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1

Sic mü eirem Stert,*er n beäei*retett Sfrtifel tefl.ten fid, in tcv ,ÄIeinen literari|d,en 3^eüue^ bie mit einem Sre«ä (t) 6eäei*neteu im „©»vecfelaal"

Sonuar. ÄürftfcrUben in Stallen cor G8 Saferen. LS. 1;

TT ^ C4 _ ^ttolf fletrucfte !l^tufe. ©. 3. - '«pendcve, 3)tama

Bon ©Dttirüb Sü^m. @. 13. - *®er pveufeiid'e Staat. ^ If.
-

fem internationaler S)i(^texbunB. @. 1* - t2)iejeut,d,e ÄmT
fAitft @ 14 - i9J? artin Sutfcer unb ^ater 58runo ^*cn. ©. lo.

_ ®ieSbecn'inter©eic^id>te. ibomaö SSuctIe unb ü)?. Sauiruf. 17

- moi% ^artniann'd ciefammelte 3Berfe. ©. 19- - Siometfabrt

bex ept.onen. (SiDman uon ©leoor €amarm.) ©• ^0 -
-^'f

f^;"'

taqißjen Äranffeeiten. @. 31. - t^erman 3:m-ciend air.tt.teleä oba

über taä ©cfe^ ber ©ejcbicbte. ©. 32.^ - tj'« S)pcrauenen bei

II kmee. © 32. - ©octDe'ü gebenä^Sbeat. <&. 33 - fene fur^e

»radtnatiic^e ©eicfcid)te ber neueren ^l)ilD?optne «on 3(. ^büo. © 4b.

- -eine ®atl)re auf ben ^H)ilclevt)eti m Un_beimaf;ten. ®. 46 -
*Sernbarb üon iJentaborn. Üon ,^an« ©ilcbotT. ©• 46. - t<^Hutao

g«)taa unb bie nltbeuticben ÜBälber. @. 47. - ^riebrU>'3 beä ©rofeen

Infanae ©. 49. - Sebviaferc. ®. 50. - *Dnenfa!'a_ ®. 59. -
\tJtiSäen. © 59- - ^S4reö^en*t ber @eieU,d,art Tur >a3olfe=

bilbunq. ©. 5U. - fDaö 2Pefen be. e^nftentl)um^ 60. - ®ei

i'erfaÜ ber beutfc^en ©prad)e. e. 61. - * 3)k ecfjre be. Öercbetf.

@ 79 _ -Surn« unb ^^bd. <B. 73. - *gcntane'g Ruz^ gej^en

?(ranfrcicb ® 7-1. — i&cffmann üon ^adevöleben f- ®-
,^ Suar: ^Merber ®roBe unb Veibrilj. ©.77. - 't^om ^J3ufber=

tüA © SO — *^>anbbu(^ ber 3(lliiemeinen gitevaturMcfcbicbte con

(5 @. äi!DUid)lager. ©.90. - fSBanreitag^ emeö !)iatialDtt*er?.

@ 91 _ fSaÄ ^aiitfeeon (SKocfeenfctirin). 'Jl. -
J-^"^ ^'f

3)äpieren ber 5i?eibmaim'id)en 53udH)anbluna ©• 91. - Ser '^abcif.

© 93 - Rur eMefd)id)te bee iU'rfcbre lu (51iafe=8ot[)vinflen. ä. Jb.

—
* ©eoqrapbifcbe unb etI}iiüIo.:ifebe spilber, von Dr. «Iboif *a|tian

@ 106. — iWlaj: SLUrtfe inö ^srarjüliidje üb-'rl^tjt. la. 107 — ti)Qa

SOJejtinq in Sonton unb bie «Belfeuenammlun.i in 33eilm. p-
i^[<-

—
,m i[t bie ©timme eine« 5Pr bigerg in ber miHe iä. ü.).

—
©battipearomatiic unb 3)ramaturgie. 1. ©. Hl;.!^-

. .

*Dr ^^htb'« ^arlamentö-atlmanad). ©. 121. - "Seret^erung be«

Sfleid)tbum(3. ©.121. - * giarjcriirtle unb bcutld)e .Wncurna^^^^

© 122 — +2)ie eitenbafenflrccff 'It)ann=4i<eff.rling im (Slia^. t^me

CJrlauteruna © 122. — f ^offmann unb 2Baltl)fr «on ber SLuigcl-

Sibe © 123. - tS). ©tvaufe ©. 123 - -Äritiicbe 5^riefe über

baä lanbttirtWd)aftlid)elltiterricl^tönefcnmJPreuf5en. ©. 136

fSläVk. Äart bon ^liocrben e (furopaild^e Weidjidjtc be« 18. ^a^r=

fcunbertC © 137. — * Les Invcntions iiiftrveilleuses. ©. l.'iO.
-

fXbompion inSßerlin. ©.151. - f ®ie äBerte beö .^jri-n Pcn 'Ssarber

sWafocb © 151 — L'uaivers nous conlemple. (&. Ioö. — ^le

unmittelbaren Sljeile beö et)emnligen rDmi'cb=beutid)en Äai(errei*c8, nacb

Kart ai*ülff ®. 153. — *g)atriotiid&e eriimcrungm ücn_^4). Pioble.

© 166 — *i)ie C«eid)id)te ber 'J.Vrpite, von dlanfz. 'S:?- l6i. —
tSofeann ©feriftian ^^oggenbcrf. ©. 167. - f S.rtbdb 3(ucrbad) ä

iteue komane. ©. 167. - S^ie Smtrad)! ber germamf*en ©tamme.

©übqermanen unb 9]orbgermanen. i IG!) - 3u nifl ^«^'benberg.

© 172. - '^''bDfifdje ©tutieu. ©.181. - ^ ßcrfiUHielbt, ber ;) cid)e=

bofmeil'ter »on SDänemart. (Srauerfpiel v,on ©reif. «2.
i:'-

—
* 9?euer aiuffcfeluf3 über ben SefuitismuS. ©. Ib2. - ff rincc tomi^ 9

Politifd)eä Seftamentö. ©. 182. - Colmar unb eubiü^g XIV JDie

5JietamürPl)Dfe einer beutid)en ^)icid)eftabt. ©. 185. - (i)efd)>d)tc bei

bilbenben' fünfte. ©.187. - •(5oliunbuö\ (^atfabentranj «on

3. ^oUfammer.) © 199. — fXie gDitbilbuugflfd)ule m unjcrer ;5eit.

©' 199
Stpril. Die S3eid)töater >"Saifer (Sarrö V. I. ©. 201; IL 230;

III ©. 259. — 2)aö Prtncip ber ©träfe. ©. 204 — „SKiSinuni
,

ein SKiifterium in ad)t ©^enen. ©.214. - fSibo, «ou Ül le e%>iBe.

@ 215 — 3ur fosialen «Retorm. llnterrid)töirefen unb i^rauen^lii^Kbung.

© 217 — *5^ranAüfif*eä poU)ted)nifd}e0 t'efebu* «on Sßaumgarten. 'a.227.

- \,Ser milolopf) »0" SHu'Wf'äbad)''. ©.228. - *C«efd)iAte beö

preu6ild}en ^ijolfo|d)uhuefenö. ©. 2i'8. - 3lud) eine «eanUuortung

ber religiösen grage. ©. 229. - t^öorlefungen ber 3Uabemie uv neuere

©pradjen. ©. 243. — (i^efd)id)te beß preu^ifd^en »Beamtentbinne rcn

Dr. Sfnacfotni. ©. 245. - Ser ^PeffimismuS unD fem ucrUrener

SBro^ef) ©.240. — q3eitrnge jur altfeelleni'dicn Äulturgefd)id)te.

- *.«aifer SSarbaroffa. ©.254. - *6(arfl^etttn ^2. 2d4 -
»©tenD9rapfeifd)e 3citfd)riften. ©. 254. - fUom fiebcnten ^^ro-

teftantentag. ©. 256. , ,

nai. 3)aö ead)en unb baä Äomiftfee. ©. 257. - ®aä 31 tien=

loeien unb feine Stu^bilbung. ©. 258. - "Sie SInfängc ber geb.no=

meie^eit uon Dr. g. 31. bon J£)artien. ©. 270. - '©bnarb bon .^art=

mann über 9?omeo urb Sulia. ©• 271. - fStalianifdjed Sljeater in

Serliti ©''71 — äßalbfrieb. ©.27»;— (SinÄämpegegenl)cn2)anüim«=

muö © 274 — »yjfofec ^OienbclÖiD^n aU ®rama. ©.284. — gauft

unb 'bie beutfd)e ^uppenfomcbie. fe. 2S5. - Uebev entantflurggftufe«

ber gjtnt^.nbUbung. ©.287. - *S)ie (^^eftivne unb bie 2ßeltgeid)icöte.

(g vys — 3ur (^cfdiidite bes Äampfe? äu.nld}en ©taat _unb Äird)e

in" Seuticblonb. ©. 301. — Slus ber SfJefoimaäior.gjeit. 303. —
*©t.auB in Stal'en. ©.313. - ^griebiid) ber ©roS^ unb rnin 'ame=

ten. ©. 314. — t>^ellwalb3 StnfSnge ber Äultur. @. 314. - fjer

gelfen »Betrt fein ge fcn. ©. 315 - (Sin oerwegener 93Maptn)fiEer.

;.^i7. _ fjpiUetranbfi ©d)ilberungcn ber i^ranjofen. ©. o2b. —
iÄritiE unb Äatedjiemu-. 328. _ „ „ ^, ^ ,v

Suni Unter €*ieier unb 5Jtaefe. ©. 329. - S)ie 4)elben ber

dniftlid>eu mrcl c. ©. 3?0. - *>Hcgiomontanuä. @. 342 - ©in

©cbafe oon Solfepoefie. @. 343. - *'ybilolopbi((^e unb poetifc^e

aiL^e.fe oon g. ^öitfing. ©. 343. - taianfeno ^Papite ©. 343. -
iituTjidirift lüv baä ceutirt)e ^)cer. ©. 343. - Ser g^iebergang beä

beatfcbcn it)^atcr-j unb baiS biftcrifd-e Srama. SSon ^anä_^errig. L

© £45; II © 357. — ßolmar unc bic ©d)redcnd3eit. ©trcimd)ter auf

bie fvanäLltfd)e SRe-cIut ou im Obereliaö. 349 - 2)ie fünf

5)}iaiarbcn 355. — Sßrierroedifel twifc^en 53arnbagen unb bem

gurften ^j^Mirfler. ©. 360. - "Äaifer SBiirjelmä ©cbenfbud) ©. 370.

*£ie ^»äniatiJfunbe uon Sotta. ©. 370. - f.&anbbud) ber ^aba--

flonif © 371. - fX'^iöma'ctä ©tarafter, gefcbilbert oon Vouet.

% ;^71 _ 2),e 3TOcdmä§igfcit in ber ?Ratur. Sj. 3(3. — ä)0l£8=

luirtljfdKift unbStibeiterbcn e.'iung. ©. 37G. - 'aBiffenfcbaft unb 'öc^uU

grammatit. ©. ^87. — *^»einrid) ber Ä^warje. Ä. o87.

Sonuor. r^recmanS t)iltorifd)e ©fiai)§. I. @- 10; H. 28. —
•'Jlftvoi'omiidje Ü^eDbad}tungea in ©nglajib. ^ä. 31. — 3lltengli|d)e

Sratratüer. ©. 42. — (äinc cnalifd^e *atuDie üba- ^Plutard). ^.^b.

— tSemple ©beuallier f. ©. «0. — (Srünbung einer neuen Ä[)a!e=

frear.'.iCifUidiaft. ©.68. - fl^ngUmb flehen, graufnid) fürSiom. ©74.

gebruar. Ser nl0^evne 9iomau in engl.ini\ e. 82. — i;te

Tavifer a3DU Cibmavb iBulujer, öorß Sl.)tton. ö?. 117. — *(Sinc neue

Slus^ahe ©^elle\)ä. ©. 122. — IDie Ülnfänge ber Kultur. 129.

SDiärj. Jpcrbert £pencerun^ feine IMegner. © 173. — f .i^ameti=

iBorlefungen in Ojforb. ©. K-^3. - *8l)afeipcr. ana. <©. 198^

SlBtil. Dbcrft ©beönei)« militävifd)>biograpl)ifdie i.ei|ud)C.

— SBo" ber englitdien ^Mifeiie. ©. 221. — 2)er ©d)ulfrieg in (Sng-

lanb ©. 223. — ^JJoCerncr ©flaüent)3nbel. I. '•]J{enfd)enraub tn

5ßoll)neri'-n. ©.251; II. OftafiiEaiüid}fr ©flaocnl)aiibcl. ©.277.—
5)er .C->odinieifter bcd ©piritißmui?. I. ©. 252; II. ©^ 264

SÖioi. "sinmortellen cineö cnglifd)en Tidjterö. ©- 262. — 5)er

(äpi^rammfub d)tev So^ nm iDiven. 3ion Dr. ^xrrmann «ötuUer. 307.

5Jiarb ©emeroille. ©. 310. - Uebcifclsungcn englifd^er 2)t(!^tungcn

in bas C^iiedjif^e und ^ateinifctje. ©. 318. ^ o-^
Sunt. tÜluS fiorb 58i;ioii? legten 8ebeneial)rcn. @. 3ob.

Sonuar. granfreid)^ fii'anjielle Syiebergeburt. ©. 3. — Sie

OflVaudo aux Alsaciens et aux Lorrains bev s^anfer ©d}nftlteUer=

(^ffiUidjaft. ©. 21. — gran3ßfiid)e 2Börterbüd)er uou Dr. (5. <&ac^(S.

©. 52. — S)ic alten ®ff.i id)tin=Örjäv;ler in grantreic^. 70. —
»hieben uon ''J)riffcnfe unb 5Bcifier. ©. 73.

. ^ , r

gcbruat. lieber bie i^ernunft. ©^ 79. — Oistoire de la Lit-

terature Anglaise. ä]on laine. I. 100; II. 114. — Sie

br .maliic^en ©d)riftfteller M jweiten Äaiferreid)ü. ©. 127. — il^i).

Seqio-'' t- ®- '3''- ~
'

SKorj. Il^iitfe an eine Unbetannte, bon 93(erimec. ©. 139. —
•®ie ^Preiiaufgabe bev @efeüfd)aft für älntbrcpclogie in Sranfrcid).

© 150 — Sulea 9J'iel)elct \. ©. 151. — Quatreviiigt-treize. ^on

i^iJtor ."Öugo." ©. 1('>1. — *®i'ie Sepoitirten»3eitung. ©. 167. —
SMJaric 2("ioinette unb ibr SSriefiuedi'el. ©. 195.

Stpril. äl'abler uno ©teuerpflid)tigc. 224. — W. l^egoube

über >ciibe. @. 235. — Saü inftitut für bie lebenben onentalu

Uen ©prad)cn in f>an5. (^aä) einem iUoitrage beß ^'lof. 'S?. 33runct

bc ^Preehß vom Sr.ftitut.) ©. 250. - fStenan über bie reltgio|e

Krifiö in (Europa. ©. 255.

SWot. 9ieuc Slußgaben altfran,^cfi|d)er 2Bcrte. Sci_ @eue|d)al

uon SoiiunUe. ©. 265. — «amartincß «rietiDCC^iel. 266. —
graniöiifdie Ü^eurtbeiUmg ©d)opcn()aiicrß. ©. 279. — SBie mau in

§ranfreid) tiitifirt. ©. 291. — 3l.id;trciglid)cß^ ju 3{cnanö Jlnticbvift.

©. 305. — Sie ip.ipiere C-er Äommnue. 1. 323; II. (ä. 341.

Sunt. fiOioiiereßJüürger al6 ebelmann. ©. 356. — Ser a3enufi=

Suv*gang. ©. 363. — Ser ^arneual bed 2Öorterbucb«- 'S. 381.



Sonuür. 3)ie unitavi?d)cn Sf^riften in ©iebenbürgen. 3lai)

Slt^ana-fe ©cqucrel. I. ©. 40; II. ®. 51. — 2)ie unflarlfdje ßitevatur

im 3al)ve 1873. @. GG.

gebruar. t©Iaoifd)e ©timmon üb« baü ^i}?aflV)arent&um. ®. 107.

— Swfi wicl)tiflften beutfcl)en 5üereine in ^rag. @. 113. — Sranj

Bon ?ober: S)ie Waflljnren unb an&ein Ungavn. ©. 134.

SKärj. Dcfteneicbifcbe ü)iufterfc^ulf. ©. 150. — f-Deutfdier

SSerein in ^m- ®- 167.

Slprtl. '(Sine böbmifd)e ©nc^flopdbie. ®. 21.5.

SJfai. SWaiiam Scngev. Sine beutid)=ungarifdöe S(feriftftelleiin.

©. 280. — *„2Bicn im Sabtc 1873." ©. 284. — "Saö Unterricfctä=

Jüefen in Defterreic^ 1848 bis 187;-5. ©. 2b8. — ^Reueftes (tingari=

fd)c6) äBert fpradjiüiffenidiaf! lieben 3nt)alt(?. 'S 311.

Suni. SDaö neue Otegimcnt am 9t.uicnaltt)cater in Subapeft.

©. 338. — 'SßitejöIaB Jpältfä 3tbentlietcr. ®. 355.

aWärj. 2)aä 3(mfterbamer Sweater. @. 189.

S3e(gteu,

Sanuar. 2)er Xumuntevvidit in SBctgien. ©. 27.

Sfflituor. 5^evc(ameni3 Sfioman- Jouis d'epreuves. @. 102,

9(|)til. (Der fianbrifd)e ^anbel im 5J; ittelalter. <B. 205. —
aibßt^Jb Duetelet. <&. 207. — 3uv 93Jünüragf. (g. 225. — Sie
©tolDgie alo Untenic^töijegcnftanb. @. 249.

SKttl. (Smil be Üniieiei}c. ©. 284. — f^od) einmal SaDetei)e.

©. 299. — 'S)ev ^^rDpb«t oonaä in S3ilgien. ig. 313. — Le chant

lyrique üon ^^aut Sane. ©. 323.

Suni. *2)ie ©rünbcr bcr fcelgüci^en SWcnarc^ie. @. 388.

(^änemarf, 9c()iDeben unb ^foriDcgen )

Sonuar. ©aö Slonmntifd'c in bev fdiiuebifdjen S^Joefte.

German SBiurften. ®. 8. — *föiaiaS iegnevö ißcpulavität ®. 15.

— iSd)meti'd)e ®id)tfunft in ginnlanb. @. G9. — f Söifmgerfa^rten.

©. 74.

gfbtuor. "Die ^oäiiiii ju Ultäfa. @. 106. — t3(tunctcrg«

ftebäigfter (>^eburt?tag. ®. 123.

aKörj. Sie f ^antaften. ©. 144 — SöneS Jafob Serjeltu«. @. 157.

— t Slltfatboliaiömua auf SelanC. €. 183. — 3:et Sidjtct (SgroB

Sunbgren. @. 191.

Slpril. (£d}iüebi(c^e 2)idbtevgruppe. S9otti;]er, ©tranbbevg unb

ibvc 9hd)Jolger. @. 233. — *Scr 5Dieima)tec „Bufunft" ober Stben

im ^Korten. @. 254.

SJlai. Sänifcbe .^umoriften. SSon .pugo ©acbde. I. ©. 320.

Sonuatr. Umfc^au im ©ebiete ber gefammtm neneftcn 3)cintc'

Htcratur. I. @. 5; II. @. 24; III. @._38. — Stimmen bcä 9lu«=

lanbeä über bie preu^itc^e Ä'reiScvbnung. ^. 25. — fDaö Gttusfifc^e.

®. 47.

55ebtuor. Sieudilin, ®efdjid)te Jtalieng. SSierter S^eil. S. 87.

— @. 5Jiaff.iri, lni\3rapbifd)e (äiinnerungen an ben @rafen ©aüour.

I. ©. 132; II. ©. 14.; III @. 15=;.

S)iöt5. i^bito.fopbie unb 9iitnninnenicbaft in Stali«"- @- l'^'*.

Slpril. 'gnbvcr in 9iom. ©. 214. — .f;»eini-ic^ 9^oe, 3taliani=

fdjcä Sicbnd). ©. 235.

SKai. Unten id)t unb 33Dtföer3ie^iung in Staliin. @. 267. —
Sie Ibicve in bev intogcrmanifdjen 33h^tl)oloflie, ren 31. be ©ubernatig.

©. 27G. — ?!out'ftc ««rif. ©. 294.

Sunt, tlaffifc^c ©tubicn in ^MÜcn. ©. 3S2.

Suni. 3)ie grauen in 3icm. 3brc ßv^icliung unb i^re Stellung

im Ijciuc'liÄen, offentlidjcn unb geicllfd)aftli({)cn Sel-en. Slad) ©aftcn

Soifflcr. I. @. 350; II. ©. 3G4; III. ©. 379.

S^eulateinifdje ßitetatur,

april. mc\y[\a ©igaea. Sini Dr. 4>cvvmann 53Jüncr. @. 219.

Sonuar. Spanifc^e Sßolfgpcefie. I. S. 7; II. ®. 26; III. @. 44.
— See gib. ©. 7. — f Scr literavifc^e ©efc^mad in Spanien.
@. 14.

SWnrj. f "Mu« ben ^lorrciponfenjen ber Äoraiä. S. 199.

Slpril. tjabresberitt ber @iitllfd)irt „?)arnaffDJ(". ®. 215.

Suni. 9hd) bem gviedjifcben Orimt. <B. 339.

^fluglanb (cittfc^l. bie SBaltifc^ett ^tobinjen).
SMpril. Quirinue <tublmann. S. 225. — 3tuä ginnlanb unb

S^itlan^. 2.248. — i-(Samaritamlc^c ^anbidiriften in St. |)eter§burg.

S. 2 ••5.

aRoi. Sie Sammlung ber JHulTua. S. 268. — fSie Zelt'

grapbie in 3tuBlant> S. 271.

Suni Sie jRuffen in Sebaftcpol. S. 337. — fSa^ alte

ruifi'c^c Suc^ Somcftroi. S. 388.

Züthl
?lpril. gjeligionefrei^eit in ber Sürfei. @. 239.

Orient
gcbruor. 2LU)itnei)'^ orientalische unb lin^uiftifc^e Sffapä. I. S. 85;

II. S. 14S; III. S. 1 '9; IV. €. 212; Y. S. 241. — Saä SBolfö--

bilDung^ire'en m ßer Seoante. iS. 103.

SDJär^. öeinrid) Sdiliemannä *}lu^grabungen in iroal S. 194.

ajJai. SnDiid)e Wärdjen S. 2a6. — 3(egi)ptiich im Äaufaiu«.

©. 312. — t Crientalijdje SKanu[cripte auä bem >Palaft Bon S^iroa.

S. 315.

5Reul)ebräifc()e ßttetatur.

55ebruar. Saä 23ud) bec ©igen unb öegenben iübifd&er Sorjeit.

S. 107. - Bet tia-MidraS'h. ©. 119.

Sanuor. '^flanjerleben in 3nbte:^ ©. 13.

SWorj. Sie rufftfi^e @yt.-ebttion gegen ©bima. I. ©. 163;
II. ©. 177.

«pril. *Ser Scftrbegr^ff beä ©onfuäiu«. ©. 254. — t£)anbeU=
Berbi"Bunyien_ äiinfd)en 2 ntin unb S^ina. S. 255. — f ^^Dnijife^e

(Spigwfif. 2"i6.

ÖJai. 2urfeffan oon 31. ^et5bclbt. S. 297.

Suni. t3ur fd)6nen Si'erJtur Der Sapancr. S. 356. — Sitten

unb ©ebraud)e ber ©arten in Safd)ffnt unb Stefan. @. 366. —
©eridbt über inbifdie unb en^lifdje Serbältniffe. SSom Stbgeorbneten

Dr. (äbertp. I. ©. 384.

5lfci!a.

»ebtuttt. Ser iafdjantifncg. I. S. 118 ; H. ©. 142; KI, @. 162;
IV. ©. 175.

SKorj. *ein Sag in SWabera. ©. 166.

Sl^Jtil. (5fpebi3ion na^ 3nner=31frifa. ©. 226.

9flO'b=Slmerifa.

SJlärj. *ä(merifani)cbc Suriofttäten. ©. 167. — *Orienfalifcbe

Stubien in 9torb=3lmcrifa. @. 182. — ^Dngfeftom'ö neuefteä ©ebic^t.

©. 197. — *Ser vpeiratüantrag be? Wlei ©tanbifft. S. 198.

8lpril. Sine cblfeiBerbinbcnbe SRcüue. ©.237. — *!Bertanbfungen

ber fünften Jabreäft^ung ber amcritani»*en p^ilologifd^en ©eiellfcbaft.

©. 243.

SJJtti. Sie @nttBicteIung ber norbamertfaniic^en StaatcnBereinigung.

I. ©. 281; II. ©. 289; III. ©. b26; IV. ©. 331; V. ©. 353. —
tUnitarild)c ;>{cBue. ©. 284. — f graueu = ^Promotion in Stmcrito.

©. 284. — filsilt SKbitmann al^ Sramatifer. ©. 284. — *5)öoto=

litbcgrapbie in 3tmerifa. ©. 299. — 3abrc«beric!bt beä Smitbfon'fdjm

Snfthut*. ©. 306.

Snni. ©(^ulivefen in ©t. 8cuii?. ©. 368. — Sie Sntemajicnale

OieBue. S. 382. — *My Kalulu. ©. 3S".

8üb=5lntecifa.
Januar. Sic Dtatuninffcnfcbaft in 8a *l>lata. S. 57.

SRärj. Sübamerifaniidx ©eifteebeujegungen. S. 178.

STnicf ton Stuart Äraufe in Serlin



Ülogajin für Die Citerolur Des luBlanDes,
(grjc^eint ieben ©citnabent).

43. Jittljrg.] ^Berlin, bni 3. Januar 1874. l

3nt)alt.

Unferc Slufgaöcn. 1874. 1.

£>eutfd)lonö unb baS SluSlonb. .tütiftferleben in Stallen cor

6s 5abrcn. I. 1. — Su'ölf gebrucfte ©riefe. 3.

granfreid) grantrei*^ ^nan;\iell<' ilsieCcrgeburt. 3.
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©panien. ®panif6e aSi-tfäpOtfie. I. 7. — ®er 6tb. 7.

©djtDfben. ®a5 Siomantijdje in ber fd^icebifdjm !ßoefie. 3lad& ^er=

man Sjurften. 8.

ßnglanb. greeman'? ^iftorifc^e (5ffai)l I. 10.

kleine Iiterarifd)c 9ietiue. ^Penelcpe, Sr.nua von ©ottfritb SBo^m. 13.

S)er preii|ifcbe Staat. 13. — ^pftanjerleben in 3nHen. 13.

S|)recf)fattl. ©fr !iterarif*e ®efd)ma(f in Spanien. 14. — 3nter=

nationaler ®id)tcrbunb. 14. — 2)ie beutfc^e Äurjfcf)rift. 14. —
Qkxai Segnerö ?iopularitat. 15. — 5Kartin Sutber unb ^ßater

IBruno ©c^on. Ib.

«nffre J^ufgaben. 1874.

3tl§ ba§ üortge SBeiE)nact)tgfeft »üruber icar, unb ba§ nun

abgefd)Ioffene 3a[)r 1873 beginnen foHte, a^nte ber ©rünber biefer

3ettfd)rtft nicf)t, ba§ er l&ion in ber flcbenten SBodje be§ neuen

3af)re§ abberufen werben toürbe. (freilief) füf^lte ber jiueiunb'

tlebenjtgi(!it}rtge Sofe^Jt) öet)mann ba§ 58ebürfnx|, fein Statt unb

feine ^^eber, bic eine noc^ immer frctfttge ^)anb führte, ju Ber»

jungen, aber frifcfjen 9]Rutf)e§, wie er war, gebact)te er bic JRe»

formen, bie er mit bem ?0?agaäin »cirt}att'', uod) felbft burd)5U=

führen, ©o madjte er benn fein Siebaftiongperfoual mobil, unb

ein Eleiner Äretg jüngerer 55reunbe oerfammelte ftd) wieberl^olt

ju fRatt) i!ub J^at bei bem 5Jieiftcr, um beffcn Slnftdjten ju t)oren

unb 5Jlamen8 ber iiefer bereu 33ebürfniffen 3lu§brucf gu geben.

©0 ift e§ gefommen, ba^ wir pgleid) mit ber Srauernac^ridjt

bie äJerflc^erung geben fonnten, ba§ Statt im ©inue beä ©tif=

ter§ äu guten »aterlfinbifc^en ^meden ?n crf)alten.

äßir flnb ung freilief) bewußt, baft fein Satent, am wenig«

ftcn aber literarifdjeä geingefüJ)t, fritifd)e Sntuition erblich flnb,

unb wir wiffen, bafe Seemann fein ganjeö ©ein an bag SJJaga^iin

gefegt t}at. 2ßenn auc^ bie Snbiüibualität nid)t erfe^t wirb, baS

@ine ift gewif^, ba§ ber ©amen, ben er geftreut, ntd)t oljue Ätime

geblieben fein Eann.

Un§ nun, bem Jlcinen Äreife, benen bieö ^etb sunäd)ft weiter

JU beftelten Seruf ift, l^at ber DJReifter aU (5rbfd)aft t}interlaffen,

ba§ bem aßeltbitrger, bem aJienfd)enfreuub nic^tö 3JJenfd)lid)e8

fremb fein fotte, ba^ aber für 2)eutfd)lanb gearbeitet wirb in

biefen Stättern, unb bag bie Siebe i^um ^eimattanbe bie erfte

Sebingung frud)tbringenber 3;t)ätigteit ift.

2)anad) ift bem ''JJJagajin ein fefteS 'JJrogramm toorgejeidjnet,

mit weld)em wir getroft ben neuen Sat)rgaug beginnen. 9lu8 ber

gangen äßelt gufammentragen für nnfere lieben 5)eutfcl)en, baS

t}eifet uirgenbö ejrftufio, nirgenbö ttorurtl)eil60oll bie ©ac^en

betrad)ten, i£)nen üielmet)r ftetS bie befte ©eitc abgewinnen, baö

^ei§t aber auc^ cor aUen Singen biejenigen Sugenben pflegen,

in bereu Seft^ Seutfc^tanb glücftit^ fein fann unb wirb.

''Bornrtt)eilsfrei werben wir baö Wute ba net)men, wo wir eB

finben, unb für unö in nationalem, in freiftnnigem, in tolerantem

©innc auSnn^en. Dann werben wir aud) in bicfem 3cil)r ©anb»

Jörn auf ©anbtorn bauen an unferm 2ßer!e, baö bie Stationen

me^r unb met)r ju einigen beftimmt ift.

^JJJijge ee ein 3cit)r beö griebenö fein!

Seontjarb ße^felbt.

®eutfd()lanb unb ba§ 5lu^lanb.

fiünpilerleben in stalten nox 68 JJaljtcn.

I.

Su bem 9lad)la§ be§ ju frü£) berftorbeuen (^riebri*

®ggerg t)at ftd) ber fertige erfte Sanb einer Siogra^3t)ie Bon

6;{)riftian 2)aniet Stauc^ borgefunben*). Da§ gut auSge»

ftattete Sud) cnt[)cilt einen '5)Drträtftid) 9)tonbetg bon Stand) nac^

einer 3eict)nung, wetdje ©ottfrieb ©d)ab ow am 1. Sauuar 1812

gefertigt t}atte, unb ber Herausgeber, ber Sruber be§ Berftorbenen

^r. (Sggerg, wirb au§ feinen ?(Raleriat{en unb 9lotijen einen

jweitcn unb legten Sanb ber Siograpt)ic ju bearbeiten im

©taube fein.

SBeun aud) biefer jweite Sanb, ber mit 1820 beginnen wirb,

bie .^auptwerfe unb ben widitigften 2;^eil Bon ?Raud)'§ Söirfen

entt)alten wirb, fo ift bennod^ in einer fotd)en StDgra))l)ie ber

an ftd) wid)tigere 2:f)eit ftctö ber erfte, ber ben Gntwicftungö»

gang be8 Äünftterg entf)ält. Dafj wir biefen au8 ^^riebrid)

(5gger§ 9]Reiftert)anb übrig tiaben, ber ein ebcnfo feiner '?)fi)d)c=

löge als Äunfttenner war, ift ein ganj befonbereS ©lücf; nub

wenn auc^ ©ggcT-'» fel&ft, ifenn auc^ ber BtetätBoHe -fperauSgebcv

in Bieten |3nnften eine feine Uebcrarbeitung t)at eintreten laffen,

fo liegt bennod) in bem ©anscn beö SudieS ettoaS Unfertigcc«,

baö einen gang befonbcrcn Dlcij anöübt, weil er ben Sefer ein

wenig in bie Sßerfftätte beö ©d)riftftetterS fd)auen lä^t. — 3{a=

türlid) nur ftl)liftifd) unfertig! 2)enu bie ©ebanfcn — unb baö

ift eben ber Borl)er auögcfprod)ene Slcij — waren in Ö'ggerö ^cm\}i

Bijltig reif unb fertig, baö t)iftorifd)e 'Material DoUig überwältigt,

unb mit einer gewiffen ©d)ncUigfeit unb baburd) mit gang bc=

fonbercr "iprägiflon fam baö auf baö '$)a^.ner, waö er im 3tugen-

blidc in fagen t)atte.

Unb wetd]eö Äünftlerleben mbd)te einem großen ©cclentcnncr

met)r '^Probleme in Ibfcn aufgeben, alö gerabe (5,l)riftian Saniel

Sftaud)'ö? Sung unb mit Segeifterung auö befonbcrem SJricbe

jur ©ad)e Silbf)aucr geworben, ül)nc jebe ©frupet, ba§ er l)icr

feinen eigentlid)ften Seruf auöübe, tritt er bloö nad) furjer Sc=

benfsett in ^olge beö Sobeöfatteö fetneö Sruberö in eine Salaten«

ftelle an bem j^war burd) bie ©ittenreinl)eit beö jungen jlijnigö=

ipaaw unb bie 3lnmutl) ber Äönigin Suife mit 3ld)tung ju neu-

uenben, übrigenö aber materiell unb in tünftlid)er Sejiet)ung

;%ieiulid) armfcligcn Hof *5ncbrid) äßill)elm Hl. in beffen erftcn

9tcgientngöiat)ren pr SBenbcgeit beö 3(i^rt}uitbertö. ©iwe lange

Seit Bon 8 3a[)ren bleibt er Satai unb mad)t bie Slufwartuitg

im SJorjimmer ber Äönigin, unb crft, alö it)m mel)rere fleinere

aSergünftigungen, bie er ftd) gur 'i3flege feincö S;atenteö erbeten

l)atte, abgefd)lagen waren, fa^te er, unb nid)t ol)ne ©d)Wierigteit,

ben K-ntfd)lu6, in ben Seruf alö Silbl)auer prüdgutreten. Dabei

mu^ man ftd) ÜRaud) nid)t alö einen ungebilbcten '3]Renfd)en

BorfteUen, ben ein intuitioeö @enie über mangelnbe Sugcnb«

bilbung l)inwegl)alf: nein, er l)attc eine fet)r gute ©d)ulbilbung

genoffen, in feinen ,^tnabenja£)ren foBiel J^ranjöftfd) gelernt, bafj

*) Serlin, .^arl 2)under'ö äJerlag, 1873.
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er bamit fein ^eben lang, unb auf aüen grD|eu ^Reifen auäfam; i

er ^atte bei SJJeiftern Ben fünftlerifd)ev äiergaiigeu^eit in Streifen

nnb Äaffel gute ?ef)rial)rc genoffen, nnb ftcl) an üor5ÜgUri)e
[

beutfcl]c nnb an§länbtfd)e Literatur ftets get)alten, in ber 3eit

feine§ ?afnicntt}umö fogar jufammen mit jnngen .^ünfttern lite=

rarifcf)c 3lbcnbftnbien getrieben. 3JMt einem Söort, eö ift giemlid)

nncrflärlid) nnb nur, Wenn man an bie 3tengftUd)fcit beuft, bie

einen SüngHng, ber plij^tid) ben 23ater unb ben älteren Sruber

werteren nnb ftd) mittellos flef)t, ergreifen mag, bie 9tengftlid)feit,

er fonne in feiner Äunft ba§ ^i3d)fte nid)t erreid)en, wdI)1 aber

im üergeblid)en Clingen nad) il)r ^ungerg fterben, fann man

fid) erflären, wie e§ juging, ba§ SRaud) tro^ feine§ Salenteä in

l^iefen §cf=Dienft eintrat. 3)enn ba§ barf man nid)t anf^er 9ld)t

laffen, baf? eine gute S3ejaf)lnng mit ber iBilbl}auerJnnft unb ber

.»^nnft überl)anpt in jener ^dt ns>6) nic^t BerJnüpft war, am

wenigften für einen 2)eutfd)cn in Dcntfd)lanb. 9l§mu§ ßarftenS,

ber 9icnbegrünbcr nnferer gefammten Äunft, I)atte bas fet}r

trourige Coog, immer mit ber (^-jriftensfrage ju ringen. 2öie biete

Sünger ber .^unft baran übcrl)anpt untergegangen ftnb, lä^t ftd)

nid)t ermcffen, nnb Sland) felbft, nad)bem er feine Saufbat)n at§

?afai beenbet batte, war mc£)r al§ entsütft, wenn er e§ einmal

für irgcnb eine grij^ere 3trbcit auf ba§ Honorar ücn 40 Snfaten

brad)te, ober wenn fein Äonig nnb ©onner it)m jn einer Äunft=

reife 10 55riebrid)§b'orfd)enfte. ©ottfrieb ©diabo w, unterben

beutfd)eu 33itbl)anern ber erfte nennengwertl)e nad) einer *})aufe

Bon ber Sänge eine§ 2al)rl)nnbertg, f)atte es jung gn anficrorbent»

Ud)en ßl)ren unb iictim JHubme gebrad)t; mit 24 Sal)ren t)atte

er feine italiänifd)e ©tubienrcife l)inter fi(^, wor ^Dfbilbf)aucr

unb 3tfabemie=5!JJitgtieb in SSerlin, beren ©ireftor er f^jäter

Werben feilte.

S)a§ einem fold)en 9Jtann ber ingwifd)en älter geworbene

Siaud), ber nadj fold)er ä>orgefc&id)te in ber jweitcn ^)ätfte

ber B'Banjiger alö ©d^üter in bie 2tfaberaic trat, bie 5lleigung

nid)t glcid) im ©türm abgmang, fonbern tangfam "JJunft fftr

^unft erringen mu|te, ift wol)t natürlid); alg. aber (Ed)abow

einmal onfing, ftd) für ben ®d)üler, ben er mit mi§tranifd)en

9lugen angefel)en t)atte, p intereffiren, Bertcr er it)n auc^ nid)t

an8 ben Singen, fonbern fe^tc feine fünftlcrifd)e (Srjiel)ung ftetig

fort unb förberte il)n in jeber SOßeifc, unb fo ergog er ftd) benn

in Stand) ben bebeutcnbften 3fli»aten unb tl)cuerften ^5reunb, ein

3Serl)ältnif3 fanb jwifd)en ben beiben großen 33cännern ftatt,

würbig, bem üon ©octt)e unb ®d)ilter an bie Seite gefegt ju

Werben. Siand) l)atte einen 2:t)eit feiner Sugenb Berloren, al§

er — unb nun ein SBiebergeborcuer — mit größeren 33e=

ftvebungcn unb B^ekn in feine fünftterifd)e Saufbaf)n jurürftrat.

(ix met)r wie feber Stnberc tunkte jur Ü^erlängernng feiner fünft=

Ierifd)en Sugenb etwag SSefonbereS t^un unb er traf ba§ 3lic^=

tige, al§ er ftd) in ben Sungbrunnen be§ DieifenS cintaud)te, al§

er bicjenige ''Pitgerfal)rt antrat, bie jeber ßcit, ocrjngswcife aber

um bie ai>enbe be8 3abrI)unbertS, für ben wid)tigftcn (Ed)ritt in

ber fünfticrifd)en ?aufbal)n galt. 9iaud) ging 1804 burd) iTeutfd)»

lanb unb bie(2d)Weij nad) Statten unb lebte bonn 6Sal)re lang

in 31 om. Sllg ocUenbetcr .^ünftler fam er 1811 nad) 33erlin

prürf. ©ro§e 3tuftrnge, wtd)tige Stufgaben waren fein Cot)n,

unb feine SWeifterfdiaft begann ftd) am eigentlid)en S'Unbort be§

für feine .^nnft nctl;wenbigcn 50iatcriaie in wunberbarer SKeife

jn entwideln. (5aft aus ber äC^elt jurüdgejcgen, Bcrlcbte er bie

6V'^d)e ber (^reibeitetriegc in (Jarrara unb t)ier legte er ben

©rnnb ju feiner aiseltberül)mtt)eit baburd), ba§ er feine frühere

S5efd)ü^erin, bie Königin ihiife, in bem un§ Bon (5l)arlcttcuburg

l^cr betannten S3ilbuift Berewigte. S5>icbert)olte 9lcifen brad)ten

if)n au^ na(^ biefer g^jodje nad) 3flom nnb ßarrara. I;er erfte

S3anb ber 33iograp^ie fd)lie|t gegen bag 3at)r 1820, wo Staüä)

wieber feinen feften 2ßDl)nft^ in 5B erlin mt)m nnb bierburc^ ber

SJJittclpunft ber neubegrünbeteu 33tlb[)auerfd)ule Würbe, fowie

gleid)3eitig @d)infel in bie ^anptevod)e feiner ard)iteftonif^en

Jbätigfeit trat, unb fld) Bon ba aus auc^ Gerling baulicher

2tuffd)wung batirtc.

3tls ataud) in dlom eintraf, war Sd)abow'6 italiänifc^e 2;l)ä=

tigfeit tängft üorüber; ßanoBa ftanb auf ber ^öt)e feineg 3lu^m§,

Si:t)Drwalbfen ^atte ftd) in 9tom befannt ju ma^en angefangen.

(Sggerg gielit eine 'J)araltete gwifd)en biefem unb 3laud). 3;t)or=

walbfen war ot)nc augreid)enbe Äeuntniffe nad) 9lom geJommen

unb ging lange wie ein Jränmenber umber. So lebte er ftdi in

bie ungeat)nt gefunbene Heimat ein. 9lauc^ Berlcr feine ^iit,

fic^ fofort mit feinem immer im ©Icidigewidit ftebenbeu 3Sefen

auf bie '})robuftion bin einprid)ten. (Sggerg nennt nac^ einer

auggiebtgen (Sd)ilberung ber bamaligen .Sunftjuftänbc (SanoBa

einen 3J?ann, ber bie SSotfc^aft gel)ort babe, bem aber bie Äraft

gefet)lt; nad) ftrengerem Stiateriat greifenb, babe ber ^unftgeift

ben Safon=2:l)orwalbfen pr 93efi^ergreifung ber gried)ifd)en Stntife

Bon Sgtanb nad) Statten über bie (See gefenbct. 6ine SRei^e

Bon anberweiten Äüuftlern unb ©elebrten, bie Häupter ber

romantifc^en 2)id)terfd)ute, ber '33bi(ofof)t) gernow, Bor Slttem

aber 3Ö. B. ^jumbolbt, bitbeten eine Bortrefftid)e beutfdie ®efeH=

fd)aft in 9lom. (Sinen ©tanjpunft biefer Seit, bie (Sggerg bie

^umbotbt'fdie nenitt, bilbet bag 3at)r 1805. S^amals fet)rte aud^

Stte^anber B. .^umbolbt Bon feinen Steifen in Slmerifa prücf.

Sttleg l)ing an feinem SRunbe, wenn er bie Sd)önbeiten beg in

feiner SRetfe nod) einmal entberften Sffietttbeilg in voetifd) wiffen»

fd)afttid)er 9Rittt)eilung augbreitete. Xer ganbfd)after ©ottlicb

©d)icf na^m bann gern ein Statt nnb geftaltete in '^ingewor»

fenen 3eid)nungen, wag er borte, S^ugniffe jener einzigen Stbenbe,

bie fld) nod) im a3eft^ feineg ©ol)neg in ©tnttgart befinben.

deiner aber get)örte mebr unb bauernber in bie gamitie wie

Stand). 2luf i^n wirfte an5iet)enb bag Umfaffenbe unb ©rünb=

lid)e beg ©eifteg, Wetd)er ftc^ teid)t ber Slefultate ber geiftigen

Slrbeiten uml)er bemäditigte, um mit ibnen größeren .Spauptreful'

taten nad)pget)en. 9tud) 3iaud) bt-ttte ben Sinn, alles ©eiftige

um fid) f)er aufpnel)men unb auf fic^ unb feine Slrbeit in 3ln=

wenbung ju bringen. 33ei bem £<erBortreten beg plaftifcbcn

?(JJomentg in ben a>crbältniffeu ^umbotbtg jnr ^unft ift 9iau(^

nid)t ol)ne augbilbenbe SBirfung auf biefe ©eite beg grewni'f^

gewefen. SOJit ^umbotbt wobnte Sland) jnfammen, bie ^inber unter'

rid)tete er im 3eid)nen, bie Segeler t>laftifd)e Sammlung tjat Siawi)

anlegen unb ffäter babcim aufftcllcn beifcn. SßJäbrcnb 5:t)orwaIbfen

oI)ne Biel 9teftej:ion, gejwungen Bon ber ibm Berwanbten ©ried)en'

form, feine tünftlcrifd)e .^raft wirfeu lie§, mu^te Siaud) feiner

SRatnr nad) tiefer in bag S?erftänbni| bes Stttertbumg bineingeben.

!Denn bie aC-iebcrgcwinnung ber ©ried)engeftatt war nur ein

erfter Sd)rttt, ber jweite unb wid;tigcre war, bie Stnfgaben unferer

Seit im ©ricd)engeift jn löfcn. Seine Sebrer in ber ÄcnntniB beg

9tttcrtt)nm§ waren aufeer ^umbolbt 3oega unb SöJelcfer, erfterer ber

ä'erfaffcr, tefeterer ber Ueberfel?er beg bcrftbmten SSerfeg: J bassi-

relievi antichi di Koma". SBetcfer brad)te bie Sabre 1806—1808

in Siom ju unb war tägtidier ©oft im ^)nmbotbfid)en ^aufe. —
^lo^li* war biefe fd)ijne 3cit (Sn^f- 5Me weltcrfdjüt»

ternben (ircigniffe waren eingetreten, Sicut war eine franjoftfäie

©tabt, Oiaud) ein 33camter ^lapclcons, ^^umbolbt Sireftcr im

.^nltngmtnifterium in Königsberg in ^r. — fflian bat ftd) oft

gewunbert, ba^ bie SR>iebcrgcburt ihcn^cng Borjugsweife auf

geiftigem ©ebiete begann, bafi ber ffarfame nnb arme ©taatg»
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F)augf)aft auf einmal TOttteH)atte, unter Äünftlcrit ititb ©e[ef)rtcn,

in Uniüerfttäten unö ®^uleu ben Slnfirfianing be» )jreuBtid)en

@etfte§ sorsnbereiten. ©8 ift intereffant, biefe (Srfc^einuncj in

aHen einjetnen ©cbtcten p becbacfjten. Slauc^'g ^enfion bdu

125 2:f)tr. 12 @r. imirbe am 17. 3uU 1^09 ücn ÄontgSberg au§

burc§ .«pumbDibt auf 400 2;f)tr. cr£)Df)t unb fo lange eytracrbinär

gejaf)!!, biS bie Äaffe ber Stfabemie ber ^nfte fle würbe über=

nef)men fönncn. Slber noc^ anbere ßfemente beo Umganges bei

bag bamalige diom unferm ^ünftlert)elben, no^.anbere |)erfcnlict)=

feiten wufete ber getftige ?!JJagnett§mu§ be§ ^umbolbt'fdien ^)aufe§

SU feffeln. Darüber näcl)ften§ ! 2t. 3i.

Iioölf gebruckte ^Sriefe.

@ä gewährt einen gan^ befonberen@enu|, wenn man in unfern

Stögen unter ber (^ütie bon literarifd)eu JlDüitäten, bon benen man

^5fttrf)tf^ulbtgft Jfotij nimmt, D£)ne meift met)r aii oft ®efagte§

unb 2:ri»ia(e§ in mcl)r ober minber gefälliger Sßeife üorgetragen

ju finben, nad) langer Sßanberung burd) auggetretene ^fabc unb

langweilige ©tepfiengegenb plö^lid) angenel)m übei-r-a[d)t wirb,

inbem ung ein überlegener, feingebilbeter ©eift glei^fam an bie

^anb nimmt unb ung mit wenig @d)ritten in eine mannig»

faltige, blüt)enbe Wegenb mit weiter ^crfpeftiüe fül)rt, bie ung,

Wie im Sraum gefel)en, befannt üorfommt, nun aber erft in

tl^rer ganzen ©d)on^eit ftar unb beutlid) üor Stugen tritt.

®D ging eg ung bei ber CeEtüre ber 3wclf ©riefe etneg

aftt)etifd)en Äc^erö*); fte ^aben ung in ber 2:l)at einen

feltencn öenu§ bereitet, ,'öteleg, wag t)ier unb bort in ung felbft

alg 9lnftd)t ober frommer äßunf^ aufgetaud)t war, 33ieleg, wag

wir beim ?fad)bcnfen über Äuitft äl)ulid} gebad)t unb pr Siegel

gemad)t Ijatten, fanben wir l)ier wieber; aüeg in ber angenet)mfteu,

nie ermübenben Sßeife berbunben, unb in SlRitten einer *5Ülle ber»

wanbter aug bem ®d}a^e eineg überretd)cn ©eiftcg gefd)öpfter

©ebanfen unb Äombtnatioueu.

&n ciftbetifrficr Äe^er ift eö, bag ift wal)r! Jtsenig nad) ben

Urt{)eilen unfcrer Äunftfritifer frageub, fld) auf örunb bielfei=

tigen, eigenen ©tubiumg unb umfangreid)er 91utcpfte ber 5JJetfter=

Werfe ber bilbenben Mnfte an Drt unb ©teile feinen 5föeg felbft

ba^nenb, fonferbatiu unb reüolutionär jugleid), in ben anbern

ÄHuiften nid]t minber bewanbert unb til)ilofopl)ifd) burctjgebilbet:

fo feffelt ung ber leiber anontjme S^erfaffer ber 33ricfe tiom erften

big gum leisten 33ud)ftaben. 3)a wäre eö t£}ürid)t, mit tt)m über

biefeg unb jeneg (Sinj^elne p ftreiten ; wir waren il}m für biefe

2ßetl)nad)tggabe, bie ung fßrmltd) crfrifd)t, geflärt unb .^ugleid)

ermutl)igt ^at, im prüften ©rabe bantbar unb überj^eugt, bafj

er bon Äünftlern unb bem funftliebenben ^Publifum gletd)en

S)anf ärnteu wirb. Denn „bag Vefcu unb (Eel)en beö einfad)

©Uten ift wie bag 55orfd)cn unb ©d)auen in ber 9iatur; bag

berbirbt i)]temauben, fdiärft ben 33licf, bitbet ben ©inn." 3«
jener genauen Äenntni§ ber .ftuuft, i'iteratur unb 'J)l)ilofopl)ie

fommt bei bem ©d)reiber ber S3riefc eine offene '5reimütl)igfeit

unb ein fefter, wol)lbegrünbeter ©taubbuuft beu.^unftbcftrebungeu

ber ©egenwart gegenüber l)in;5u, für bie Bufuuft aber eine mtjx--

l)aft rül)renbe Hoffnung ober bielmetir ©id)erl)eit beg Äommeng
etneg ©eniug, weld)er bte bilbenben Äüufte aug il)rer jel^igeu

berwon-encn, unfld)eren ©türm» unb Drangperiobe auf bie red)te

S3al)n fül)rcu folt; nur an it)m gebrid)t eg unfrer bilbenben

*) «erlin, bei JHob Oppeabeim, 1874. 118 @. in 12.

Äunft nod). Da wir nid)t in 3ßien gewefeu, audi nidit in bem

?)]a§e bie t}eutige Äunft unb il)rc Jünger fennen, um ,^u wiffen,

auf Wen bte frot)e a3otfd)aft im 3lnfange get)t, fo tonnen wir

uidit wiffen, inwiefern jene 9JJefftagf)Dffnung f^on ftd> p Bcr=

wirffirf)en angefangen Ijat; eg ift ©d}abe, ba| ber ©d}reibcr

unferen 33licf nid)t gerabeju auf ben Wann gclenft t)at, ber nac^

feiner ajteiuuug bie einzelnen guten S3eftrebungen unferer l^eu=

tigen Äunft irnc in einem SSrenubunftc fammelu unb ber ^jerog

(gpont)mog einer neuen gro§en (5"pDd)e werben foH.

Dag 58üd)eld)en im (Sinjelnen ju referiren unb ju empfel)len

l)alten wir für ein Unred)t; lcid)t begnügt ftc^ bann ber Sefer

einer folc^en Stngeige mit bem 9taifonnement unb etngelneu yio-

tijen beg Äritüerg. Söir woHcu ung lieber tnnerl)alb ber

©ränjen l)alten, big p ber bie 3^eugicr unb bag 3ntereffe beg

Ceferg nur erwecft, nicbt befriebigt wirb. SSir fonnen, um eg

p wiebert)oleu , bie fo furjen, aber fo int}altrcid)en S3riefe utd)t

genug empfet)ten unb bitten pgleid) ben anoubmen ©d)reiber,

ung in fünftigeu Sal)ren fernere Du^eube ni*t oorjuentl)alten,

ba fte il)m, wie jebe ^tiU seigt, feine 9JKil)c mad)cn, foubern

luit Seid}tigfeit aug bem 9ietd)tt)um feineg ©eifteg unb feiner

>^lenntniffe gcfd)öbft werben. 3f)rc 2lbreffe werben fle fid)erlic^

nid)t Derfel)len. ^. gftr.

<£rankreicl)8 finanjtelle ^icbergeburt.

^lad) ber ^Befreiung beg franjöftfd^en ©ebietg bon ber beutfd)eit

53efa^ung würbe innerl)alb ber ?latiDnal=3Serfantmlung bor allem

bie ?5rage wegen beg politifdicu ®ieberaiifbaug ^sranfreidjg in

ben .'••Porbergrunb geftcüt. "iDian locif;, weld)e .f)offnungen auf bie

Sßiebcrerlangung beg äußeren Slnfetieng, ber politifd)en 9JJad)t, an

bie ^Beantwortung ber ^rage gefnüpft würben, ©o wid)tig war

bie ©ad}e für bie t)erfd)iebencn "'Parteien, bafe man über bag uott)=

wenbige .*;iorrclatio , bie finau.giellc iisiebcrgeburt ^^ranfreic^g,

Sienvltd) leid)t l)inwegfd)lüpfen jn fönnen bermeinte. Wit gcred)»

tem (Srnfte erinnert jeljt aber ein offenbar mit ben 2Serl)ältitiffen

wol)lbertrauter "«Patriot
,

.<pcrr JBailieujr be "SRarifi), in ber

Rcviic dos fleux Mondes an bic 5ßid)tigfeit
,

flrf) mit biefcr ©ettc

ber Sage be§ SBaterlanbeg befd)äftigeu unb jwar mit aUer nur

möglid)en S^efdileunigung. 'Jiad) ber Bcfriebigung Deutfd)lanbg

l)anbclt 06 fid) barum, bie inneren iöcbürfntffe berücffidjtigen,

bie Wläubiger p be,^at)len
,

weld)e bem ©taate temporäre .^or=

fd)üffe gemadit babeu, bie Defijitg im iBubget p bcfeitigen, bie

SRittel pr !i>ertl)eibigung bee ©ebietg p berbollftänbigen, enolid)

bie probuftipen 3lrbeitcn beg ^riebeue luiebcr aufpncl)mcn. äöie

wirb man biefcn 'JJotliwenbigteiten begegnen tonnen
,

nad)bem

man ein ^ofegelb bon faft 6 SO^iltiarben l)at äal)len müffen? SÖo

werben fld) neue Wittel finben, gegenüber einer in brei 3al)ren

üerboppelten tonjolibirten ©d)ulb Pon 748 SRiltioncn, einer fd)We»

benbeu ©d)ulb Pon ual)ep einer 5Jiilliarbe unb einem ä^ubget,

beffcn ©leid)gcwid)t tro^ aller bon ben ©teueri(al)lern bcrlangten

Dpfcr nod) nid)t gefid)ert iftV SBie enblid) foll man l)offen, ba§

bag lemperatnent ^ranfreid)g firi) mit bem ^licgimc einer un»

natürlid)en Diät befreunbe, iveld)eg ber 3ett allein bie ©orge für

bte .feilung anl)eimgiebtV

Diefe fragen, fo fd)Wer fie wiegen, fo nerbög fte ben patrio»

tifd)en <sronpfen gu inad)en geeignet finb
,

erfd)einen S^itmi be

äRarift) nid)t unlijgbar; um bie ©d)Wterigfeiten p überwiubcn,
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bcbarf e§ mir iioct) cintficr neuer Stnftrengungett. ©aS SBefent»

licf)e ift iiad) t£)m
, fid) babei mit beu @eWD:^itl)eitcii , ben

^{eiguiigen be§ off entlief) eii ®eifte§ in U eberctnftim=

mung ju fcijen. ©ie finanziellen ©itten 5^ranh-etrf)ä , bemerft

er, I)aben ftd) unter ben l)arten SeE)ren ber (5rfat)rung mcrficürbig

»eränbert nnb ücrbeffert. SSor allem ftnb e§ ber Öebraud) beg

^ayicrgelbeö unb bie 6ini^ief)ung ber neu aufgelegten (Steuern,

worin fid) biefc ®ewct)nl)eiten offenbaren, unb auf fte mnfe man

9fiücfrid)t nel)men, um bas ^iJJittel p finbcu, nid)t allein bie 3lu§=

gaben ber 35ergangent)eit auSpgleidjen, fonbern auä) bte Bufi'nft

»orpbcreiten. 3nerft mögen bie 58er£)ciltniffe im ©inblicf auf

ben ©ebrauc^ be§ ^apiergelbeS betrad)tet »erben.

iDaS allgemeine ©taatSbubget für 1874 t[)eilt fid) in imi

Siemlid) gleiche 2;l)eile: ben 23ebarf ber SRinifterien überl)aupt

unb ben iBebarf für bie ®d)ufb. @elbft bei ber äufecrftcn (äin=

fd)ränfung taffen ftc^ im erfteren 2:l)eile Heberfd)üffe nid)t erzielen,

aßäre ba8 ber <5all
, fo mürbe ber SKinifter für ben öffentlid)en

Unterrid)t fte mit tollem 3lec^te reJtamiren bürfen. 3m jwetten

%t)iiU ift eine 9{ebuftion ebenfalls nnmi?gUd). fönnte fid)

nur um ein 9lenberung in ber Ütmortifation £)anbeln. 2Ba§ je^t

unter bicfem 9?amen im 93ubget erfd)cint
, ift nid)t bie normale

Slmortifation, bie fd)on feit langen S'al)rcu in S5ergeffenl)eit ge=

ratl)en ift, unb meld)e einen leiber nid)t mel)r erhielten (^innal)me=

Ueberfd)u^ üorauSfe^t; fonbern bie 9lütfiaf)lung einer oon ber

Regierung bei berSSanf uon ^ranfreid) gemad)ten 9lnteil)e. 3)iefe

füll im SSJJajrimum 1 SJiiUiarbe 530 SJliUionen betragen unb mit

iäl)rlid) 200 9]RiIlionen ättrürfgejat)lt werben. Sie S3anE bat ba»

für feine 3tu8gabe , al§ bie 2)rurffoften für bie iBanfbiHetg ju

tragen gcl)abt unb ber ©taat beja£)tt if)r nur 1 "projent Binff"-

2ßie leid)t
,

fagt man, fijnnte man bie Slmortifation auffc^iebeu

itnb jene 200 aJJiHionen tiortl)eilbafter oerwenben, al§ burd) il)re

Siücfgablung bie S3anM)ioibenbc in bie ^ol)e ju treiben! Wan
lönnte bafür 3tente unter päd Eaufen , bie ©teueru ermäßigen,

bie öücfen be§ S3nbget§ auffüllen ober ba§ (Jifenbal)u=5Re§ ber=

öonfommnen. 3^id)t§ oon allebem! ba§ einzige 3fl!d)tige ift, bie

S3anf 5u befriebigen. „Sie S3anf üou ^ranfreid) ift 1870 unb

1871 ber Sletter beö Sanbeg gewefen; il)r .^rebit ift ber ©d)lu^=

ftein in bem ©ewolbe uufer§ ftnansieHeu Gkbciubeg; fte tiat ben

©taat, bie öffentlid)en unb ^jrioaten {5:tabliffement§ , ben ^»anbel

unb bie Snbuftrie gauj alleiu uutcrftüljt. Ta man ftc^ genötl)igt

gefel)en t)at, beu 3wa»göfur8 ber iöanfbiüetö wieber l)erju=

fteüen, unb irgenb weldjer ©c^obe barauS niä^it cntftanben ift, fo

liegt gegenwärtig baä grijfjte fojiale Sntereffe barin, ben SBertf)

beö "«papiergelbeö aufred)t jn ert)alten. 9Iun, um bicfeö 3iel ju

encid)en, ift bte 9iücf5al)lung ber ©taat§fd)ulb an bie ißan! nn=

entbel)rlid)."

©erabe in 33egug auf ba8 ^a^siergelb t)aben ftd) in granf»

reid) im Saufe ber leisten B^it bie 3lnftd)ten erftauntid) geänbert.

Stroit ber leid)t ertragenen 'J.^robe, wcld)e im 3al)re IS48 ber

3waug§four8 ber ißanfnoten gemad)t l)at, mar e§ noc^ Bor brei

3al)ren fd)Wer
, auf bem ?anbe 'J)apier ftatt baaren ©elbeö an

ben 9}]ann jn bringen, .^eute ift bas ganj anberö. 3«näd)ft l)at

baä ©ilber, ot)ne gcrabe feltener ober jurürfl)attenber alg frül)er ju

fein , eine fd)werfälligerc 3irfutation angenommen. 5)ie Sal)re

1870,71 ftnb babei von entfdiiebencm ©influffe gewefen, ba ba§

Canb aum Stl)cit tont ?ieiube befe^jt war unb gro^e ©trccfen beö

©ebietö üon ben anbern getrennt blieben. Scbcr in feinem Di"te

fd)uf ftd) ein eigenes 3>erfel)r§mittel, eine 3lvt S3elagerung§münje.

Ueberau fabrijirte man -SSiUetö für bie 3flf}li'iigc"- Sie befann»

tefton ftiib bie ber ^»aubelftammern; biefe flcincn Üilletö fanben

leid)t 2lbnal)me , im ü)corben wie im ©üben. 3tu oielen £)rten

biente ba8 preu^ifdjc @etb al§ 3a^rung§mittel; an anberen gingen

befonbere ^anbel6l)änfer mit ber ^^abrifation Bon SSiKetS öor.

Sie 33anf Bon ^^ranfreid) il)rerfeit§, bereu SilletS feit bem «Dlonat

Slugnft 1870 3wang§fur§ l)atten, mn^te fid) bamit befc^äftigen,

nid)t wie im 3at)re 1848 bem ^anbel unb bem ©taate baate&

©elb für bie fleinen 3a£)l"itgen ju Berfc^affen, fonbern für bie

allgemeinen 3tu§gaben Äa^itat p liefern, ©o ftieg bie 3iffer

il)rer (?mifftonen allmät)lid) auf 2 SJJilliarben 800 aTfillionen im
5al)re 1871 unb auf 3 goaUfarben 200 SRiHionen im Sa^re 1872.

Sn runben 3iffern wud)g in brei 3al)ren bie Sirfulation ber

S3anfbillet§ um IV2 gjJiHtarben
,

waf)renb ber 9)?etallbeftanb in

berfetben 3eit um 500 SOiitlionen abna£)m, nad)bem er am 23. 3uni

1870 1 miU arbe 318 SKillionen betragen batte.

Siefe SSerboppetung ber 3irfulation Bon 33anfbillet6 l)at

nic^t allein in ben S3ebürfniffen be§ ©taatg unb in ben unvrD=

buftiBen Soften be§ Äriegeö il)re Urfadie, fonbern ban:ptfäd)tict)

in ben 33ebürfniffen be§ .^anbelö nnb in ben frud)tbaren in=

buftrieHen Unterne£)mungcn. Unmittelbar nad) bem Äriege t)at

bie probuftiBe Sj;l)ätigfeit be§ Sanbeö einen immenfen 9luffd)Wung

genommen; fie fpiegelt ftd) in ben Si§foutosal)len ber 33anf Bon

^ranfreid) wieber: itjv fommergieller Umfa^ belief ftd) 1872 auf

8 SDliaiarben 100 aJiiUionen, bag l)ei^t um 4 gjJiüiarben 50 mmo-
nen me^^r al8 1871. (Entgegen bem, wag ftd) im Sattre 1848 er»

gab, bat alfo ber 3Wflng8frir§ ber lefcten 3ctl)i£ «ine unBergletd)=

lid)e (Sntwicfelung ber ©ewerbtl)ätig?eit jur yolge gehabt unb

ber i?rebit ber SSiHetS ift baburc^ gehoben worbeu. Sagu fommt,

ba^ man nad) bem SSorgange ber ©elbftbülfe wäbrenb be§ Äriege§

ben ytn^in ber (Smiffton Bon fleinen Slp^tointö einfeben lernte.

Sie 23anf wiberftanb lange , SBilletö Bon 5 granf§ bntcfen p
laffcn. Slbcr al8 ber SßJed)felfur§ bee ®olbe§ (Snbe 1871 ^plbi^üit)

bebenflid) ftieg unb einjelne .^rebttinftitute auf Oieflamation bc§

:

^anbel§ftanbe§ ©tücfe bis p 1 '^rant t)crab auggaben, burfte

aud) bie S3anf ifjrerfeit? mit jener 9JJa|nal)mc nid)t länger pgern.

®§ ift alfo überall baS gewerblid)e Sebürfni^, weld^eg ben 3waitg§=

fur§ unterftü^t bat, nnb ba§ ©d)re(fenggefBenft Bon ebemal§ ift

l)eute eine wiltfommene aßirftid)feit. Sag sSertrauen jnm ai>ertt)e

ber 33anfbilletg ift gegenwärtig fo auggeprägt
,

ba§ man fagen

fann, ber 3iBaiig§?wrg beftet)t jwar nod) amtlidi, aber nid)t mc^r

tl)atfäd)lid), benn big jn ben legten Jagen gab eg auf @olb feine

-Prämie mebr. Siefeg $Bertranen barf burd) ?luffdiiebung ber

Stntortifation ber ©taatgfd)ulb nid)t erfdiiittert werben; ntan follte

biefelbe Bielmel^r befc^leuitigen ; ba bieg inbeft nid)t moglid) ift,

fo entlebige fid) ber Staat jäbrlid) regelmäßig unb uuwibcmtflid)

i
feiner a>erpflid)tung burd) 3(iblnng jener 200 Sl^illionen.

j

Sie 9lnleil)en bei ber 33anf ftnb bag erfte WitM gewefen,

um bie 3nfuffielen j beg SSubgetg augpgleid)en; bie (Srbobung

I

ber beftebenben, fowie bte ©d)affnng neuer ©feuern, l^aben baS

j

nebrigc getl)au. 9llg im Sabre 1872 bie 9?egierung Bon neuem

Bor ben ungel)euren ibre Sbfii"3 forbernben tRed)ene):emBcln ber

3al)rc 1871 unb 1870 ftanb, tbat fte, unb mit ibr bie 5Rationat=

'öerfammlung, bag ?iyfenfdienmöglid)e, ben flaffenben jRad)en beg

Uugctbümg Minus SU ftopfen. (Jine faum abfcbbare Oieibe Bon

©teuergefc^eu mit ganj erbeblid)en 3tffei"ii »urbe obne S^^^Qxn

bineingeworfen. 9lber jn einer rabifaten (Fnrncuerung beg S3e»

ftcuerungg = ©Bftemg fonntc man ftd) nid)t entfd>ließen; man

fd)wanfte bin unb ber, weil man glaubte, balb ben c'oanbelgftanb,

balb ben ©ruubbeftls fdionen, balb auf biefe , balb auf jene @e»

wol)nl)eit beg ffiolfeg jarte 9tücfftd)t nel)men p müffen. Sabct

I

berrfd^te Böllige,@rnnbfa^loftgfeit: wag im 3abre 1872 gefdiont

wcxiicn war, würbe im 3al)rc 1873 befto bärtcr getroffen. Sann

überjeugte man fi*, ba§ man in ber SUtferlegung einjelner Saften
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iii weit gegotigen war, man fxtdjtc ait§pgleid)en. StnbrerfeitS

mu^te nran »atjrnel^men, bafj gelüiffe gteitent ui(f)t erfüßten, wa§

Btan ftcf) Ben i{)nen üer|)?rcd)en {)atte. ®d »aren im SaJ)re 1872

bie Seite um 34 SRillionen, bie inbireflen ©efätte um 75 WiViiß'

nen gegen bcn SBcranfcl)[ag prücfgeblieben. Sm ©anjen jebec^

Ijat man mit bem 3RcfuItat jnfricben fein fonnen. (gcH man

mv. aBer ouf bem eingefd)Iagenen SBege tceiter get)en , immer

tiefer in ba§ S>ernicgen ber S3ürgcr einbringen? Silein; bie @e=

fat)ren ftnb ju grot, bie ©rfolge bagegen nicf)t fidier genug. i2d)cn

bie ^jartieU wieber aufgenommene Steuer auf bie 9^ct)enüen

au§ Stftien, Obligationen k., ftel)t fo \ttjX im 2ßiberff)md)e mit

ben @ewof)nl)eitcn beö fran?oftfd)eu S5o(fe§
,

ba| man beforgen

mu|, baburd) eine ber tcrjitglidften (Jigenfd'aftcn bce grnnsrfen

bie ©farfanifeit, nad) unb nad? p untergraben. „!ra§ neue (El^ftem

tft ben @elüüi)nf)eiten eine§ t'anbe§, teo bie auterorbentUc^e Srf)ei=

lung ber 33eTmDgen unb bie unenbliä)e Baf)! jber mittleren Gyi'

ftengen bie bireften D^jfer fo fd)Wer erfdicinen lä%t, burd)au6 ent=

gegen, ^üten wir un8 , bie Berbieffciltigten 5(nftrengungen pr
Slnfammlung fleiner SSermogen aufpt)alten unb bie enormen

iät)rtiä)en (Jrfyarungen p unterbinbcn, weld)e ber auSgeic^ncnbe

(5l)arafter unb ber Sßorpg unfree t'anbeS ftnb!" SRad) bicfeu

Erörterungen tritt ^»err be 9JJarift) mit feinem a>orfd)lage £}erDor.

%m bie ©egenwart ift burc^ bie «steuern geforgt; eS l)anbelt ft*

nur um bie 9(u&gaben für bieBufnnft. Ta bleibt unter ben bar»

gelegten Umftänben nur eine Quelle: bie 3lnleil)e.

„SBie, eine 3lnletl)e nac^ bem enormen 3lnwad)fen einer i£d)ulb,

Welche fic^ in 3 Saliren »erboyyelt l)at? £)ie^e ba§ nid)t 3lUc§

in ^rage ftellen, ba§ fo müt)fam wieberliergefteütc finanzielle ©e=

bäube »on neuem erfd)üttern, bie lebenbtgcn Quellen ber fo eben

wieber begonnenen pfunft8reid)en Okfd}äftsentwidlung oerftopfen?

©ewi^ ift eine neue 2lnleil)e fein? 35>ol}ltbat , aber Bon allen

Hebeln ift fle ba§ fleinfte, unb ber befte aller ©rünbe ift, baf^ fte

fid) ntc^t Bernteiben lä§t. S;aS 3ßefentlid)e liegt barin, ben gc=

eigneten SORoment p wäl)len."

2öir wollen un§ bei ber Wetteren 53egritnbung beg S>orf(^lag8

ntri)t weiter aufbalten; nur fo Biel fei nod) erwdl)nt, ba§ bie 2tn=

lcil)e minbeftenS ber StaatSfdiulb an bie 53anf g'.eidi fein , bag

Ijeifjt im SORinimum 1 SJItlltarbe 200 SJüHtonen betragen mü^te.

Wlan möge ftd) Bor biefer ftarfen B'fffi' ind}t fürditen: oft wirb

ber ^ortfd)ritt ber bffentlid)en (2d)ulb Boii einer allgemeinen 33e'

reid)crung begleitet; aud) fei nidit p bezweifeln, ba^ bie 3lnlcit}e,

p 90 ^rogent ausgegeben
,

leidet untergebracht werben fönnte,

bod) unter ber 33cbingung, ba§ nid)t ein neuer Zufall Die fe^ige

nod) günfttgcSnbuftriebewegung Blb^lid) unterbrtd)t. 3)aö ift eS,

Wa§ ^errn be ajjarift) bebentltd) mad)t.

„Sn ber 3;l)at", fo l)ei|t c§ am ©d)luffe, „nur Bon ber ^o=

litit bangt baö 3ßot)l unb SBe^e in ffictreff ber (Finanzen ab.

SKenn jemalg eine ?Jation burd) bie unp'eibeutigften 3eid}cn ben

©cift ber Drbnung, ber 33efferung, ber SJJäfiigung gezeigt, ba§

93etf^3iel jener l)i5l)eren p-igenfd)aft eine§ Iid}ten, Bortreffltd)en

SSerftanbe§ gegeben l)at, weld)e balb ©efd)macf, balb gefunbe Sßer=

nunft genannt wirD, fo ift es bie franpfifd)e 3{ation. 2)ie ®)?rad)e,

bie 5ßiffenfd)aften, bie Äünfte, bie Citeratur, ftnb bafür ebenfo

erl)abene wie unBerbcid)tigc SBeweife; unfre Snbitftrie trägt baBon

bao umfaffenbfte 3eugnif3 an fid); unfer ^anbel ift geregelter unb

ei nftdjteBctler als überall aubergwo: in ben leisten Sagen, wo in

SGBien, SBerlin, in ben SBereinigten ©taaten ot)ne erftd)tlid)e Xlrfad)e

Ärifen augbract)en, l)aben IPartS unb ^ranfreid) ^H-oben Bon (2o=

libität obne ©leid)en geliefert. Sluf einem einzigen gdbe
, auf

bem ber ^olitif, fd)eint unö bie a>ernunft p Berlaffen unb nn=

Berzeihlid)e 2eibenfä)aften ober traurige SSorurt^eilc Berwirren

I
unaufftorlid) bie Äopfe

,
beunrul){gen bie ^erjen. ©in foId)e§

Hebel fonnte alle anberen un§ fo reid)lid) gugemeffenen ©üter

jerftbren unb alte unfre S3ered)nungen über bie gortfcbritte unfrer

materiellen SSlüt^e Bergebli^ mad)en. Sßir woHen nid)t t)offen,

ol)ne SKittel bagegen p fein, unfer ßanb wirb fl^ enblid) einer

Seituug erfreuen, wetd)e feiner S^latur, feiner ©efd)id)te, feinem

DrbnungSbebürfniffe entfBrid)t. Km fte Borjubereiten ober p er=

warten, ift ni(^t§ mebr geeignet al§ bie Slrbeit; mag nun bie

gegenwärtige 9Jegicrung ftd) befeftigen unb ftd) unter ber %ovxa

einer befinitiBen Stepublif fonftituiren ober mag fie nur eine

(gtap^ie p einer erblid)en SRad)t bitben, immer ift e§ bie §ort=

fe^ung jener materiellen Stbätigfeit, weld)e un§ feit ben @reig=

niffen Bon 1870/71 gef)olfen hat, weld)e aber gegenwärtig ertnattet

unb nid)t o^ne bie grij^le ©efal)r gehemmt werben fann. Sen
Seforgniffen ber ^otitif, ben Stäufc^ungen einer fd)led)ten Slernte,

ben l)eraufgiel)enben SSerlegenbeiten ber eiirov>äifd)en unb ameri=

fanifd)en finanziellen Äriftö bürfen wir um feinen ^xex& bie

Äranff)eit einer .<panbel§fto(fung binpfügen. Um fte abpwel)ren,

barf Weber ©teuer nod) 2lnleilie p foftfpielig erfd)einen. 5Beibe

geben ba§ aJJateriat für bie Slrbeit, beren t)fniptföd)lid)e§ SBerE»

jeug baS S3anfbiltct ift. Sßor altem mu^ alfo ber ©taat bieSo-

libität ber S3tItetS garantiren unb fid) jn biefem S^ede fo balb

oI§ mbglid) gegenüber ber S3anf frei machen. [Stber ebenfo mu^
er, ba bie ©teuer nid)t jngleid) ba§ ®leid)gewid)t be8 33ubgetS

berftellen unb bie notbweuDigcn gemeinnü^igen linternebmungen

unterftü^en fann , Bon neuem pr Slnlei^e greifen, ©ie S3e»

bingungen mögen nun günftig fein ober nic^t, bie ©miffion mag,

nad) ben BufäHen ber ^olitif, mel)r ober weniger nat)e fein;

genug, Bon je^t ab erforbert bie ^ogif gebietertfd)
,

auf biefeö

le^te fönbe unfrer finanziellen aSerlegent)eiten 23ebad)t zu nefjmen."

3 1 0 l i e n.

ümfdjau tra (Srbirtf ber jjcfammten neucHen j^antelitcratur.

I.

3Räd)ft ber 93ibel iBirb fid) in ber gefammten menfdjUc^en

Siteratur ntd)t leid)t ein S3ud) aufweifen laffen, über weld)e8 fo

Biel gerebet, gebac^t, gefd)rieben, gebrurft unb Berbanbelt worben

wäre, wie über 2)ante'ö gDttlid)e Äomöbie. SSürbe eä Semanbem
gelingen, aufeer fämmtlid)en 3tu8gaben nod) aöe ©d)riften ju

fammeln, weldje über Dante felbftftänbig erfd)ienen ftnb, ab-

gefel)en Bon ben unzähligen 9lbt)anblungen, wel^e in Berfdjie*

benen 3».'itfd)rtften, SÖerfen allgemeineren Sn^altö u. f. w. jer»

ftreut liegen, fo gäbe baö eine ganz bübfc^e, bazu nod) red)t foft»

bare 33ibliDtl)et. Sind) um ben fortwährenben, id) jnöd)te fagen,

regelmäßigen 3»wad}§ berfclben braud)te ber glüdlid)e Sefi^er

nid)t im ©eringften beforgt zu fein. !DantoBt)iIen; ©antolatren

unb ©antebilettantcn forgen nur zu reblid) für bie äsemtebrung

ber 2)ante=a3ibUotl)efen. 3« reblid), foge id), benn e8 gebort

Wirflid) ein urtraftiger SlpB^tit bazu, um aud) nur bie Creme

ber etnfd)lägigen ^robufte zu Berbauen, unb gewiß fann man
e§ deinem übel net)men, ber ftd) mit 9l^)petitloflgfeit entfd)ulbtgt,

Wenn it)m ein neuer 33anb über ©ante präfentirt WirD. ©elbft

ben, ber fid) fpeziell mit biefem Sad)e befaßt, befd)leid)t bin uitb

wieber ein @efül)l ber Ueberfättigung, zumal wenn eö birfleibige

Sänbe finb, bie man it)m über feinen 8iebltnq8bid)ter ju lefen

zumutbet. Sa, wenn fid) bie ßeftüre fold)er ©d)riften aud) nur



9lD. 1.

im 6efd)eit)enften ©rabc lof}nen würbe! 5(Uein, man weife iiac^=

gcrabe faft aiiswcnbisi, nacf) lt>eld)cm Slcjcvt if)rer bte mcifteit

fabrijirt flitb. SJJait crjäJitt ba§ 33etaunte auö I)antc'S Öeben

unb ber 03ef(i)tct)te fetner 3ett/ t)ierauf lä§t man Bogenlänge,

verbaute nnb unDerbaiite (5-j:^erptc aus ben tcrfd}iebenen @il}riften

beS !Did)tert> folgen, bann founnt ein wcmoglid) nod) langfäbt=

gerer, profaifc^er 2lu§pg au§ ber Divina Commedia, mit

einigen fogenannten neuen GrHärnngen ober 3lnffaffungen au§»

gefpidt, unb fo I)at man einen ganj anftänbigen 33anb pfauimeu'

gefc^wi^t. 9Jac^ biefem Dteseptc fabrijirte 33itc^er fonntc td) in

italiänifdier, beutfc^er, frangöftfdier nnb engUfd)cr ®prad)e je ein

t)albc§ Du^enb f(^on au§ bcm ©ebäc^tnife anfiU)ren, aßein beffcn

bebarf e§ wo[)I ni^t. Gin anbereS 0eric^t, ba§ ben j^rcmiben

be§ Did^ters t)iu unb Wteber prcifenttrt wirb, finb bte fogenannten

©ammlungen. Söie auf aßen übrigen, fo gtebt e§ auc^ auf bem

©ebiete ber Santeltteratur Scrtbenten, weld)e bon ber ftjren Sbee

bcfeffen flub, atle§, wa& au§ t£)rcr eigenen <5cber gefloffen, fei in

l}Dd)ftem ©rabe torjügUd^, fönnc nnb bürfe ja nic^t ber iSex'

geffenl)ett aui^eimfaßen. 3ci"ftrcute Sluffä^e, Siejenftcnen , ©e=

banfen, 33emerfungen u. bgl. werben ba{)er gefammelt unb wieber

abgebrurft, — ba§ Srrige mit Dem 9itc^tigen, ba8 SSeraltete mit

bem noc^ 2i?ert^boßen, — nnb fle^e ba! wir er{}alten abermalg

einen ganjeu 33anb über unfereu I)td)ter. Sföie weit burd) biefe

©orte Bon Literatur bie l'tebe jum 2)id}ter unb baes wirtliche

S3crftänbni§ beffclben geförbert wirb, mag fügli(^ baf)tngefteßt

bleiben.

!l)aö ©efagte wirb ei redjtfertigen unb erflären, bafe ic^,

ftatt über jebeö einzelne 'J)rDbuft auf biefem ©ebiete jeweilen ju

berid)ten, ben Sefer einfad) einlabc, über ba§ 33efte, wag ber

italiänifd)e, beutfdje, fran^öftfc^e unb englifd}e S3üd)ermarft in

jüngfter Seit in biefer 9iid)tung gebracht, eine aßgemctne Um=

fc^au -.u galten. 3^ fage über ba§ Sefte, benn wcßte tc^

aße§ bag erw5!^nen, wa§ mir befannt geworben, fo müfete td) ein

paar (Spalten be§ „aJJagajtu" mit blofeen 3;tteln Bon 33üd)ern,

iBrofc^üren unb 2lb^anblungen anfüßen. Saju ift aber l)ier

gewife ni(^t ber Drt. Söer blofee bibliograpfjifd^e SRotigen ju

t}aben wünfd)t, mufe fte anbergwo fliegen.

(fg liegt tu ber 3Ratur ber (Sad}e, ba§ Stalten ba§ 8anb ift,

welc^cg bie meiften Dante betreffenben (Srgengntffe liefert. Der

2)äal)r^ett gemäfe mufe aber pgleic^ bemerft werben, bafe biefeg

Sanb in ber iüngft Bcrflcffenen '})eriobe auc^ bag Weitaug 33e=

beuteubfte geliefert l}at. ^Beginnen wir mit ben 3luggaben

ber üiviua Commedia, fo ift gunäc^ft eine folc^e ju erwähnen,

bte einen ®rfolg gehabt, welchen man faum für mögli^ l^alten

foßte, wenn man bie grofee 3ff)I »bu 3tuggaben inä 2luge fafet,

bie jebeg 3a:^r erfdjeinen. 3n ber Zt)at, wenn l)eutjiutage, ba

me'^rere l)unbert Berfc^tebenc 2luggaben ber Diviua Commedia Bor»

liegen, eine neue, 10,000 ©jremplare ftarfe Stuflage in wenigen

?!Jtonaten Bergriffen unb eine jweite notliig wirb, fo barf man

bieg wdI)1 einen überrafd)enbcn unb unerwarteten ©rfolg nennen.

Sold)' ein felteneg ©lücf ift ber Bon ©ugenio (Sameriui be=

forgtcn 3lu§gabe*) geworben. Der ^)erauggeber ^attc bereitg in

ben 3cif)ren 1868 u. ff. eine fel)r brauchbare 3luggabe beg Dante»

fd)en 03ebid)teg beforgt, mit ang ben bcften Bcrt)anbenen ^om=

mentaren febr Berftänbig unb fcrgfältig auggewä£)lten iRoten,

bie fo aiemlii^ aßeg jum 23erftänbni§ beg ©ebid)teg 9totl)igc

entt)alteu. lieber biefe 9tuggabc fann id) nur wieberl)olen, wag

idj bereitg anberwärtg auggefprod)en
,

ba§ fle nämli(^ ber befteit

eine ift unter ben BDrl)anbenen Sluggaben ber Commedia. ©te
crfd)ien bei ©ongogno in SRailanb, in brei goliobänben, mit ben

befannten Dore'fdjen Sßuftrationen gefd)mücft. ©egcn ben 2ln»

fang biefeg Jabreg unternabnt nun ber nämüd)e 33erleger eine

Biblioteca classica economica l)eraugpgeben 5U 1 Sira (= 8 ®gr.)

ben a3anb Bon burd)fd)nttttich 400 ©eiten fl 8. 2lfg erfter 53anb

biefer Biblioteca erfc^ien eben bie Divina Commedia, nac^ Wenigen

Wonaten war bie 2luflagc Bergriffen unb mufete bag 33ud) wieber

aufgelegt werben, fo ba§ nun gwei 2luflagen Borliegen, beibe

Bon biefem Sa^re, unb bag 33uch — wenn icb red)t berichtet

bin — nunmefir in 2.3,000 ©jremBlaren Berbreitet ift. Diefen

erfolg Berbanft baffelbe pnäd)ft jebenfaßg bem beifpiellog nie»

brigen 'i)reife, gum Sl)eil wol)l aber aud) feiner inneren ©üte.

es ift wefentlic^ Sfieprobuftion ber Borf)in erwäl^nten golio»

auggabe, unb wag Bon biefer gefagt würbe, gilt ganj auc^ Bon ber

ijfonomifd)en. SnSSegug auf äufeere2tugftattung fann man natürlich

feine l)ol)en Slnfprüc^e iuad)en, wenn man ben ^reig berütfftc^.

tigt; boc^ mDd)te bag 33ud) aud) in biefer 3flid)tung bißige (Sr«

Wartungen weit übertreffen. Söer freilid) feine Stugen fd)onen

mufe, ber iBirb beffer t^itn, jur golioauggabe ju greifen. Gine

jweite, für ben gewol)nlid)en a3ebarf ebenfaßg rec^t brauchbare

Sluggabe ift in brei DuDbejbänbd)en in Sturin erfc^ienen.*) Der

.^erauggeber, ©ioBanni (5rancefia, nimmt ben ftreng fir(h'

lid)en ©tanbpunft ber 2tuglegung ein. .^icrBon abgefeben ift

fein .Kommentar — wefentlid) Äompitation wie bei Gamerini —
red)t braud)bar unb für bag S3ebürfni§ ber gewöhnlichen Dante
öefer bei aßer Knappheit Boßfommen augreic^enb. Ueber anbere

neuefte 2luggaben ber Commedia mag l)ier bißig fttßfchweigenb

hinweggegangen werben. Dod) möge man eg metner 3tutor=

eitetfeit p ©ute halten, wenn i^ bie 33emer£ung nod) beifüge,

bafe Bon meiner eigenen, mit fehr rei^haltigem Kommentar au3»

geftatteten 2tu8gabe, ber erfte bag lafemo umfaffenbe ^Banb

im Drucf Boßenbet ift, unb biefer Jage bei %. 9t. SrocE^aug in

Ceipjig erfchetnen wirb.**)

eine in ihrer 2trt h^rBorragenbe »publifation ift bie Don

Stleffanbro b'Stncona in SSerbtnbung mit ©iofue Gar»

bucci unb ''Pio 3fiaina beforgte ^rad)tauggabe Bon Daitte'g

Vita Nuova.***) S(h wiß hier ntd)t wieberholen, wag ich unlängft

über biefeg S3u^ anberwärtg gefchrieben, unb begnüge mid) mit

ber Söemerfung, ba§ baffelbe, abgefehen Bon ber gläitjenben

'prad)t ber äußeren Slusftattung
,

fowol)t burd) Ginleitung unb

.Kommentar, alg namentlich an^ burch bie fcrgfältige barauf

Berwenbete tejrtfritifd)e 3lrbeit ben «nftreitig erften 9lang unter

ben big je^t Borhanbenen 3luggaben biefer intereffaitten unb an«

jiehenbeu Sugenbfchrtft Dante'g einnimmt.

*) La D. C. di Dante Alighieri. Con note dei piü celebri com-

mentatori raccolta dal Dott. Sacc. Giovanni Francesia. Torino;

Tip. deir Oratorio di S. Francesco di Sales, 1873. 3 Sbc. 12.

296, 307, 340 <S.

**) La D. C. di Dante Alighieri. Riveduta nel teste e commen-

tata da G. A. Scartazzini. Vol. I. L'Infenio. öeipgig: %. 91. Src(f=

bau^ 1874. 8. XI, 444 (S. (®cr jweitc «Banf ift unter ber sj^reffe.)

***) La Vita Nuova di D. A. Riscontrata su codici e stampe ecc.

per cura di Alessandro d'Ancona. Pisa, Tipogr. dei Fratelli Nistri, 1872.

gr. 4. LX, 128 ©. mit einer pbctcgr. Safel.

*) La Divina Commedia di Dante Alighieri. Con note tratte dal

migliori commenti per cura di Eugenio Camerini. Edizione stereotipa.

Milano, Ed. Sonzogno, editoro 1873. f(. 8. 431 @.
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Spanien*

^pant("cl)f Bolkspoefie.

I.

Slabcln »tr be§ !£)eutfct)en ©ctimerfäUtgfett, fo (oben wir feine

©lünblic^feit unb Siefe; ftagen wir über ben fransöftfcl}en Heber»

mutf), fo ^jreifen wir bie fran5cftfc{)e ^eiterfeit, gDrmgewanbtt)eit

itnb bie geini)eit beS frangcftfcJ)en ©efd)macfg; Iäd)eht wir über

bie ©(ut£) ber ita(iänifci)en ^^t)antafie
, fo bewnnbern wir bie

S3Iütf)en iijxer ^nnft; 'flotten wir über ben engiifc^en SOIateria»

Ii§mu§, \o ftannen wir über feine Snbitftrie. — 2ßa§ aber banft

bie 2öe(t bem f^3anifrf)en 3RattrnatftpIs, nnb welcf)e SEugenb f)at

ber ©panier au§ feinem SRattcnalfef)Ier gemad)t?

gin träger ©tolj ift in alter Stugen ber ©runb^ug be§ fpani»

fct)en 6t)arafter§, unb überalt wo ton ©panien gcfprod}en wirb,

ba fet)ren, au^er ben 9Janten 25cn Dnijrcte, (Sib, ?5igarc, Ccttota,

2)cn Suan, au^er ben ftere£'^^:)^5en ©tict)Wcrtern be§ ©tierfampfe§,

bc§ btauen Sßhxtth, ber mantilla, be§ ^d(^er§ iinb beä fandango,

nnr alte unb neue Slnefbcten Den fpanifd)em 33ettterftctj nnb

fVanifd)er ©ranbejja wieber; ba wirb ba§ 2:t)ema ©d)ilter'ö

:

„©totä will id) ben ©panier" in§ Unenblid^e bariirt. Der eine

eräa£)lt bon Äarf V., in bcffen .')leid)e bie ©onne nid)t unter=

ging *) ba§ er beutfd) mit feinen ^^fci'bcn
,

engtifc^ mit feinen

Ssögetn, franjofif^ mit feinen ^rennben
,

itatiänifd) mit grauen

fprad)
,

fpantfd) aber mit feinem öctt. Unb mau fönnte l)insu'

fügen, ba^ an ureigenen, nnüberfeijbaren Sß>i.h-tern ber ©panier

bem beutfd)cn öemütt), feiner 2i?cl)mntl}, SmügJeit nnb 9tt)nung,

feinem Jiefftnn nnb feiner ©e^nfud)t, wie ber (^ranjofe espiit nnb

verve, ber (Sngtäuber humour unb comfort, ber 'iportugiefe saudad,

als ed}ter castellano galan, unb bizairo nur brio donäire gallardia

eutgegen^uftelten l)at, Sßorter, weld)e feinen Wlwti) unb bie far^

bige ^rad)t eiue§ glänjenben
,

ritterlichen Sluftretenä geidjnen.

(fin anberer nennt ©panien beu öarten beu ^parabtefet^, bas

2lntli^ P-uropaö, unb jitirt: „Ratten auf bem l)Dl)en iBerge, bat)in

©atan ben sperren fül)rtc, bie ^i)reuäcn ©vanieu nid)t »erbecft,

wer Weif3, wa§ gcfd)ef)en wäre?", unb mit trDnifct)cm Siticf auf bie

jüngfte SBergangent)eit fätixt er fort: Unb wäre ©ott nic^t ber

liebe ©ctt, er wäre Äönig »cn ©panien. Si Dios no fticse Dios

soiia rey de las Espaiias! — Slanubo be föclibraboö Wirb erwäl)nt,

ber unter eine S3ittfd)rift fe^te: fo gut abiig wie ber Äönig unb

WDt)l uod) etwa§ met)r; bie fpanifd)eu ©rauben werben gepriefen,

bie ncd) t)ente in it)r SBappen fd)rcibcn: üdu uns flammen uufere

jVönige, nid)t Wir bon it)nen; unb ebenfo bie gcrmct ber arrago»

neftfd)en 6;Drte§ bei jeber ÄDuiggWal)l: „S5>tr, bie Wir fo gut flnb

aI8 it)r, wäl)len eud) ju unferem Äönige, auf baß ii)r unS fd)ü<3et

unb bie ©efclje ad)tet."

2)ie ftclj^e, d)aratterUDlte 'pt)l)ftogncmic, bie fid) auö fcld)en

3ügen jufammenfe^t unb bie fd)cn ^liniuS an beu Sbereru al§

vehementia cordis feunt, malt jeber Sieifenbe mit j^iemlid] gleid}eu

färben au§ unb aud) wenn man tiefer in Literatur nnb ©efd;id)te

beg fpanifc^en einbringt, bleiben fie alö ©runbtinien be«

ftel)en. Daö alte ©panien jeigt fid) üoU Sßürbe unb Driginali=

tät, mit ftarfer SBillenStraft, anSbaueruber Jpartnäcfigfeit, ftarrem

Sro^e, l)ohen ^)erjcnö
,

ftreitbar unb dpü glüt)enber |)l)antafle,

iebßc^ fo felbftpfrieben in feinem Driginal»,^cftüm, fo überzeugt

*) ©olltc nid)t bicfee „gefUnidte SBcrl" feinen Urfprutig in ben

SSerfen bed ©pnnierö 2ucan VII., 423—25, ^abenV bem wir wot)l

flud) „ben (^)o\t, bev (Sifen wac^fen Iief3" ccrbanfcn'^ f. 8uc. IV. 579V

Bon ber Sßoll£ommenl)eit feiner ©pradje, feine§ ßanbe§ unb feiner

f eute, ba§ e§ feben engeren Sufammen^ang mit SBelt unb 2Bett=

gefd)id)te meibet, fid} in fid) fetbft surücf5te:ht, e§ alg .^ned)tfd)aft

bon ftc^ weift, im fteinften nachjnat)men unb frembe (Elemente in

ftd] aufjune^men
,

furj einfame SBege gel)t unb bem geifttgcn

3;aufd)l)anbel be§ übrigen (Suropa paffio pfdiaut. Dieg wirft

benn aud), uad)bem eg einmal ben ©aft ber Stomanti! au§ ben

fpanifd)en Cimonen gebrüdt ^at , bie unbrand)bare ©c^ate »er»

äc^tlid) bei ©cite. 3)ag neue ©panien füt)lt unb leibet unter

ben 3'tad)Wirfungen biefeg tobtenben Sfolirungg» uub ©tabilitätg»

pringipeg, bag notl)gebrxingen , wie jebeg fte^enbc Sßaffer , ba§

Clement ber gäulni§ aug ftd) fetbft entwirfein mufete; eg fü^lt

ftc^ ben europäifd)en äRäd)teu gegenüber fremb unb ücrlaffen, unb

ftnbet — nur mit feltenen 3luguat)men — Seine anbere JRettung,

alg ft^ jugenbwärtg gu bem entfd)Wunbenen S^u^m juxiirfsuwenben,

bie ©d)atten ©agunt'g uub S^lumantia'g t)eraufsubefd)WDren unb

fte gefpcnftert)aft rul)elog umgeben ju taffen; (ßaftclar'g Dieben!)

eg finbet fein anbereg Wlittü feine ^raft ju jeigeu, alg in ber

S)erad)tung unb Umtet)rung alter SRufee unb Drbnung, feine anbere

9JJögtid)feit , bag alte Sbeat p moberniftren , alg bie SSer^crr»

Hebung febeg S3anbitenwerfg , wenn eg nur füt)n unb frafteott

betrieben wirb. 2)er nationale ©totj, ber frül^cr begrünbet war,

ift, WD er überf)aupt uod) lebt, je^t ni^t mel)r bie 33afig etneg

einl)eitlid)en, fonjentrirteu @efammtgefüt)lg; in febem einjelneu

fpuft er alg t)Dchmütl)igeg JBewu^tfein ber perföntic^en ©rofte

unb probujirt bie fpanifd)e ganj perföulid)e Sntereffenpotitif,

bereu unleibtid)eg Scd) nie lange ertragen Wirb.

Die t)erben Urtt)eite, weld)e bie (Sreiguiffe ber testen Sat)re

I)eniorgerufen l)abeu, ftnb gered)t, wenn man fie auf beu Äreig

befd)ränft, ben fie atlein treffen fönnen , uub unter „©panien"

nur bie fogenannten ©ebilbeteu ber ^Jation berftef)t. ^l^ur auf

bie f)öl)eren
,

l)crrfd)euben Staffen barf in ©panien ber S3egriff

ber *5ä»l«ife unb jitorruption angewenbet werben; ebenfo wie bag

aSttb beg ftoljeu ©panierg, wenn wir if)n mit feierlicJ^ grabitäti»

fc^cm förnfte, auf l)ol)em Äott)urn einl)erfchreiten fel)eu , nur bie

lieberen Ätaffen, bie literarifd) gebtlbeten ©täube red)t d^arafteri»

flrt. Müx biefe b^beu ben ilaftitiancrftolä; nur biefe tragen noc^

l)ente bie burd) 5al)rt)unberte langen Sraud^ alg offtsielt fanftio»

nirte 3JJagfe, weld)e im golbeuen Beitalter, alg ber Äreig ber ©e»

bilbcten fid) weiter augbet)nte, gaUi? altgemein getragen warb, ©o
lange ein etnigeg ©panien btül)te, unter ber £ibert)eiTfd)aft Äafti'

Heng, warb jeber ©ebitbete gum Äaftilianer, fo ba^ bie probin»

giellcn Unterfc^iebe unb bag eigentlid)e S>olfgleben jurürftraten

unb ücrwifd)t fd)ienen. ©obalb bie 6int)eit gu gerfalten begann,

erlaugten bie 'protingen iunerlid) nnb äußerlich bon il)rer alten

©elbftänbtgfeit immer mel)r gnrücf, unb Wenn mau früt)er, mit

einigem 3lcd)te, jebeu ©panier alg Äaftttianer fenngeid)nen burfte,

fo pafjt bod) je^t ber Äatatane unb .^atengianer, ber Slragonefe,

ber Stfturianer, ber ©aligier unb ber 9lnbatufter nur fd)ted)t in

bag alte ajJobell t)iuein.

3lm Slnbalnfier wollen Wir im näd)ften 3lrtifet geigen, ba§

mandier ©pegialgng il)n »ou bem allgemeinen ©panierti)pug trennt.

®ine giemlid) üoUftänbige 3itff»tnte»fteK«n9 befonberg fran=

güfifd)er ^^orfc^unggrefultate über Sloortgo Diag üon 2öibar,el

*) Le Cid. Son Histoire , sa Legende , ses poete.s par Alpli.

Willemaers. Bruxelles. Victor Devaux 1873.
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Campeador, gtcbt ber unten genannte (Sffai) Don 9tlp(}on§ Sßille»

maerg. 3n bvctfadjcr 9licf)tung beleuct)tet er ba§ iöttb beö fpani=

fc^en ^lationali^clbcn, iubem er ju jeigen i'uc^t, wie bte frittfc^e

@efcf)tc[)te es überliefert, wie bic (Sage e§ üer^errlirf)t unb fteigert,

tt)a§ bte 'iPoeftc, invbefonberc bic bramatifc^c cineä (5aftrc, {^ox--

nettte unb 2)iamaute, barau» gemact)t tjat.

SeJanntlic^ ift bie ©ränsUnic s»ifc{)cn ®agc unb ©efc^ic^te

au(f) in biefem ^aüt burc^auö feine mit abfclutcr ©id}ert)cit feft-

pfteltenbe. 3?ie Iiiftcrifdjc .^rttif tft befcnbcrö im »origeu "^aijV'

t)unbert fcf)r weit gegangen, inbem ftc ba§ gau^e ^elbenti}um be§

gib für einen 9)7l5tl)c§ erfiärte unb in bemfelben nur (5^anati§'

mu8, ©raufamfeit unb ^Betrügerei crblicfcn toctlte. 3ientlic^ ftc^er

ift inbeffen nur
,

ba^ bie bramatifdjeu 33erwicfelungen feine§

^riüat(ebenö, welc[)e einen ber »crjügli(^ften JReije ber 't)td)tungen

au§mad)en, in ben gef(^id}tlid)en Quetten feine Seftätigung flnbeit.

2lud) bie ritterlidjen 9[>i?Ilfcmmenf)eiten
,

Weld)c (5po§ unb JRd=

mange it)m anbiditen, müffcu gewiffen Ginfct)ränfungen unterzogen

Werben unb felbft üon mausern 5(Jiafel ber 03raufamfeit , ber

Jpinterlift unb iet^ S)errat£)eö ift fein 3lubenfen nic^t ganj frei=

jufpred)en. ©ie milbernben Umftäube biefer @c^ulb liegen aller»

btttgg, wie SBillemaer§ mit ;)led;t bewerft, in ber Seit, bereu ®D^n
[

er war. „2)cr gib lebte im 11. 3ai)rt)unbert i^u einer 3eit , in
i

ber bie glüdlic^ften ßänbcr @urc>^ja§ fic^ erft attmäblid] üon ber i

fc^recfltc^eu Sarbaret (osmadjten
,

weiche bie SSolferwanbcrung

über ftc gebracht b^ttte, ju einer 3cit, in ber bie curc^3aif(^c @e=

fettf^aft uod) aKc Siugeuben unb alle gaftcr ücn 33arbaren nat)rte,

ben 5Rutl), ben cbleu Stolg, bic Öift unb bie ©raufamteit. (är

Würbe in SRitte eineS .^am|)fe§ gebcren , ber um fo heftiger eut=

brannte, fc älter er war unb ben breifac^cn (S^araftcr eiuc§ 9iaffen=,

Unab^äugigfettg» unb Jfteligion^'frtcges an fid) l)atte

"

Sie einjelneu %tjeiU ber (5ib»©age eutftanben offenbar gu

»erf(^iebenctt S^xUn unb aöe Älaffen bc§fpanifc^cn SSolfc? wirften

barauf bcftimmenb ein. „3" ber (Srjiä^luug be§ SuettS^ unb bc8

@tbeö (wcld)cn ber G-ib feinem 9fionard)en bat)iu abnimmt, ba§

er an ber ß-rmorbung feineö 33ruber6 feinen 3lutl)cit gel)abt l^abe)

finbet man bte cnergifc^e ilrt be§ unrul}igen unb ftolsen 2lbel§

ber erft fpätcren e^eubalseit , bie (Spifoben beg Slugfäfeigcn unb

ber 2ßunber fiub offenbar mönd)tfd)cu Urfprungg, bic legten Büge

auei bem Scbcn be§ gelben gepren ber monare^ifc^cn &poä)e ber

fpanifc^en ©cfc^tc^tc an unb fc^reiben bem Sib eine Unterwerfung

unter bie fi5uiglid)c 3lntorität p , ber feine ganje ©cic^id)te

wiberf)jrid)t."

Sn Seurt^eilung ber bramatifd)en Bearbeitungen bcö Sib

ftc^t ber SScrfaffer auf fransöfifd)em ©tanbpunft unb (Soruetlle

fällt ber Söweuaittt)eil feiner Sewunbcruug ju. I)a§ (äorneitle

»on bc ©aftro bie crfte 3luregung, fowte beu Stoff ert)ielt unb

tl)m manche ©d)i5nbcit wortlid) cntnal)m, tjermag er nidit in 9lb=

rebe ju fteHen. 2)cn Unterfc^ieb gwifc^en beiben 3)id)tern erblitft

er barin, bafe bc (Saftro bie (g^re gum ©runbmotiB nal)m, wäl)rcnb

ßorucitte „baS ganje Sittercffc ber 3:ragDbie in bic Siebe legte."

©uilbcm bc ßaftro rcrmocbte gegen feinen überprobuftitien

3eitgenoffcn So^e be iöega in ©tiauten ntdjt aufjutommcn unb

bie bramatifdic Bearbeitung be§ (?ib war weit entfernt, bie |.>opu=

larität ju erlangen, bercn ftd) bic epifd)c unb (i}rifdie Jßc[)anblung

beffelbcn ©egenftanbeg erfreute. ^Dc Saftro ftarb arm im Spttalc

unb erft nad) ieinem Tobe gelaugte fein 5H>erf p tierbicntcut

3lnfcl)cn.

2)afe audi ber .zweite bramatifc^c Bearbeiter bcs (5ib in

©pauien, Siamante, ju (Sorneillc in 5Bcgiel)ung ftcl)t, ift au^cr

3weifcl, nur war biö^er ftreitig, wer con Seibeu ber ©cber unb

wer ber ©mpfänger fei. ©c^acf tritt auc^ bier für bie Originalität

i

be8 ©panierö ein, inbeffen ftnb wo£)l bie ©rünbe oon ^^itaretc

i
(5[)a§le§ übergengcnbcr, welcher nad)Wcift, ba§ Siamante erft burd)

j

ben unge[)eueren (Srfotg (Jorncitlc'ö angeregt würbe, ben SSerfud)

I

ßaftro'§, bic ©eftalt bc» 'Jiationatbelben auf ber Daterlänbift^cn

j

Bül)nc wtcbcr aufleben ^ii madjen, p erneuern.

2Sillemaer§ fteltt fd)[ic^lic^ einen ^weiten JBanb in 3tugfic^t,

welker au§gewäl)lte 2;£)ci(e Bon ßaftro unb Diamante enthalten

j

foH unb flc^ au§fc^tieg[ic^ mit ben 2)td)tcrn be§ (Sib bef^äftigen

wirb. ©. 33.

@ df) tt) e b e tt.

j3a0 Momantifd)e in ber fct)tnebifd)ftt Ißatfie.

91 ad) Jpermaii Sjurften.

Seufeitö ber Oftfce wot)nt ein S'la^baröolf
,

ba8, in

grauer SSorjeit burd) feine Slanbpge ein ©t^recfen unfcrer

ÄüftcnbeWDl)ncr, üor wenigen Sftl)rl)iiitberten, bur(^ ba§ (5{)riftcn=

ti^um ücrebett, un§ brübertic^ beigeftanben l)at, im Kampfe für

bie Befreiung unfcrer .^ir^e Bon ber Änec^tfc^aft päpftli^cr

©a^ungen. (5§ ift ba§ SSolf ber ©faubinaDicr, ba§, wie bie

Seutfc^en, bem Stamm ber ©ermanen entfproffcn, il)nen äf)nU^

ift an 2:iefe bco ©emütl)e§ unb Bieberfeit be§ S^arafterg.

^üJJoge ber fotgenbe 3tuffa^, ben tc^ einer fc^webifc^en 3eit°

fc^rift entnommen unb in§ !I)eutfd)c überfe^t babe, jcigcn wie

aud) in bem raul)cu Älima be§ ?lorben§ bie Blume ber ^poefle

nic^t erftorben ift; Biclmeljr in §erg unb ©emüt^ beS norbifd^en

Sßolfe§ ftet§ frudjtbaren Boben gefunbcn.

D. gSötttc^er.

Der ©treit, welker in einer Dtci^eufolge Bon Sapen in

1
ber eurDpäifd)en Literatur gel)crrfc^t unb biefelbe in gwei Bon

! einanber getrennte 'J3arteien gefd)iebcn — in bie alte unb neue,

bie ftafftfci^e unb &ie romantifc^c ©d)ule — l^ot, wie 'Sebermann

I wei§, fid) aud) über unfer Baterlanb Bcrbreitet unb im Anfange

I

biefe§ 3at)rl)unbertg eine |)otemif t)erüorgerufcn , beren Slad)'

j

flänge — obgleid) bie erften .Kämpfer berfetben längft im ©rabe

ru^en — fid5 uo(^ jc^t pweileu Bcrnebmbar mad'^en. war

ein neuer Jtrieg, an wcldjcm ba§ junge ©djwcben ftd) bet^eiligte,

in Jßerbinbung mit ben beutfc^cu „Bitberftürmern", ein Äricg

um gro§e ^riujipteu, rei^ an Sa gjlanc^a'S tragifomif^^cu 3ittter.

geftalten, auägeic^müdt mit atten mi?glicf)en Slbenteuern ber

j

giitterfagcu, [reic^ an fübnen ©treifjügen in ungebaf)nte ©egen»

ben, an ©iegen unb 3tieberlagen , wobei freiließ fein Blut, aber

Biel Dinte Bergoffen würbe; — mit einem SBorte, e§ war ein

Streit, ber Biel 5luffcl)cn unb Biel Sntcreffe erregte, eine ergie»

bige Quelle würbe für bie ©pottluft, unb bie 3ugenb entjüdfte,

i

bie iaxan Jbcil nahm, ober ^tnc^c war Bon beu Bcrfc^icbenen

i
©rgebuiffen beffelbcn.

I

'iRun wo^l — wcldjeS war benn bie OJlac^t, wogegen bie

!
jungen Sitanen ftdi auflel)uten in tro^igem Uebermutb? 3Bfl8

j

für ©icgc ftnb bcnn errungen, wcld}c wirf liefen Sriumpbe ge»

feiert, wcld)c 3Babrl)eitcn ber 2Belt crfämpft worben? Unb

wenn ber Sa^ fcftftel}t, bafe bie Siditfunft eincä öanöe« in bem

')Tia^( Bebcutung gewinnt, alg ftc ftd) an ba§ i>olfäbcwufetfein,

an Ueberlieferung, ©cfd^tc^tc unb beu 6l}arafter ber Station an-

fd)ltc§t — wie geftaltet ftd) bann ber nun beeuDcte Streit? 3luf

wcldjer ©eite ftanbcn bic für baö SSaterlanb fämpfenben jRitter?
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Dber mit anbeten aBorteu: tueldie @c[)ule, bie f(afftfd}e ober bie

rcmanttfdK, W bie tteffteu aBnrsctn gef^lagen in bcm ©oben

ffanbtnactid)cr Änitur?

I)ie|e (^ragc fül}rt nn§ btreft unfercm ©cgenftanbe, ju

ber ©ct)itbcritn3 ber fc(]»ebifc^'-rDmantifci)en ?)oefie, wie ftc »er

un8 fte^t in ber 5JJcrgenbäntmermtg be§ aTiittelafterC^ wie fie

gum 2(u§brucf tarn in ber einfad]en fnnftlofen S3ctf§bid}tung mit

ifjren wunberbaren ©eftaWen, wie fie mij Sat)rt}unberteu luieber

aufgenommen würbe von ben neurDmantifd)en !l)id)tern @d)We=

ben§, wie fte enblid) öcr un§ ftef}t in ben f)errlid)en ©d)Dpfnngen

ber 2)id)ttunft unfere§ 3;egner, in benen bie Sßciteubung ber 5Ttetrif,

fowie bie reale Stnfd^auung ber f[affifd)en iSd)nIe mit bem innigen

©efü^I nnb ber tapferen Stnffaffung tjerfönlic^er (Sigenti)üm»

Udjfett, wie mit ben wec^fefnben, wo^Iftingenben SSeräformen ber

Jftomantit bereinigt ift.

Sßerfen wir nun einen furjen Sticf jurücf auf baö ent=

fd)Wunbene Bfitalter ber f(afrtfd)en Did)tfnnft, im SSergleid) pr
atomanttf ber neueren Seit-

Wt 9ted)t f)at man bie 33e£)anptung aufgefteüt, baf? bas

ßried)ifd)e ©d)onI)eit§ibeat »Dr^nggwetfc auf p(aftti'd)er 25arfte[=

lung beruhe, we[d)e 58ef)au¥tung fi&j nic^t nur auf bie bilbenben

^nfte 'be5tet)e, wo bie ^laftiE baö natürli^e Uebergewicfjt t)at,

fonbern auc^ auf bie '?)Defie. 2ßie ein l)ot)er, brc[)enber ^^elfen,

ber feine faf)le, fd)neebeberfte ®tirn in ben SßolJen terbirgt, fo

ftanb cor bem griec^ifd)en SßoIfSbewugtiein bag bunfle, altmad)=

tige, 2tUeg be^errfc^eube ^^atuut, beffen unwiberftelVIid)e ?ORad)t

fowof)l bie feiigen öötter, af§ aud) bie fd}Wad)en ©terblid)en

emtiort)ob ober tiernid)tete. 2)tefe 5Rad)t, ai§ ©runbprinsip be§

religiöfen Seben§, ift fomit eine gan,^ unb gar äußere, ©ie

ftnbct fein ©egcngewid)t, erlaubt feine Bwetfef in ber ©ruft beä

(Sinselnen. ©ic weift ben T)td)ter auf bie Sarftellung rein fDr=

melier ©d)önl)eit t)in, wä£)rcub fte ii)m bagegcn baö ?)ied)t d)rift=

lieber Sbealität raubt, biefe 3bea(ität, bie bie ©clbftbeftimmung

Mub ben freien 3Bttten al§ f)cd)fteö Crrforberniß für bie 'i^cU»

enbung ber ^poefie l)inftcUt.

2Beld)e§ ^kl erreid)te bat)er bie gvicd)ifd)e unb uad)t)er bie

römifd)c '^otfK'^ 2n it)rcr [)cd)ften OffcnbarungSform erfd)ien

fie ptaftifd) »ottenbet, fowol)! in ^infld)t auf bie innere SSolt»

ftänbigfcit ber (•S£)araftere, wie auf bie formelle ©d)ünl}cit ber

©^^rad)e unb bcö SjerSbaueä. ibetrad)ten wir ^. 5Ü. bie Süitigone beö

©opt)Dfle§, eineg ber berül)mteften ©Jciftcrftürfe ber antiten äßelt!

Daä ift ein 33i(b, alö wäre eö auö helfen gel}aueii, uon ber

^anb be6 '-prajritelcy, üctteubet, erl)aben, unantaftbar — bod) es

fd)lägt fein ^)erj in ber ^iWarmorbruft, fein inneres ^veuer leud)tet

auö il)reni 3lugc, feine yeibcnfd)aft bewegt baö iBtut, bas in ben

Urformen biefer ©d)Dnt)eit rinnt, ©ie £)anbett, leibet unb ftirbt —
ober o[)nc »du einem inneren ©ränge baj^u getrieben ;^u fein.

©0 fonnte baö antife ©d)ön()ettöibeal fid) nie gan^ eignen

für bie d)riftUd)e IPoefie, benn l)ier ift baö bcfttmmenbe '^.^rinjtp

md)t länger ein äufiereö. J)er (;fonflift ift in bie eigne 5öruft

beö 5nbit)ibuumö uerlegt, unb gerabe l)iertn liegt ber lieber»

gangöpuntt 3,wifd)en ber flafflfd)en unb ber romantifd)en ^poefte.

Die .^eibenwelt ftür^te in 2;rümmer, bie .^arfen ber flafft»

fd}en ©äuger, feit lange geborften, üerftummten nun ganj. !Jleue

©pradicn entftanbcn auö ben alten, eine neue ©efd)marförid)tung

entwirfelte fid), bie mit ber .'•i)ergangcnl)ett nur in geringem

3ufammcnl)ange ftanb. 3luö ber ä)crmi)d)ung ber latcinifd)en

@prad)e mit germauifd)en (vlcmenten entftanben in ^ranireid),

©panten unb '3talicn bie romanifd)eii ©prad)cn. 3» biefer neu»

gebilbeten ,'i>clföfi3ra(^c bid)teten bie Stroubaboure unb ©falben

beö aiittelalterö.

Stber auc^ bie l)öd)fte ^oefie beö romantifd)en ?0^itteIalterö

£>ermod)te ftd) nie gu einer freien ,tunft in beö aöorteö wat)rer

Sebeutung jn erl)eben. Daö unbeweglid}c ^atum würbe hier üon

ber .^ird}e repräfentirt, wcld}c gj?ad)t befaf3, ju lijfen ober

binben. S^ur mit bem ©iege ber ©ebanfenfreil}eit in ber pro=

teftantif(^en ^irc^e fonnte ein wirflid) äd)troutantifc^e§ 2)rama

entftel)en, unb gerabe bi^ 9luffaffung wellte id) bei bcm auf»

geftelltcn Ü^ergteid) jwtfd^eu bem antifen unb mcbernen 'Jrauer»

fpiele erjiefen.

Die wunberbare Did}tung beö O^cittelaUerö war eine 5J^ifd)ung

oon feltfamen Slbcnteuern, Ueberfdiwänglid)feit beö ©efül)lö unb

tragifdiem *pathoö. Dtefe Did)tung ftanb in umgefel)rtem 5)er=

pltnife 5U ber l)cllenifd}en; benn wie bie Ic^tere baö Sbeal per»

ftnnlic^te, fo würbe burd} bie Blomantit baö ©innlid)e ibcalifirt.

(Jö ift flar, ba§ üon ,^wei fo ganj entgegenfetUen 9iid)tungen,

bem ;"ftealtömnö unb xsbcaliömuö, and) jwei ungteidic, einanber

befämpfenbe ©diulen t}erüorgel)en mußten.

Daö beutfd^e a>otf, unfere ©tammoerwanbten, weld)eö, ot)ne

5>ermifd)ung mit lateintfd)cn (Elementen, felbftftänbig feine ©pradje

entwirfelte, naf)m im ^iPiittelalter auf baö ?ebl)aftcfte Slntbeil an

ber neuen ^Bewegung in ber 'poefte. 3Saö bie Jroubaboure für

baö romanifdje, baö würben bie 50'linnefänger für baö germa=

ni)d)e 'luMf. Piner üon Deutfdilanbö erften ©efd)id)töfd)retbern

Weigert fid) jebod) nid)t, bic 5i3e^^ielntngen anjuerfcnnen, burd) welche

Deutfd)lanb in poelifd)er .fiinfidit mit ben romanifdjen Gänbern

beö ^Jiittclalterö terfnüpft gewefen, weil eine große 'D^lengc

beutfd)er S>olföfagen unb SiJeifen nad}Weiöltd)e llebei-fcisnugen

unb ;33earbeitungen ober 5Jad)at)mungen frcmber Drtginalc finb.

Sind) ©d)weben nal)m enblid) :J;l)eil an bicfem ©ängerftreit,

mit einer ^^antafle, ebenfo üppig, ebenfo abwedifetnb unb reid),

wie irgenb eineö ber füblid)cn ^l'ötfer. .'öierbci müffen wir jebod)

einen Untftanb ino x*luge faffen, ber bor fd)Wcbifd)eu Dlomanje

einen Don ber fübeuropäifd)cn ganj Perfd)iebenen ß^araftcr Perlieb.

Kö ift wobl nid}t ju leugnen, baß bie romantifd)e 'poefie im

SRittclalter nad) bcm 5Un-ben l)auptfäd)lid) oon 3lußen l)er ein=

gefül)rt würbe, unb nod) i}m\c entt)alten unfere iütbliotheten

gal)[reid)c Ucberfefeungen oon beutfd)en, fran5öftfd}en, italtänifd)en

unb fpanifd)en 9litterfagcn unb i'Colföweifen. 9lber im ÜRorben

beftanb fdion lun-bcr eine 'Jfationatbiditung , bereu älsur^cln tief

l)inabretd}en biö in bie bunfelften ©d)ad)ten ber l)eibnifd)en ©agen,

unb bereu .trone fc^on feit langer ^dt ben Sßol}nfil} ber ©öfter

ftreift.
('^ö war bal}er ein banfbareö (^"rbreid^, in weld)em bas

romautiidie Üreibbausgcwädiö iffiur^el fd)lug, alö eö in unfer

S3aterlanb cingefül)rt würbe. .<öicr banbclt eö fid) nid)t nur um
bic 5tuebilbung eines frembcn C^lcmenteö. 31)ve 'iierfdimelsung

mit ben Port)anben gewefenen poetifd)en ©toffen bilbet eine ber

intcrcffauteften (^rfdieinungen in unfcrcr ,*,tulturgcfd)id)te, unb

fommt tlar unb beutlid) ^um 9Uisbrurf in ben, aus bem ^JJiittel»

alter burd) Srabition aufbewabrtcn unb fd)ließlid) fd)riftltc^ auf-

ge:ieid)neteu Biebern, bie „fd)Wcbifdie i^olfc^lieber" genannt

würben.

(^•tn Seber bürfte fid) baran erinnern, baß bie gcrmaniid)en

©tämme, weld)e in baö rDmifd)e ©ebiet einwanbcrtcn, Weber eine

wirflid) auSgebilbete "inj^tbologie nnb Did)tfnnft, nod) irgenb

weld)e fd)riftlidi aufgc.^eidniete ober burd) llcbcrlicfcrung auf-

bewal)rte ©agen bcfaßcn. Daffclbe gilt and) oon ben ©ermauen.

Welche baö jeljige beutfd)c 9letd) grünbeten. 3t)re fReligion war

eine rol)C 5RaturPcrcl)rnng , lion bereu mi)tl)ifd)en ül^orfteHnngeu

wir nur eine unoollftanbige Äenntniß befiljen. ©an,^ anberö

oerl)iett es fid) in ©d)Weben, wo bic (5:bbalel)re fd)on wät)renb

eineö 'C'»al)rtaufcnb il)ren tiefen, mäd)tigen (<-influß auf baö
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nationale ^öelüu^tfein aufnieübt unb für bic ucrbifd)en ©falben

eine üDKftänbtße nti)tl)DrDoif(t}e Siüftfammcr geöffnet I)at, bie in

mand)cr S3e,^iel)uno bcr cUjmpifdjeii i3(cid)ftcl)t. S>erg(eid)t man

5[ßaU}alta mit beut D(l)nip, bie (^"bba mit bcm genier, bie im

Jicvben auenKt>il"5ctf @iitter[cl)re mit bcr t}el(enifd}en, mcld)e

3(ef)nlid)fcit in ben eigenttidjen (Mvnnb^^ügcn, wcld)e SScrfd)icbeu=

l^cit tu ber SluSbiibnng! 5Jiau fanu [leßaupten, bafe bie '})cefte,

Wet^^e Wir bie äd)trcmantifd)e nennen, unb atö bereu .^Jcrpcu ber

9leuseit Wix Sei un§ SJegner, ök'iier, Shiucbcrg nnb me£)rere

anbere neuneu, t()rcu Urfprnng fd)ou iu bcr ©bbafage unb ber

baranä entftanbeucn a(tnorbiid)en 2)id)tung I)at. iDic rcmantifd)e

*J)cefte iu ifjrer pl)ereu S3ebeutung wurzelt ba^cr tiefer in

unferm 9{atioua(6elxntf;tfciu, al§ icmalS bie fogenauutc ftafftid)=

atabcmifd)c, UHid)e legiere, jugleid) mit beut ueurDmautifd}eu

^U)c§))I)üri§nuifv Bei nn§ iu neuerer 3eit eingcfü{)rt ift, bod) nid)t

etwa bireft t»on §cKa§ unb dlom, i^on bcr "^ircüeuce nnb ©panieu,

fonbcrn bie crftc, burd) bie .Vermittlung ber afabemifd]=fran5Öft=

fd)en, bie Ic^terc bnrd) bic neurcmanti|d)=beutfd}c Schule.

SaS (äbbaiicb unb bie i(}r uadjgebilbeteu a(tnDrbifd}en ©id)»

tungen entSe^ren atterbiugS biefc SSofieubnug ber '^oxm, bie mit

Steä^t an ber autifeu '^^oeftc gepriefcu toirb. 9lljer in ber Siefe

ber Sluffaffnng, iu ber 3uucrlid)fcit ber ^pi^autafle unb be§

@efüf)f§, iu ber )säf)igfeit, ju inbiüibnaliftren — tocld)c8 ciue§

ber Äeunäeid)cu äd)ter ^tomanttJ ift — in bcr @d]ilberung ber

ßeibeufd)aftcn, fte^t bie (äbbafage jebcr ^cefte im Siauge gicid} —
fctoie ba§ ©enuitt) bc§ Slorblänbcrg im SlUgcmcineu, ba§ Suucr=

Ud)e, Scbeutung§reid)e, 3:iefc fd}ä^t — infofern co nämlid), tt?ie

Sj:cguer fagt, eine Stefe ift, „wo man ben ©clbfanb quf bem

©raube fd}immeru ftc[)t." Sic Gbbafage entptt, tro^ aller Xtn=

gcreimtfjeit
,

il)re SJfängel in ber <5orni, glcic^Wcl)l voetifc^e

®c^i)ut)citcu elften 9iange§. Söir t^eilen l)ier in freier Ueber=

fe^ung ein ®tüd au8 „©ubrunö Älage" mit, ba§ Dl)ue Bweifcl

ba§ fc^onfte Sieb in biefem bcrüf)mten ©ageufreifc ift.

8igurb gafnerS4mnc ift tcbt — enuorbct bou feinen (^eiU'

ben — nnb ©ubruu, feine öemal)(in, bie il)n geliebt ^at mit

ber ganzen Eingebung .unb Sreue be8 ncrbif(^eu 3Beibe§, ft^t

in ftnmmer, tl)räuculofcr aScrswcifluug au ber eeid)e be§ gelben.

©0 fingt bie Gbba ocn ®ubrunä 3;l)räncu:

(Sö u,mr eine ^e\i, ba ®ubrun

2)en Sob fid) »iinfc^te,

SSerjiuciftunggüolI fa§ fic

53ei ©iguvbä Seidbe.

Wan borte niäjt beä ©eufäeru 8aut,

@te fd'lug bie ^atibe nid)t äufammcn

2Bic anbre grauen.

.^öflinge famen, Höflinge gingen,

Sie ibrcn großen (Sd^merj

2BoHten befcinft'gcn.

2)rd) ©ubrun Sbrcinen nid^t f>inb,

3u tief war ibr Selb;

(Sterben ii'cflte fie nur.

3u ben nun fclgcubcu ©trcpben beä ßiebc§ wirb crjäl^lt,

wie greunbe nnb SSerwaubtc mit ber ©d)ilberuttg eigenen SeibeS,

©ubrun über ben SSerluft bc§ ©atten troften WoHcn, bcd) »er=

gebeuö ift il}re 9)iüt)e, bi8 eublid} ©igurb§ ©d)wcfter ©utträub,

ba§ Bcrl)üllcube Scid)cntud) fcn bem 9tutli^ be§ SJobten ent=

fernt unb ©ubrun auffcrbert, burd) bcu 9lublid ber geliebteu

3itge fic^ SU ftärfcu,

Sa fcnftc ©ubrun

®cn tvaucruben SBIid,

©cib ibvcä Äönigö .spaar

W\t Slut iibcvgoffcn,

Saä 3tuge be8 Äön'gg

SSom Sobe gcfcbloffcn,

Unb bag fitrfllid)e J^rj

35om ©(beerte bur(^bobrt.

®a lüeinte ©ubrun,

2)ie Zoä)kx ©iufeä,

©D ba| bie Sbranen

©tromiceiä flcfffu,

Unb flagenb tief fte bann au^:

„aSie bic ©i^ujcrtlilie

©0 ftanb ©ifjurb

Unter ©jufcä ©öEjncn,

Unb id) fdb'"! wabnte böbcr fte^n

2l(ä meine ©ci^weftcrn alle.

SRun fo gering id) bin,

Sßie baö gefallne

8oub in bcm ©tunn,

S3ci meinem tobten Äonig!"

SBo l)at wof)t bic Jreuc, 5)iugebung unb irauer einen

tieferen 3(u§brncf gefuubcn, aU iu biefen Herfen au8 ber grauen

aSorjeit! @in Seber wirb jugeben, ba| biefe 3)id)tuug romantifd)

ift im ächten ©iune be§ SöorteS. S)ie Zt^xii in berfelben fc^liclt

inbeffen feine§weg§ ba§ epifdie (slement an§, ba§ in ber f(^arfcn

3eid)nuug ber |)erfouIid)fcit ftd) fuubgiebt. Daffetbe gilt and)

bon üielen auberen 5ßolf§tteifeu, unb fold^c Älänge waren e§,

bie, bon bcr Ueberliefernug treu aufbewahrt, feit langer Seit im

DZorbcn ei1i3ntcu, al§ bag SfJiittctalter eintrat, tie Sbbafage im

6l)rifteutf)ume aufgel)cn lie§, unb ba§ ^elbeugebi*t fxäj nun iux

3titterfage umgeftaltete.

@ tt g l a n b.

^irffmau's ^ijlorifdjc CSffoije.

I.

„SluSgewä^lte .t>'[torifc^e (Sffat)g" oou öbwarb 31. greeman

— beffen „(Sutwidluug ber (Snglif^cu ffierfaffuug" in einem

frül^eren Sülifel befproc^eu warb — bilben SSol. 1296 ber 3:audhni§=

.^olleftiou (Select Historical Essays by E. A. Freeman. In one

volume. Leipzig 1873). 3)ie „SlnSwat)!" ift mit 9{ürfftd)t auf ba§

bcutfc^c ^nblifum, unb jwar von bem ä>erfaffer felbft, getroffen

worben; babei ift bic 2. 9lu§gabe be§ (i-nglif*cn DriginaB ju

©runbe gelegt worbeu. — SDa^ 5!Jir. ^sreemau, beffen SSorliebe

für ba§ Ur=2:eutoncntI)nm wir bereite aus feinem oben genanu'

teu Söerfc teuueu gelernt, mit ©lütf unb i^erftäubniB iu bie

Siefen ber mittelalterlidtcu Sßelt werbe berabfteigen fönuen,

wirb SRiemanb üben;afd)eu. Gntftauben aber ftub faft alle biefc

9luffä^e iu Jsolgc einer 9icibe grij^erer, meift (gnglifcber 2öerfe,

bic vsvcemau im Saufe ber legten idm Jabre iu 3eitfd)riften

beff.n-Dd)cu ^at. (gä scugt nun in l)obem ©rabe für baä fünft»

Icrifc^e ©efd}itf grcemau'8, bafe er eiucrfcit§ eine abgerunbete, Icidjt

ftd) aufbaueubc Sarftcllnng fetueg ©egeitftanbeS giebt, anbrer»

feitS aber burd) bicfelbe binbnrdi bie 9luffaffuug feinc§ 3lutor§

erfeunen lafet, beut er suftimmcub ober ablebncub nal)e bleibt.

3tm lel)n:eid)fteu , am meifteu in ba§ gelel)i-te iSetail cingel^enb,

geftaltct fld) grcemauy Sai-fteltung aber ba, wo er — mit bcr

genauftcu OucHcnfcuutnifj — eine fcrtlaufcubc unb bcc^ feineg=

WegS ftörcnbc "J-^olemif gegen feinen 3lutcr untcrbält: c§ ift bieä

ber gall in bcm 3luffa^ über .^arl ben i\ül)nen von Surguub,
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beit »ir al§ bcu tntcreffantefteii unb einen ber wert^boUften ber

terliegenben ©ammhtng 6etrac[}tcn.

^reeman'S elfter 3tuffa§ bet}anbe(t „The Holy Romau Empire.

By James Bryce, B. A. Oxford, 1864. Tlürd Edition 1871."*) mit

tiefem ©tfer wcnbct ftd) I)icr ^reeman gegen bie getrijI)nli(J)e

SSorfteßung, alö I}at'e ba§ 9tpmif(J)e 3teid) im Sctl}rc 476 n. 6I)r.

fein ßttbe erreit^t: ber ©cl)Utffel, c^ne ben bie ganje ©efc^i^te

1) eg SORtttelalterg ein (St^aog bleibe, tei ber©a^, ha'ß baS SRömifc^e

9iei^, ganj entfprecfjenb ben Sbccn eine§ SUignftug, (5cnftanti=

nu§, SnfttitianuS bnrd) ba§ SJiittclalter Ijinburc^ fcrtbeftanb:

ßftne biefe nüttelaltcrlid^e S;l)eürie be§ 3f{eicbcS — toie fte j.

2) antc in ber ®d)rift De Monarchia niebertegt — beftänbig im

9tuge iVL I)aben, fei e§ nrnnögiidi bie 2:i}eorte nnb (Sntroirfinng

be§ *J)apftt^um§ tcllfcmmen ?,u begreifen. 3n btefey Sidit »ülten

auc^ bie SSerfe bec ^ater Sangtcft, eine§ ©cift(id}en in gjor!»

f^ire (unter ®broarb I. 1272—1307) gefteHt ivcrben, bie <5reeman

feilten Gffa^§ a(g Wcüo bcrangcfc^t I)at:

Papa cito moiitur, Caesar regnabit ubiqiie,

Sub quo tiuic vana cessabit gloria cleri.

©0 ift, nad) mittclalterli^er J^ecrie, ber Sef)errfd}er beö

^. 9ftDmifd)en SteidjeS ber .^err ber Sßelt, ber Dominus Urbis et

Orbis: fein 3leid) ift ein nniücrfetteg.**) „SBcnn nid)t betrad}tet

im Sickte ber Äaifer = 2:i)ecric," fagt greeman, „tt.nrb bie gauje

©ef^id)te iTeHtff^lanbS, 3tiilicn§ nnb Snrgunb'ö ein nnent»irT=

bareS 5Ratf)feI. !X)er Äampf ^ifbebranb'ö unD ^)einrid)S tcrliert

gur Raffte feine S3cbcntung, bie ganje Stellung ber (3d)Wäbiid)eu

Äaifer wirb ein unlösbarer .kneten, bie gcfeilteftc ^^rcfa unb

bic teibenfd)aftlid)ften 33erfe !Dante"£' ftnfen gu gegenftanblcfem

©efcf)iüä^ l)erab, Wenn i»ir ben Umftanb nid)t ganj feftl)alteu,

bafj im 23cwuf3tfcin beg gangen __scitgenLfrtfd)en C^nropa'ö bie

^Df)enftaufcn bie unmittelbaren unb gc)e^Uid}en 5lad}fc(ger ber

Sulier waren. SBie I)eutfd)lanb, cinft ber am meiften geeinte

©taat be§ weftlid)cn (Suro^ia'ö, fd)rittweife wn eiucnt gefeftcten

unb fraftbcHen Äönigreidje ftd) in ben Ufeftcn ber Sunbceftaaten

berwanbeltc, fauu nie berftanben werben, wenn wir nid)t anbeu=

ten, wie ba8 beutfd)c Ä'önigreid) gertrümmert unb in ©tütfc ger»

brechen warb unter bem ©ewtd)te beä erhabenen 2)iabem'C',

iai auf ber ©ttrnc feiner Äönigc üerblteb. ^sene ^Jj^ißbcutungen

ber gangen (Surc^)aifd)eu ©efd)id)te, mit benen j^ranjöftfdje S^i^to--

rtfer unb 5i-'aiiSüfi|d}e ''Politifer ben Unari)tfameu gu täufd)en im

©tanbe ftnb, fönneu niemals uoHfommen bargelegt Werben, au^er

burd) eine grünblid)e 33efaiintid)aft mit ber wal}ren Stellung

unb ber wal)reit !:){ationalität jener 2,eutcnifd)cn Äßnige unb

Gäfaren, weld)e ber OViUier fo gefd)iift al§ feine l'anbSleute, nid)t

als feine .Sperren gn bctrad]ten lterftel)t. !Die^Begiel)ungen gwifd}cn

Dft= unb 2ßeft » (5'uropa fönnen nie begriffen werben, wenn wir

md)t bie wal)re iHatnr jener 9libal = 9ieid)e »üHfümmen berfteljen,

»cn benen jebeä ber wal}re unb gefeliilid)e Söefilier ber ßrbfdiaft

beä alten 9lomö ju fein berfid}erte unb glaubte." greeman unter'

fud)t nun, wie eä gu erflären fei, baf3 fclbft bie beftunterriri)tcten

(SdjriftfteUer Gnglanbö jenen ©c^liiffel gut ©efdiidjtc beg müd-
allerg nur ungenügenb gcfanut unb benulit l)aben, unb finbet

tier Wefcntlid)e ©ritnbe für biefen llmftaub. Grfteng fei bie ©e=

fd}td)te (Snglanbö weniger berül)rt Werben ben ber beS ^aiierreid)ö

alg CDU ber irgenb eineS aitbcrn (ÄnrDt'äifd)en Sanbeö. 3w«itcn8

'"i 35Dn S8rt)ce'e 2Berf ift bcreitd eine bcutid)e lleberfeljung (Öcip3ig,

Bei Sro(f[)au^) crf^iencn.

**) Dante , Do Monarchia III, 10: Scindero iinporiiiin esset

destruere ipsuiu, cousistente impoj-io in unitate monarchiac univer-

salis.

— barauf läuft bie 3tugeinanberfefeung l)inang — Pflege ber

(Snglänber borwiegenb grangöfifdic .f^iftcriter gu Icfcn. „®g ift

aber fid)er, ba^ S'liemanb, ber bic fransöftfdie @efd)idite an ber

.<panb bongrangofen lernt, bie ©efd)id)tc bc§ Äaiferreidjeg jemalg

rid)tig begreifen fann. 2)ie ganje ©efd)idite ^ranfreid}?, im
engeren Sinne, bie ©efd)iri)tc ber 'parifer .'il'önige, ift fed)8l)un=

bert 3al)re l)inburd) eine lange ©rgäf)lung emt 5l>ergrö§erung auf

ÄPften be§ 9leid)e8 gewefen. Sßm ber 9lnneftirung ?bou'§ big

gur 3lnneftirung ©aboben'g ftnb 9(lle§ 2lfte cincg grcfjen ©ra»

ma'g gewefen, ein Srama, in weldiem bie .^^erwüftung ber ^falg,

I

ber Maiib StraPurgg mitten im ^rieben, bic S:i)rannei beg

erften Suonabarte über gang ©eutf^lanb, gugel)ßrigc unb d)araf=

tertftifd)e Bwifc^enfällc bitben. Sie granjöftfdic ©efd}id)te beftel)t

Wefeuttid) in einem 33erid)t von bem llnrcd)t, bag bem fpäteren

unb fd}Wäd)erctt Stetd) gugefügt warb, eerfe^en mit einem Eü^len

aSorWcrt über ben Slubm beg 9ieid)eg in ben 2:agen fetner frü=

l}eren ©röfje. . . . !l)er größte ber 2)eutfd)en Äönigc, ber crfte

ber !Deuti"d}en eäfaren, 6\arl, ber ^)cn- ben dlcm unb Slac^en,

fcltfamer Sßeife in einen ^^ranjöftfdien .^aifer beg ifficften'g ber=

fel)rt, ben S^orläufer beiber ^ucnapartet'. . . . 2)ic ^ranjofifc^e

@efd}id}tc, iptc fic fid) ben Gugtänbern gewöl)nltd) barbietet,

beftel)t nur burd) eine fiiftematifd)e 9)iiBbcutung ber ©cfd)id)te

beg Smperiuittg. a3ig aller (^rangöfifd)e ©influ^ boKfommen bei

Seite geworfen unb mit ')^n\icn getreten ift (trampled under
foot), fann bie wahre 03efd)id)te beg .^eiligen 9iömifd)en 9teid)eö

nicinatö üerftanbcu werben." ©eu britten ©runb für bic in

9iebe ftebenbe C'^'rfdieinnng finbet unfer SUttor in ber Si)mpatt)ie,

bie man (sunäd}ft in (Snglanb) für bag neu erftanbenc Stalien

fü[)le: bieg beeinträd)ttgc ben wahren C5i)araftcr beg 9teid)eg.

„So mand)e £iefterrcichifd)c (Srgbersöge waren crWcit)fte ^tönige

»cn !I)eutfd)lanb unb 9tDmifd}e Äaifer, fo ba^ man mit ber 3cit

bal}in gcfcmmcn ift, baö .f-taug Dcfterreidi unb bag 9tömifd}e

9teid) gu ibcntifijircn. 3Uditg ift gewöl}nlid}cr alg ben %iUl

„Äaifcr oon Defterreid)," bie ungel)encrlid)fte C^rfinbung mcberner

Siblcmatif, in baö torige Sal)rl)unbert ober fclbft ncd) frül)er

gurüdgefül}x-t gu fet)cu. *) ©elbft Sir Spalter Scott fd)cint in

mand)en fetner 9}omane, g. 33. in 9lnna uoit ©cicrftetn grofjc

9Jtüt}e gehabt ju haben, über bic 5i>orftcltung gu triumpl)irett,

ba§ jeber Äaifer ^)ergog bon Defterreid) geWefen fein müffe, unb

baf) jeber ."pcrgog bon Oeften'eid) .^taifer gewefen fein müffe."

9llg letzten ©runb eubliri) für bic mangelhafte S^crtrauthcit mit

ber mittelalterlid}en Sbcc beg 9Jeid}eg flel}t 9Jh'. ^irceman bie

Icnbcns an, bie äßtc^tigfeit ber 9{eic^ggefd)ic^tc um bef3l)alb gu

unterfd}älj;cn , weil bag mittelalterltd)c Sleid) bürd}anö eine lln-

wtrflid)feit, wenn nid)t ein Slrug war. ©cm gegenüber giebt

Wr. 'greeman gu, ba§ Staü ber ©rofje allerbingg fein 9tömifd)er

Äaifer genau in bem Sinne wie siscf^jaftan ober Strajan geWefen

fei: „Süir fönneu freimütf)tg j^ugcbcn, bafj bie Äaiferlid}e Sbee

nieiuale tollftänbig anggeführt werben ift, bafj if)re 9(ugfül)rung

fctnegwegg im Sntereffe ber Söelt gelegen l^aben würbe, äötr

fönnen unö über ben ©laubcn ber Seiten Wunbern, bie eg alg

nnjweifclhafte unb ewige Söahrheiten betrad)teten
,

crfteng, baß

cg eine 'i'lngelcgenl)cit beg 9led)tcg wäre, baf3 eg eine Uniücrfal'

^1JjDnard}ic ber aiJelt gäbe; gweitcuö, bafj bicfc Unilierfai=9J]onar'

d)te ben 9iömifd}en .^aifern, ben 5iad}fülgern beg Slugtiftuö

gufonrine; brtttcng, ba^ bie Tieutfdicn .Röntge, burd) SSahl ber

*) Slir. ^rccinau ftellt l;ici- tet l&iftorifc^en SSilbutig bcä Icfcuben

unb fd)rcibcnbeii 5ßublifuiii£j in ©n^Ianb fein giinftiije-S BfUflniy auS;

man feilte ineineu, ba^ weni^fteitd tie .po[)eiiftaufenEaifer jcbeiu 3ei'

tungälefcr in CSnglaub befannt waren.
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!Deut}cf)en Äurfürften, niiswetfelf)aft 3flöiniict)e Äaifer, uub bamit,

nad) ciDtgem SJcrf)! ^-»ciTit berSßclt wären: Diefer C^^laube fd}eint

ini§ fef)r feltfam, aber eis war ber ©laube ©aute's." 5)1^ 3reeman

befcl)Iiefjt bicfe 9Ui§fü{)rung mit bcmSa^e: „äßeitn bie ©efd)t^te

bcö ^){eic()ee tcbifllirf) aU btc @cfd)id)tc beS Srrtbiimö uiib ber

3;l)orl)eit betrad)tet werben füllte, fo möge man ftd) erinnern, ba§

bie Wefd)id)te beö Srrtl)um§ unb ber 3;i)ürl)eit bei äßeitem ben

grcftcften SSeftanbtl)eil bilbet bon ber ©efdiid)te ber g}]enfc^l)eit
!"

JJJr. j^i^eeman ift inbeß fcf)r weit babon entfernt, bie @e=

fri}id)te beS .taiferretd)eä lebigtid) at§ 58eftanbtt)eit ber @efd)id)te

ber menfd)lic^en 3:i}orI)eit ju betrad)ten: er l)ätt bte^bee beffelben

fiir ebenfo großartig unb imponirenb alö unpraftifc^. ©ie war

ta^i leitenbe ^rinjip in ber ^rofa, ben 'i'erfen, bem Ceben

Dante'8. Ten Wännern jener 3eit, bie inmitten ewiger Ääm^jfe

fleiner (5üi'fttnt£}iimer xtnb 3Re)?ublifen lebten, erfd)ien bie a^ifton

eiue§ uniberfelten 3leid)e§ be§ föefcljeö iinb oeö gied)te6 in bejau»

bernbem ©lanje, waS Wir, an ein (Softem naticnater Dtegiernngen

unb internationaler !öcjiel)ungen gewöl)nt, faum i-ierftet)en fcnnen.

SORag baö 3leid) ein ©d)atten gewefcn fein, aber eö war ein

©d)atteu, bem bie TOenfdien Sal)rl)unberte l)inburd) bereit waren,

i^re ükbanten, tl)re J^eber, il)r ©rf)wert p wibmen." 3Jad) biefen

SDartcgungen gel)t ^recman auf 9)tr. 33ri)ce'§ ä3uc^ über, bag er

uid)t eine (yefd)id)te, fcnbern einen essay nennt. „Sluä einer

5)rciganfgabe l)ertiDrgegangen ftellt biefe jugenblii^e ßetftung

feinen SSerfaffer auf eine ^öl)e mit TOännern, bie il)r ganje§

Cebcn bem l)iftcrifd)en Stubinm gewibmet l)aben." ^im ®d)lu§

fetner 3lbl}anbluug fcmnit greeman auf baf^ neuerftanbene

!Dentfd)e 9tei^: er enbet mit ben SÖcrten: „Daö neue 2)cutfd)e

SReid) ift eine fd)ßne 2ßieber£)erfteltung beö alten T)eutfd)en .König»

tl)umg, aber man barf nid)t üergeffen, ba§ eä in feinem ©inne

eine SBiebertjerfteltung beg ^eiligen ^lömifc^eu 9fieid)e§ ift. !Da§

ift bprbei für immer."

Sm ^weiten (Sffai:) giebt greeman bie ergänjenbe 9lugfüt)rung

eines im erften bereite angebeuteten ©egenftanbe»: berfelbe

bel)aubelt biegranfcn unb bie@atlter, unb jwar in äl}nlid)er

3J?etl)obe, wie ber boraufgegangene. 3)iefe 3JJetl)obe, bon ber

llnrtd)tigfeit cber llngenauigfeit ber SLscrftettungen be§ großen

'JJublifumd über ben betreffenben ©egenftanb auöjuget}en, unb

ba§ J)iid)ttge aU ein fdjeinbar ''Parabcjceg l}in5uftcüen , bietet

jebenfaü» für bie ßebenbigfeit, bie <5rifd)e unb ''Pcpularttät ber

Sarftettung grc^e SSort^eile. ©o bringt aud) biejer 2luffa^ eine

energifd)e 1)ülemif gegen bie franjöftfd)e 9luffaffung ber ')si:an=

äöfifdieu @efd)td)te. Der Son, ben (^recman gegen bie ^^ranjcfen

anfd)!agt, erinnert nid)t feiten an ©arlt^le: ferntg unb berb Wie

biefer, begnügt er ftd) uid)t, wie etwa bie 2)eutfd)en ^jiftoriJer eä

ücrwtegeub ju tl)un pflegten, nur bie äu^erfte Unbill, bie nnfer

i3>atcrlanb bnrd) jene Station erlitt, abjuwel)ren, nur bei ber

fd)reicnbften (:yewalttt)at ftd) ben^Ict^ruf ber ©ntrüftung ju üer»

ftatten, t^mfte^t btelme^r ba§ öange ber (^ranjöftfc^en @efd)ic^tä=

auffaffnng — , wobon bie gransöftfd)e ^olttif nur bie einfad)fte

Äonfcquenj ift — alö ein üerwerflidieo, lügeul)afteö, unfittlid)eö

©ebilbe ücr Singen: feine ''Polemif jielt auf baS .^erg ber gran»

jöftfd)en ''Politif, bem er reri)t eigentlid) 5)old)ftöfee beibringt;

unb feine Sßaffe ift ebenfo gebiegen alö elegant; feine 2lrt, bie»

felbe jju füt)ren ebenfo gcfäl)rlid) für ben ©eguer aB gewinnenb

für ben 3"fd)aner.

„3)aö moberne Srf iifreW);" fagt (^reenian, „ift in feinem poli»

tifd)cn ober l)iftorifd)en ©innc ber Sleprafentant be§ alten

®allicn». Äurj, (^vautrctd) im mobernen ©inne beö SKortcö, bie

93iünard)tc oon ''Paris, l)at fein jufammcnl)ängenbeß SDafein, baä

über baö äel)nte 3fil)rl)unbcrt hinausginge, überl)aupt fein 2)afein,

baS über baS nennte 3cibrt)unbcrt binanSgtngc. !Da§ 'iparififd)e

grantrcid) ift in (^aUien gewefen, waS äöeffej- in Gnglanb, wa8

(äaftilien in ©panien, waS ^reu§en in l;cutfd)lanb gewefen ift,

bie j^önige üon ^pariS bereinigten fc^rittweife mit if)rer ü^omäne

faft aüe öebiete il)rer nomineKen Süafallen, unb auferbem ein

grofteö (Gebiet, ba§ it)nen uidit einmal eine formelle ?et)nSpflic^t

fc^utbete. . . SSon einer 3eit 5U fpred)en, al§ ßi)on unb ^ERarfeille

feine 33eftanbtt)eile <5ranfreid)§ waren, würbe manchem al§ ein

ebenfo großes 'paraboyon erfd)einen, wie bon einer ^eit ju

fpred)en, atS diom nid)t pStalien gel)Drte." iü^r. i^reeman fübrt

nun weiter au§, baß jwar „alte . ^Rationen eine 3;enbeng jitm

Stnneftiren l)aben, ba§ aber j^ranfreid^ allein baftetit in ber

.Kunft, bie l)ä§lid)en Büge ber Stnneftirung ftnnreid) p Der»

fd)leiern. I)er ©eift ber ^rangofen ift nie um eine Sbeorie für

irgenb etwaS in 2>ertegenl)eit. grcinfreid) fämpft für eine 3bee.

öubwig ber ßtfte l)atte oiel 5U feinen ©unften ju fagen, alö er

an bie ^robence unb baS .^ersogtt)um 33urgunb ^)anb anlegte,

unb '}3l)ilipp Sluguft cj:temporiftrte einen @eric^t§l)of unb eine

9ted)t§funbe, um ftd) in ben gefe^lidien 53eft§ ber 9Jormanbie

unb Slnfou'S sn fe^en." S3tSweilen aber, fo fd)eint e§ ung, über»

wiegt in ^reeman ber .<piftorifer ben unbefangenen ©etrac^ter

ber ©egenwart in ä^nttc^er 2trt, wie wir bie§ bei unS an bem

ebenfo geifteeftarfcn atS geifteSftarren ©erbinn» erlebt t)aben.

^reeman nämlid) befprid)t bie ett)nograpf)tfd)en S3eftanbtl)ei[c

be§ ^^ranäöftfd)en SSolfeS unb fagt: „3n ber S£l)at ^a6en bi§ auf

ben beutigen Sag 3lquitanien (baS 5anb fübtid) ber ßoire) unb

ba§ cigentlid)e ^^ranfretcft fd)lec^terbing§ nichts mit einanber

gemein, ausgenommen bie alt 9tömifd)en (Elemente unb bie 9ie»

fnltatc it)rer politifd)en ^Bereinigung in ben legten t)terl)unbert

3cif)ren. JjaS 3;eutonifd)e (Slement ift in beiben ßänbern ein

oerfd)iebeneS unb wenigftenS in einem großen Sejirf, ift auc^

baS urfprünglic^e ©tement ein a>crfd)iebenartigeS, bie granjofen

ftnb entftanben burc^ eine SSermifc^ung ber ^ranfen unb Gelten,

bie ©aScogner hwräj a>ermifd)ung ber ©otben unb SaSfen.

33eiber ?(Runbartcn ftnb auS ber ©prad)e jRomS entfprungen,

aber ber Unterfd)ieb gef)t über ben Unterfc^ieb bIo| bialefttfd)er

33erfd)iebenl)eit l)inauS. !Die 2lrroganj beS mobernen parig

fprtd)t in ber S^at bon bem „fd)led)ten Srangöftfd)" 9tqnitanienS

unb ber "probence. 3n feinem unwiffcnben ©tolje fann cS nur

ein patois feiner felbft in einer 5iJJunbart crfenncn, bie eine ebenfo

berfd)iebene ift wie bie bon Stalten ober ©panien." .^ter möchten

wir ^ariS in ©d)u^ nel)men; bie 3;l)atfad)e, bag bie „©prad^e

oon 'pariS" burd) Uebertegcnlieit beS ©eifteS aUe anbern 2^ialefte

5ranfreid)S natur» unb geiftcSgemä§ oerbrängt bat, fann burd?

ben 9Jad)wetS ber l)iftorifc^en unb tbeoretif c^cn 33ered)ti»

gung biefer anbern, nid)t ju einer Slnma^ung geftcmpelt werben^

Dber will ^Mr. greeman jeigen, ba§ er ebenfo wie bie ^wnsffen

für eine „3:£)eorie unb Sbee" cinjutreten wctB unb ibnen ©Icid^eS

mit ©leid)em oergelten?

2ßcnn wir aber l)iermit bei einem ctnselnen 'punfte Rieben»

fcn gegen Wa: grccntan'S 9lnffaffung auSgefprod^en baben, unb

feine sur Theorie neigenbe 9iatur bisweilen baS unbefangene

9(icd)nen mit ben 2;batfad)en unS ju beeinträd)tigen fcbien fo

l)abcn wir um fo nadibriirflicber l)erboräul)eben , wie wir für

SJir. Sreeman'S ge^dndUlid^e 33emübungen in antifranjöftfd^em

©inne nur banfbar fein fönnen, unredit unb nnflug würbe eS

fein, benäßertl) fo grünblid)er unb gciftooUer biftorifd;»»politifdier

Darlegungen untcrfd)5fcen su wollen: ber (>influ^ ber englif*en

^)iftorif auf bie ^Bilbuug beS biftorifd^ = politifdieu UrtheilS in

(>:uropa ift gcrabeju unerme|3lid^: unb warum foll ber reutidK,

ber fo lange feine innerften ©eguer unb ö»-'iiibe überfdHiKt bat.
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ntcf)t aud) einmal fetncit 93ert[)ctbiiier uub »armen 3tnwa(t
|

ft^ä^en nnb BetfäHtg anfnel)men? 2Bir Jönnen ben tnl^aUreidjen

Sluffafe p anregenber «eftüre empfef)ren: wer bie „fönttticeUing

ber Cniglifcf)en äierfaffung" fennt, »irb ben 35erfaffer berfelben

l^ter nnfd)wer teiebererfennen, nnb beffen innliebe für baö llrten--

tonifciie. gür festeres ift Jlarl ber ©rü|e t£)m ein fürftlid)er

5rwu§; Äar(, „ber @ermanifci)e (Sitten beibc^ieU, ber e§ cer=

f(!)mäf)te ben faft gDl5enbienerifd)en 2ßeif)rand) am ^cfe feine§

g3t)äantinifd)en Äcüegcn in bie freie Sentonifrfje ?uft ücn 3(ad)en

itnb Sngel£)eim übertragen, ber bie alt = tentonifd)e ®prad)c

rebete." — Der näd)fte Siuffafe bel)anbett „bie frü{)eften ©erage»

rnngen »cn ^axis" nnD jwar in fritifdicnt 2(nfd)tn§ an bie

SBerfe „Les Comtes de Paiis; Histoive de TAvenement de la Troi-

sieme Race, par Ernest Moiirin," nnb Slübert bcr Ja^fere, SDiarfgraf

Bon SUtjDU, ber StammBater be8 Äapetingifdjen ^)anfe§. Sßon

Dr. <^art Ben Äatdftcin (SSerün, Cßwinftein)." So intereffant

ond) biefer, an bie DneUen — bcfonberö an ^per^' Monumenta

Germaiiiae — ftd) anfd)Ue|enbe Stnffa^ ift, fo müffen wir i^n bod)

gleid) ben nachfolgcnbcn über ^riebriri) a3arbaroffa l)ier nnbe»

fproc^en (äffen: ^riebrid) SBarbaroffa wirb Bon ^^reeman afö ber

gro^efte nnb am meiften tt)pifd)e ber l5entfd)cn Könige Stalienö

]^eranäge()Dbcn, sugtcid) nm an i^m p geigen, ba§ e§ nid)tg

©cmeinfameg giebt in ber SteUnng ber alten Bi^mUn nnb

ber mobernen Defterreid)er.

kleine ltterarifd)e ditmt.

— pmlope, fflram« uon ©ottfrtcii iBöljiu.*) — 9lnö ber

wilbeften ('r^itfcbc ber fransDfifd)en Sleoolntion, nämlid) anö ben

Stagen ber ®d)recfenöäeit t)at ber bnrd) biefe ^ölfittcr in iRorbbentfd)'

tanb wol)lbetannte a]Qünd)ener Sd)riftftel(er (liottfrieb i8Dl)m

ben Stoff sn einem einaftigen T)rama entnommen, ba§ unter bem

Stitel „^enelo).u>" bie l'eibenfd}aft einer jnngen (Sd)anfpielerin

DU)mpia jn einem oerfolgtcn öironbiftcn fd)ilbert. Diefer ift

i^re 3ugenbliebe nnb um iljn, bcr erft wenige 3at)re juBor burd)

bie Grftürmung bcr aSaftilte befreit ift, wo er iln-etwcgen gc=

feffen, l)eud)clt fic ^utercffe für ben Sd)rerfcn5mann nnb 9lcbeö=

<)ierriften :ieftut nnb für ben gemäßigteren (äranco, ein 3}litglieb

bcr fogenannten „(ibene" ober bcS „©nmpfeö," bcr mit 3tobe6'

pierrc ging
, f olange biefer ben ßonoent .bet)errfd)te. (SS gelingt

it)r, bie beiben „'«Patrioten" (}injnl)alten nnb il)rcn Svennb (Mamille,

ber Bon ben Stufen bcr Ohiiltotinc in il)r S;)anü fid) flüd)tet, jn

retten, wobei ein plö^lidjer Umfc^wung bcr Siolteftimmung

(wal)rfd)ein(id) ift ber 3;[}ermibür gemeint) il)r jn ^)ülfc fommt.

3n bcm furgcn Stüde ift bramatifdjeö l'ebcn, bie (•5l)arafterc finb

^jrägnant gefd)ilbcrt, fte reben nnb ()anbeln bem bama'.igcn 3eit=

geift angemeffen, etwac Uebcrfd)WcngUd)feit mnjj man il)ncn jn

©Ute l)a(tcn. X)aS patl)D6 ber .^nmanitäts^'l}rafen
,

l)intcr bcr

bie iülutgicr bcr CV^uiUotine lauerte, war bamals bie SBrad)e

aller 2.Öelt, befonberö aber bie bcr Staatsmänner, bcr 'Pfleger

ber „öffentlid)en aßot)tfal)rt". Um bie 3Sol)lfal)rt bem

$8olte p fpenben, würben bie 33eften be§ .^olfcö auf ber

©uillotinc gefd)(ad)tct unb im 'Jiamen bee a>ülf§wol)lö wie bcr

„Sngcnb" bie Partei ber öironbiften Bernid)tet, bereu .'9anpt=

fehler ^u Biel 2bcali§mn8 unb gu Biel uuflarc 33egcifterung war.

Jperr öottfrieb 33öl)m l)at bie (5anatifer ber salus publica in ba§

tl)nen jufommcnbe Sid)t geftcHt, jebod) ol}ne für bie entgegenge»

*) Siitincnmanuffript, 20 (Seiten gv. 8. 9Jliind)en, 1873.
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fe^te 9tid)tuug ober übcrl)aupt für irgcnb weld)c 2;euben8 gartet

ju nel)men. ©a§ Bcrbient in ber ©egenwart ein aufrichtige^

8ob. ®benfD ^at er bie ^elbtn bcftmijglid)ft au§ i^rer betiSaten

(Situation gejogen. Sie ift Sü()nen£ünftterin nnb wenn t^re

9lnfopfernng baber einen etwa» tl}catraUfd)cn 3lnftrid) l)at, fo

fließt bie§ anö il}rem ©ernf unb nid)t minber and] auö bem

eiiaraftcr ber ©pod)c, bie mit blutigen .^naUcffeftcn auf bem

Äotburn ber (Sd)irffalytragobie einberfc^ritt. Z. b.

— 3)£r preuHifdic Staat. ® i n ^) a n b b n d) b c r i> a t e r l a n b

funbe. S>on %x. Ä eller.*) !Da§ Sud) fd)lie§t fid) an be§.

fclbcn ;'!l>erfaffer§ fd)on früher crfd)ienene Slrbcit über ben ?iorb-

beutfd)cn 23nnb an, unb enthält in fe^r bcad)ten§wertl}er SSott«

ftänbigfett Bier i8üd)cr IiarfteUungen: Bon ^anb unb beuten in

"Preußen, ber ^3l}t)ftfd)en nnb tcd)nifd)en Äultnr in -prenßen, ber

SSerfaffung be8 ^»renßifchen (Staat§ nnb ber SSerWaltnng beffelben.

2ßas ba§ SßerJ Bor mandieu äf)nlid)en SBerfen günftig an§5ci(^net,

ift bcr gcfd)iri)tlid)e 9iüdblirf, mit wcld}em ber Iscrfaffcr eine 9leil)e

Bon Äapiteln au§geftattet bat. (So bie .<^ai3ite( über ben 3lbel,

bcnSürger-' unb 33aucrnftanb, bie Gntwidlnng be§ (Staat§gebict§,

bcr Sßerfaffung, bcr Staat6bcl)örbcn. 2)ie 33atcrtanb?fnnbe, bie

fid) fonft leiber gn oft nur mit bem gegenwärtigen Suftfinbe bc-

fd)äftigt, erhält baburd) ei-ft bie für ba§ Ux-tbeil unerläßlid}e SSer«

tiefung. ©ebrängt unb fnrj ffijjirt, enthalten biefe atürfblide gleich^

wohl aud) mand)c weniger bcfannte pifante ©injclheit. Sßir erwäh-

nen beifpielöweife bie Slucrbnnng "^^riebrid) SÖilhclm 1., wie aEe

Dliniftcr ihre iBnreanftnnben iuue ijaücn follcn, im Sommer um
flcben, im äßinter nm adit W)y gegenwärtig fein, bie @efd)äfte BoU-

eubcn, ben 33crid)t barübcr anfertigen nnb bem .Könige gegen Slbenb

ciufenbcn müffen; finb ber Slrbeiten jn Biete, nm Bor 2 Uhr beenbet

jn fein, fo werben bie 5)Mtglicber ber betreffenbeu Slbtheilung auf

fDnig(id)e .Soften gefpeift; bie.^abinetSorbre Born 20. Sanuar 1723

fd)reibt baö SCmc nnb SÖJomit bi§ inä ßiujelne Bor. -- 2)em ?5or»

,^nge bcr hiftorifdien rarftcllnng reiht fid) berjenigc ber ftatiftifchen

ilJoUftäubigfeit an. ÜB^an wirb in bem Sßerfe nid)t Ietd)t eine

irgcub wie wid)tigc ^al){ Bermiffeu. (^rcilid) Beralten in nnferer

fd)ue(l fid) cntwirfclnben Bfit bie 3«hffn (5iiv balb. (So bürften

bie nur bitJ 18G7 hiiiaufreid)cnbcn Bahtc« über ben Sd)ifföBerfehr

auf berC^lbc burd) bie (''"inführung ber Äcttcnfd)ifffahrt inswifd)en

bebentenb altcrirt fein. Sonftige C^iuwenbnngen halben wir wenig

gu mad)en. 3trt()ümlid) ift bie 'Jlnnabme
,
baß bie bcm Äönige

gur (Seite ftehcnbcn .'(Vabinetc teinc (Staatäbchörben feien. Iier

Staatöhauöhalt^=fötat wirb bem SÖerfaffer ba§ 9}Jaterial pr S3e«

rid)tigung barbieten. Sieben bem neutralen ©ebiete bc§ 9Utter°

gutö äöolbc hätte and) ba§ in ähnlid)cm äJcrhältniffc ftehenbe

fehr Biel wid)tigcre ©ebiet ber ©emeinbe äRoreSuet, swifd)en Der

prenßifd)cn unb be[gifd)en ©ränje
,

eingehenb berütffld)tigt wer-

ben müffen.

— |)flflnjerl£b«n in Snötcn, uon ®stax ßtx,**) !l)er äJerfaffer

ift Superintenbent bcr (?aft=2nbia Zcci ©ompann gewefen, unb

hatte ale fold)cr bie befte ©elegenhctt, .fpcrr fcineö Stoffe? ju

werben, ben er in anfchaulid)er 2ßeifc ohne 9taifonnement be«

hanbclt. iici ber 3lnfmerffamfeit , mit wcld)cr wir je^t jene in-

bifchen 2:erritoricn im 3luge behalten, barf baö Söcrf nm fo

mehr mit ^reubcn begrüßt werben, al§ e§ eineö bcr wenigen ift,

bie Bon beutfd)en praftifern gefd)rieben worben nnb cine&

*) ^m\te umgearbeitete unb uci'ineC)itc 3lnflage. Serliii, 3. Hutten«

tag (2). Sotlin), 1873.

") aBerlin, 9(tico(aifcbe »erfagöbu^^anblung, 1873.

sjjiagajin für bie Siteratnr beg 3tu§lanbe§.
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bcv an 3al)l ncten bcr englifc^eu Citeratur auf bicfem ©cbtetc

faft toerfdjlPinbeuben über ein Stürf ©übfec (Suiopa'§. 2)er ä>er'

fafjer ![)cfcl)räntt ftd) auf ba§ 2lfiem=2;ervttcvtum, ßtc ncrböftltc[})'tc

•iprcütnj i8vttifcl)»3nbien^^ im aöcften lunt 513I)utau, bao fianb

bcr HU5ät)ligeit S't"fie iöinncninfcln, Sinnpfc, 2)icl)unc;eln,

9Jl:)tnü5erDffe, Düffel, Stgcr, 0'tepf)antcn
,
ecl)Ian(ien, '-ifcrpionc

nnb 33Integel — wa()rUcl) ein netteS 9(ffprtintent cl)ue (Snbe.

©anje Sßälbcr luMt 9lfffii mtb '•Papageien iu giftige .'i^crmittag§=

ncbel geI)üUt unb burriisogeu Pen gewaltigen Stäct)cn, auf benen

bcr befte Slijee ber 5BcIt wilb wäd)ft. UnerfctiöpfRd)e Äo^Icn«

lager, Gifen, ©olb, Änpfer, SRefte alter ÄuUnr unb Äunft i^cn

geilem ©evanfe übcrwnd)ert; tcvlaffene unb au8gcftcrliene Sßrfer

unb baju mobcvncv ©d)HJtubel mit ben iiBlid}en geigen atl=

gemeinen Sanferctto, Slrealvebuftionen unb foliben 2ßieber=

anfangen. 9(uf biefem ^tntergruub fpielt ftd) mand)e ©pesiat'

Beobad}tnng ab, unb mandieS pevfönltdje Grtebntf?, f£i5scn= unb

auefbotenl)aft, aber aud) etugcbeub unb gritubltd) bel)anbeft, je

nad) 2Bcrtl) unb S3cbeutung. Gö finb btc 9)lenfd)en, bie ©djan»

fpteler auf biefer 33üt)nc, weldjc ber Jöerfaffer gu feinem eigent=

lid)en ©tubium gemad)t t)at. Gr fann nn§ nidit Piel ©uteS Pon

il)nen fagcn, ivcber pou ben Sitbcvn, ncd) Pen ben ÄuliC\ Weber

von ben ctngebcreueu iBt)ubbatftcn, nod) Pen ben cingclvanbevtcn

90ihil)amcbanern , benn tote ber ©umpf ba8 Sanb, fo nimmt bie

S5crfd)mi^tl)ett bie ?cnte ein; aber er tf)Ut e8 in einer lvol)t=

weltenben Sßeife, bie un8 ju feinem unbef)agltd)cu ©efüf)t fem»

men Iä§t unb un§ Poll 2)an£ für bie ©abe unb .'püffnnug für

bie 3iif""ft fi" t'f" ©d)luft bc§ SBerfeg fü^rt, welcher un» in

ber fc^önfteu, gemütf)pcllftcu 3Beife an§ ben Silbern ber SEropeu

er»ad)en lä^t, erlvad)en lä§t wie au8 einem 2:raunt, mit bent

©efül)t be§ .g»etmwel)§ unb ber ©cbnfudjt na^ feinen würjigen

2Bei^nad)t§bänmen. D. 33.

2ßie man audj über ©panien§ pclittfc^c ©egcnlvart unb

3u!unft benfen mag, fo mu§ man ftc^erltd) eine fid) bort altma^ltd)

PüHjie^enbe S3efferung be§ Uterarifc^en ©efd)nta(f§ unb Urtt)eil8

mit fcreuben begrüben. Gg ^at ben ©panier« bis auf nnfre

Seit ntdjt an fd)önen SEalenteu gefel)lt, um fo mel}r aber an

Äenntnift il)rer eignen grofjen a>ergangcnf)eit, bcr uuerme§ltd}en

©djä^e au§ ber großen Seit i£)rer Literatur nnb ber loirfltd)

großen S55erfe frember öiteratnren. 3n aßen biefen S3ejiet)ungen

flnb fte fett einigen Sal)rset)uten bemüht il)re Unfenntni^ jn be=

ftegen, aud} in Portugal fogar tnadjen einige taleittpolle junge

SDiänner Jront gegen bie wiffenfdjaftlidje ttnb literartfd)e 9Uil}r}ett

ber I)ül)eren ©tänbe.

a3efonber8 laffen c§ ftd) bie rül)rtgen Gatalaueu angelegen

fein, bnrd) .^'eviiii^'gabe alter Gbronifen unb UrJunben ba§ S>olf

Wieber iu Gonttnuität mit feiner alten Seit, mit bcr S^it ju

fe^eu, in weldjer bort eine freie bürgerlid)c Gntwicfetung unb

ftannen8Wcrtl)e 537ad)tentfaltuug mit großen Unternel}mungen uad)

anfsen Spanit in .'panb gingen. Sn OJ^abrtb erfd)etut bie pcr=

treff[td)e, in il)rer 5lrt etn.^igc 9Ui8gabe ber fpanifd)en 3(utorcu

bei 9liPebaitepra. 9tud) bie Ueberfeljungen frember 5)'Jetfterwerfe

mcbren ftd); ba3 I)crrlid)e Sbiom fügt ftd) fcid)t jebem ©cbanfen»

au?bru(f. "iHMt ©cetl)e§ ^sauft giebt eö eine fel)r gute lieber»

fcining; ougcnblirfUd) babcn wir eine fcld)c pon ©[)atfpeare8

.^pamlet unter ben ^oänben, bie wir bicr ben ^^veunben fpauifdier

IMteratur bcftenö empfel)ten. ©ie ift Pon .^enn ©uillermo
9}iac = ^)berf on, einem fetngebilbeten, talentoolten ><ilaufmann tu

Gabis gemad)t'') unb jum gri.^§en SE^ett Portrefflid) gelungen.

^)tn unb Wiebcr ift e§ il)m ntd)t mögltd) gei»efcn, ben tnappcn,

präctfcu unb fo ungef)ener prägnanten SlnSbrudf be§ Drginald

ebenfo furj unb bünbtg Wteber^ugeben; ba§ ©panifd)e ift an

fold)en tnbaltca^ollen ©d)lagioorteru ntd)t fo rctd), wie ba8

Gng[ifd)e; foldic ©teßen ftnb bie am weuigftcn gelungenen, im

Uebrigen »erbient bie Ueberfei^ung unbebingte§ Cob.

Ser ©panier ftebt Pen allen Siomanen an Jtefe be§ ©emütt)S

unb "l^erftanbuifj gewattiger Gbaraftere unb ^etbenfd)aften am
l)cd)ften. a^ir erinnern un§ in Gabi? eine rec^t gute ttaUentfd)c

2luffül)rung Pon JRomeo unb Sulta burd) Dloffi'S ©efettfc^aft ge=

fe[)eu SU baben; fte faub grof3en SSeifaU, ebenfo anbre ©tütfe Pon

©l)af)peare. ©o tft su l)Dffeu, baj3 auc^ bie ^amlet^Ueberfe^nng

ein SEt^eil jur Siegeueration be§ ©efc^maifeg jeneS im ©runbc

fo eblen, fcziliä) and) fo unglücfttd)en ffiolfeg beitrage, an beffcu

Sufunft wir tro^ ber miferablen ©egenwart ntd)t perswetfclu

wollen. ^\ görfter.

Gin internationaler S)id)terbunb ift im Gntfte^eu

begriffen, ber ntd)t blo§ im Slltgemeinen eine innigere S5erbin=

bung bcr poctifd^en ©eifter aller Äutturt^ölfer aitftreben, fonbern

infoferu aud) einen praftifd)en S^i-'^-'i Perfolgen folt, al§ bcrfelbc

5ur ^Verbreitung ber ÄenntuiB bcr bid)tertfd)en Grjengniffe jebcr

einsctucn Station unter ben übrigen, im Sßege ber Ueberfcl^ung,

33efpred)ung ober epentuelt 5luffül)rung (bei bramattfd)en ^to--

butten), beijutragen bcabftd)ttgt. Ser !Cortl}etl, ber bicrburd)

ben 3)id}tern bcr peTfd)iebenen SJationeu geboten würbe, ift ein

augenfälliger, unb fönnte aud) auf bie poetifd)e ^robuftiou im

9tllgemeinen nur wobltfiätig einwirfen. ©einem Siefen nac^

Pergwcigt ftd) biefer großartige SDercin über alte 3;[)ettc bcr ge=

bilbeteu Sßclt , unb jwar ftnb ©eftionen beffetbcn in ©panien,

<5ranh-etd), ^ollanb, Stnßlanb, Stalicn unb Guglanb bereite im

Sßcrben. 5u ben beiben le^tgeuannten Säubern foH bie ©eftion?'

bitbung am weiteftcn eorgefd)rittcn fein, ^einrid) Caubc in

SBien, im 93ereiu mit mel)rercn ber angefc^enftcn bftcrretc^ifd^en

Did)ter, bemül)t ftc^ gegeuioärtig um bag Suftaiititfoinmen aixit)

einer bcut)d)eu ©eftton, uadibem er bie Silbung einer felbft=

ftäubigen üfterreid)ifd)cn ©cftion au8 nal^eUegcnben ©rüubcu

abgclel^nt l^atte. S?.

Sie altel}rwürbtge ^->ierogIi)pbe, ioetd)c bie ©d)ä^c bc§ SBiffenö

etnft nur einer ganj bcftimmten Äafte jugänglid) mad)tc, gebar

fd)cn frül}seitig eineSoditcr, bie 33udiftabenfd)rtft, ber freilid)

Äönig 3:t)eut^ uad) '})laton'8 '5)l)äbruy alle Sebcn§fäbigfctt

abfprad), unb Pon bereu a?crbrcitnng er bie f*limmften ^cl^tn

für bie ©efcltfd)aft prcpr)e5eten su mitffen glaubte. Iro^ ber

Pon ©r. ägpptifd)cn öct\eit rorgebra*ten ©rünbe ift aber bie

33nd)ftabeitfd)rtft, wie bcfaunt, feit 3at)rtaufenben bie SErägcrin

unb internationale ajcrmittlcrin aller .«Kultur geworben. — llnfc»

rem 5abrf)uubert war c8 oorbelialten, aud) no^ ein leben§fal)ige§

Gntelfinb ber alten ©itbcrfdn-tft cutftcben ju fef)en, uadjbem

fritbere ©pröfjlinge unfcrcr biftorifd^en ©d)rift, bie ftc^ ju i^r

perf)alten feilten, wie fte fclbft jur .^teroglppbc, eine folc^e

?eben§fä:^igfeit nid)t bcwiefen l^atten: unferem Sa^rl)unbert itnb

unferer Station gel)ort btc a3egrünbung unb 9UtSbilbung ber

bcutfd)en Äurjfcbrift an. Sn rafd)cr Jsolge töfen ftd) Ijicr

btc 9Jamcn ber Grftuber nnb $!en''ellfemmncr ab, bie, einer auf

ben ©c^uttern beg anbern ftel)enb , in ben ©d)riftbitbnern

© a b e l S b e r g e r , © 1 0 1 s e unb 91 r e n b 8 if)re §auptoci1reter finben.

2)ie 93erbreitung be§ jitngften, be§ 9frenb§'fd)en ©pftem'g,

*) Cadiz, impienta de la revista mwüca, 1873.
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I)flt tevcitä eine fo(c()e 3(it§brettung erreicftt — trol? ber 3a^r»

äef)ntc ücr ttjm entftaubencn Sd)i5vfmigeit öaücfötH'vgcr'y imb

©tDläe'g, — feine Öttewtur tereitä eine derartige internationale

33ebentnng gewonnen, fcaf3 e8 anä biefem ©rnnbe Wül)l gerec[]t=

feiligt erict}eint, and) an biefer Stelte einmal ba^cn 9btt5

nehmen unb iDenigftenö bie ^auptaun-fc biefeö öebieted, an bie

alö fefte -^erne ftci) bereits eine ganje 9teif)e üon Seitfclu-iften,

lleBnng§= nnb Unter(ia(tnng§büd)ern h-t)ftaltiniid) angefe^t bat,

f)ter fnrj jn erwäf)nen.

5)a§ beutfc^e Driginalwer! („SL^oilftanbiger ßeitfaben

e iner raticnelten, ebenfo feid)t erlernbaren, it)iefid)er

an§5nfü^renben ®tenDgra)5f)ie ober Äuräfd)rift für

©c^ulen nnb pni ® clbftnnterridit." S5cn \! e d ^ c t b 9(. (5. 9t r e n b §•

©erlin, '^x. ©c^nlje'ö SSerlag), bas im Saf)re 1860 jum erften

'MaU erfdjien, liegt je^t in ftebentcr 3lnftage bor nn§. Sa iebe

3luflage ca. 2000 ßremptare ftarJ »ar, fo (ä§t bie§ auf einen

bereits erjielten Slbfafe ücn 10—12000 GTem^tlaren fd}tie|en.

(SfaiaS SSegner erflärt feine ?)opuIarität in einem Slrtifel,

ber fclgenbeä S3ilb bc§ 2)id)ter§ int Spiegel ber 6{)araJtcr=

©ig n!-bümlid)feit feiner ?anbgleutc entbcilt:

Scr ©d)teebe, gleid)mie ber fi^^^-'t i» ^ci-' -Pccfte

üorjngStoeife ba§ Seichte, Älare, !l)nrd)fid)tige. 3tnd) baä Stefe

fcrbert er, ja er fdjä^t e8 fcgar; nur mn§ eS bann lhmx einer

bxirc^ftc^tigen Jiefe fein. Gr will ben ©olbfanb anf be§ 9JJecrc§

SBcben fel)en fönnen. 9ltle§ 2>erwcrreue unb Sunfle, baä il)m

fein Jtareö 33i(b giebt, ift ibm juwiber, nnb wenn eö ncd) fo

tiefen (Sinn l)ätte.

„Iiag bnnfel ©efagte ift ba§ bnnfel Webad}tc;' meint er, unb

Älarl)cit ift bie nctt)Wenbige iBebingung für 3lUco, waö auf il)n

einwirfen füH. ^)ierburd) unterid)cibet er ftd) von bem Deut»

ff^en, ber fetner contemptatiüen 'Jfatur suftiJilc ^^tS 'äJJt)ftifd)e

unb aJerfc^leiertc nid)t nur forbert, fcnbern and) eorjiebt, weit

er barin gern ctwaö S;icfftunigeö abnt. (<x bat mebr „Wemütt)"

unb fd)wermütt)igen (vrnft alö ber Sd}Webe, ber äu^erlidjcr nnb

(eidjtfinnigcr ift; bal)er bie @efüt)t§=5}]i)ftif in ber bcutfd)cn

^oefte, bie bem fd)Wcbifd)en Sinne gan^ fern liegt.

2öa§ nun ben eigcntlid)eu Weift unb bie ißeltanfd)auung

beä I)id)ter8 anbetrifft fo fd)ä^cn wir üDrgugöwcifc baö l*ebenö=

frifc^e, 3Rafd)c, ?ij?utbige fa Ueberntütl)igc. 2)ieg gilt aud) oon

bem fd)Webifd)en !JtatiDnatd)arafter. älMc crfd)lafft, ftüd)tig nnb

üerberbt ba§ ä>otf aud) fein mag, fo get)t bod) immer eine

5ffiifingcr=9lber burd) ba8 (Sra beö fd)Webifd)en @emütl)ö, unb biefc

wiH man gern Bei bem 2)tc^ter wieberfinben. S)a§ alte Stamm'
gefrf)led)t ift norfi nidjt auägeftorben. GS gel)t ein tro^iger titanifd)er

Bug burcf) ba§ fd)Webifd)e 'isclf unb tcnuseid)net feinen (5l)aratter.

©es 91orbend Äraft ift XrotJ. — 3u faQen

(Sifd&eint ali b5d)fter Sieg unet Sitten,

2)enn e^' ber Kämpfer enbltd) fallt,

.^at er gcflritten, mie ein >^)elb.

2ßenn'd wettert, tro^t er gern ben ®tö§en;

Unb eilt, bie 53ruft fid) fniblcgen,

Samit ber ffili^ aud^ luiffen mag,

Söo^in er richtet feinen (Sd)Iag.

Gin falter, aber Jlarer unb frifd)er Jöintertag, ber alle

Äräftc be8 ?(JJenfd)en anfpanitt nnb ftät)tt, um eine rau^e 9Jatur

äu befämpfen unb p befiegen — ba§ ift baö red)tc ^Jlatnrbitb

für bag norbifdje ©emütt). 2ßo biefe§ £tare Sßetter ftd) torfinbet,

biefer frifd)e Dbem wel)t, ba erfennt bie SJJaticu il)r eigcneö,

inneres «eben Wieber nnb t)at um be^Willen 5nad)fid)t mit anbern

^)Detifd)en 5et)tern. Die§ ift wenigftenö meine ätuffaffung ber

Sa^e." £). SQ.

yiid-jt bom, fonbern „auf" bem pft)d)iatrifd)en Stanb^junft

wirb ?}tartin i'utt)er rom emer. Seelfcrgcr ber nteber=öften-cid)i=

fd)en l'anbeS=5rrenftalt, ^. 33runo Sd)ön*), beurt^eilt. Sc^on

ber gewät)tte Stanbpunft lä§t a^nen, baft ber SReformator nid)t

gut babei wegfcmmen bftrfte; ba§ aber bcv Sl>cvf affer bie "IRaefe

Wiffenfd)aftlid)erSe^anbtung, ja fe^bft beud)terifd)cr 33cwunberung

für ben ®rünber be§ -'})rcteftaitttSntu§ torgenonimen , !antt nxtr

Senen in Grftattnen fe^en, ber nid)t wei|3
, baf3 .•pt)VPWfte ba§

üornet)mtid)fte ^sefen jebe§ ^faffentt)untS, jnmat aber be§ f'atlio«

tifd)en, ift. Sliidit ?utt)er berfteinern
,
fonbern bfo§ barjuftcllen,

was unb Wie er war, baS ift angeblid) %\ Sd)ijn'S 9lbfid)t. ItnS

fcbeint eS aber bielmel^r, alS fei e§ le^terem bauptfäd)lid) barnnt

jn tbnn gewefen, anS Wol)lberwa^r1em SSerftedfe einen mi.n-bcrifd)en

^feil gegen feinen ©egnerabätifenben, alS er fd)rieb: „33ei ?utt)er

trat jener Streit äWifd)en ^leifd) uno ©eift auf, ben ber 53ft)d)ia=

trifer fo oft bei benen aittrtfft, wetd)e bon ben '!ßerfnd)nngen ju

©otteStäfterungen geplagt werben." 2)ieS ift überliaupt bie Guiut=

effenj fon ^. Sd)ijn"S „wiffenfd)aftlid)er" Unterfud)ung, ba^ bei

8utt)er bie Vierten beS SenforiumS überreijt waren, worin jugteid)

bie tlrfac^e alter übrigen franft)aften @rfd)einungen, ber ^altn=

cinationen, Sttufioncn, ©ro^enwabn, ä.5erfotgungSwal)n , über=

mäßigen gefd)led)ttid)en Erregungen, fowie ber wicber barauS ent=

fpringenben franft)aften pfi)d)ifd)en 5iebcncrfd)einungcn, Wie ^odi»

ntutt), (5-itelfeit, Sd)riftoerbre^nng
,
ma^lofe S3efd)impfung feiner

©egner unb bergleid)cn jn fud)cn fei. Sie ."paltucinationen beS

©eftd)tS unb beS @efüt)lS feien ganj befonberS mit abfolnter @e=

Wiß^eit nad)suweifen. Insania sine delirio ift alfo beitciufig bie

^vrantf)eit, an ber öutf)er nad) ^. Sd)ijn'S ®utad)ten litt, »cobei

eS uns jum Grefte gercid)t, baf? ber SSerfaffer felber jugiebt, man

müffe äugteid) Strjt, 9lntl)ropotog unb 'päbagog fein, um biefe

feinfte unb fd)Wcrft erfennbare ^ft)d)ofe richtig s" erfaffen. S,au=

fenbc fptd)er „Äranfen" wie^uttier, meint er, laufen in ber Sßelt

frei nml)er, bie man für Gj:5entrifd)e, Sonberlinge, .'gatbnarren

nnb bergteid)en Mit, nur nid)t für baä, waö fie Wirftid) ftnb.

3(ud) üon Sati)riafiS witrbe ber ungtürftid)e 3ieformator weiblid)

geplagt unb nad)bent biefe erfat)rnngSgemäf3 allemal mit ©ranfam=

feit Perbunben ift, fo l)ätten wir l)icr fogtcid) aud) bie Grftarung

für ben i^on l'utfier angeftifteten 33auerntricg! StnbrerfeitS freut

eö uns, baft atte biefe franff)aften Suft'iitbe öci ?utt)er beffeu

Sc^ulb in ben Singen beS fatt)ottfd)en ÄritiferS wcfentlid) mil=

bern, benn. Wie er felber fagt, war t'utticr fein fd)fed)ter, fcnbern

bloS ein pfi)d)ifd) geftöxler 5Jlenfd) , ber feinen franft)aften @e=

füt)len freien Sauf ließ." Äur^, Sd)i)n'ä 33etrad)tnngeu ftnb

eine , in met)r benn einer S3egiet)ung intereffante ober rid)tiger

ergö^ltd)e ^cftüre, bie leiber ibren ."paupt.^wccf infofcrii Perfet)len,

als fie uns in i^rem 5>erfaffer nun nnb nimmermet)r jenen großen

^fbc^iatrifer erfennen taffen, wofür er ^ä) felber wieberl)Dlt im

Saufe feiner SarfteHung anSgiebt. yicd) weniger aljer öerniogen

wir in it)m einen tüd)tigen beutfd)en Stitiften jn erblirfen, benn

abgefel)en oon üietfad)en öftcrrcid)ifd)en •'ProbinsiatiSmen, barunter

ber ©ebraud) beS SatibS nad) „ol)nc", ferner bon mand)en felt=

famen Sd)reibarten, Wie „auSerforrcn" ftatt auSevforcn, befleißigt

fid) Sd)ün einer Satifügnng, bie nid)t etwa nur gefd)macfloS,

fonbern übert)aupt faum üerftänblid) ift. So t)eifjt eS auf Seite

13 : „SaS weiblid)e Sßartperfonate ift burd) einen jungen 3lrät

gan^ entflttlid)t werben
,

bagegen nad) amtlid)or 3lnjeige man
ftillfd)Wieg unb nid)tS tl)at." Sollte etwa beS t'erfafferS Iang=

jäl)riger 9lufentt)att in ber nieber=öfterreid)ifri)cn SanbeS=3rren»

anftatt biefe fteine Störung in feiner Stitiftif berurfad)t l)aben?

*) Dr. SKartin Gut^er auf beut Sfaiibpunftc ber Sßfi)d)iatrie be-

urtt)eiit. 3Son Sß. aSrunc @d}ön. 2Bien, Äarteattori, 1874,8,39^5.



16 gjlagajiu für bie ßiteratur be§ SCuglanbeg. ^0. l.

la dem unterzeichneten Verlage sind erschienen:

Das Leben Raphaels von ^Urbino
Italiänischer Text von Vasari, Uebersetzung und Commentar

von

Hermaa Grimm.
Erster Theil: Bis zur Vollendung der Disputa und Schule von Athen.

•Mit Raphaels Bildniss nach dem Original in der Münchener Gallerie, in Kreide ge-
zeichnet von Ludwig Grimm, in Albertotypie und zwei Tafeln Facsimile in Photolitho-
graphie. Kupferdruckpapier. Gr. 8. Eleg. geb. Preis 4 Thlr.

(1)

Zehn Ausgewählte Essays
zur Einführung in das Studium der Modernen Kunst

von

Herman Grimm.
Velinpapier. 8. eleg. geh. 1 Thlr. 20 Sgr. — In Leinwand gebunden 2 Thlr.

Inhalt: Die Venus von Milo. — Raphael und Michelangelo. — Carlo Saraceni. —
Albrecht Dürer. — Goethes Verhältniss zur bildenden Kunst. — Jacob Asmus Carstens
— Berlin und Peter von Cornelius. — Die Cartons von Peter von Cornelius. — Schinkel
— Curtius über Kunstmuseen.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

Sm aSerlage von @. ^irjel in Scipjig erfd)eint ouc!^ für bciä So^r 1874:

in ^taat, göiffcnfcfiaft unb J^unü.

herausgegeben

öon

Dr. Jlfftrcb |)o»e.
SSicrter So^rflang.

Sä^rlid) 52 9tumment bon 4 Uä 5 4>atf>bg. gr. 8. ^alHä^rtid^cr SlbontiementSvreig 4 Zf^lx.

2)ic 2Bo4enf^vift „3nt neuen ffidä)"
,

welche Tid) in ber furjen 3e>t i&reä SSeftebenö

einer ungeujo^nlidjen j^eilna'^me hei gebilbeten ^ublifumä im 3n= unb 3^u0(an^e ju

erfreuen gehabt f^at , toirb auä) im fommenben 3af)re fortfabren, neben bcn auf bie £ageä=

^jolitif bejüglicbcn Slrtifeln unb ©orvefponbenjen, größere njtffenjc^aftlici^e unb unter^altenbe

ütuffci^e nam^afler unb beu)ä£)rter ©c^riftftettcr ju bringen.

S3efleltungen ouf ba§ frfie ©emcflcr be6 neuen Sö^rgangS werben in allen

S3n(^^anblungen unb ^oflanfialten bcö 3n= «nb 5Iu6lonbeö angenommen, burd)
mld)e ttud) Uo. 1 jur «probe gratis ju bejiel^en ifl. (2)

In dem unterzeichneten Verlage erscheint der siebente Jahrgang der Zeitschrift:

Der Naturforscher.
Wochenblatt zur Verbreitung der Fortschritte in den Naturwissenschaften.

Herausgegeben von Dr. Wilhelm Sklarek.

In Wochennummern wie in Monatsheften vierteljährlich 1 Thlr. 10 Sgr.

Die Fortschritte unserer Kenntniss der Natur und unserer Einsicht in ihre Erschei-

nun gen und Gesetze sind, Dank den rastlosen Arbeiten zahlreicher Forscher, so schnelle

und grosse, dass auch die beste naturwissenschaftliche Bildung ohne fortlaufende

Bekanntschaft mit neuen Entdeckungen und Aufschlüssen bald unzureichend wird.

Es handelt sich nun darum, und der Naturforscher" hat dies Ziel nach dem ürtheile

aller Berufenen mit Verdienst und Glück angestrebt, die Resultate der Forschungen
aller Länder — zum Theil aus den Verhandluugeu der Vereine und Akademieen,

zum Theil aus Monographieen und Fachjournalen — aufzusammeln und in gedrängter

Kürze wiederzugeben.

Eine solche Darstellung wird allen Denjenigen willkommen sein, die Berufsthätigkeit

oder innerer Drang uud Wissenslust zur Beschäftigung mit der Natur führen. Bei dem
engen Zusammenhang, in dem alle Seiten der Nalurbeobachtung mit einander stehen,

darf eine Zeitschrift, die aus allen neuen Entdeckungen auf diesem weiten Gebiete das

Wesentlichste bringt, auf grosse Theilnahme rechnen, was der bisherige Erfolg dieses

Unternehmens auch vollständig bestätigt.

Eine Proben ummer ist durch jede Buchhandlung zu erhalten. (3)

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

3n unferem SSftlnge ift erfd^ienen:

Königin öon ^reu^en.
SSon

55riebrid) 2(bami. (4)

3Stette umgearbeitete unb Bermel rtc Sluflaqe.

SCRit bem ©ilbni^ ber Königin
naä) einer 33üfte »on ©cttfrieb Schabern.

SRiniatur = Sluägabe.

3n gieliefbanb mit @Dlbid)nitt 2 J^lr.

gprb. ©ümmlerS 5^erlagäbui^f)anbfung

(.?)arrmi| unb ® ermann) in SB'rlin.

ll f 1t h t tt I*
6r?5f)lunq oon

44- II V in 4frtebrfdj v. ßmqvä.
Steue 3(uf(age. mit litelbüb. fart. 5 ägr.
„3)aä reijenbfte unb tieffte 9Jiärd)en."

gerb. Sümmlerg SSerlaggbuc^banblung. (5)

Soeben erft^icn in bem unterjei^ncten
ä^evlage:

Per ^öfam
öon

©tnanucl 2)cutfc^.
Stbliot^efar am SSritifc^en 5)?ufeum in öonbon.

2luä bem (Snglii^en übertragen.

?lutorifirte Stuögabe.

@r. 8. get)eftet. 12 ©gr.

Siefer (Sffap ftellt ftc^ be.n oor aenigen
Sabrcn erid)ienenen : Ser Salmub an Die

©eitc unb wirb burcb öaä neue Öid^t, hai er

ÜDcr eine ber meifiDurbig^ten ©c'c^etnun^^en

ber ©efd^i^te öevbreitet, ntd}t mentj ätuffcben

erregen. (6)

Serb. 2)ümm(er'£S QSevIagJbucft^anblung

(^arrmi^ unb ®D§mann) in Serlin.'

In unserm Verlage ist erschienen:

Carl Twesten

:

Die religiösen, politischen

nnd socialen Ideen
der

asiatischen Culturvölker and der
Aegypter

in ihrer historischea Entwickelung dargestellt

Herausgegeben (7)

von

Prof. Dr. M. Lazarus.

Zwei Bände, gr. 8. geh. 4 Thaler.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

(Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

Sieiev Drummer liegt bei: (Sin 'Profpctt,

betr. bie 3etaelttif(^c'SBo(f)enf*rift. ^)erauä--

gegeben Bon Slabbtner Dr. 3t. Sreuenfeiä. (8)

^ttgajin für bie Citfralur be9 3luslonbf9.

Seftctluiiflcn nefunen attc Sudfebantlunaeu lutb ^0^--

anjtalten teS 5«= «nt 3(u5laiiteä an, tit Säetlüt aad)

tte 3eitunä?=öpctitciirc.

Sulentunflcii mc SBriejc nnt franco tiirc^ ttc ?50ft

oter tiir* 33ucfi[).intler=25evmittlu«fl an tie Ser^
laflsl'anMuuö rid>ten.

Slnseifleii mcitoii tie3ipalt.3cilejmt Z'/jSflr. bercifinet.

g t.9icbafricit rcvanta'ortli*: Dr. 6arrnii?iii Serlin.

Serlegt tcii Strt>. Dttmmltr's Otrloasbutfibantilnng.

(^an-anfi unt ©cBnianii) in Serliii, -Bilbelmeftr. 86-

SJtucI »6n Ctmorii firanft in S3erlin, Sranjcf. ©tt. 51
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43. jroljrg.] jlcdin, bcti 10. 3ttttuor 1874.

jrnl)alt.

©eutft^Ianb imb baS SluSlanb. ®ie 3^'«''. in ber ©efd&ii^te.

S^omaä Sutfle unb SOt. Sa^arui?. 17. — 5Rori^ .^artmann'ä ge=

fammelte SBerfe. 19.

^ranfcetd). Die Offrande aux Alsaciens et aiix Lorrains ber ißarifer

®*riftftet(er=®eWUc{)aft. 21.

Stalten. Umfc^au im ©ebiete ber gefvimmten neueften Sante= Literatur. II.

24. — ©ti 'innen be« 2IuSlanbeö über bie ?)reuBif^e iitreiäorbnung. 25.

Spanien, ©panifcbe SSclfdpocfie. II. 26.

S5clgtcn. 2)er Suvnunterricbt in Belgien. 27.

©nglanb. grecman i' ^iflorifc^e ©ffai)ä. II. 28.

kleine literatifdje Sieoue. S)ie 9tömerfci£)rten ber (Spigonen. 30.

— 5)ie fontagiijfen Äranf^etten. 31. — Stftronomifc^e SBeobad&tungen

in föngfanb. 31.

Bpvedf^aal. German 2)Dergen0, Slriftoteleö ober über bag ®efe^ ber

@efd)icbte. 32. — 2)te Öperationen ber II. 5lrmee. 32.

®ctttf(J)Unb unb baö 5lu^lattb»

jBie JJiifen in ber Clefd)id)te.

a:^oma6 SBurfle «nb fSl, SojaruS. *)

Siitfle in feinem befannten SBerfc „Histoiy of the civilisation

of England (1858)" roteber^Dlt bte 2(eu^erung eiitcB fransollfct)eu

^t)ilDfDp^en (2lug. föcmte), ba^ bte unjufammenpngenbc 2ln=

cinanberrei^ung t)ou 2:^atfac^en, bie big^er fiir ©efd)idxtc gegol=

ten, noc^ ni(t)t ©efc^idjte im »iffenfd]nftli(l)en ©iitne fei, unb

mac^t sugleid) ber „3itnft ber ^)tftDrifer" ben SBorwurf, im

®a«sen bi§l)er nur fo »erfat)ren unb nid)t au§ ber ^^üUe ber

S^atfac^en bi§ f,u „aSerallgeuieinerungen" gelaugt ju fein.

2)iefe SBeraUgemeiuerungcn flnb bie ©efeljc ber gefd)ic^tUd)en

SBelt, rceld}e Sucfle auffud)t; unb bamit beaufprud)t er, bie 0c=

fc^ic^te „5 um 9Hange einer SB iffenfd)aft" crl)Dben 5U l)aben.

Stber niemanb I)at tüo^l je üerfanut, ba^ ber (S()rDniit ober

2(nnalift, ber blofj @d}tad)teu an ©d)lad)ten ober SBuuber an

SBunber rei^t, feinen 5lnfprud) auf ben 3Ramcu eine§ .^iftDriferg

^aben fann, ebenfowenig wie ber SiHimfrntc""/ ber 33alfcn an

SBalfen fügt, auf ben eineg Saumeifterg. Unb wäre S3ucfle beni

(Sngtänber nid)t bie furje, aber inl)alt6fd)Wcre 2tbt)anblung „üb er

bie ?tufgabe be§0efd)id)tfd)reiber8" [1822, »erlin, 3lbt)blg.

b. ÄgI. Slfab. b. Sßiff.**)] bdu 2ßilt). b. ^)umbDlbt, ben Sol).

©uft. I)rDi)fcn mit gied)t „ u n f e r u 33 a c o n für b i c ö e f d) i d) t ö -

tt)iffenfd)aften" l)cif3t, gäujUd) entgangen, er l)ätte aiiö biefcr cnt=

nel^men mögen, wie ba§ äßefen einer wiffcnfd)aftlid)en ©efd)id)te

fct)Dn längft bor t£)m richtig — wenn aud) nic^t cottfornmen nad)

allen 9{id)tungen l^in — erfaßt unb flar auggefprod^en werben.***)

*) ä3eiiin, 1872.

") ©cvaratabbvurf a. ber l)iftDriic^«VDlit. SBibliotbef, l^aauegegeben

tjon J^einiann, 23erlin 18G9.
**") 2).ibci tann id) bie Semerfung nid)t untcrbrfttfcn

,
ba§ über=

^aupt hai SSerf 33urfle'i3 tro^ ber umfaffenben unb niannigfad^en

©elebrfamfeit, mit ber e? gefd)riebcn, unb tro^ bcö 3lnfd)einä, mit bcni

ei nie geahnte unb folgenreicbe äBal^rbeiten entbctft, bod) in ber 3tuf=

faffung ber gefcbidnlid)en (äntiuidtung — unb iaä baben aud) fd)on

beutid)e .^iftortfer bciuorge^obcn — an ung(aubiid)er (5infeitigEelt

unb iief^rcinftbeit leibet. 2)cr übcrfläcblitbe Sefer aber Ijixlt ja nur

allzuoft jene tcn müfcevnen en-ilifcben ®d)tiftftellern (wie (S. .^art«

pole 8trfi) unb bcfonberä 3- SB. 2)rap;r) eigne SBreite unb SBritfcbwei-

figteit ber Sarftellung für pbi'ofopbiic^e S^icfc unb ®rünblid)t«it;

unb nur ia'jn it)r auflcnblidlic^ mad^tiger (Srfolg!'.

@efc^id}te (ba§ beutet fd)Dn ber gried)if(^e StugbrucE wropia

an, weld)er immer 6rfDrfd}ung ober ©rfunbigung nad) etwag

bebeutet) ift im älttgemeinen bag SBiffen com @ef d)el)enen.

2)ag ©efdjel^ene — id) meine l)ter natürlid) nur ba§ burd) Sßev=

mittelung ber ?[Renfd)en @efd}et}ene, alfo bie @efd)id)te im

engern ober Pielme^r p^ern ©inne, niti^t bie @cf(^id)te ber ®rbe

ober ©cologie u. f. w. — ift nur ba§ 3)ftaterial für biefelbe, aber

noc^ nic^t bie ©efc^ic^te felbft. Unb barum ift eg aud) eittfc^ic-

ben ein logifdjer ^e^Ier, wenn man @efä)id)te, wie gewöt)nlid),

obieftiö alg ben Sttbegriff beg @efd)e^enen unb fubieftip atg bie

!Darftettung beffelben befinirt. — 5Dag gefd)id)tlid)e SRaterial

aber foll fo aufgenommen unb in feiner ©ntwicffung bargefteßt

werben, baf3 wir fagen bürfen, wir wiffen eg, b. l). wir fiaben

eg feinem Sßefen na^ atg bag, mag unb wie eg geworben ift,

Wirflid} erfaunt.

Unb alg einen febr wertt)bollcu Scitvag bagu, welcbcr bae

SBefen biefer 2Biffcnfd)aft augfübrlid) erörtert, müffen wir bie

an bie ©pil^e begSieferatg geftcüte Slb^aublung beg '•])rof ef f üt§

Ur. W. 8a?aru§ (urfprünglid) eine an ber §od)fd)ule ju Bern

get)altene Stcttoratgrebe com 14. OJob. 1863) „über bie Sbeen
in ber ©efc^i^te" begri'ifjen unb 9llten empfel)lcn. — @e^r

belel)rcnb ift eg, beut ®ebanfengangc bcrfclben l)ier nad)jugc^en.

2;f)uen wir eg!

2)rei 5)fomente cor aUen finb eg, weld)e bie 2lntriebe jur

wiffenfd}aftlid)en ober pl)ilofDpl)ifd)en @efd)ic^te gegeben l)aben:

bie aufblübenben altflaffifd)en ©tubien am Sluggangc beg ü)üttel=

allerg, bie neue ejraftc (^orfd)ung unb bie oon il)r nac^gewiefene

Öefel^mäf3igfeit in ber pf)i)fifd)en2Belt, enblid) bie i^flege ber mit ber

©efd)id)tc ocrwanbten 2)igäiplincn ber ©CDgrapl)ie, ber ©tatiftit,

(Stbnologie unb ganj befonberg ber ^fi)d)ologic. Senn le^tcre ift

bie eigentlid) grunblegenbe. 3lber troljbem fel)lt noc^ oiel jur

üotlen unb redjten (Srfenntnifj ber gefd)id)tlid)en aßelt. 5)er

SJerfaffer fagt fcl)r treffenb in einer beigefügten ^{ote: „burd)aue

Dberftäd)lid), i^crfal)ren unb l)altlDg finb uod) bie a>Drftellungen

über Sßefen unb SBirfcu ber ©efd)id)te, wie im 5JJittelalter bie

über äßefcn unb SBirfen ber Diatur geWefen finb. Unb ntd)t

blofi in ben fogenanntcn untern, fonbern aud) in ben t)öl)eren

©d)id)teu, nid)t blog bei bencn, bie bem pDlitifd)cn Ccbcn fern

ftet)en, fonbern bei ©taatgmänncrn, weld)e am ©teuerruber ber

gröfsten ©taateu CJiurcpa'g filmen, finbet fid) eine ocrswcifclte

Segrifföberwirrung über bie lenfenben unb wirfenben 3]Räd)te

tu ber (yefd)id)te. Die berül)mte „Cogif ber 3;^atfad)cn" unb

bie „fcd)gte @ro|ma^t ber Dffcntlid)cn 5JReiuung" finb 5öegriffe,

bie fid) bod) wenigftcng auf unläugbare unb erfennbare 6rfd)ei=

nungen grüuben. äöenn aber ein ©taatgmann eineg ber bolt-

reid)fteu ©taateu CSuropa'ö in biefcm Sa^re (1864) bcfennt: bafj

bie eignen .Speere auggegogen feien für einen 3wed unb prütf»

gefommen alg ©icger — für fein ©egentp'il, baft er bieg bod)

eigentlid) feinen ©icg nennen fönnc, bafj er aber bennod) bic.

(Srfolge ber .^eeregmad)t mit greube begrübe; „eg l)abe fid) ge=

jeigt, ba§ eg t)öl)ere ©ewalten gicbt, eine force majeure, weld)c

Uber ben politifd)en ©d)ad)sügcn ftel)t" . . . woju fd)rciben unb

treiben wir bcnn noc^ ©efd)id)tcV 2Öal)rlid) fein lcibl)aftigeg @e-

fpenft ift fo gcfpenfterl)aft alg biefe Segriffe über baö cigue

3;t)un unb Äanbeln, ba§ aber bennod) burd) einen ge^^crftrid)
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über Staufenbe üon S[RenfcE)enIeben entfdjetbet. Äetn §ej:englaube

war je fo Icgifd) ücrlüCiflicE) unb fo ^jraftifd) üerberblid), al§ bie

SReinungen, weld)c nod) bei ^cd) xtnb ^fliebrig über bieUrfac^en

be§ gefd)id)tltd)en Öebeii§ verbreitet fiub. 9JJan rebe l^ier nic^t

von ber S[)orfeI)ung. Sßürbe beun jener @taat§manu im (Srnft

e§ wagen, ben et^ifdjen Segrijf ber Sßorfe^nng gn nennen, wo

er üon ber ml^tl^ifc^en force majeure fl3rid}t, rtm minifteriette

D^nntac^t ju geißeln? 3lnd) bie iorce des choses, im ©egenfab

ju biplcmatifdjer SöiHfür gemi§ ein bered)tigter empirif(^er 33e=

griff, liebt man fld) ntet)r inl)t£)ifd) perfonifisirt p benJen, mf)--

renb e§ weit frud)tbarcr wäre, nie 511 nergeffen, ba| bie „choses"

faft immer (unb mit fef)r geringen 9lu§na^men) bie (Srjeng=

niffe menfdjli^cn 2)enfen§ nnb 2BDllen§ finb, ia's man

tf)nen ni^t eine unbeftimmte Sfflad}t juft^reiben, fcnbern nac^

ben ©efe^en if)rer (äntftel^xtng unb tf)re§ gortwirEenS

fDrfd}en fotte. greilid), fo lauge S'Upiter regnet unb 2leDlu§

ftürmt, giebt eg teiue SReteorolDgie."

^tac^bem ber 5>erfaffer ba§ gef^id)tli^e ajiaterial, weld)e§ ber

f5orfd)ung unb ber Äritit unterliegt, im großen ©anjen d)araJ=

teriftrt, wenbet er ftd) nun jur befonberu Stufgabe ber „Dar=

fteüung" beffelben. (g§ ftnb bie betben SBege, weld)e ber

@efd)ic^tfcftreiber einfd)tagen mu§, bie ber f ünftterif d^en

©ruppirung unb ber faufaleu S3erf nü^jf ung ber

(Sreigniffe. — ©c^cn 2ßil£). ü. ^umbolbt ^at fie DDrge=

geid)net, aber auc^ befcnberS betont, bafe bie Sluffaffung ber

gefd)id)tli^en Söelt al§ (grfolg ber rein mec^anifc^ wirfenben

^taufalität nur erft eine niebrige %oxm ber Grfenntni^ fei.

2)asu mu§ nod) bie :p^i}ftDtogifd) unb ^3fi)(^clDgifd)e (Srfenntni^

ber fd)affenben Gräfte felber, ber Sbeen fommen; benn biefe

gerabe machen baS SBefen ber @cfd)icl)te au§. ©o auä} Sajarug

(®. 14): „2llle§, wa§ in ber ©efdnc^te nid)t au§ berSbec ftammt

ober 5U i^rer (ärfenntniß ^infüf)rt, ift fremb, gleidjgülttg. 3Ba§

fie fonft aud) für (Sreigniffe, fammt Itrfadjen unb ©rfolgeu ber=

felben aufjuweifen I}aben mag, Wir fuc^en in ber ©efc^idjte nur

bie ©efd)id)te ber Sbeen. ©ie allein ftnb ba§ ^kl ber @e=

fc^i(^tfc^reibuug, weil fie aUein ben 2Bert^ be§ ©ef^ic^t§leben§

au§mad)en. 3lber nod) mel)r. !Dte Sbeen bilben nidjt blo§

ben 2Bcrtl), fonbern auc^ baä SBefen ber ©efc^ic^te;

fie ftnb ni(^t blD§ bie 3iel=, fonbern aud) bie 2tnfang§= unb 3iel=

punfte, uid)t blD§ B^etfe, fonbern ^rinjipien ber ©efc^id)t=

fd)reibung, weit fte auc^ bie 5)rinjipien, bie Quellen be§ ®e=

fc^id^t§leben§ ftnb. SBol^l waltet in ben Dingen, in 5Ratur= unb

©efä)ic^te eine gefeljmälige med)anifc^e Äaufatttät; e§ ift bie§

jebod) nur eine, b. t). eine üon, ben mehreren Strien, Wie bie

Singe mit eiuanber rierfnüpft ftnb. 2)ie pc^fte aber bicfer Strien

ber Süerfnüpfung ift bie burd) bie Sbeen; bie ©djopfung btirc^

bie Sbeen ift auc^ eine, aber eine p^ere, ßielme^r bie f)öc^fte

Ä auf a Ii tat, non weld)er bie mec^anifc^e .^aufalität nur in ben

i)ienft genommen unb be^errfc^t wirb."

Unb nun gelangt ber ajerfaffer — über SBil§. ß. .^umbolbt

hinweg — pr grünblid}ften Stugfül^rnug beS Problems, ber alle

folgenben ©eilen feiner Stbbanbluug gewibmet ftnb: „wie unb

woburd) unb auf weldje Strt bie Sbeen an unb für fid) ftnb, unb

wie fie in bie (Srfdjeinung treten unb äur SBirtlic^feit getan»

gen." — Slber ^uüor unterfud)t er, wa§ ba§ benn eigentlid} für

eine V'fi)d)ifd)e Sbätigfeit ift, weldje ber ®efd)id)tfd)reibcr ücll=

jiebt, inbem er auö ben erforfd)ten Sljatfadjen eine l)iftDrifc^e
j

(Srgäf)Iung mad)t. (Sg ift, um fürs iu fein, „eine Umbilbung
j

ber .3Sorftettung§maffeu burd) Stpperception
, ©erbtdjtung unb

j

"i^ertretung." Unb wa§ fud)t bie ©ef^id^te? nid}t ba§ 3lUge=
j

meine, — benn fie ijat e§ immer mit ben inbioibueUen, fonfreten

3;f)atfac^en ju tl)un, — fonbern bie Sufammenfaffung berfelben

iiix ©efammt^eit, jum ©anjen. 2Bie aber? inbem fie bie ^rD=

geffe, au§ benen biefetben ^erüorgcgangen, unb il)re ©efe^e p
erfennen fud)t. S)a§ ift alfo wefcntlid) eine pfi)d)Dlogifc^e

Slnali)fe, bie ber ©efd)iä)tfd)reiber DDtljief)t. Unb auf fotd)em

©runbe gelangt er eben p ben Sbeen.

5)ie Sbeen alterbing§, fagt ber äJerfaffer, ftnb mä)t bie allein

f)errfd)enbe 3Jlaü)t in ber ©efd)id)te, benn nid)t 9tlle§ gef(!^iet)t

uad) i^rem SÜJaa^e unb in i^rem !Dienfte
;
ja wir fe^en fte unter

eiuanber im Äampfe. Stber in ber 2:i^at „ntc^t bieSBirfung ber

Sbeen ift abfolut, fonbern nitr il^r SBert^, nic^t i^re ßeiftungen

ftnb unbebingt, fonbern nur if^re ^^Di'berungen." — Sie Sbeen

in ber ©efc^id}te fönnen ebenfowenig gänslid) weggeläugnet

werben; benn fo würbe ba§ ©anje beg menfd)lid)en öeben§ nur

at§ ein ©etriebe Bon straften, at§ ein 5SJiec^ani§mug erfd}einen,

in welchem (Elemente unb bereu ^rojeffe bie plängtidjeu Ur.

fad)eu au§mad)en. Sion biefer „rein natürtid)en" Stuffaffuug ber

©efc^id)te ift übrigeug ber oon mir am (gingange ^ier genannte

Sudle burd)brungen.

2)ie Sbeen ftnb alfo in ber ©ef^ic^te wirEfam. SGBir unter=

fd)eiben aber jwei Strien berfelben, „bie Sbeen ber Stuffaffuug"

b. ij. „abbilbenbe ©ebanfen eine§ ©eienben unb 2Birfenben,"

unb „bie Sbeen ber ©eftaltung be§ ©egebenen" b. t). „Borbil=

benbe ©ebanfen, burd) weld)e ein gcgebeueg ©eienbeg unb SBir»

Eenbeg p anberm ©ein unb Sßirfeu gebraut wirb." Sediere

flub bie wid)tigeren, benn fte in 2ßal)r^eit bilben ben SJlittel»

puntt ber ©ef^id)te ber 3!Jlenfd)^eit: e§ finb bie etl^ifc^en unb
bie aftf)etifd)cn Sbeen. 33ün iljuen, um fte in ba§ red)te

fii^t p fe^en, fagt ber Sßerf. auSbrüdlic^ (©. 66): „biefe Sbeen

ftnb nic^t trangfcenbentale, au§er bem menfc^lic^en ©elfte

Borl^anbene ?C(iäd)te, welche irgenb wie eon au^en l)er auf tt)n

eiuwirfen, fonbern wirfli^e, b. 1^. innert)alb bc§ 9]Renf(?^en al§

Sitte feiner pfijc^ifi^en 2:l)ätigfeit erfc^einenbe Sbeen; fte ftnb

innerhalb be§ menf(^li(^en ©eifte§ felbft erzeugt, au§=

gebilbet, entwitfelt unb jum 3;i)eil in ,f)anbtungen unb ©c^opfun»

gen oerwirflic^t." Sßir ftimmen barin mitfiasarug ucüfommen

überein; fie ftnb bie gewid)ttgftcn 3öorte feiner llar gefc^riebcnen

3tbf)anblung. — Unb genauer nod); jene ^anblungeu unb

©d)öpfungen bewegen fld) üorjuggweife in brei ©runbformen:

in „ber Süottenbung ber ^erfDntid)Eett," inbem wir in ben ]^er=

üorrageuben Snbinibuen ber @efd)id)te bie febegmatige (Srfültung

ber ftttlic^en, retigiofen unb aftl)etifd)en Sbeen finben, ferner in

ben 2ßer£en ber ©d)rift, ber Äunft unb (grfinbung, wetd)e „aI8

Oerfbrperte Sbeen biefetben lünfttgeu ^iiUn bewal^ren," enbli(^

in ben Sitftitutionen ber Familie unb ei)e, beg 3leä)tg unb

(5igeutt)umg, ben erl)abenften oon ©taat unb ^ird)e. Siefe, bie

Snftitutiouen, finb „bie im l)öd)ften ©inne l)iftDrifd)en er=

folge ber Sbeen; fie leben in ber ©efc^id)te unb bie ©eftf)id)te

in il)nen."

Sffiorin liegt nun bag ^jaupttcrbienft biefer angejeigten

©d)rift? 2)er ffierf. felbft fpri^^t eg an einer ©teile mit ben

aßorten aug, bafe SBill). ü. ^umbolbt bie SßsirffamJeit ber Sbeen

in ber ©efd)id)te au§er unb über aHer ^aufatität fud)te, anftatt

bafe eg barauf autommt, „bie Sbeen felbft alg bie f)ö^ften fau=

falen etemente, fte alg ©lieber mitten in ber .^ette ber Äaufa«

Ittät äu erfennen unb bort il)re erganjcnbe unb erbebenöe Ztfä'

tigfeit nad)äuweifcu." Sarin alfo seigt M) ber wefentlidje ?^Drt=

I fd)ritt über 2öitl). .^umbolbt liiuaug, wenngleid) biefer in ber

©efd)id)tgaiiffaffung immer ber bal)nbred)enbe bleibt.

II). 2Bid)ett.
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^ori^ ^artmann'ß CScfammeltc lä^erkt.')

©D red)t ein 3BDrt 5x1 feiner Seit, fteltt bie @efammtau§gabe

ber Sffierfe 9JJort§ ^artmann§ flc^ ein. 3inn beutfc[)en S}otfe tritt

fte l^tn in feiner ©r^ebnng nnb 90RacJ)tfüIte unb legt Tf)in ba§ S3i[b

eitte§ ber treueften feiner ©o^ne Cor, toie er ftrebte, rang, träumte,

bulbete unb litt für ba§, lDa§ fe^t anfängt, grän,^,cnbe 2Birflic^=

feit gu toerben. 3^tc^t in Senfinälern au§ ©tetn unb ©rj, fDn=

bern in ßer Pflege, bte e§ i£)ren Sßerfen angebeif)en la%t
, e^rt

ein fSoll feine Siebter. ©0 ift biefe @efamnttau§gabe ein Äranj

ber Slnerfennung auf ,<parlmann'§ frifc^em ©rab.

e§ giebt Wot)l nur feiten einen ©d}riftftetler , bei bem bie

Schriften fo fe^r ba§ treue 33ilb be§ Ceben§ unb ber @efd)icfe

teären, »ie bei SJlori^ ^artmann. 9Rtd)t in ber 9fiu§e bef)aglic^en

©tiülebeug reiften bte ^Idne ju bicf)terifd)en (Srgeuguiffen , nur

ba§, wa§ augenblicftid) il)n ganj etnnaf)m, fonnte er geftalten

unb öon fid) ablöfen. ©o flnb feine !Did)tungen in getniffent

©inne @elegent)ett§gebid)te. Sffiie bie SBanbefungen im Ceben

be§ ©taatg unb ber ©efetlfc^aft immer neue lieber in it}m

Wecften, fo entftanben in jebem Sanbe, ia'ä fein flüchtiger ^^u^

berührte, neue Grsä^lungen, neue öeiftxtngen. @rft bie@efammt=

t)eit alter biefer ©c^rtften berf^afft einen Uebcrblicf über fein

können, au§ biefen einjetnen Rügen fei?t ba§ 33ilb feiner a3e=

beutung fid) gufammen.

!Der ©toff ju biefer ©ammlung war au§ einer SJJenge von

3eitungen unb 3eitfd)riften pfammenjntragcn
,

abgefel)en üon

jenen Sßerfen, bie ^artmann felbft gefammelt unb al8 Oan.^eä

crfc^etnen lie§. Ratten flc^ bie .<perauögeber in übelüerftanbenem

©ifcr fnec^tifd) an ba§ 2Bort ©efammtansgabe gel)alten unb

Sllteä in biefelbe aufgenommen , wa§ jemals au§ be8 Sic^terg

geber gefommen ift, ber Ilmfang be§ ©anjen wäre gwar beträditltd)

größer geworben, aber fein innerer ©e^alt l)ätte an ißertl) »er»

loren. CubWtg Samberger unb 2ßiU)elm ä>oUmcr, bie funbigen

Herausgeber, oerftet)eu e§ jebod), ba§ Üiergänglidje, auf ben 3;ag

a5ered)ncte, üon bem p fd)eiben, wa§ auf bleibenbe 33ebeutung

Stnfprud) l)at unb ?,vix Äennjeid)nung beS 2)td)ter8 einen fd)äij=

baren Beitrag cntplt. ©o werben bie jeljn , oon ber 33er(ag§=

bud)t)anblung würbig auSgeftatteten S3änbe ben gangen .f>artmann

entbalten
,

ol)ne Unbebeutenbe§ unb ä)ergänglid)eS bem l'efer

mit in ben Äauf gu geben. 3" i^nen ©eiftern, Don benen man

felbft ba§ fd)einbar ??tcht§fagenbfte erhalten unb aufbewahrt

feben möd^te, geborte ><partmann beun bod) nid)t; nur com Dia»

maut fammelt man bie ©plltter. (5§ war barum nid)t ^icbfofig»

feit, bereu bte j^reunbe be§ 3)id)terö am allerwcnigften fäl)ig flnb,

fonbern Weife ®infld)t, ba^ fie man(he§ ber 3L!ergeffenl)eit anbcim«

faUcn liefen.

3ft aber aud) Sllleö uon bem , was in bte ©ammlung auf--

genommen Würbe, Wtrflid) wertl), im ©ebäd)tniffe ber Ueberleben»

ben crl)alten gu werben? 9lnf biefe ?5ragc aittwortct bie 3cit;

bie .<peran8geber l)ätten fein 9{ed)t gehabt, biefelbe p ftcllen unb

etwa oon il)rer ^Beantwortung bte 2lusfc^eibnng ganger ißerfe

beö !Did)terö abhängig gn machen. P'ine ©efammtautjgabc will

ber Station ©elegenl)eit fd)affen, bte ?eiftungen eine§ ibrer beroor»

ragenben 3]Ränncr neben einanber gu l)aben; weld)en unter ben»

felben fie il)re SJorliebe fd)enten ober behalten WiH, ftebt bei ber

Station allein. 3lu(h in ben @efammtau§gaben mehrerer (Slaffifer

giebt e8 gleidjfam cerlaffene Oegenben, in bie nur feiten ein ein»

famer aöanbercr fid) oerirrt, bie aber oon bem größten Sh^itc

*) 3n §ehn fflanben. Stuttgart
,

33erlag ber 3. @. eotta'ld)en

58ud^^anb(ung, 1873.

I beö 3>olfe§ gcmieben werben. SBer einmal mitgearbeitet hat an

ber (Srhebung, an ber gortbilbung feine§ 33olfe§, ber t}at ein

9led)t barauf , in feiner SJoUftäubigfeit Bor baffelbe hingutreten,

einen 2titf)3ru(h, mit feinen bebeutenberen (Srgeugniffen üon ihut

gu eigen angenommen gn werben. Unb 9Jlori^ ^artmann Ijat

biefeö iÄed)t gewi§! Sßenn man eine Äraft nid)t aüein nad) ber

2Birffamfeit berechnen fann, bie fte bethätigt, fonbern aud) nad)

ber ©rö^e ber 2lngripp(he, auf bte fte Wirft, fo war er ftcher=

lid) eine grof3e ^aft gu nennen. Senn nur wenige ©d)rtftfteßer

fonnen eö oon fid) rühmen, fo oielen in aüen S;hcttcn ibre§ iSoh

feö ^Belehrung, (grl)eiterung
,

®rl)ebung gugefprod)en gu haben,

wie aJtori^ ^artmann. Unb er war nicht uitr in ber Sffiebrgahl

feiner ©d)riften im 33efi^ be§ beutfd)en SJolfe» ein nupringen»

ber ©d)a§, er bleibt e8 aud) in aller ?5Dlge.

SSenn man jene ^afte in Slcc^nung gieht, mit benen eine

^Rationaltiteratitr ben ©havafter einc§ SJolfeg bilbet unb bie

gehrmcifterin ber jungen ©eclen wirb, bie mit aufgcfdjloffenem

@emütf)e il)rem ©enuffe fid) hingeben, fo Wirb man in ben SKer»

fen '.<partmann'8 mand)eä entbecfcn, wa§ ihnen einen unabwei§»

baren Slnfprnd) auf eine el)renOolle ©tctlung in ber bcittfcheu

Citeratur ftd)ert. ajJan fann lun-gugöweifc gwei ®igentl)ümlid)»

feiten namhaft mad)en, an benen feine ©d)rtften gn erfenncn finb,

wie an einem 3JJeiftergeid)en: S!}ienfd)enliebe unb <5reit)eit§gefühl.

(5-Ö tjat in ber (ärgiehung be§ ''3}]cufd)engefd)lcd)t8 ftd) fo mert»

luürbig hcrfuggebitbct, baf5 in jenem 3tlter ber ?[Reufd)en, wo fte

ber gewöl)nlid)en 33elel)rung unb Seffcrung nid)t met)r gugänglich

flnb, ftd) ihnen Quellen ber !!yerfittlid)ung erfchlie^en, auö benen

fie mit bem Sabetrunf bcs ©ennffcS unb ber ©rbeiterung bie

heilfamften Cehren unb einbringltd)ftcn 53]ahnungcn unbewußt

l)tnunterfd)lürfen. G'6 mag bae gwar wie ein abgebraud)ter 5J?a^»

ftab ber J^ranbaferci unb ©piefjbürgerltd)teit erfd)eineu , einen

I)id)ter nad) ber S>erfitlltd)uug gu nteffen, bie it)m entftromt,

ber 5J?af3ftab bleibt baritnt bod) ein bered)tigter
,

ewiger, sticht

gefd)Wä^ige fichrfamfeit ift eg, wonad) tnan baS ©ittlid)feit8ibeal

beö Iliid)terg mi^, bie SRoral al§ fotd)e wirb man bei ben 33eften

gerabe gewt^ am 2i>entgften nacl)wcifcn tonnen, aber bie lieber»

geugungen ber '>perfönlid)feit tlingcn nach in ihren ^jcroorbringmt»

gen; ot)ne »erfttmmenbe 9lbficl)tltd)feit bringt au8 bem gefunben

©cifte bie 33elcbrung unb «^fi^t'crung he^bor. ©0 arbeiten ber

C'^rnüd)ternng unb 3>erborrung ber ©emütber, wie fie unfere3ett

beforbert , auS ber DJationalliteratur ntäd)tige ,<;iräfte entgegen,

bie bie ^)ergen mit thaufrifd)en ©efübten beleben
,
gleid)fam mit

nnBerfleglid)er ^eud)tigfeit bencli'cn unb beriefeln. 2)ie iJIational»

Literatur ift cö aud) , auö ber wie alle eblcren ©cfül)le aud)

gKenfd)enliebe unb ^eiheitögefühl in bie .^ergen ber Sugenb

hinetnftrömen. Sn biefem ©inne hat ©riKvarger ©d)iner ein

grofjcrcö 58efllitt)um cer Jiation alö ©oett)e genannt , weil bie

Jürünnlein b«t CSrl)ebung offener unb frtfd)er in tl)m fpringen.

Unb barum ift eö aud) feine '^xac^^, baf3 SWori^ ^artmann'ß Sßcrfe

in nationalem Sittereffe eine georbnete ©ammlung oerbieitten,

weil fie in allen ihren Xbeil^" bnrd)fäftigt unb buvd)tränft flnb

oon bem .<pDd)finn unb ber .^ergenöetnfalt il)reS Urhebern. !3Bohl

hat eö bentenbere ©elfter unter ben 2)eutfd)en gegeben, fühlenbere

^)ergen fd)Werlid). (5-6 ift wieber bie Seit gefommen, wo man auf

biefen ä>Drgug eincö ©d)rtftftellerö alö auf ctwaö UngeWül)nltd)C6,

©elteneö befonberS hin.^'^'i'f'fet^ nötl)ig hat.

9Jienjd)enliebe unb greit)eitögefiil)l ftnb bei .^»artmann ßm»

Vfinbungen, bie in einanber fliegen; weil er bie 9JJeufd)en liebte,

wollte er fie frei feben. 5h» beberrfd)t nid)t fo fehr bie blinb=

ftürmifd)e .!paft , ber nebelbafte 3)rang nad) bem unbeftiutmten

©d)attenbilbe glüt)enb begehrter Freiheit al§ ber 3tbfd)eu eor
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icgtic^em Bwang unC' Srutf. ©ein ^er^ fc[)(ägt tcn iöcbritcfteu,

bic in ücmrcifcltcr (''k'gcu»cl)r su int£'c,^iiniuiftrf)cm '?Jinnneömutf)c

fiel) emvi.''rfd)iuaiigcii, iceuiger bot I)liiibiviütl)tgen, glutl)l)aiid)cixbeu

5rei£)ett§ftünnern. „Sebe§ Sanb wirb mir erft bann lebeiibig",

fagt er fclbcr, „luenn idi c§ mir mit gdriffeu .gelben [einer @c»

frfiiditc bciiiHfere iiub idi bereife es, wie man einen 9Unnan lieft,

immer in ^Begleitung be§ „leibenben" ^)elbcn , inbem id) SlüeS

ober baö 9J?eifte, baS tc^ felie iinb erlebe
, auf il)n be5iel)c. 2)a§

biefe ,!pe(ben meiner Sleifercmane ober Sicmaureifen mcift bie

Unterbintrften beö Vanbc6 finb — baS ift fo mein (yefd)macf,

meine Si^mvatttie." 3m tiefftcn Wrnnbe fcine§ äßefeu§ war er

frieblid) geartet, Jcine llmftur,^natnr. ©eine grei^eitSliebe I)ält

fid) ftetö in ben mttbfonnigen 3?e.^irfen beS Wefül)I§, erf)ebt ftd)

niemals ober feiten .^urölutt) ber ?eibenfd)aft über in bie ©turnt«

regioneu ber S?ernunftbegeiftcrnng. Sie l)at nid)t SBörne'g ftrenge,

marmürfalte 9Ui: nnb nid)t Sd)iller'§ feueratl)meube ^raft. ©ein

^ircilieitSibeal fyitU ctwae )oon ber Unbeftimmtl)eit ber nebeligen

Sraumtiaftigfeit ber allgemeinen 5!Jcenfd)enbcglücfung, barmn fannte

feine grei[)eit§liebe teiue Stace.n iBejcid)nenb fitr biefe feine 3lrt

ift bie 3leuterung: „2)ie Sbt)lle, baS @ebid)t beS «^riebenS unb

ber Siebe, ift ba» rcüclutionärfte ©cbic^t. Denn wag wcHen wir

anber§ al§ Vicbe unb Srict'cn — alö lieben, lel}rcn unb belcl}rt

fein? unfere Äinber, unfere 3iit"iift in Slumen fyielen nnb auf=

wad)fen fet)en?" jORan !ann ba§ leid)t marfto§, fd)Wad)lic{) finbeu,

ba§ ift e§ uid}t. ®§ fel)lt bei ^lailmann and) nid)t an ©teHen

entfd)iebenfter Äraft, an fräftigeren Jonen, befcnbers ba, wo fein

Uumutl), feine (vntrüftung überDrucf bon ber einen unb ^cilt)eit

»DU ber anbern ©eite au§tönt. 3©ag feiner greil)eit8ltebe il)re

^JJilbe unb ©änftigung teil)t, ift beg2)id)ter§ reid)quellenbe§ @e=

mütf) , in bem nur Siebe WDl)nt unb 2.>erfbl)nung. ©eine a3e=

bentung aU 'i'ültsfdirtftftelter fann biefe 2;t)atiad)e nur fteigern,

benn nid)t bie ©turmanöbrüdje ber em^jcrten SScrnunft, nid)t bie

(yiutt)ftürme ber Seibcnfdjaft , bie SßeHen milber 25td)tung finb

es allein , bie bem 'Cclfotjer.jen jn banernbem SSefi^e bie beiligen

©efü^le ber ;5reil)eitC" unb 9[JJcnfd)cnltcbe leid)t unb fldjer p»

füt)ren.

SJiit biefer 3lrt fitl)len l)ängt feine fc^riftftelterifd)e 9lrt

jufammen. Die (5-igeutt)ümlid)feit feincg ©ti)lg ift eä, feine Gigen»

tl)ümlid)feit p t)aben. 3u beftcinbigem (5-bcnma§ fliegt ber ©trcm

feiner (Srjäl)lnng, uiemal« berfonbenb, berfiegenb bi§ gu faben»

bünner Dürftigfeit, aber aud) feiten ju raufc^enbem ©ewoge, p
bonnernbcm Sßeüengang ftd) erl)ebcnb. ©eine ©prad)e ift ber

ewig flare ©piegel , in bem bie Umgebung tlar unb beutlid)

wieberftral)lt, niemalg trübt ber Sßellen Uitrul^e feine ftlberl)ette

7^[äd)t, nie .^crfptittert be§ Wrnnbe§ ©eid)tigfeit ba§ 33ifb. Diefe

Wä^igung feiner ©vrad)e wirb and) uod) bon einem Slnberen be=

ftimmt. in bewad)t fid) unauggefeljt felbft
,

jebe 9lu§fd)reitnng,

jeben Ueberfd)waug jügelnb, benn it)n bel)errfd)t ba^ (Sormgefül)l.

3ene§ obcrfte ©runbgefelj alter (5ormfcbijnl)eit, ba8 CSbenmafe, fud)t

er fo fcl)r in alten Dingen, ba§ eg, bielleid)t unberfebens, and)

feine eigene ©prad)e burd)Wirtt. 3htubung, Durd)ftd)tigteit, ©oll=

tbnigfeit ftub (Sigenfd)aften, bie mau an fetner ©d)reibart faft

nie bermi§t. Man barf bag nid)t mit Ättnftelei berwed)feln, benn

nid)t§ lag feiner gerabeu ©eele ferner alg biefe. Dag C^-benma|

feiner ©brad)e gel)t allein aug bem 33eftreben l)erbcr , bag ein

Äennjeid)en beg Okbilbetcu ift , über feine ©^.n'adie p wad)eit.

Die ©^3ra(^e, wie fte au8 bem eingeborenen ©prad)geifte tjertor»

bringt, innerhalb ber gefel^mafjigcn ©dn-anfen gewäl)ren jn laffen,

ift 33ebinguug natürlid)cr ©d)reibweife. Äeiu ©ebilbeter rebet,

wie it)m ber ©c^itabcl gewad)feu ift; fenc fogenanute 'Jiatürlid)»

feit beg ©tt)teg ift oft unb meift bie allergefnditefte Äünftelei.

Unb .<öartmann hatte eg waf)r(id) nid)t nbtl)ig, ju fünftelu unb

i^u fud)cn! 2öie ein ewigf^irubelnber ^Iluell brirf)t bie ©prad)e

aug il)ni l)erbor, immer frifd) unb t)ell. SORit glücflid)er ©tf)mieg=

fantfeit umfleibet fle bie «^'ormen beg @ebanfen§, nur in bie eben

nctl)Wenbige ^üUc il)n faffenb, nid)t mit überflüfftgem ©d)Wulfte

il)n überlabenb. ©ie erweift ftd) gletd) fäl)ig , bie ©d)ijnt)eiten

einer Sanbfrf)aft, bie Sebcnbigfcit eine§ ©etüntmelg unb bieBart»

l)eit einer Gmpfinbung anfc^aulid) ju mad)cn. 3tnfcf)auli^ , bog

ift bag 2öort, bag ift bag @el)eintni| feineS ©ti)lg. Die Dinge

fo bor ung binjnftelleu, wie er fte erfc^aut t)at, bie g[cid)en Gm»
pfinbungen in ung p wecfen, bie fte in il)m erregten, bas ift feine

Äunft. (5§ ift ein ©cnu§ , mit i^m in bie ©d)ijn^eiten etne§

j

©entälbeg ftd) jn berfenfen, bag nad) unb nad) unter feiner ?l}iei=

ftert)anb bor ung entftel)t
,

il)n eine öegenb greifen ju boren,

feiner (5"rjäf)lung jn laufd)en. Man fann fübn behaupten, ba§

unter ben bentfd)en ©c^riftfteKern feiner bag @el)eimni§ ber 6r=

5äl)lerfunft fo boU unb gau;^ erfunbet bat wie SCf?on^ ^artmann.

9llg er5äl)lte er Äinbern ein 9]Rard)en
, fo gemal)ut eg ung oft,

wenn wir beg 3cni6crg ung entfd)lagenb, ben 3Kitteln feiner Äunft

na^finnen. (Sinfac^, l)armlDg fliegt e§ bon feinen Sippen, benn

nur an biefe founen wir benfeu, an ben lebenbtgen (Srjcihlermunb,

bie <5eber bergeffen wir bei ihm gang, ©elten wd1)1 ift baher bie

Äunft beg 3(Jad)erjählcng fo meifterlic^ gel)anb^abt werben , wie

bon il)m. Gg fennjeid)net if)n fo ganj, wag er in ben Briefen

aug Dublin bon fid) erjäl)lt
,

ba^ er mit SBonne nnb feelifc^em

(fntprfcn in einer clcnben Äneipe ben (Jrjäl)lungen eineS cer»

lorenen S[Räbd)eng getaufd)t l)abe, bie er aud) getreulid) wieber=

giebt. Gr fonnte fic^ fo ganj berfenfen in bie frembe Gigenart,

ba§ er in ber 9lad)crjäl)lung feiner felbft ftd) entäußerte, nur bag

gab, wag er aufgenommen l)atte, unbermifd)t mit eigenem, alfo

fremben 23etfa^. Darum war er bap wie geboren, SSolfglieber

fccmber SSiJlfer na^gubic^ten
,
©agen uad)perjählen

,
5Kärct)en

wiebergugeben unb p fammeln. Darum war er aniti ein fo

tüd)tiger Äunftfd)riftfteHer. Dag ^unftwerf, bag er fd)itberte, ge=

wann gleid)fam in il)m Sehen, rcbete aug feinem 93lunbe , ent=

füllte il)m unb ung feine berftecfteften Gigenthümlid)fciten unb

©d)bnl)eiten
,
ba| eg ung oft »orfcmmt, alg wenn ber Äünftlcr

felber feine gel)eimen 2lbftd)ten ung terriethe unb erläuterte,

©eine 'i>ergleid)c bieten ftd) ton felbft, uidit herbeigepgen

ungefud)t fteKen fle ftd) ein, immer ba, wo fie bie Slnfchaulic^feit

förbern fbnneu , niemalg alg nad)fd)leppenbe§ Slnhängfel
,
pr

Trübung ber Dentlichfeit. 2ßtc feinem Gbarafter, fo fehlt feiner

©d)reibweife bag ©türmtfdic, Ueberftürjeube, aber auch rnl^ig flar

unb bon fernhafter S;üd)tigfeit, wie bie ®eftnnung unb Gmpfin=

bunggart beg Wanncg, ift fein ©thl, hier wahrhaft beg ?!}?enf^en

Gbenbilb.

2Sag bon ben gefammclten Sßerfen big je^t un? borlicgt,

enthält faft angfd)liefjlid) Grsählungen, feien bieg nun 9teifeberi(i^te,

^Briefe ober JlobeHen. 33efonberg bie leMeren belaufen fi(S auf

eine fchr beträd!tlid)c 9ln5ahl. Die ?totcHen ."öartmann'g ftnb

bagieuigc, wag man bei ihm nid)t mit bem i)Jameii ocn ©elegen=

l)eitgbid)tungen belegen fann, benn foldie er faft immer

unb in allen Sagen. 2Bie biet felbftftänbige >^raft in bem 9Kanne

war, fann man am Seften an feinen 9Icbeßen erfenncn. $Rtc^t

etwa, alg ob biefe bag 33efte wären, wag er herbcrgebra^t bot,

aber fte geigen, baß er feine eigenen SSege gegangen, tro^ ber

?5ülle feiner Seiftungen niemals in bie 3:agcgrid)tung gefallen ift,

bem 3eitgcfd)marf gefr-ohnt hat. 5iur ber bebeutenbe, rid^tung»

gebcnbe ©diriftfteHcr i)at bie Äraft, unmcbern gu fein, ft* nicht

ber treibenben ©trömung l)ingugcben. „Gr war fein ©enfationS'

fdiriftfteller", wie treffenb bie ^crauggeber bemerfen. Dag ©pan»
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neiibe, Vleberrafd)enbe tft ntcf)t fein ©ebiet. (ix fud)t ben Sefer

nic{)t äu üBemtmpetn, ft^elt nicfit bie 9Jeugterbe, meibet 2ßtc^tig=

tf)uerei imb @et)cimnttMraeret ,
gel)! ben Änaßeffeften an§ bem

Sßege, loft ben Änoten, ftatt t{)n jur Verblüffung be§ ßeferS sxi

3er{)aueu. 2)a§, wag toix in fc{)[ect)tem Sinne .^anbhing jn nennen

gcaiot)nt fmb, be^anbelt er mit einer gewiffen 3Jad)[äfftgfeit, faßt

manchmal au§ ber dtcUt be§ 2)ic^ter§ in bte be§ ersafiferg ober

gar be§ 33erid)terftatter§ , nntertwtt ftrf) ein 2ßetld)cn mit bem

Sefer, um bann fortjnfaftren in feinem S3erirt)te, ber immer S:f)at=

fäc^Iirf)e§, (Srtebte§ ju bet^anbctn fd)eint. 2)er bnrct) Öeitibiblio»

t[}e!enfntter cerborbenc ©efcbntacf wirb ftcJ^erlid} nianc[)e§ in feinen

9lDüellen langweilig finben unb bamit ba§ SerbammnngSurtbeil

über bicfelben au§gefvroct}en babcn glauben. Ten Xiiditer

würbe folc^er .^Jcrwurf fanm angefcdjten t}aben. (Sr liebte e§,

feine SO^ieifterfcfiaft in ber gübrung ber ß^araEtcre, in ber B^idi'-

nung ber @efüt)le , ber Scibenfd)aften unb ibrer @efd)icl}te ju

jcigen, fein 3beat war bie Äunft, nict)t baö ipanbwerf ber mo=

bernen ^anblung§mart)erei. Unfere Umgangsfpracbe f)at ba§ 3Bort

Uuter£)alten
,

fel)r Derflact)t unb abgefd]Wäd}t, in foldiem (Sinne

nnterbcilt unfer l;id)ter nidit. .'Cerftebt man aber unter geifttger

lluterl)a[tung jene 9tabrung ber Seele, gletc^fam mit Slnregung

unb ebler a3crul)igung, fo wirb man gewt^ fclbft ücn Unterbal»

tnng bei .(partmann'S ^Rctießen fijrec^en fönnen. @tne ^erte in

biefer 9f{id)tung unter ben früber bereits bcfannten
,

l)ier nur

neuerbingo aufgenommenen SRctetleu ift bie Grjätjlung: „5ot)önuis=

berg". Seine gan^e @igent^ümlid)feit alg 2)i(^terjinb (5rjä[)ler

l}at aber ^)artmann in eine Pvjäl)(ung l)ineingeprägt
, bie wie

ein Ärt)ftall ber 3[Ruttcrlauge (^tgenfd)aften
,

l}eU unb abgeflärt

jum 9luöbrnrf bringt, waS beS TidjterS gan^ie Äraft war, in bereu

S5oUenbuug er ücm S:cbe überrafc^t würbe, alö feilte biefeö illeinob

fein 2>ermäd)tni^ fein an fein geliebtes S>clf, e§ ift bic§ bie (Sx-

i(äl)tung: 2)a8 Slnbenfen ber 'JRntter.

(SS ift in nnferen Jagen nadjgerabc feiten geworben
, baft

wir bie (Siuwirfung ber reinen 2)id)tung an unS erfat)ren fönnen.

5Ric^t baS, wa§ ton ewig l)er bte ©runbfraft ber ^oefie gewcfcn,

fommt allein jum 9(usbrucf
,

ftctß fiubet ftd) etwas beigemifd)t,

wa§ ben 3tureiü üerftärft, bie Sßtrtung erl)bt}t, ben reinen (^-in^

brutf t)erfälfd)t. (vg wirb üon biefer 3lfeiftercrsäl)tung gewi^

ÜJiand)er fagen, fle fei unbebeutenb, geiftloS, fd)Wad). 2ltlerbtugö

überrafd)t unS nid}t bartu 5)ieul)cit ober Sd)ärfe ber öebanteu,

unterl}ält uns nid}t bie ä3et)anblung breuncnber JageSfragen,

fi^elt uns nid)t ber ^jricfelnbe SReij beS Sßerl}üllten , S^erbotenen.

2ßa§ aber üon biefem unb äl)n(id)em Seiwcrf bem ©anjen ab»

gel)t, erl)bl)t bie 33ebeutung bes btd)tcrtfd)en ©ebaltö, berfo allein

unb nnüerniifd)t auf uu§ Wirft. Senc btenbenben 9UiSfül)ruugen

unb jünbenben ©ebaufenblitje , bte wir in mobernen Sloiuanen

unb 5Roüetten fo l)äufig antreffen
,

flnb getvt^ nid)t etwaö ä>er=

werflid)e8, aber nur glaube man nid)t, bafe fte ben 2ßcrtl) bcS

Äunftl»erfe§ begrünben. 3m beften ^^ctKe f^nb e§ let)rretd]e, unter»

baltenbe 2tbfd)Weifungen beö 2)td)tcr§ auf frembe ©ebiete, ift es

ein Sd)mürfen mit fremben ^eberu, wag ber !Did)ter tann, feine

Äunft, jeigt er babci am SCsenigften. 'Ri^t mit bem 2ütfvrud),

eine unferer Jagegfragen .^u bel)anbelu ober ocßenbg gar ju löfen,

tritt unfer SSud) auf, bes 2)id)ter8 Slufgabeu ftub Don gwigtett

l)er btefelben, beg >£ieräeng rätbfelbafte äi>anblungen, eg braucht

it)n nid)t nad) frembem i'orbcer p gelüften, er fann a«d) auf bem

eigenen ©ebiet if)u finben. Wan tann cg in biefeiu Sinne alS

1)öd)ften 5Kul)m unfereg Suc^eg fagen ,
M% eg ntd)t mobern ift.

2)ie 6t)araftere, bie barin banbclnb eingefül)Tt finb
, fiub nid)t

üott l)eute, fie finb immer möglid) gewefen, wie bie 6f)araftere

jeber ed)ten 5)id)tung. 5ft eg benu ©ebanfenfüHe, »a§ man beim

3)id)ter fu^t? (gS fd)eint fo ganj Ocrgeffen ju fein .33ürger'g

berrtic^eg Söort, in bem er bie Slufgabc ber 'I)id)tung fennjeidinete:

„Selbft bag @eiftigfte in SSonen jn geftalten in ein Silb." 2)iefe

geftaltenbe, üeranfd)aulid)enbe, plaftifdje .%aft wirb man aber bei

^»artmann burd)get)enbS finben. 3ft benn ?ebengwat)rt)ett, glücf=

lic^e SBiebergabe ber menfd)lic^en Sc^wäd}cn unb SNorsitge nid)t§

©ebanflic^eg? Sener SSlicf für bie menfd)ltc^c @igeittbümli(^Eeit,

ber in fdjcirfftem Umriffe fte feftbalt ,
l)at non jel)er einen ber

^au^itcorjügc jebeg cd}tcn 2)id)terg gebilbet. Unb in biefem

Söerfe .«partmanng fiubet man gletcbfam bie oerbid)tete ßebeng»

wat)r£)eit, jeber 3ug berubt auf ber glüdtid)ften S3eobad)tnng ber

SBirflid)feit, bie ©eftalten biefer 3)td)tung finb t»on einer öebeu»

bigfeit unb 3lnfcbanlid)feit, ba§ wir bie 9]?enfd)en, bie im ?ebcn

ung begegnen, nac^ ihnen ju benennen unb ju fennjcid)ncn »er=

mögen. !Die St^ränen , bie bie ergreifenbe SBa^r^afttgfeit beg

35Drgefül)rten bem Öefer inS 9luge lorft, werben mand)en üon bem

Selbe für 3tugenblidc erlöfen, mit bem bag gleid}e Sd)itffal i^n

l)eimgefud)t bat, unb bag ift ber 2)id)tung erf)abcufter '•preig, ba^

fte bie ©emütl}er ber 5Renfd)en erweitert unb öon ben ©c^mersen

beg SlUtagg unb beg Slugenbticfg befreit unb erlöft. Seopotb

Äompert bat mit üerftänbnif3Uoller .^ingebnng bie (?-rgcinpng

bes uutolleubeten Söerfeg tollfülirt, bag wie ein ed)teg Äunftwerf

aug bem Bort)anbenen Steile bie ©eftalt beg ©anjen at)nen lk%.

SBenn ob ber Sd^ön^eit feiueS ;?>ennäd)tniffeS Sßcbmntl) über

feinen früben S:ob ung ergrcifeit möd)te unb ber ©ebautc ung

Sc^merj bereitet , wag er nod) 9llleg bÄtte fc^affen tönneu
, fo

tröften ung bie SBcrtc, bie er felber eiitmal änderte: „2)ie ©otter

fd}einen il)ren Wieblingen , bie fle jung ju fld) nebmen , bie furje

Scbensfrtft burd) einen flaren unb beitereu 33lirf in äße Sufinift

augjubebnen unb ju bereidjern." Daüib Äv auf mann.

^Ftattfreid^.

ßit OfTrande aux Alsaciens et aux Lorrains htr ^artfer

^d)rift|lcUfr-<!lefeUfcf)aft.*)

l!a^ bte 'protcfte ber (^vansofen gegen bie (S'iuöerleibung öon

C5lfa^ = Üotbringen in 5)eutfd)lanb nod) tjiele Sal)re nad) bem

Äriege, ber tbnen biefe i'änber cutrift, fortbauern würben, war nac^

ber Statur beg fran3Öfifd)en !Jlationald)aratterg unb nad) ^Wet

3al)rt)unberten franjöflfd)en ä3eft^ftanbeg üoraugäufeben, unb bie

(Erwartungen, wetd)e ber ?iterarbiftortEer an bie 2öirfungen bie»

feg 2ßed)fel6 ber ©efd)irfe fnüpfcn bürfte, flnb lüobl fanm über»

troffen worben. Stein menfd)lid) betrachtet, ift eg eine afltägli^e

(Srfal)rung, ba§ nac^ fc^weren Ituglütfgfäßen bei §eipiütigen iRa»

turen ber Älagen, ber 3oi^nfiugbrüd)e unb ber Rrtlarungen fein

Gnbe 5u finben ift, unb Wofern bte Stcufjerungen btefes UnwißenB

nid)t aßeg 'ilJiaaf) überfd)rettcn unb jeber beffereu Selbfterfcnntui^

S^ot)n fvred)en, wirb fein .'i^ernünftiger über biefelben feinerfeitg

au^er fld) gerat^en unb ©leid)eg mit ©leid)ein »ergetten mögen.

2)ie ^Pflid)t einer befonnenen, com wiffenfd)aftlid)en ©etfte bc»

feelten Ärtttf ert)etfd)t unter aßen Umftäuben unb ben b^rteften

S5erfud)ungen gegenüber bie ^Rul)t eines unbefangenen UrtbeilS

*) Aux Alsaciens et aux Lorrains: L'Offrande par la Societe

des gens de lettres. Paris 187i), Librairie de la Societe des gens de

lettres. III. et 332 pag. in-8. 3Wit jwet Xafeln, bie eine, ein elfaffi«

fc^eö 'JOJäbc^cn, bie anbere ein lDtbfingifd)cei Ätnb barfteßenb.
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lü bet^aufiten, iinb iitbcm wir an tiefer ©teile bic ton bcr ^a»

rifer @d)rift[tettcrgefcUfc[)aft beii C'^Ifäftern unb ?Dt[)ringeru aewtb»

mete „©penbc" einer 33efpred)uug unterbieten, werben wir, cb»

fd)Du bieg eben wegen bcr 9trt biefer ©penbe mc^t§ weniger

al§ leidet ift, fo unbefangen p urtf)eilen bemüt)t fein, ba§

9}iemanb uon bem entgegengefe^ten ©tanbt)unfte einwerfen tann,

unfere 2)arftellung fei von '^atmxaMja^ ober ^artet(etbenfc£)aft

biftirt.

Um in itjrem ©inne für bie ®tfa§ = Sotl^ringer p wtrfen,

l)aben bic SKitglieber ber IParifer „Societe des geus de lettres,"

weld)e (eiuc nad)al)men§wertl)c 6inrid)tung!) eine eigene S3er=

Iagöbud)l}anblung bttbet, fic^ jur Verausgabe eine§ elfäffif(^ =

lotI)rtngtfd)cn SllbumS bereinigt, beffeu (Srtrag für bie un=

bemittelten 9tuöwanbcrer auö (Slfa| = Sctt)ringen, b. l). für Sie»

jenigen, welche für j^^ant^f'cl) optirt l)abeu, befttmmt ift. Unter

beu in ^arig ma^gebenben @efid)t§pun?ten war ntc^tS natürHd)er

unb einfad)er, ja man barf l)in5nfügen, c§ beftef)t für bie

f^rangofcn, beren ©eftnnungen bie auggcwanberten ©Ifäffer unb

&otf)ringer ba§ fd)Were Dpfer il}rer ^eimat gebrad}t, eine mora»

lifc^e SSer^jflic^tung gur Unterftü^ung biefer Unglü(fttd)en. SBenn

bieLigue alsato-lorraine auf fDld)e ^ülfleiftung ftc^ befdjränft l)ätte,

würbe man felbft in (Deutfc^lanb il^r feinen ä>Drwurf über it)r

2Birten gemad)t l)aben. Sllleiu etwa§ 2lnbere§ ift e8 I)elfen, unb

etwag 2tnbere§ Ceibenfä)aft erregen unb ba8 ©d)idfal bercr er=

fd)Wereu, bencn man l)etfen will. Sie „Offrande", welche un§

vorliegt, f(?^eint üon ben ©timmungcn jener „Cigue" nur aHju

leb^afl: beeinftufet, benn e8 ift ber aufregenbe unb leibenfd)aftlid)e

Stt^alt biefeg StlbumS, ber unfer S3ebauern unb unfern Sßiber»

fpruc^ wachruft. Sßjag »ou Born^erein gegen bag 33ud) einp»

wenbcn ift, berül)rt gar ni^t ben Solferftreit
,
gar nid)t bie ua=

tionale 5^-rage, foubern ift ein fünftlerifc^eg a3eben£en, bag jebem

Unbefangenen fofcrt aufftö^t. 2)ie Ieibenfc&aftlid)e (Sntrüftnng

über ba§ Unglüd i£)reg Saterlanbeg ^at bie SKitarbeitcr, mit

wenigen 3lngnal)men, weit über bie ©renken beg 2teft£)ctifd^en

l)inauggef;il)rt , unb ha, Wo fle it)rer Stbfidit nac^ S3egeifterung

l^atten entflammen WcMen, einen nieberfd)lagenben unfc^iJnen (Sin*

brurf fie hervorbringen laffen. DagSSud) ift in feinem ©efammt»

inbalt unb in ben meiften feiner %i}tiU nnJünftlerif unb

eben beg^alb unerquitflid) p lefen. ©c^reibcr biefer Beilen,

ber felbft aug elfäffifc^ = totl}ringifctem ©eblüt ift unb in feinen

S3eurt£)eiluugen elfäfflfd) = lotl)rtngifd)er ^robufte unjäl)lige S3c=-

weife eineg warmen ®efüf)lg für bie üäterlid)c §eimat abgelegt

l)at, ift gewi§ am legten gleichgültig gegen bag, wag ben @lfäf=

fern frommt. 2öer ein warmeg -ipetj hat für ba§ 8anb feiner

SSäter, wirb beffeu 33ürgcrn nidit 35erlegenl)eiten bereiten wollen,

unb wer 3lntl)eil nimmt an bem ©djidfal ber (Slfa^ = Cotl)ringer,

bcr wirb, fei er Seutfc^er ober ^^ranjofe, ftatt bie Seibenfd^aften

auf5uftad)eln, berul)igenb, milbcrnb unb berföl)ncnb einwirfen

unb Denen, weldje burd) Unglücf, burd) eigene ober burd) frembe

©c^ulb ihre .feimat uerloren ijahen, einen Sroft f^jcnben, ber

über alle 3ci'Würfniffc ber SSiilfcr unb über aüe ^parteilcibcufd^af»

ten erhaben ift.

©eorgeSanb, ^Of?abame Dubetant, bag größte jeMlebenbc

)3oetifche ©enic ^rantrcid)g, h^^t t'ic Gf^'C öer (Einleitung beg

Sllbum empfangen, aber, wag fle gcleiftet, ift lebiglid) ein S^rei^

ben an bic -parifer @d)riftfteltergcfellfd)aft, weld)eg, fo fehr eg

ben fficrlnft üon (Jlfa^^'othringen beflagt, bod) int ©runbe ab-

lehnen b gehalten ift: ©corge ©anb'g ^Beitrag befteht barin, ju

crflärcn, baft ihr ©d)mera ihr »erbiete, einen ^Beitrag ju lic»

fern! Dag ©enie bcft^t aud) bag |)rtoilcgium eineg ftctg fixeren

.lafteg, ©eorge ©anb hat gefühlt, ba§ biefeg Unternehmen ihr

etwas Unfchoneg aumuthe unb fle ift biet p fehr Äünfttcrin,
alg ba§ ihre 9J?ufe ber Senbeng ftd) preiggeben fönnte! Snbem
fie fd)ilbcrt, wie bor biefer Stufgabe ihr bie geber cntfunfen ift,

hat ihr ©rief bie befte Ärittt ber Dffranbe geliefert.

Defto eifriger hat ber ä3nrgnnber Sictor ^)ug0, beffen

gauülie ang l'othringen ftammt, and) hier Wieberum in ben

©trom ber politifdjen ^poefte fldh geftürat. ©eine in geharnifd)=

ten Sllefanbrinern einherfdjreitenbe SlpoftrcphC/ im öapibarftbt

„Alsace et Lorraine" betitelt, ift eine wuthfchnaubenbe 3tnftage

gegen bag preufeifdje Deutfchlanb, gegen ben Gafarigmug unb

gegen bie SBergewaltignug oon ä^olferftammen. Diefeg "Pathos

ift fehr heftig, aber eg pacft nid)t! SSictor ^jugo hat p maffen»

haft in biefem ©enre gearbeitet, eg herrf^t eine SJJonDtonie in

feinen SSerfen, welche ben Ginbrucf fd)Wäd)t unb bie ©pt^en feiner

«Pfeile abftumpft. Da§ aUe Si^rannei auf (grben ihm aug tief»

fter ©eele üerha|t, mad)t feinem ^erjeu nur Shre unb wirb

hüben wie brüben 5Ricmanb ihm üerargen. Slbcr ÜSictor ^ugc

Bcrgifet in feinem ©fer, ba§ bie öduber, um bie eg ft^ haitJ^elt,

fieben Sahrhunberte integrirenbc 3;heile beg beut'

fchen 9teichcg gewefen finb, eg hat ni(ht eine einfädle gr»

oberung, foubern 9tücferoberuug ftattgefunben, unb welcheg

aud) bie SSerfaffung Deutfd}laubg fein mag, bie alte „©taaten»

republif" ober ein jentralifirenbeg Äaiferthum, ^oberation ober

„(Sinheitgftaat", ber SBunfd) na^ Söiebergewinnung ber eerlorc'

neu 3f!eid)glänber hat ftd) unter allen polttifi^en formen beg

Dentfd)thumg lebenbig erhalten unb würbe auä), wenn ber ehe«

malige S3unb hätte Äräften gelangen fönneu, ftd) früher ober

fpäter in ber einen ober ber anberen SBeifc geltenb gemad)t haben.

Die Sogreigung beg (glfaffeg unb Sothringeng »on Deutfchlanb

lüar nun einmal ein Unrecht, ber Ueberfall üon 9[Re^ 1.552 eine

©ewaltthat, gleichwie 1681 ber Ueberfall Don ©tra§bnrg; in ben

^)erjen ber Deutfd)en finb biefe ©ewaltftreid)e ftetg alg greüel

empfunbeu worben unb fle haben ihren fdjwer töncnben 5Rad)halt

big auf bie ©egenwart fortgepflanjt.

Uebrigeng, um fofort aud) ben übrigen 2tnflägern p ant>

Worten, hat benn ^^ranfreid) 1871 ganj (älfa§= Lothringen cer«

loren? ^at eg burc^ bicfen S3erlnft feine ©teUung alg ©ro§macht

eingebüßt? Sm SSerhältnife pr ©efammtmaffe beg franjijfifchen

Cdnberbeftanbeg finb bic abgetretenen ©tücfe nur ein geringfügi-

ger S3rud)theil. (^ranfreid) beftfet in Sothringcn hente noch bie

SSigthümer 2:oul unb Sjerbun, fowie bie ^erpgthümer Sotb«

ringen = 31 an ci) unb Lothringen = 33 ar unb im 6tfa§ bag Jerri«

tortum oon 33elfort, beffen gewaltige geftunggwerfe bog Dber-

elfa§ beherrfc^en unb ben j^ranpfen je^t no^ ein SlugfaUethcr

offen gelaffcn haben. Die nDrboftlid)c Singriff gfroitt granf»

reichg ift allcrbingg burd) ben SJertrag bon SSerfaiHeg gefchwädit

Werben, aber in 2:oul an ber 9]7ofel unb SSerbun an bcr 3Jiaag

ift granfrei^ bie ftarfe Sßehr ber ?i}^ofel'3Dlaaglinie geblieben unb

ba bic ftrategifd)c SBirfuug von a3elfort ftch big in bic ©cgcnb

bon Safcl erftretft, fann »on ©chu^loftgfcit ber franpflfdhen

©rönje üottenbg gar uid)t bie Diebe fein, ©in ©taat, bcr bie

neutrale ©d)Weij jwiefach untflammert unb gegen Siorbcn boä

neutrale SSclgien, bag Don einer breifad)en Äette fransöfifcher

geftungcu flanfirt wirb, alg ©facis feiner 9lrbcnncnftcllung be-

trad)ten barf, hat nicht im gertngften ben Gbarafter einer ©rol«

mac^ht Derloren, unb ift bie ©egenbehauptung bodi in ber Sbat

eine fchbnrcbnerifdic Uebertreibung. 3lud) bie @efd)äftgwelt

Gruropa'g, alg fie 1871 ber franpfifd>en Äcntribnticng=9lnlcihe fo

bereitwillig ihre a3brfcn öffnete, hat ja ben flarcn 33ewci§ er-

bracht, bafe granfreich in (Europa immer noch ben Ärebit einer

©ro§mad)t beflfet unb fogar einen weit anggebehnteren, alg man
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itac^ bem ©rabe ber ^efttgfeit fetner fc fcf)Wanfenben ©taatSfcrm

erirarten foHte.

Stuf aSictcr ^)ugD fclgt ber @efcf)ic£)tfc^reiber -Ipenri SKar-

tin mit JReifenotisen „(Sriunerungen an ©If a§ = öotl^rtn =

gen" betitelt, bie wenigftenS einen ruhigen Jon anfd)(agen unb

ben 3JJann ber 2ßiffenfct)aft fennjeic^nen, ber audj feinen heftig»

ften Slffeften einen p[)ilDfDpf)ifct)en SSrnft abgewinnt. 2lber bie

gjcßeUe „g)Ubame 3ot)euj:" Bon <5eBa( ift wieber ber

äu^erfte ©egenfa^ aller pf)i(cfDpi)ifd)cn 9iuf)c. 5!J?abame a^iofa

Sui^eup ift bie *5rau eine§ Sßurfli}änb(er§ auö 9JJDUiin4e§=9Kc§,

bie ücr 1870 bie ©attin eine§ beutfd)en 2lrbeiter§ gewefen »ar,

ber ficf) bann al§ preit|ifc£)er Offt^ter entpuppt f)at unb lebiglid)

jene§ (^amiiienDert^äitnil eingegangen war, um bie ^^eftxingäwerte

Ben SJie^ beffer ftubiren fonnen. 3n ber ©c^Iac^t bei @raBe=

lotte ift ber SSater feiner ^^rau gefallen, fein ©d)Wager erfennt

an iJ)m bie wei|e Itniform be§ preu^ifd)en Äüraffterg, ba ^ebt

3tofa, Ben .5ßersweiflung finntoS geworben, ba§ ^^iftol i£)re§

9Jianne§ gegen 5)iefen felbft unb tobtet ben '$^\nh t^re§ 35ater=

lanbel. Gin SJJitglieb be§ ariftefratifd)en Dfftjierfürpä ber

preu§ifd)en Äürafftere länblirf)er Strbeiter bei ^UJe^ beö ©pion»

bienfteg {)alber, unb G{}egema£)l einer SSäuerin ju gleid)em Bwecfe!

Wlan braud)t bie§ einfach p fagen uttb bie Äritif berOIoBcUe ift

fertig! Slerger ^ätte bie ©pi^e be§ ^mn gebal mit feiner ^f)an=

tafie nid)t burd)geben tonnen biö ju ber 2SieberBerl)eiratung

feiner ^elbtn mit bem 2ßurft[)änbter l)erab, ber au§ biefer 3:ra=

gif für feine S3ratwürfte 9tettame mad)t. Du sublime au ridicde

il n'y a qu'un pas. ,

„eine 9?ad)t in ©t. SlBolb" Ben 9tmebee 2tct)arb ift

eijie STarftellung ber (SroffnungSfämpfc beg 1870 Bom

franjofifc^eu ©tanbpunfte, bereu ©d)neibe aber nic^t gegen !Deutfd)=

lanb, fonbern gegen bie unBerantWDrtlid}e '3{ad)läfflgteit ber

fran5Öfifd)en ,^eerfüt)rer gerid)tet ift. ©ic töunte in jcber beut'

fc^en S^omanjeitung ^la^ finben unb jeid)nct fid) burd) ein mafi'

BoHeS ^at^D§ unb eine tü(^tige Sflealiftit ber ©d}ilberungen au§.

Sn ber Zl^at, fef)r Berfd}iebenarttg finb bie ^Beiträge ber

"parifer ©d)riftftellergrö^en. 2Btr tonnen fie auö 9iaummange(

iinmögtid) aHc im (Sinjelnen Borfül)rcn, eö genügt, eine fumma»

rif^e Uebcrftd)t ber t)auptfäd)lid)ften ^Beiträge ju geben.

!Die „Sreiftäbte beg Glfaffeg" (les villes libres d'Alsace)

Bon ^t}x\axett {5.t)a§leö au8 ber i'ogelpcrfpettiBe betrachtet

p fet)en, ift Borab ein eigcntl)ümlid)er öenu^. Denn ber im

SSorjabr Berftorbene (Sonferbator ber Bibliotheque Mazarin Ijat

l^ier, wie immer feine lieben§würbige 9trt gewefen unb wie feine

Trente annees de critique taufeubfättig erprobt l)aben, mit feiner

eleganten (^eber 3ßaf)re§ unb <5aUd)eS, ^leuntnife unb Untenntnife

wunberlid) burd)ciuanber gemifd)t. Die freien ©täbtc be§ Gl»

faffeS, bie im 17. Sal)rt)unbert fo faifertreu unb fo rcidjgtreu fid)

erwiefen, follen il)re galli fd) e .iperfunft niemalö Berteugnet babcn!

!Da§ ©d)lo^ SRappoltftein (franjöfifd): Siibeaupierre) Berwanbelt

fltf) unter feinen Jpänben in eine ©tabt „9tappDlb§l)eim" (sie),

weld)e mit .5»ilbe§t)eim in eti)mologifd)er 3jcrwanbtid)aft ftebt.

Offenbar bat bic untcrl)alb 3iappoltftein belegene ©tabt 3{appolti3=

Weiler (SübeauPiUe) il}m Borflefd)Webt, aber DiappoltSwciler ift

niemals eine 9leid)gftabt gewefen. Unb am ©d)luffe wirb "<pfamr

erid)fcn'8 ;öüd)letn über bie enäffifd)e ^anbpfarrei ^»ürtigbeim

SU bem iöeweife citirt, wie graucuBoU im 17. 2al}rl)unbert bie

2)eutfd)en (!) im (Slfafe gekauft t)abeu!

!Da§ ©ebid)t „Le canon" BDU ^ranfüiS (Soppee ftel)t

an poetifd}em ©cl)alt Biel l)üt)er al8 SBictor ^ugo'g Wutl}fd)nau»

benbe S{l)tl)men unb nidjt minber ift bie „Legende de Ludre",

weldje bie © r ä f t n B o n 5!JJ i r a b e a u
, offenbar wot)l eine geborene

Sot^rtngerin, au8 bem ©agenfd^a^e be§ alten ©rafenljaufeä Bon

Cubre (neben ben b'JpauffonBiUe
,
©aBignt), 33eauBau, ^unot»

ftein, Sßaffompierre unb Slnbere ju ben petlts chevaiix de Lorraine

gef)orig) in bie ©egenwart bineinfVieten la^t, taufenbmal werth=

Boller al§ l7a§ ^probeftüd be§ .iperrn '$)aul <5eBat. Sie ©räfin

Bon SORirabeau, inbem fie bie Jragif ber legten Subre Ber^err»

lic^t, £)at pm ©emütl) fprec^en, aber iti^t ^^e^en, nic^t erbittern

wollen unb be§f)alb Berbicnt flc tro^ i^reS eifrigen ^^ranpfen'

tt)umö ba§ 8ob bexttfdicr ^Iritif". Unb ba§ 3bt)ll „9ll)Dne unb
9il)ein", wel^eö 3lrmanb bc ^ontmartin au§ ben .^erbft»

tagen be§ ^ahni 1872 geliefert, bie ©cfd)id)te be§ 3Jiarc ©titter

unb feiner 2;Dd)tcr Stgat^e, eine f^lic^te ©rjäbtung, weld)e bie

eeben§wal)rt)eit an ber ©tirn trägt, f(^eint ftd) and) burd) ein,

Ungefähr p ibren aufregenben ÄoUegen Berirrt ju l)aben. Da«

für entfc^äbigt bie §ei§fporne befto rei^tic^er ba§ ©d)aueTbilb

„Le Retour" au§ ber ©tra§burger S3elagerung§= unb (Sinquar»

tierung§epod)c. Sltfreb Stffolant ift ber SSerfaffer. e§ wirb

bei if)m nac^ ber Kapitulation swifd)cu 2)exitfd)en unb ©tra^«

burgern förmlich geme^elt unb an bem Unglücf ber Familie

Kaufmann ein ©rab be§ .Ipaffeä ^nx ©d)au geftetlt, ber an cor»

flfd)e 33lutrad)e erinnert, aber auf baö bibcrbe SBefen beä ©1»

fäfferS nic^t paffen will. Der ftürmifd)c Stutor t)at ein 3?ilb in

ßallot'S SRanier ge5eid)net, wäl)renb fein Jpintermann Strfene

.!pouffai)e, ber auS ben ^Parifer Äommunetagcn bic ftanbl)afte,

aber ebebred)erif(!hc Siebe einesj jungen öotbringcrS Borfüt)rt,

wenigftenö in bem 9tat)men feiner Darftetlung geblieben ift unb

bie J5»rd)tbarteit ber Ceibcnfd)aftcit jener ©räuelepifobe p feiner

9ted)tfertigung benu^en barf.

Da§ lotbringer ©d)riftftellerpaar (^-rcfmann = 6l)atrian,

Bon metd)em bie biba£tifd)c (5rjäl}lung „Da§ ©el)cimni§ ber

5!Jtonard)iften" Borttcgt, finb mit i^rem 2:iefenbacher 9leBotu=

tionö = 3bt)tt Bom <?ebruar 1848 nid)t eben glücflid) gewefen.

SBenn bag ©el)eimni^ ber !J){Dnard)iften barin beftet)t, in ben

klagen ber 3tnard)ie fld) ben Umftänbcn anpbequemen, fo ift bie8

bie 'polttif aller 'Parteien, bie jeweilig Bon il)rcn ©egnern über«

rannt würben unb wie ber ©djabe, ben bic tSrfolgc bicfeS 9Jlanß»

Bcrö anrid)ten, burd) ?)oll'§fd)ulcn gebellt werben foll, bamit

bie 9iepublit bauerl)aft werbe, läfjt fld) burd)auö nid)t abfef)en,

ba für Seben, ber in (^rant'rcid) ein Canb mit einem ftcl)enbcn

^)ecrc Bon 700,000 5!Jfanu Bor Stugen l)at, bie Siepublit immer

nur ein ''ProBiforium, immer nur ber Snbifferenpunft ber bt)na»

ftifd)en 3tnfprücf)e fein Wirb. UebrigenS l^ätte man Bon berJöil'

bungöböbe ber v^erren Gr(fmann = Gl)atrian erWorten foUen, fie

Wüßten genau; e§ gicbt auf terben fein politifd)e8 ©pe =

cificum!

ein wal)rt)afte8 3bt)lt ift ba8 ©cfd)i(htd)en L'Alsacienne

Bon ^)eftor 3Kalot, ber bic bucfelige öi§betl) Koebelc il)re

l'ebenöfd)irffale er,5äl)lcn lä|t unb Bon allen seitgemäßcn ©citen«

l)icbcn ftd) frei l)ält, ein befto buntlere§ ©ettenftücf bagcgen bie

„große Patriotin"; uäinlid) bie eifäfferin ^franjigf a ©er'
l)arbt, bie ^jelbin beS .^->crrn S. ©agncur, weld)c auf ben

Krümmern il)rcs länblid)en iöefi^tl)um§ an beut Kampfe gegen

bie Deutfdien SE^eit nimmt unb aud) über ber 6eid)e if)rer ,'5:od)ter

mit bereu Srnutigam, ber ein Deutfd)er ift, ntd)t ^^rteben fd)lie§en

mag. .^ier ift beS ©rä9lid)en nid)tö gefpart unb Bor biefem

l)aarfträubenben entfelsen, in beffen 2lu§malung ©agneur flc^

ergebt, fd)rumpfeu :Ibeobore be 5öanBilte'8 ii>crfc über bie

lDtl)ringifd)e Jungfrau Bon Drleanö, baS litcrarl)iftorifche Cebenä»

bilb beö Did)terö Stnbrieuj: Bon CSbuarb 2:i)ierrt), bie l)übfd^e

unfd)ulbäBoae ^loBeUe „Der ©tord)" Bon eiie 5öertl)et,

Wirflid) eine ^erle ber ^ioBeHiftif
,
jufammen unb wir begatten
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uid)t l)inmd)enbe @cnnttl)§rul)e, um ben 33eitvag bcö SibliC'

ttl)ileu *}). ^. Sacob, mit feinem ttia{)rcn 3^lamen ^aul ^acroty,

„©uttcnbcrgS '•projefe in (Strasburg" bet)ant)etnb, fo wie

e§ btefe ©tubie »erbteut, genießen p fönnen. ©er 33tblio)3^t(e

Sacob f)at @utteuberg§ 'prcse^ Don 1437 gegen bie R-rben be§

Slnbreaö 2)ri^cl)n, beffen 3lftcn auf ber ücrbraunten ®tra^=

burger @tabtbibIiüt£)eiE fiA) bcfaitben, auö btefen felbft bargeftettt

uub mit 9led)t öuttcnbcrgS l)Df)eg ,'i>erbienft in ©cl)u^ geucmnten,

mit 9lccl)t auc^ Strasburg al§ bieSBiegc ber iBuc{)brucfer =

fünft erlüiefen; fcljabe nur, ba§ feine Arbeit, bereu 3nt)alt feinen

patriDtifd)en I>eutfct)en beriefen fann, in ber Umgebung fo Bieter

ben ndl)renber ©rj^eugniffe ftd) befinbet. Denn glei(^ barauf

folgt ba§ furjc, brafttfd)e Jrauergemälbc bou (S. ^egoube,

„eine 9?ad)e" betitelt, weld)eä bie 2tbcnbgefeltfd)aft einer ©tra§=

burger !Dame uub ben Gmpfang jweier preu5ifrf)er Dfftäiere

fd)ilbcrt, beneu eine ganje 3leit}e trauernber grauen torgefteHt

wirb, bie tl)rc nä^ften 3lngel}örigen im Äriege eerloren ^aben.

Sic Flamen, bie l)ier genannt werben, ftnb bem ©d^rciber biefer

Beilen wot)lbefannt, jwei bcrfelben fogar befreunbet, bod) jweifelt

er um fo mel)r an ber 3fli^tigfeit ber Bon öegouüe mitgetJ}eil=

teu Umftänbe. 2)er treffliche ©taat§ratf) (Soulmann war fd)on

im (September 1870 al§ Sßittwer p ''Paris geftorben, feine,

be§ (57=I)eputirten bon (Strasburg, Söittwe fann alfo Weber bort

noch -überhaupt ej:iftirt haben. .2>ietleid)t Ijat .^err ?egoube pon

ber SEraucr ber j^rau Slnbr« gehört, jener waderen ^Rothh^lferi"

be§ 'parifer ''Proteftanti'3mu&. Sie lebte bamal§ jebod) in 3.5er'

failteS unb uid)t in ®tra|burg.

Stach biefer ffhriUen Diffonang fommt bie funfthiftorifc^e

©tubie be§ ©encraluntcrrichtSinfpeftorS B'i-'anjiö Sßßei) „5Rartin

@d)Dngauer Don föolmar unb bie (frfinbung ber

Äupferfted)f unft" wieber um ihren äfthetifc^eu (Sinbrutf.

Söir fennen ^errn 5?ranji§ SBet), beffen S^ame wie bie 3lngliäi§=

men fcine§ Stt^lS ben Slbfömmling englifd)er .^Sorfahren ber»

rathen, au§ feinem brottigen Sleifewerf „Dick Moon en France"

Cpariä 1860), in weld)em aud) eine burle§fe S3efd)reibung bon

©trapurg ju lefen, Ijm inbe§, in ber "parifer Dffranbe, tritt er

mit bem PoUen ©ruft be§ Uniberfttcitggelehrten auf unb giebt

eine aphoriftifdje ©figsc beß großen (äolmarer Äünftlerö, bie

minber mit j^ehtfi-'" gffcfl"ct ift, al§ fein perft bon ber bonapar»

tiftif^en Revue Eui-opeenne berijffentlichteg 9teifewerf.

ßbmonb 9t b out, ber ©utobeft^er unb ^^ifchjüchter oon

3abern, l)at in ber Dffranbe natürtid) feinen geeigneten "pta^.

Sffiir hätten bem talentooKen I)id)ter be§ „Fellah'- (ober „Ahmet

!e Fellah"), ber fo bieten touriftifchen 2tegi)ptDlogen jur uner=

fd)Dpflid)cn <5"»t'gr»'&e gebient l)ai, fogar einen befferen "pla^

gewünfd)t, allein feine ©penbe „3)ie Dftereter", weld)e bc=

weift, ba§ feine Äinber ben beutfd)=elfäfftf(hen ©cbraud) berfelben

bon ben bbfen ©crmanen angenommen ijabtn, ift nid)t ganj

finblid) uaib, e§ werben barin bie ©eutfdjen fogar ein wenig

gefd)impft, wobei wir bcmerfcn wollen, ba§ wer mit einem

beutfd)en .5Korte fd)impft, wenigfteng ba» Sßort rid)tig fd)reiben

mufe. „©d)Weinpels" f^reibt man aber wie jegli^en auberen

•pelj mit einem j unb nid)t mit einem s. .^aben bie '«parifer

©d)riftfteltcr bicfe allcrlicbftc Äleinigfcit fehr weit in ben hinter»

grunb gefd)oben, fo biiben fte ihr angethan, wa8 ihr gebührt.

©d)impfen ift unäfthetifch, ein unter ben SJlauern ber 2lfropoli§

tlafftfd) gebilbeter SJiann, einft 'JJiitarbeiter an ben Ai-chives des

missioiis scieatifiques, hätte, aud) wcnu er ,vt:inbergefd)id)tcn fd)reibt,

fich einer fold)en Spradje entlialten feilen, ©r ift um feinen

elfäfflfd)en Sßohnft^ gefommen, ba^' mag ihn über ba^' 5Jiaa|

bitter geftimmt halben, aber, alij er 1868 einen altbeutfdien

3iet^eabler, ben er in einet QSerfteigerung erftanben, an fein
eanbhaug bei Sabern hatte befeftigen laffen, hat er

feiner eigenen 2lnfd)auung ein böfe§ |)rognoftifon gefteltt unc
nutzte barnad) wiffen, ba| er auf altbeutfdiem Sleichsbobcn

wanbelte

Der ©^lufe („Derniere Parole") ber Dffranbe ift bag 0ebid)t

„L'Alsace" be§ (glfäfferS gouiS JRatiSbonne, weldieö bas

Jitelfupfer, eine trauernbe Sungfrau barftetlenb, iüuftrirt. ©s
ift baä befte oon allen @ebid)ten be§ 2llbum§, frei oon Snjurien

gegen Deutf^lanb, für? unb würbig gehalten, ^»err 8. fRatU-

bonne, ber baö fd)Wärmerifche ©emüth feineg DhcintS, 3llpho"5

9fiati§bonne, ber Pom Subcnthum pm \^atholigiSmu6 übertrat,

geerbt gu haöcn fcheint, ift ber feurige Slnwalt einer unterliegen»

ben ©ad)e, wir fijnnen feinen ©tanbpunft nid)t theilen, aber

wir müffen ihm bie @ered)tigfeit wiberfahren laffen, ba§ er aus

wahrer (Smpfinbung herauf gefd)rieben hat. "Protefte gegen »d1=

lenbete Si:l)atfad)en nü^en jebod) feiten unb fd)aben häufig, au*
hängen bie gro§en Umwälgungen ber SBeltgefd}ichte nicht Don

ben S[Rcinungen unb ©timmnngcn ber "pribaten, fonbern Don

bem lebenbigen Sßirfen ber politifd}en Äräfte unb bon ben ÄDn=

ftellationen be§ europäifd)en ©taatenberfehres ab. (Sin feiner

eigenen ©efdjichte eingebenfe§ 5)eutfd)lanb , bas beui

©eifte ber Humanität, ber ©elbftregterung unb ber

freien SBif f enf d)aft wie auc^ bem ©lauben be§ .fperjene

unb bem feelifd)en 33ebürfen ©enüge leiftet, ift bie befte

„©penbe" für (Slfa§» Lothringen unb btefe ben ^Bürgern ber

neuen 9teid)§lanbe gu bieten, ift bie -parifer ©d)riftfteUergefeIl'

fd)afl nid)t befähigt. !Deutf(hlanb im bergen ßon (Suropa thro=

nenb, hat ba§ ©efd}icf unfercS (Srbtheil§ in ^änben unb wenn

ber beutfche ©eift §err fein wirb über (Suropa, fo wirb fein

Slnhänger gefunben gortf^ritt§ beflagen fönnen, ta% biefer ober

jener glecf @rbe p Deutfdjlanb gehört!

SSrauttwein D. «Seile.

Stalten.

Mm|"cl)ttu im ^ebirte ber geftttnmtfn neuf|len jBttutf-fitfratur.

II.

3u ben in ber einen ober anberen Züchtung erläuternben

©chrtften übergehenb, mag perft eine ber Kartographie an»

gehörenbe 3lrbeit (Srwähnung ftnben. ©er ©ebanfe, ba§ ton

Dante in ber Divina Commedia befolgte SÖeltfpftem graphife^ i>ar=

pftelten unb p beranfdjaulichen, ift feine§weg§ neu. !DemÄun=

i

btgen ftnb eine gange SJienge Strbeiten biefer 2trt befannt, «nb

I

felbft ber gro^e ©alilei hat ftd) biet bamit befaßt, gür ben, ber

)

in ba» a^erftänbni^ ber Divina Commedia tiefer einbringen Will,

i

ift eine berartige 3trbeit, eine Strt i)ante=3ltla§, gerabeju un»

I

entbehrlid) gu nennen, ©chon int 3ahre 1855 hatte ber um bic

i Danteftubien berbiente 53UcheIangelo ©aetani, ."öergcg von

©ermoneta, eine iold)e 3(rbeit geliefert, bie, nadibem fte längere

Seit »ergriffen war, jüngft in neuer •unDeränbcrter Stufläge

erfd)ienen ift.*) Cfi? giebt Woht wenige Slrbciten, bie wie biefc

i geeignet wären, in fürgefter ^cit einen ©eiamnttfiberblicf über

*) La materia della Divina Commedia di Dante Alig-liieri dichia-

rala in VI tavole da Michelangelo Caetani. Seconda edizione. Roma,

Libreria .Spithöver, 1872. gv. gc!. 2 SBl. 6 Saf.
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bte Commedia ju gewähren, ©crne giebt man einen ganzen btrfen

Sanb für biefen 3ltla§ ^tn. 2)erfelbe umfaßt nebft ber ®in=

teitung fecf)§ fcrgfälttg fütorirte tafeln im größten ^^oUcfcrmat.

Die erfte fteUt ba§ gefamntte 2Be(tf Aftern Sante'S bar; bie jweite

giebt eine tabeßarif^e Ueberftcf)t be§ ©tDffe§ be§ erften 2;£)eiteg

ber Commedia; in ber brüten erf)alten Wir einen ^lan ber .föße

unb ber ^)Detifd)en 9ieife 3)ante'§; in ber üierten bie innere

2tnftc^t feines Inferno. !Die fünfte Jafel ent£)ätt ben g3Ian be§

Purgatorio, mit tabetlarifc^er Beifügung be§ 3nl)alte§ beffelben;

in ber fe(^§tcn nnb legten wirb in äf)nlic^er 3ßetfe ba§ Paradiso

t)eranfd)anUcf)t. ®iebt man fld) and) bei einigen (ginjeln^eiten

pm 2Biberfpruc^ teranta§t, fo barf bod) ba§ Sßer£ im ©anjen

alg ein treffli(f)e§ ^ülf^mittel pm ©tubium ber @ottlid}en

Äomöbie bejei^net werben. Sluc^ wer mit ber ©prac^e nid)t

ganj üertraut ift, wirb e§ mit großem DRu^en gebraudjen, tonnen

?lad) einer anberen 9ftic^tnng fuc^t CSefare Coria ba§

a>erftanbni§ be§ erf)abenett ©ebidjtä gu forbern.*) 2)ie gro^e

immer fe^r genauer, aber juweilen nid)t lei^t üerft(inblid)cr

geDgrapf)ifd)er Slngaben, bie in bemfelben ücrfornmen, fönnen

bem Cefer ^in nnb wieber nic^t unwefentUd)e ®d)Wterigfeitett

bereiten. Soria £)at ftd) nun bie 2tufgabe gefteßt, ein auöfü^r»

Uc^eg geograpf)if^e§ ^anbbud) jur Divina Commedia (iefern.

3undd)ft f)anbe(t e§ fic^ and) ^ier um bie neue 2tuf[age eineg Dor

fünf Sai)ren jum erften SJJale erf^ienenen 5ßer!e§. !3)Dd) ift

biefe neue Auflage äu§erlid) üiel bequemer a[§ bie erfte, unb

innerlid} wefentlic^ öerbeffert unb berei^ert werben, ^r ben

Slnfänger ift ba§ Sßuö) red)t brau^bar, bem Äunbigen gewät)rt

e§ bagegen fe^r wenig 2(u§beute. Die QueUen, aug wcld)en ber

Sßerfaffer fd)öpft, flnb bie taubläufigfteu, uic^t einmal immer bie

beften. 9Jeueä bringt er nur fet)r Sfficnigeä bei unb biefeö Sl^euige

fdjeint in mand)en taum baju angetfjau, bcu SSeifall ber

Dante=??Drfd}er ju ftnbcu. 3lud) leibet bas i^ud) an einer big»

weilen ermübenben S[ßeitfd)meifigfeit. 5>ninierl)tu barf eg tro^

biefer 9Jiänge( alg eine erfreuliche Sereidjerung ber Danteltteratur

betrautet werben.

Sn weit l)ö£)erem ©rabe gilt öe^tcreg üdu bem foebeu iter--

Dffentlid)ten i8ud)e be§ berüt)mten italiänifd}cit *'Pl}itDlDgen "pietro

ganfani.**) Wan fann es ein ©u^jplemcut ^u ben Äommeu'

taren ber Commedia nennen unb bem „Söerfud)" beg üerftorbenen

0. 331 an c pr ©eite ftetlen. Der 3nf)alt beg »anbeg ift faft

augfd)lie^lid) ^3l)i(olcgifd)cr Statur, ©ine gauje gütle feiner

pf)ilDlDgifd)er S3emer£uugen unb 5öeDbad)tuugen mad^en biefcS

a3ud) aud) bem blof^en "J^tiilolDgcn, ber fid) beS 2ßeiteren nid)t

mit Dante befa§t, in t)ül)em 3Jla§c empfel)lengwcrtl). J^ür ben

^iftorifer nid)t minber empfct}len§wertt) ift bte fel)r tüd)tige

Slrbeit beg ©iobanni ©fori^a.*'") iöefanntlid) fpielt Dante

in ber Divina Commedia t)in unb Wieber auf '-pifanifdjc 'i>erl)ält=

niffe an, unb bie berül)mtefte, aud) t>on ©üet[)e l}Dd)gevriefene

(Spifcbe Bom ©rafen Ugclino bella ©Ijerarbcöca t}at bie

©efd)id)te ''Pifa'g jum l^iftorifc^en ^iutergruube. Die Slufgabe

nun, weldje ftc^ ©fcrga geftetlt, ift bie ©efd)id)te "iPifa'g, fofern

in ber Divina Commedia it)rer terwäl)nuug gefchiel)t, ^u erforfd)en

unb einget)enb im 3ufammeu£)ange barjuftetten. Dafj er bie eben

*) L'Italia uella Divina Commedia. Del Dr. Cesare Dorla. Seconda

edlzioue, rlveduta e notevolmente accrescluta dall' autore. Flrenze,

Tipogr. dl G. Barbera, 1872. 8. XII, 665 ©.
**) Studj ed Osservazioul dl Pletro Fanfani sopra 11 testo delie

opere dl Dante. Firenze, Tipografia cooperatlva, 1873. 8. XVI, 35G @.
***) Dante e 1 Plsanl. Studj storici dl ülovanni Sforza. Seconda

«dlzioTie, accrescluta dalT autore. Pisa, co' Torchi dl Angeio Valeuti,

1873, (ir. 8. VIII, 183 @. mit 3 lit. Saf.

erwähnte ©pifobe borjüglic^ in§ Singe gefaxt, lag in ber Statur

ber ©ad]e. @rünblid)feit ber <5otfd)ung unb ©enauig!eit ber

Darftellung ftd)eru biefer 3lrbeit gngleid) eine ebrenüollc ©teile

in ber E)iftcrifä)en Literatur. Dxtrd) bie beigegebenen, big bal)in

ungebrudt gewefenen Dütumente wirb ber SßertI) ber Slrbeit

uic^t wenig erf)D[)t. ©ie geprt mit p bem S3eften unb SSorjüg^

lid)ften , wag bie neuefte italiänifdie Dante = Literatur aufju»

weifen ^at.

Sitimmcn bee 5lu6lanbfs üb« bie prfu^ifd)e järfisorbnung. *)

2ßieberum bat Dr. ^^exTarig, beffen ©ffai) über Stoenne'g S^er-

faffunggred)t beg beutfd)en 9kid)g eine fo riif)ntenbe 2tnerfennnug

in biefen Stättern fanb, eine üerbienftlid}e 3lb£)anblung über

unfere ^reigorbnung gefd)rteben.

3flad) einer gefc^id)tlid)en , unter jßeunl^ung auggewä^lter

beutfd)er ©d)riften, mit richtigem %aft gegebeneu G'inleituug,

weld)e mit einem Slccent auf bie potitifd^e Sebeutuug beg ©e«

fe^eg fd)lie§t, folgt eine grünbttc^e Stugeinanberfe^uug ber ©in»

jelbeftimmungen.

ßnt£)ält bie trefflid)e 9lrbcit aud) für Deutfd)tanb nid)tö

5Reueg, — fo wirb fle bod) jur 2lufflcirung Stalicug über unfer

2Scrgcl)en auf bem Söege beg ©elfgobernment wefentlii^ beitra»

gen, unb fo fid) bem Äreife ber Seftrebungen, bag gegetifeitigc

33erftänbni§ 5u crleid)tern unb bag inuerlidic ©anb jwifc^en

Stallen unb Deutfc^laub immer fefter ju fd)ürjeu, anreihen.

2Sir beiden üon biefem ©efid)tgvunfte bie ©t^rift aufg I)erä'

üd)fte witlfommen.

Die S5crgleid)uugcn mit ben itatiänifd)en (5inrid)tnngcn ftnb

aud) für beutfd)c Sefer t^öc^ft beac^teugwertl) unb üerbient l}iei-

auf alg auf ben Srennpunft l)tngewiefen gu werben. 3n 3talien

bcftel)t fein Unterfd)ieb 5Wifd)eu ©tabt unb Öanb für bie S3er=

wattung beg ©taateg fo wenig alg bie Commune, ©ewiß t)at

bie Slufbebung biefeg Unterfd)iebeg eg l)auptfäd)lid) bewirft, ba^

eine gro§e fojiale ©letd)l)eit btrt ^errfdjt nnb bag Sanb bor fo»

jialen ©türmen bcwat)rt blieb. (5"g entfpringt baraug aber aud)

eine gewiffe ©leid)l)eit in ben ©itten nnb ©cWDl)nt}eiten beo

?ebeug, wcld)c ben Umgang erleid)tcrt unb ben v^o^^nten eine

fiiebengwürbigfeit üerleil)t, wie man fie in feinem Canbe"bcr

2ßelt wieberfinbet.

(gg trägt bieg mit ju bem 9tcij bei, ben bieg fd)i3ne l*aub auf

bie ^remben augübt. 2luc^ l)at eg fid)erlid) ben WDl)ltl)ätigften

Gtnfluft auf bie Äunftentwicfctuug gehabt. Dag ©d)Dne wirb

öon Sitten gefud)t unb ancrfannt; eg ift nic^t ein '«priöilegium ber

Slriftofratie geblieben, fid) au bem Seine» unb ©d)iinen ju er-

freuen, — fonbcrn 3ttte erl)eben |\d) an foldjer 2tnfd)auung. ?lid)t

blog aug äftt}ettfd)en ©riinben, fonbern aug ernfter Setradjtuug

ber wirflid)en ©ebürfntffc bcö ä5olfg, wirb bie bcutfd)e gort«

fd)rittt^partci bie ©leid)fteltuug bou ©tabt unb Sanb, biefeg ton

2öalbe(f in fo erl)abener SBeife l)ingeftellte ^id, nie aug ben

2lugen liertieren. ©ie nimmt, wag i^r befdjicben, baufbar an,

bod) nur alg eine 2lbfd)lagöjat)lung. 3t)re gorberung ber §er=

fteHung ber rechtlid)eu ©teid)heit, alg in bem SBefeu ber Demo--

fratie begrünbct, biefe wirb bon il)r immer unb immer Wieber

cr£)oben werben. Dr. ©uftaü (Sberti).

*) Le Rlforme amministratlve In Prussla, L'ordinamento dei clr-

coll socondo la legge del 1872. Berllno, Maggie 1873. Carlo F. Fer-

raris.
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Slnbahifteii ift btc fpautfct}e ©aöcogue. St}re (gDi}ne laffen

in natüer CebcnSfreube tt)re faft» unb fraftücKe ^(}aiitafte unauf=

pvUc^ baö t)eitere (Spiel be§ ^wmDr§ treiben; ber ecl^tc ®iib=

länber ift ein cieborencr ®ati)rifer, bccf) tragt fein 2ßi^ Mne @)3ur

von 3erfe^ung iinb morfd)em ^inftecl)en an ftd) ; er ift £)armlo§,

cl)ne febe Sittevfcii, ct)ne franf£)afte (Sitetfeit, ftetä bereit, ftd)

felbft p )3erfiffliren ;
leidjt wirb er übermütbig, »ie ber 9lnba=

liifter übcrtjau^tt, bcn fein f)ei^e§ Stempcrament oft gu (ä^seffen

treibt. @ereiätt)ett iinb initbe Seibenfd}aft entfteüen nid)t feiten

feine Büge; für (5:rnft, Sßürbe nnb finftcre 9)Je(and)olie aber ift

auf feinem @efid)te fein |)ta^; nnb nur bie (5auü)eit tf}eilt er

mit feinen faftiliauifd)eu 33rübevn; ebenfcwenig wie btefe wei^

er, ba§ 3eit ©elb ift, ebcnfctoenig »ie fte fenut er bie ?Jot^=

wenbigfeit nnb beu 3Berti) ber Slrbeit; bcc^ ift er babei nid)t

etwa entnerbt, träge unb fd)taff; er ^at ba§ IBebürfni^ nad)

lebenbiger Stfttcn, er tja^t bie 5Ruf)e, liebt bieS5eWeglid)feit, nur

fnc^t er feine 2(ftiDn8fpl)äre in "Janj nnb ©efang, in Sßort» unb

SBaffenftreit, unb biefe befdjciftigen i^n 2:ag für 2:ag; bie Öange=

weile befud)t il)n nie. ©ein ^Keffer (navaja) — auf bem WDf}t

faum Wie auf ben altfpanifd)eu Clingen bieSnfc^iift ftel}t:3te^e

mid) nidjt cf)ne ©rnnb unb nic^t ti[)ne (gt)re fterfe mid) in bie

@d)eibc : No me saqiies sin razon, no rae envaines sin hoiu'a — ift

fein fteter, unentbet)rlid}er Begleiter; er jiel)t e§, wenn nur ein

Süftd)en i[)n unfanft unb Df)ne feinen Sßilten berüf)x-t, fttcft e§

aber ebenfo fd)nelt Wieber ein unb reii^t bem geinbe lad)enb unb

fd)lagenb bie 33rnberl)anb.

3u fd)erjen ift feine eigenfte 9tatur. giften ju erfinnen, feine

liebfte 3lrbeit; nidjt ba§ fteinfte get)t an i^m vorüber of)ne ba^

er e§ falgt; nnb ift er erft einmal in bie Canne be§ 3ßi^eln§

gefcmmen, fo fte^t il)m ein unenblic^er ^£)rafeureid)tl}um ju @c»

böte, au8 bem er mit 2ßD^lbe^agen immer ba§ feltfamfte unb

pra^lerifc^fte l)eran8greift. ©cbalb er ben aJJunb auftaut, pral)lt

er unb befd}aut ftd) in bem Silbe, ba§ er ton ftd) felbft im glän=

genbften Sickte entwirft, mit finblic^em SSergnügen. %m if)n

giebt eö nur ein ©panien; in Spanien nur ein Slnbalufien; in

2lnbalufien nur einen üoHenbeten 2tnbalufter unb ba§ ift er felbft.

®D wenigfteng tritt er auf bie anbaluftfd)e S5Dtfgbül)ne unb

fü allein erfcnnt nnb bcflatfd)t i£)n ba§ a>clf alö feinen e^ten

5Repräfentantcn. 3n allen größeren ©täbten bc§ ©üben§ ej:iftiren

®DlBt:^eater mit rcid)ltd) iierfel)cnem S^epertcire. Äteine ein»

aftige |)pffcn, in anbaluiifd)er 'üUiunbart mit 3igeunerwcrten burc^=

fäet, ftellen berbe Sjencn auS bem ?eben ber ed)ten 3tgcnner

(gitanos) bar, bie in Stnbaluftcn befanntlid) in grolen 3!JIaffen

wohnen , ober malen feinere poefterei^e ©tttenbilber au8 bem

eigentlid) aubalnftfd)en ä>ülfc; ol)nc einige ^rügel= ober SKeffer«

ftid)=(5-pifcben gel)en freilid) aud) biefe nid)t ju 6-nbe. eicbling§=

autorcn finb gvansisfo ©and)eä bei 2lrco; Sofe ©aitj ''Peres «nb

'3ofe ©aud)es 9llban:an; jn it)ren bcften ©tücfen, weld)e in einer

(ialeria dramätica Gaditana gefamutelt Worbeu, gel)ört La veladade

Sau Juan en Sevilla (Albanau). La flor malaguena (Sanchez.) La

flor de la canda (l'ero?,).*)

*) JDic Originale btv dLh-ii befprDrf)enen S^ocfien uerbantc ic^ Jperrn

l'ßuia JKeid)enliciui, '^xau Sicbevmann, bic mir iiiebrcre bcrfell'fn von

einer 3tci e nad) SJiabiib mitliradite, .nenn Äouful laBetM'tein, bem id^

bie Äeuntnig beö S(vabifd)cn unbantc , cnMid) ^cnn SDoftcv gcrfter

tu 23frlin.

<5aft immer ift e§ eine fc^öne anbalufifc^c 35rünette, bie bcn

SJiittelpunft ber .^anblung bitbet; ber Äcitftift entftel)t au5 ber

9iir>alität jweier ober breter ^aoaliere; bcn ©icg trägt ftets ber

forfd)efte unb feurigfte 3lnbalufier baPon, na^bem er fic^ burc^

eine 3^eif)e gefd)icft erfonnener Siften (astticias), burd) t)pperbolifct)e

Sttberfprad)e unb burd) ba§ notbige Quantum ®elbftfd)ä^ung

al§ ed)te§ ©aljfa^ „saleio" erwiefen. 2)aju gehört ,
ba§ er bie

Dame feineä .Sperseng in neuen ©leic^uiffen feiert; in feinen 2lngeu

ift fie ein Siliensweig, .!pimmel§bläue, 3Jlorgenftern, baö fpanifd^e

33anner, ein gefrorene^ Sßnnberwert, 9Kagnet unb ©onnenblnmc;

if)re Singen finb ©onnen ober ©terne, i£)r Öäd)eln ein 3J^orgen=

rott), il)re Siebe ba8 ^arabie§; fie ift bnftiger al8 9tcfen, farbiger

al§ bie SJetJe, cor allem aber mu§ fie wi^ig fein, fälliger al§ eine

©arbette, eine „©aljfabrif" (fräbica e sä; armasenito e sä), (är

felbft mu| ftd) beider als ein S3acfofen, fettriger at§ ein SSulfan,

ungeftümer ale ein Söirbelwinb nennen; er mu^ fc^wören, alle

«5ifd)e im SBaffcr, alte ©terne be§ ^)intmet6, atte ©aattörner ber

(Srbe ääl)len ju wollen für ben Sot)n eineS .^anbebrucf». Die

a3lüt^en be§ ©ommerö, bie <5lo<Se" be§ 2ßinterfd)nee8, ber ©aub

am 5Keere, bie Stropfen be§ SO^orgcntljauS bürfen nid)t fo jat>l=

reid) fein, wie bie Sffiorte ber ßiebe, bie er tagtagtid) ftngt unb

fagt. ©oll er gefallen
, fo mu^ fein majo

,
feine SiJJaien»

trad)t — fo genannt, weil fie Bielfarbig prangt wie ber gefdimücftc

S3anm, ben er in ber |)ftngftnad)t unter ba» genfter feiner maja

pflanzt — ben !Keib ber Slnbern erregen; er mu§ im 2ßaffenftreit

ftetg ficgen , Por allem aber im Sföortfampfe ben 3lul)m bacon»

tragen, bie überfd)Wen9lid)ften Sraüouraricn fingen jn fijnnen.

©ein ©tanb ift gewijt)nlic^ ber eincg ©tierfämpferö , eineä

.Kutfd)er§ ober ©d)iffer§, benn im ©tierfampfe unb im gabren,

p äBaffer unb ju Sanbe, fann bie anbalufifc^e ©ud)t nad) ^prad^t,

©lans, 8ärm unb Sumult ftd) am meiften ©enüge tl)un. Der

S^lcbcnbubler bc§ torero calesero tinb marinero ift ftctS ein 'QXtm'

ber, unb ob er nun Äaftilianer
,

^^ortugiefe ober ©nglänber ift,

er wirb mit ©id)er^eit au§ ber ©^anje gefd)lagen
,

ge^t aber

bennod) pfrieben
,

überzeugt oon ber ©uperiorität be§ Stnba»

lufter§, Pon bannen. SBo aber jwei anbaluftfd)e Sanbglcute ftd)

gegenüberftef)en , ba fiegt mit gleid)er ©ic^ert)eit ber größte

'?)ral)lban§.

Unglanbltc^eö wirb im ©tnrmfdiritt beä Jroc^äuä i?orge=

brad)t. Siegel unb @efe^ ift, ba§ ba» ^pra^Icn im tangfamen

crescendo anfc^weHt, bi§ — minbeftenS einmal in jeber 'J)cffe
—

auf bie unfd)ulbige <Vrage eine§ 2lnbern: Quien es uste? 2öer

ftnb ©ie? bie ganje ptte anbalnftfd)cn 33outbaft"§ ftd) fammelt,

um in ein inbignirte» 2ßer i^ bin? auSpbredjen unb ftd) bann

ein fettenlange§ öoblieb jn blafen, in ©inn nnb.yornt etwa bem

folgenben äbnlic^:

2Ber id) bin? Pepe Tremendas! gefauut, geliebt nnb gcfür(^=

tet oon 6äbi3 big SBaüabölib; (Dbi)f IX. 19. 20.) ein Surfc[)e

fd)lanf Wie ber palmbaum, ftral^lenb ton Äraft nnb yrifd^e,

fü^n unb gefd)meibig, nnerfdirocfen, galant, ber maja ein 3ucfer-=

ftürfd)en, bem majo ein Ungewitter, feuriger al§ jegtid)Cö ßtfen,

rcnd)tenDcr atg bie ©cnne, oon fo belle«' ©lanje, ba^, wenn bic

ganje SSelt oerftnftert würbe, -5Diälaga burd) meiner 9Utgen ©tia^l

im t)ellen ©onnenlid)te läge; ein Jpelb, ftet» bereit fein aJIcffer

p sieben, ber ftolsc 53eft^cr einer 5lalcfd)e ober eines .^abng, bie

mit ©d)cllcngcflingel, 'pettfdjeuJnall ober i)iuberfd)lag bie ganje

©tabt ober ben ^)afeu übertönen, ©el^t biefcr junge Wuinn fpa^

Sicrcn, fo flirren Stbüren unb ?senfter; wo er im B<^xne eijtmal

aufgetreten, ba mufe bie ©rbe ftd) eincg ©palte» fd)ätiten; fo oft

er nieft, ftürst ber nädifte Äirditbnrm puloeriftrt sufioben; buftct

er, fo ocrfteden fid) furd)tfam bie Ätubcr, wäbnenb es bonnrc;
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fein ©eufjen treibt bie @ifettbat)it au§ ii)ren ©Lienen, juni

©tierfampf wagt er nic^t me£)r p ge£)eii, benn ©tiere, spferbe

lutb SCRenfdieu fltef)cn, wenn er flcE) ein Siebten pfeift; fä^rt ein

S3li§ ucnt ttiimmel, fc cjfnet er feinen SOlunb nnb mit ber ^eud)=

tigfett feiner 3unge lDfc£)t er bie flammen aug; ift er in ber

?5rentbe, — natürlid) flüd)ttg wegen p grc§er §elbentf)aten —
gittert jeber Wann nnb iebe§ J^i^auenange lächelt it)m ent=

gegen!

©D bonnert unb bli^t er furt bi§ ein anberer i{)m Iad)enb

ba8 SBort abfd)neibet nnb i£)n mit etnem noc^ t)eftigeren gener=

regen p SBcben fd)lägt: luib ba§ aöeg mit fo Biel ^eiterJeit unb

©e(bftbelad}tung, ba§ felbft ber Cefer mitlad)t, wie biet mef)r ber

anbalnfifc^e Sufc^otuer.

Jpat ein j^rember ba§ fünbUd)e: Quien es uste? gefprod)en,

Wirb bie SSert^eibignng gegen bie in fotc^er '^xag,t fc^him=

mcrnbe 2tnflage ber 3ttd)ttgfeit auf ganj Slnbalnfien au§gebet)nt

unb im Sflamen be§ Sanbe§ t)ei§t e§: SBir Stnbatufter flnb bie

tapferften, fd)önften unb wi^igften 3J]anner berSöelt; wir jaubern

nie, wa§ ein fc^arfeS 2ÖDi-t bef)auptet, mit nod) fd)ärferer 2Baffe

gu »erfechten; wir finb geboren p Siebe unb Äampf (nacio pa

quere y alugo pä peleä); Wir geben ^n, baß Wir p gerne pra[)Ien

(mucho ponderamos), ba^ Wir eitel unb arrogant fein fönnen, bod)

Wo bieS^re ruft, jinb wir waf)re.5)elben, tro^igünb grofemüt{)ig;

wir geben ju, ba§ wir üerfc^wenberifd) ftnb mit unferm Sotn,

unferm ®elb, unferer ?5reunbfd)aft, bcd) woju wirft man ung

Bor, ba§ wir nad) beenbigtem ©treit bem «^eiube bie .!panb

fd)ütte(n? Sft e§ Unef)re, wenn wir ben ^orn beg Stugenblirfg

ttid)t mit bauernbem ©roU beflecfen wollen? Unfere 9Jläbd)en

finb bie fdjonften ber 2Belt unb »erbienen cg wol)l, baft man um

fle ein >!pelb Wirb, könnten wir nur ein einjigeö aJJat ben ««l

einer Slnbalufierin, ber bei bem leifefteu S:ritt felbft ben gefül)t»

lofen Äiefelii gunfen entlocft, inS 2lu§lanb fd}icfen unb it)n an

einer ©tra^enecfe pr @d)au ftetlen, teine Dame ginge ooiiibcr

ol)ne fld) tterswetfetnb furj unb bünbig beibe «üfte abäufd)lagcn.

Seber grembe, ber Slnbaluficn gefel}cn, glül)t für unfere ©d)ön-

'E)eit, unfern SBetn, unfern %ani, unfern ©efang, unb wenn er in

feiner ^leimatl) tft, wagt er eg unfer Bauberlanb ju fd)mä[)en.

(Sinem (Srngläuber ber in mDralifd)em Unwillen über bie

Barbarei ber ©tierfampfe lang unb breit pt)ilofopl)trt, werben

fpottenb bie englifd)en 2öctten, bic englifd)en .^ial)nenfämpfe alg

nid)t weniger graufam, nur fletnltd)er unb feiger oorgeworfcn.

fie werben mit grteggrämlid)en öeftd)tern angefel)cn unb fotlcn

bod) ein ©piel fein: bann wirb im ©egenfa^ bajiu bie t)citere

ij)rad)t, bic aUannigfaltigJeit ber (.^inbrüdc, ber föntt}uftaömng

ciueg ©tiergefed)teg gefd)ilbert, bag nur ber ©panier i^u fül)ren

unb üu üerftet}en fd)eint. 2)enn in ''Parig probirten bie >'pcrren

graupfen einmal ein folc^eg ©d)aufpiel Had)jumad)en. 3)ag foUte

nad) fran^öflfd)en Wcfd)marfc fein : fed)g wcl)lge,^ä[)mte ©tiere; fed)g

Kämpfer in fdiwarj^em "^xad, mit wetfjcr il3inbe unb weifjeu

^aubfd)ut)eu werben bem 'Jjublifnm fein artig alg inunsiu piiiu«,

munsii'i banderiye, uiunsiu matade OOrgcfteUt: nun beginnt bcr

Äampf, bie Wufif erfd}allt, nid)t etwa alg ''Pauten unb 3;rom»

petenbonner, nein, eine ^arte SSioline ertönt, bie ungebulbigcn

3:l)icrc tt)un il)re erftcn ©tofee, bag .'i>Dlf läuft entfcljt augein=

anber unb bic Herren Kämpfer bleiben weineub in ber 9lrena

gurürf.

©0 pral)lt unb t)öl)nt bcr muntere Stubalufter, unb Äraft=

ftellen ber legten 9lrt bie ben rcid)ften 2tpplaug geerntet, müffcn

einzeln abgebrndt alg fticgcnb weiter wanbern unb ©übfpanicn

erweitern unb erbauen. Dod) bleiben fie — fdjon in 'Jolge ber

bialefttfd)en 3lbweid)ungen — auf feine ^rooinjen befd)ränft.

Sm gentrum unb weiter nörbUd), wo ber ©aftilianer unb feine

artfpanifd)en SEenbcnsen ben Sou angeben, trägt and) bieSjolfö»

litcratur bag alte ©ewanb bcr eptfd)4i)rifd}ett 9iomansen, weld)e

in pliegos sueltos auf ben SlJtärften unb an ben ©tra^enerfen »er»

fauft unb Pon ben SSlinben beJlamirt unb abgefungen werben,

^ier lebt bag alte ©panien noc^, unb bcr gib, ber größte Sieb=

ling beg SSolteg, ift ber erfte SJtärdienfreunb ber Äinber, benn

wieber unb immer Wteber werben feine 3;£)aten gefeiert. Wirb

aud) SScrnarbo bei ßarpio unb Jlarl ber ©ro^e mit feinen ^wolf

|.>alabinen bcfungen. ^ier jeigt fid) ber 3^iw6ei' bcg fpanifd)en

3flomancero noc^ unerfd)bpft, bem nic^t allein an ©lang bcr

'pDcfte, fonbern and) an Siefe unb ©ewalt bcr ©mpfinbung feine

Jiation etwag an bie ©ette ju fc^en £)at. ©od) mu^ cor bem

3tid)terftul)l beg fpanifd)e SSotfeg bic orientalifd)e garbenpradjt ber

maurifc^en ©toffe hinter bcr martigen ©pradjc unb bem tro^igcu

©inn ber ]^eimtfcf)cu SRitter faft ganj surücftrctcn. 9ln ©teße bcr

eckten .(pclbcn treten aber nur ju oft in botttommener SBerbrc»

l)ung beg 3{ed)tg=, ©efe^= unb (g£)rcnbcgriffeg bie füf)nen ©auncr

unb ä3anbiten ber fpdteren entarteten ^cit (gcwbl)nlid) 2lnbalu=

fler) unb erjäblen, wie ©fteban el ^uapo, ibre enblofen, tollJüt)»

nen Subenftücfe.

83 c l 9 i e n.

Pfr 8[urnuntemd)t in jürlgien.

La gyranastique pedagogique; de la necessite et des moyens de

l'organiser dans les ecoles primaires.*) Unter ben belgifd)en Sc^rem

entwicfelt fl^ gegenwärtig mit Gtfer eine Bewegung ju bem

Swccfc, bag Jnrncn alg obligatortfd)en Unterrid)tg'©egenftanb

in bic (Slementarfd)ulcn einäufül)ren. Die großen ?cf)rer»a5er=

fammlungen l)abcn fid) bamit befd)äftigt unb biefer Stnrcgung

Dcrbanft bie oben angezeigte S3rofd)üre, eine I)enffd)rift mcl)r alg

ein Serid)t, il)rc (5:ntftel)ung. Sßag biefelbe über ben 3Bci1t) beg

ft)ftcmatifd)cn Surncng in ben ©d)ulcn Pom ©tanbpnnfte ber

forperlic^eu unb gciftigcu ©efuubl)eit , ber ßrjiel)ung unb bcr

yiJtoral fagt, beweift, bafj ber Serfaffcr, ^err Sllej-ig ©lul)g, ber

oou i()m mit iücgciftcrnng crfafiten ©ad)e bicicnige tiefe 33e=

beutung beimißt, burd) bereu ©rfenntniß ja ciud) in 3)eutfd)lanb

feit einigen 3f l)rgel)nten ba§ päbagogifd)c Surnen eine praftifdi

fo günftige «^örbcrnng crfal)ren l)at. '^n ber 2:i)at bienen bem

ä>crfaffcr bic bcutfd)en (5inrtd)tungen an inelcn ©tcllcn inm ä)or=

bilb. „'Die Deutfd)en, ein praftifd)cg unb reformatorifc^eg SSollE,

baben cntfd)loffcn einen 2Seg betreten, wel(^er bem »on ung tra=

bitiouell befolgten gans cntgegcngefeljt ift. Söie bie ©ried)cn

l)aben flc nid)t allein ben pl)t)fifd)eu äöertl) ber metl)obifd)en ©t)m=

naftit, fonbern and) il)ren moralifd)en SBertt) erfafjt unb au8 il)r

ein wcfcntlid)cg (Slcmcnt tl)rcr C'f-rjiel)ung gemad)t." 3lber bcr

Belgier nimmt ein bebeutenb weitcreg ^id, alg in Dentfä)lanb

praJttfd) oerfolgt wirb, 'iion ber iöaflö auggcl)enb, baß bcr Surn-

unterrid)t nur in ben ^änben ber ©d)uUet)rer ober oon päba»

gogifd) gcbilbeten ©pesiallebrcrn Pon 2Bertl) fei, fteltt er fotgenbc

^orbcrungen:

*) Rapport presente a la Federation des instltiteurs Relges,

auginente de plusieurs annexes par Alexis Sluys, regent et. professeui-

de gyinaastique ä l'ecole inoyenne de Schaerbeck. Precedc d'ime

preface par M. E. Yseux, doct. en med. ßruxelles. F. Ciaassen 187;'>.
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1. in t>en SRormalfc^ulcn (Cc^rer=@emtnarien) ift bie 3;^ctl=

)iaf)me am Surmintcrric^t cbltgatortfcf); SEf)CDne imb ^rartg ber

(MttnniaftiE werben metl)Dbifcf) c?elel)rt, ein (fjramen ftcHt bic er=

jielten ©rfolge unb bie ^^ätiigfeit ber al8 ?ef)rer abgcf)enben

Söglinge feft;

2. bie gegenwärtigen Ce{)rer er()alten einen tfjeoretifc^en

nnb praftifcf)en Äurfuä in ber @i)mnaftiJ, bamit alSbalb aß«

gemein mit ber (ginfüf)rung beg 3;urnnnterrirf)t§ iiorgegangen

werben fann. ©iefer Änrfn§ befc^ränft fict) im ^rinjip auf

Hebungen cl^ne ©erätl);

3. ieber ©cf)ule, Weld^e ^infort gegrünbet wirb, fügt man

ein wcl)l eingerichtete^ SurnloEat bei;

4. ebenfo ben bereite beftef)enben ©c^nlen
, fo weit bieö

mßgüc^ ift;

5. ein metf)cbif(^e8 ^anbbud) wirb für ben Vtnterri^t berfa^t.

Die 3bee, in jeber ©d)n(e ©elegen^eit pm ^Turnunterricht

gu geben
, ift au8gejeid)net unb beftel)t befanntiict) aU Sßunfc^

auch t'ei unä; aber t)öchften8 in ben ©(^ulen ber ©täbte ift fte

im Siugführung gelangt, ©egeuüber ben ©c^Wierigfeiten, Welche

fid} faft übcraH in Slnfehung ber län blichen ©chulen gegeigt

baben, lonnte man auf bie Scrfchläge gefpannt fein, bie berSSer»

faffer gur 3Serwirftid)ung feiner gorberung ma^en würbe. Slber

er befdhränft fleh barauf, eben bie obligatorifd^e a^crbilbung ber

Lehrer in ber ©hnmaftif ^jlauflbcl gu machen. Ueber bie Ä'oftcn»

frage geht er lei^t hinweg: er appettirt an bie C£-infid)t be8

etaatS unb ben guten SBitten ber ©emeinben. Sn le^terer Se»

giehung wiegt er ftch in SUufionen. %xix bie ©d}Wicrigfeiten,

weldje in bem 3lnf^)rud} an bie Seit ber Sehrer unb ber Äinber,

in ben SScrurthcilen unb ben Sntereffen ber (Eltern unb in hun=

bert anbern Dingen liegen, hat ber SSerfaffer feinen SUcf unb

alfo au^ feinen a?prfd)lag. S)ie ©nttäufchung fann ni^t au§=

bleiben. ®. ^.

II.

(S8 folgt ein 3tuffa^ über Ä'aifer griebrid) ben Sweiten.

(^clgenberma^en foutraftirt 5Rr. S'feeman ©rc^uater unb önfel:

„rtriebrich ißarbaroffa ift wefenttid) ein Wann eineS befon»

beren Beitalterö unb SanbeS; er ift in jenem ©inne, in ®utem

unb 33üfem, ein ©entfcher be§ gwijlften 3ahrhunbert§. 33on

feinem Snfel aber fann man faum fagen, ba§ er einer be=

ftimmteu Station angehört. 5)a§ Älnb eineö Seutfd)eu ©aterä

unb einer 'i)tormannifd)en 3Jfutter, gebereu unb auferjogen

in feinem h^lb @ried)if^en, i}alb ©aragcnifd}en jlönigreid)e

©igitien, ber erfte ©chugberr ber neugeborenen ©ttrad)e unb

Gioilifaticn beö raobernen StalieuS, — ift eg fd)Wer ccn ihm gu

fagen, Wetcheg SiUit ober wctdie ©)3rad)e in ibm oorwogen; aber

eo ift flar, ba§ bag 3;eutonifd)e (Slement bag fchwäd}fte üon

allen war. 3n ber SBeite feiner 2tnf^auuugen, in ber S3eWeg=

liebfeit feiner 'IRittel, erbebt er ftdt intcßeftuell ebenfo hod) über

feinen ©rofjoater, als er moralifd} unter benfclbcn hinfil'finft.

(vy ift niemalg begehrengwcrth für bie ©efdiichte, mit fprober

ober fchnober jleugier in bie ®ehctmniffe beg ^prioatlcbeng herab»

mfteigeu; unb bod) ift eg nnmijglid), bie ä>ergleid)ung gwifdjcn

bcm faft anerfannten <t»arem ^^iriebridig beg Bwetten, feinen Äon-

fubinen unb offen in bie 2ße It gefegten iBaftarbe mit ben anfchei»

neub fittfamen unb georbneten ^»aughalte feinee ©rofeoaterg gu

oergleidien. Sßir fi)nnen üicüeid)t in ber Zi}at mehr geneigt

fein, bie Freiheit gu oergeihen, bie SORanfreb unb (ängto heroor«

brad)te, alg bie gefeljlidje Ghe, bie ^)einrich bem ©engten baä

Seben gab; wag ferner bie SRänner betrifft, fo ift eg flar, ba§

ber ältere griebrid) bag Ceben eineg djrifttichen Äi?nigg lebte,

unb ber jüngere bag eines ©aragenifd)en ©uttang. 3n ©ingen,

bie bie ®efd)id)te im engeren ©inne angehen, fönnen wir ung

nid)t »orfteUen, ba^ griebrich S3arbaroffa in bie ©ebiete oerbote»

ner religiöfer ©pefulation hi«üb ergefch weift wäre, ^^riebrtdi ber

Sweite ftanb in ben höheren ©eiten feineg di^axatUrs über

feinem Seitalter, beinahe über jebem Beitalter; aber eben be|wegen

hatte er nur geringen thatfädjlichen (Sinflul auf feine ©eneration,

unb fann oon Stilen am wenigften alg ein 2:t)pug berfelben ge«

nommen werben, ©er ältere griebri^ aber war ein 5Jiann, bei

bem jebe Sbee ihre ©eftalt gewonnen hatte in ben formen feineg

Beitalterg unb feiner Jlation. . . (Sin gürft, beffen geben ijaupt'

fäd)lid) bem Bwede gewibmet war, bie wad)fenben Freiheiten

Stalieng gu bernid)ten, erfdjeint auf ben erften 53licf bei=

nahe (Sntfe^en erregenb. 9lber man betradite ihn nur mit
ben lugen eineg geitgenoffifd)en 3)eutfcheu ober eineg Staliänerg

von feiner ^»Partei, unb man wirb balb fehen, ba§ ber ^einb

Stalieng im gwölften Sahrhunbert wenigfteng oon biet eblerem

©toffe war alg bie 33ourbonen, bie Äorftfaner nnb bie lothringer,

mit bem wir eg oor unfreu Singen haben ringen fehen." *)

©0 intereffant inbe^ bie beiben Stuffä^e über bie genannten

§Dhenftaufen=Äaifer ftnb, fo niüffen wir hier weiter auf biefelben

eingugehen »ergirhten unb nennen nur nodj bie SBerfe, auf beren

fritifdjeg ©tubium SJJr. greeman'g 3tuffa§ über griebrich II. ftd;

aufgebaut ijat. (äg ftnb bieg: 1) Historia Diplomatica Friderici

Secundi. CoUegit J. L. A. Hiiillard Breholles, auspicüs et

sumptibus H. de Albertis de Luynes. Paris 1859. 2) History of

Frederic the Second, Emperor of the Romans. By T. L. Kington

(Oliphant). London 1862. 3) Vie et Correspondence de Pierre de la

Vigne, Ministre de l'Empereur Frederic II. Par A. Huillard-BrehoUes.

Paris 1866.

2)en Stuffa^ über Staxl ben Äühnen oon iBurgunb aber, ben

Wir als einen ber werthboHften ber torliegenben ©ammlung
begeichneten, mijdjten wir noch mit einigen Seilen dtarafteriftren.

Serfelbe ift ein (Sffat) im 3tnfd)[u§ an „History of Charles the

Bold , Duke of Bm-gundy. By John Foster Kirk. London, Murray.

Yols I. and IL 1863. Vol. IIL 1868." 3n biefer Slbhanblung

nämlid) tritt ebenfo bie gelehrte !Detail=^enntni§ ^freeman'g alg

beffen ©efd}irf, pofitibe unb fritiftrenbe Sarfteaung gu oerbinben,

am glängenbften gu Jage. 3)er Stmerifaner Äirf f*licBt fld),

nad) greeman, feinen Sanbgleuten ^regcott nnb 9)^otlei), ben

trefflichen @efd)id)tgfdhreibern, würbig an. (gr nennt 5TJr. Äirf

einen „wirflid)en .gtiftorifer," bod) mad)t er gegen etli*e bom=

baftifd)e 2lugwüd]fe feineg ©tileg (vinwenbungen, bie ung nadh

ben mitgethcilten '•proben allerbingg bere*tigt erfdjeinen. @ine

*) (Ssj ift un* bcfannt, U'ie 9Dfr. grecman mit Vorliebe bin Spu»
rcn bcä Ur=2;eulDnenthumg nadjgebt. ©o ergreift er auch hier (p. 158)

bie ©elcjjenheit, altbeutfdje unb an^elfächfif che 3"ftituticncn altfrangefifd^en

gegenüber gu ffellen. „SSä^rcnt tciu S^eichc-tag ober feine 33 rfamm»

lung ivgenb aeldh« 2lvt ben granäcfifdjen geub.ilen mit feinem Jperrn

ober 2)fit = 9Safa(lcn in frieblii'c ©orii^rung brad^te, flrcmtcu alle

©eutfd^en gu jenen Colloqiuis gufammcn, bie in ben ©efchid^tÄ-

büd?crn bei? Canibert üon Jpcrgfelb eine ebenfo icidjtige ©teile einnel^«

men, une unfere 2Bitenaflemct-<, großen ä>erfammlungen, unb "^^arlamentf

in ben Herfen nnfrer frül)eftcn ^iftoriter."
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tcfottbere ,3wftin'ntwn3 bagegen erfährt Wx. ÄirJ Den unfrent

@ng(änber feiner gei:grapl)tfc^en ©enauigfeit wegen. „@enaue

^(äne machen feine ©d^laditenbarftellungen flar, lebenbig unb

üerftänblic^." ein SRangef aber wirb e8 mit 9led}t betrad^=

tet, ba§ SJtr. Äirf feinen gelben, ben füf)nen ©urgnnber

Jpcrjog, allp abgeriffen ans ber @efdii(J)te f)erau§I)ebt. „9J?r. Äirf,

ber feine @efci)ic^te mit einem waftntei^igen SOBel)ruf über bem

«eic^nam feineS .gelben enbet, matfjt ni^t einmal ben "Berfucf),

feine§ Felben @efd)id}te mit irgenb etwa§ su uerbinben, bae na* i

ihm. fam, xtnb feine SSerfuc^e, ibn mit irgenb etwag in iferbin=
i

bitng p bringen, ba§ il)m »joranging, fonnen nicfit erfolgreid^

genannt werben. Mr. Äirf terfxicftt e§ faum, bie !Dinge über=

t)a«pt weiter prücfgel)enb anjubeuten, afg bis prSinfetog ber

ijürften anö bem .fpaxtfe S^atoig in bem (^ran^bfifctjen §eräogtf)um
I

Snrgunb." SBenben wir un§ aber fogieid) p ben ©runbjügen

beS S3ilbe§, ba§ 30Rr. f^reeman im 3lnf*ln^ an SKr. Äirf »on

bem S3urgunber=^erjDg entwirft, fo tritt uns toefentlid) yfctgenbeg

entgegen (p. 242): „(?§ ift gewi§, ba§ Äart ebenfo nngeeignet

war, ^^ilip^j bem ©wten fuccebiren, a[§ ftd) mit ?ubwig bem

(elften im Äannjfe jn meffen. SRan barf nic^t gaubern e§ aug=

pfpred^en, ba§ Äarl mrralifd) ein beffercr 9J?ann war, als fein

33ater. @r ^atte größere Sugenben be8 ''Priüat « gfjarafterö nnb

war flc^er mit nicf)t größeren SSerbrec^en alö öffentlicher (S^arafter

beflerft. . . .Kart, fenfd) nnb mä§ig in feinem privaten ^eben unb

von größerer 2tnnät)erung an ©ered)tigfeit unb guten ölauben
I

in feinen öffentlichen ^)anb(ungen, al8 bie meiften dürften feiner
[

3eit, warb felbft öon feinen eigenen (golbaten gebaut unb ftarb i

unbeflagt bon irgenb Semanb. äßie bei Dielen anbern ^Räunern
\

waren bie Sugenben nnb Cafter jlarls eng mit einander iaer=

bunben. (är fannte fein 9JJitleib, Weber mit ft* felbft uod) mit

irgenb Semanb anberg. $art in feiner perfönlid^eu 9Koral unb

ein ftrenger Plädier be§ Cafterg bei 9lnbern, madite er fid) wat)r=

f^einlid) felbft bxtrd) feine Sugenben 'Jcinbe, wo ein wenig

muntere Süberlichfeit il)m (^rfwnbe gemadjt haben würbe. Sein

l)äuglicheg Siegiment war ftreng gercrfjt; fein Dhr war offen für

ben geringfteu S3ittftetler, unb er war im Staube, ben ücrnelim=

ften Uebertreter auf ba§ £d)affDt ju fd)icfeu. Dcd) fcldje ftrenge

®ered)tigfeit war nidjt ber SBeg, fid) in jenen Sagen populär

iu mad)en. (?:ine @ered)tigfeit,^ bie nid)t nad}gugeben ober

»erj^eiheu »erftel)t, ift faum angemeffen für fehlerhafte Weufdjen

in irgenb Weld)em B^italter, unb in jenem Bcitalter ^og fid) Äarl

bisweilen 3;abel gu burd) ^)anblnngen, bie ihn jefet mit (5hre

bebecfen würben, ©eine unerbittlid)e ©erechtigfeit fd)lug eö aug,

auf irgenb welche Sitten für bag ßebeu eineg übermüthigen

jungen ('«'betmanng ju hören, ber einen 'öMnn von niebererm

3f{ange ermorbet hatte. .!pieriu erfüDt er für ung cinfad)

bte erfte 'JSfli^t eineg ^errf*er8, feinem Seit^fter erfd}ien

bie ^inri^tung aUeu 9Jrenfd)en alg ein 9lft fveoclhafter C^rau«

famteit. . . Kriege war feine I)igi^iplin furd)tbar; er legte

oUerbingg ber geringften Schilb wache nid)tg ^)arte8 auf, ba6 er
|

in gleid)er 5Öeife nid)t fid) felbft auferlegte; ber Sefehlghaber '

inbeffen, ber fein freunblid}eö ÜÖort für irgenb 3cmanb h«tte

unb eine fd)Were Sieftrafung für bao gcriugfte '•i>ergeheu
,

ging
;

nicht ben Sßeg, bie l'iebe feiner ©olbatcn p gewinnen, ©eine
j

QJraufamfeit gegen 2)inant unb l'üttid) überfd)ritt nid)t erheblid)
|— in mand)cn iBej^iehungeu erreid)te fle nid)t — bie gewöhnlid)e
|

®ranfamtcit fceg Beitalterg. . . . (Jg war fein äufeerfter 'JJJangel

an ©timpathie mit ber aJJenfchheit, bie Äarl ben ^^hne" »erhalt

mad)te, währenb thatfäd)Ud) fd)led)tere 5!JJenfd)eu geliebt worben

flnb. !l)er(Shrgei5 '•Philipps beg fönten war ganj ebenfo rcgellog,

wie ber feine§ ©ohneg, aber er war mafePofler unb hielt fldj

forgfärttger innerhalb ber ©renken be§ gRoglidjen. 3)ie Wittel,

burch wetd^e er gro^e 2;heile feiner 33efi^ungen erlangte, befon«

berg Jpoaanb unb ^ennegan, waren üieUeicht tabelnggerther alg

irgenb etwag in ber Laufbahn Äarig, unb in einjelnen 9lften

ber ©raufamfeit nnb in heftigen 9lugbriid)en ber SButh fann man
faum jwifdien 'Cater unb ©chn nnterfd)eiben." „Tie fühnften

^tdne feineg ®hrgei?eg," t)ü%t eg ferner Bon .tart, „waren Weit

entfernt fo wi(b unb unbefonnen jn fein, alg man fle geWDhnti(Jh

barfteHt; fein S:raum eineg neuen 33urgunbifd)en ^önigreichö

war weit entfernt, unüernünftig ju fein; nod) weniger lag irgenb

etwas Ungeheuerlid)eg barin, ba§ ein großer t?ran5Dfifd)er ^ürft

nad) unbefchränftem G-influ§ in ^ranfreid) ftrcbte, nod) ba§ ein

großer !rieutf*er 5ürft nad) ber Ärone bcS .Kaiferreid)eS ftrcbte.

2lber bag Unglücf ÄarlS war eg, ba§ er ftetS nad) etwaS ftrebte;

er war immer im SSegriff bie ^)anb nach etwag augsuftrecEen,

wag er nicht l^atte, ftatt fid) beffen jn freuen, wag er hatte.

S[öeber feinen eigenen Unterthanen uod) gremben geftattete er

einen SUtgenblitf Stühe: Kriege mit 55ranfrcich, ."Kriege mit

Oüttich, ©elbern anneftirt, (Slfa^ erworben, 9ieu§ belagert,

Lothringen erobert, bie ^rooence erhanbelt, war genug, bie ganje

SBelt in 2lufrcgung p erhalten. ^Die jehn S^hre con ÄarlS

9legierung ftub ebenfo reid) an (Srreigniffen alg bie achtunbüiersig

Sahre feineg SSaterS.

„Wx. Äirf ift eifrig barauf bebad)t, bie .'ßorfteHung bon

ÄarlS 3:ren unb ©lauben ju erhöhen, unb für einen (dürften beg

fünfzehnten Sahi^hintbertg ift ber JHuhm nid)t ganj unöerbient.

33erglid)en mit ben gleid)8eitigen Äönigen ton CS'nglanb nnb

?5ranfreid), fann ber ^5crjog bon Surgunb red)t wohl für einen

SRann oon äöort gelten. *) C»!' trat nid)t offenfunbig (Sibe unb

33erpflid)tungen mit güfte«» wie (äbnarb ber r53ierte, nod) trieb

er ein fi)ftematifd)eg ©ewerbe mit geheimer Sntrtgue, wie l'ubwig

ber (Slfte. Selbft in ber 2lngelegcnheit »ou ^peronne, auf weld)e

SJir. Ätrt häufig alg auf eine Stugnahmc oon ber allgemeinen

9ieblid)feit Äarlg h'ntt'eift» fd)eint fein PDrfä§lid)er .'iüerrath auf

Seiten ÄarlS gewaltet ju haben, obgleid) bort aUerbingg ein

58rud) beS jugefidierten freien ©eleiteg ftattfanb, bag er

ßubwig gegeben hatte. 2)er Äonig iud)te aug freien Stüden

eine Unterrcbung nach; biefe foßte in ber bamatg 33urgunbifd)en

Stabt 'peronne ftattfinben. iDer ^er^og gab bem Könige

freieg ©eleit, ungead)tet beffen wag gefd)ehen war ober gefchehen

founte. äÖÄhrenb l'ubwig in 'peronne war, entbecfte Siaxl fd)la«

genbe iöeweife, ober glaubte fle ju entbetfen, ba§ ber Äonig mit

ben aufftänbifd)en iBeWohnern oon Lüttid) ein Komplott fd)lDfe.

Äarl hielt ihn nun alo Wefangencn jurürf, big er einen ungün»

ftigen 45ertrag untergeid)net hatte, unb üerpflid)tete ihn ferner,

ihn auf feinem gelb^uge gegen Cüttich p begleiten unb Sheil

JU nehmen an bem grünblichen '•Jiieberwerfen feiner iöunbcS»

genoffeu." 2)ie weiteren StuSlaffungen unfrer Stutoren äicleu

hier barauf ab, ba^ in bem .^anbel üon »peronne Äarl fid) nur

eines formalen 2:reubrud)S fd)ulbig gemacht habe; moralifd) oiel

»erwerflicher finbet J^i^cemau bie lange Steihe oon Unaufrid)tig»

feiten, bereu Äarl in '-üejug auf bie '•Vermählung feiner i.od)ter,

aug nid)t recht perftäublid)er '^üx&it cor irgenb wcld)em Sd)Wie'

gerfohu fid) fd)ulbig mad)te. .'•iJon ben (Sinjelheiten aber muffen

Wir — ungern genug — hier abfehen, um nod) einige allgemein

nere ©efid)tSpunfte unfreS Wegeuftanbeg ju berühren. 2)ie

©efd)id)te ÄarlS bes Äühnen, alg blofee (Sräählung feineS per-^

fönli(^en ©cfd)itfg unb C^harafterS, gehört. Wie greeman mit

*) „Quod nunquain antea tecerat
,

rupta fide," fagt Reuter

(lib. V. c. 12) Ben ber Einrichtung ber Äriegögffnngencn bei ©ronfon.
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5Rec{)t bemerft, ?u ben angteljenbften ber (SiirDpäifcf)en ©ef^tc^tc.

„3118 fold)e ift fic üon (Scott alg (gtoff jlteter feiner ^topellen

erl»ät)It luorfccn, von bciteii bie eine, wenn nid^t ficrabeju ein§

feiner Weiftevftücfe, jebenfatlä einen £)ol}en 9flanfl unter feinen

Schriften einnimmt." (5ö flnb fetbfttierftänblic^ ^ier Dnentin

2)urttjarb nnb 2lnna nun 0eicrftein bcjeid)nct, au§ benen, wie

(Vreeman fac^t, bie meiften P"nglifc^cn (wir fonncn t)injnfe^en:

ancf) I)eutfrt)en) ?efer it)re ä^orftellungen Don ?ubwig XI. unb

.^arl bem Äül)nen gu gewinnen pflegen. „3n ber %i)at" fü^rt

^rceman fort „ein ebterer ©egeuftanb für 9tcman cber Sragijbie

ift taum benfbar al§ (gr()eBnng unb 5^aü bcg berül)mten S3urgun-

bifd)eu .'pcrgügä. ^ür ben .^»iftDrtfcr aber f)at ba§ @cfd)icf Äarlö

unb feineä $eri^Dgtf)um§ ein Sntercffe, bag »iel £)Df)er unb weiter

ift ar§ bicfeö. (£dwdI]1 (l)rcnDlDgifct) al§ geogrciptiifc^ bilben

Äarl unb fein $er5Dgtt)um bie grcf^e 0ren?if(i}eibe ober bie großen

33inbcg{teber jwifd)en ben t}auptfäd}lici}en 3lbt[)eilungen (5urc=

)3äifcfter ©efd^idjte unb Crnropäifctier ©eograpI)te. Sie .'perjcge

Bon Surgunb au8 bem §aufe SaToiS bilben eine 3trt 33ritde

gwifc^en bem fpäteren ^Mittelalter unb ber 'iperiobe ber Slcnaiffance

unb ber JHeformation. ©te iierbinben jene beiben '33eriDben,

inbem ftc ben ,tern ber weitanögebebutcn X^eft^ung jeneg .fpaufeä

Defterreid) fdjufen, welchem il}re (ärbfc^aft juftel unb ba§, wefent»

!ic^ fraft biefcr 0'-rbfd)aft, einen fo großen 9laum au§fiitlt in ber

@efd)id)te beg fed)gjel)nten unb ftebjel)nten Sal)rl)unbert§. 2lber

bie SSefl^ungcn ber a3urgunbifdien .<pergDge nehmen eine noc^

pl)ere l)iftDrifd)e ©teKung ein. 9JJan fann fagen, ba§ fle ba§

0anje ber ®urDiiäifd)en @cfc^td)te im ?aufe be§ legten 3al)r'

taufenb? 5ufautmenf(^lie§en. Sßom neunten big jum neunje^nten

Sa^rl)unbert fjaben bie politifc^en @efd)irfe (SurDpa'g fld) in au§=

gebel)ntem Wa^e um bie JRinalität ber Deftlid^en unb Sffieftlid)en

Äonigrcid^e ~ in mobernem Stugbrud, jwifd)eu ©eutfc^lanb unb

granfrctc^ gruppiirt. S>cm neunten bi§jiunneunsel)nten3a^rl)unbert

üoltjcg fic^ eine 9leil)enfolge ücn Slnftrengungen in ber einen ober

ber anbern ©eftalt, einen SKittelftaat gwifc^en beiben l)erpfteHen."

Sing ber — wie bercitg erwähnt — l)öd)ft inftruftiben ^Dle=

mif gegen üerfc^iebene |)untte ber Ätr£'f(^en Darftetlnng ^eben

wir einen, ber an fic^ unbebeutenb erfdjeinen mag, nodi fierijor,

weil berfelbe für bie mDralifd)e ©d}ä§ung beg SJJittelalterg

wichtig ift unb btiwftg nnter moberner 3tuffaffnng üerfannt wirb.

(5g betrifft bieg nämlid} bag 9lunet)men Bon ©elb in einer '}^om,

bie wir l)eute al8 moralifd) burc^aug Berwerflid) bejeic^nen

müffen. Screitg bei ©elegenbeit »on SJJr. SrummDub'g ?eben

beg ®ra§mug b'itten wir S^eranlaffung Ijierüber ju fprc(^en. ©d

fübrt nun and) Wv. ^^reeman bei 33efpred)ung beg Äricgeg ber

©d)Weijer gegen ,^arl ben Äül)nen aug, Wie befte(^lid) bie

©^weijer, fpesieü bie ferner !Di))lomatie fid) bieibei gejeigt

'^abe. .t'''d)ft wat)rfc^einlid) t}atte ^err ^Rifotang uon 2)iePad)

ftd) an ?ubwig ben Giften Berfauft. ^"^ter mac^t (^i'ceman barauf

aufmerJfam, ßa§ '>0lx. ÄirJ biefe 2)inge gu mobern, nämlicb ^u

fd)arf beurtl)etle. „,®ir l)aben l)eutäutage betrcffg ber 9lnnal)mc

»on ©elb eine Gmpfinbung, bie im fnnfjelinten Saln-bunbert in

feiner ilkifc eififttrte. Sn jenen Sagen uabmen biei'cutc unbe^

fangen, wag fic bctommen tonnten: ^Riditer nat)men ©efdienfc

»on 33ittfteUern *) unb ©efanbtc nal)men ©efd)enfe von ben

*) (Sine (£rflän;(ung SOJr. grccman'ö 3lui3füt)rungcn möge bie

förwci^nung bilben, ba§ bie realiftifd^en 3)ramen auä ben Za^nx (Slifa=

bctlAS Safob'ei, ^axVä I. uoH üon Älnjen über bie a3cftcd)Iicbteit bej

SRicbtcifliiubci) in (Snglanb finb. Man benfe aui) an ©liafffpcavc'^

gviebcnovi^lcr @d}aal unb bie 3lcfrutcnaucl)cbung , wo er baS SHcd*t

beuji, ic nad)bein cv „gefpirft" wirb unb ber Diittcr S'ilft'^l' biencn

fann.

dürften an, ju benen fle gefdiirft waren ; ^^ürftcn unb itjre 5Rätt)e

würben bie ^enfionäre anbrer j^ürften; Älönige ma(^ten ftc^ auf

i£)ren Rügen fein ©ewiffen baraug, golbgefüttte 33örfen alg ein

^anbgelb ber Siebe if)rer Unterti)ancn in ömpfang p nefjmen."

„9!nand)eg berarttge," fül)rt 5^reeman uad)l)er fort, „überlebte lange

bie 3;age Äar(g beg Äül)nen. 2)ie Gnglifc^en ^^atrioten in ben

Seiten ,tarlg be§ 3»eiten nal)men bag ©elb Subwigg beg

SSierjsebnten ebenfo unbefangen an, wie Slratog in alten

Seiten bag beg Äonigg polemäug. 3lber weber Bon 2tratog

noc^ Sllgernon ©ibneij fann man füglid} bebaupten, ba§ fte

beftod)en worben feien; in beiben Ratten war bag Sntcreffe bee

•IPatriotett baffefbe mit bem beg fremben Äi?nigg." Sebenfalls

ift bie (Erörterung ber ©elbfrage im 3!JJittelalter eing ber geetg=

netften 9Jlittel, beffen ©eift überbauet p Berfteben. Sßenn aber

?Uh:. greeman befonberg barauf biitweift, ba§ mittelalterlidte

Ä'onige auf if)ren Bügen eg nid}t Berfc^md^ten SSörfen Boll ©olb

flc^ barbringen gu laffen, fo fonnte er ferner baran erinnern, wie

unbefangen unb — um mit ajir. Srummonb p reben, — wenig

gentleman-like bag eigentlicb berrfd)enbe Snftitut bes 9J?ittelalterg

im ©elbannebmen war: wir meinen bie Äird)e mit ibren 5J2buc^en

unb Äloftern. hierin lebt ein ©tücf 'DJiittelalter noc^ ^tüte

unter ung fort: im Clingen beg 5)eterg = |)fennigg tönt no(^

^eute eine 3eit nad^, bie in ibren wefentlic^eu Bügen überwunben

ift, ober, wie eg fd^eint, fi(^ gegenwartig Bor unfren Singen lu

le^tem .Kampfe emporrafft.

3Bir Berlaffen SJJr. greeman'8 wert^Bolleg 33ud), ebne ben

©d^lupilbenben politifcben ©ffat) beffelbcn „Presidential Govern-

ment" nod) berübren ju fönnen: bie ?[Reifterfc^aft ber (Snglif^en

©efd}t(^tgfd)retbung , in bem Berworrenen 2)urdieinanber ber

äsolfergefc^ic^te bie BDlitifd)en Cebengabern ber Stationen auf=

jubeden unb in flarem SSortrage mit bem Gierte ibreg eminent

pDlitifd)eu ©eiftcg gu beleuchten, werben auc^ bie @ffa»g Bon

Wv. greeman Bon Jleuem p belegen geeignet fein. 93.

kleine literarifctie üfteuuc.

— Slic Uömcrfflljrt iijr ^^ptg^>n^n *). Den Bielgclefenen itnb

Bielbefproc^enen JRcmanen „Um ©cepter unb Äronen" unb

„Guropäifdie gjJinen unb ©egenminen" lä§t ber SJerfaffer „©regor

©amarow", beffen eigentlidicr 9iame „SRebing" wobl 9^iemanb

mebr ein ©ebeimni§ ift, gegenwärtig in ber „S)eutfd?en jRoman»

jeitung" ein neueg Söerf „Die 9lömerfat)rt ber ©pigonen" folgen,

Bon beffen iBud)auggabe unö ber erfte S3anb Borliegt.

Der Dioman bel)anbelt bie (Sreigniffe, bie al8 bie QueUe

jener gropn, welterfd)ütternben ©egebenbetten betrat^^tet werben

müffen, burc^ welche bag fiegreidje IH-euBen an bie ©pi^e Deutfd>=

lanbg gel)oben warb, nämlid) bie yabxl ber beutfdbcn 55Ürften

nad) granffurt p bem im Sabre 1863 Bom Äaifer yranj Sofepb

Bon Defterreid) bafelbft Beranftatteten gürftentage. Der crftc

58aub fd)lie§t mit bem (>-injuge ber füi-fttid^en Äiäupter in bi

alte freie jReidigftabt am SD^ain, baut ftcb aber big ju btefem

5JJomente in reid)er ©lieberung auf, inbem fie barauf bcbac^t ift,

bie ©pannung beö i'cfer? jn ftctgcrn unb nad) allen ©eiten bin

••perfpectiBe eröffnet.

fföüfeten wir and) nidU, baß .^err OJicbing in febr nabcn

33e5iebungcn ju ber jHcgierung beg (Srföuigö Bon ^annoBer gc=

•) SBevlin, Otto 3antc.
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ftauben I)at uub bafe es it)m öermoge fetner (Stellung moglict)

war, flc^ genau mit ben volitifc{)en SSorgängen befannt gu mad)en,

fr würben wir bod) biefe .35ertraut l)ett auö Dielen 3ügen, wie

aug ber getreuen ®d)xlberung ber l)iftortfd)en »perfonen erfennen.

2)ergleid}en erfinbet man nic^t, baä mu§ man erlebt l)a£)en, unb

ift and) nid)t febeä SScrt, ba§ er i^nen in ben 50hinb legt, WirJ=

lid) ccn il)nen öefprcd)en werben, fo erfd)einen fle bod) atä ber

nDtt)Wenbige äluSbrud il}rer f)iftcrifd)en (5£)araftere. Ob freilid)

eine fcld)e Slrt bes 3RDmanfc^reibeu§ ben Slnforbernngen entfprid)t/

bie wir an ben S^oman al§ „Äunftwerf" ju ftellen ^aben, ift eine

anbere S^ge, bie wir cbenfo cntfc^ieben üerneinen müffen wie

bie, ob e8 uns angezeigt erfc^eint, in biefer SBeife bie ^)anpt=

afteure ber legten großen 3)ramen ber 2ßcltgcfd)id)te bei il)rem

geben auf bie Sül)ne jn bringen, ob e§ un§ angemeffen erfc^eint,

bie ©efc^ic^te unferer iüngften Sage, bie gu einer unparteiifd)en

SBeml^eilung nod) lange uic^t gegeuftänblid) genug geworben ift,

jum S^ema eineö 9tomaneg ju mad)en? Wart tieft faft feine

j^ritif über bie (&amarDW'fd)en ^Romane, ol)ne ba^ fte mit ben

S[Rül)tbad)'fd)en in Sßerbinbuug gebrad)t werben, unb wir benfen,

in biefem Umftanbe liegt fd)Dn eine ilritif, bie ber SJerfaffcr alg

feiner Diplomat l}erau§fül)len bürfte. (Sr t)at ftc^ benn auc^ in

biefem Stcmane ftd)tlid) weit größere S[Rü^e mit feinen frei erfun»

benen (5.£)arafteren gegeben, bringt eö aber boc^ nic^t ciel über

bie ©^ablonenftguren. Seine Starte liegt nid)t in ber freien

(Srftnbung, fonbern in ber Sd)ilberung feiner (Srlebniffe unb Sr^

fa^rungeu im ©ewanbe beö i)loman5. Da biefe aber für baö

gro^e '})ublifum oiel be§ Jntereffauteu unb ^pifanten bieten, fo

wirb il)m ein ja^lreid)er Seferfreiä nid)t fehlen.

— kontßgiöfjn <äranlt|ititcn unt öcren ßjhnmpfung.*)

*Jiad)bem bie (5l)Dlera aud) in 3[Rittel= unb jffiefteuropa, nid)t

allein in Slufelanb, alljäl)rlid) it)ren iöefud) abgeftattet unb fd)Dn

6eimatred)t in unferem erbtl)eil erlangt l)at, ift bie 9tufmerffam=

feit ber Slerjtc in ueueftcr Seit jugleid) auf anbere tontagiofe

Äranft)eiten ber fd)limmften 2lrt, nämlid) Dorfen unb J^lerf'

fieber (Typhus exanthematicus ) geleuft Würben, weld}eö le^tere,

viilgo ber „^ungerti)p l)u8" genannt, fogar bie arbeitenben

Älaffen 33erlin§ im »ergangenen 3at)tc t}eimgefnd)t t}at. t^ö ift

ba^er unter biefen für unfere S.ojialioert)ältniffe fet)r traurigen

Umftänbcn ein bebeutfameö S3erbienft ber mebiginifd)en ^orfd)ung,

wenn bie fontagiöfen Ävanft)citen, weld)e gerabe in 3JDrbbeutfd)=

lanb fo maffenl)afte Opfer geforbert, einer grünblid)en iBecbad}=

tung unterzogen, com btätetifd)eu unb t)i)gienifd)en Stanbpunfte

unterfud)t unb bie geeignetften Slbwel)rma§regeln üorgefc^lagen

werben, ^err Dr. ©enerin ^HobinSfi, praftifc^er %x^t in ^er=

lin, welcher bie Urfad)cn unb bie (Srfc^einungömomeutc biefer

Hebel ju feinem befonberen ©tnbium gemad)t f)at, ift jüngft mit

einer fe^r zeitgemäßen 2tbl)anblung über ba§ ©efe^ ber tönt»

ftel)ung unb ^Verbreitung ber fontagiöfen Äranfl)eiten l)er=

torgetrcten. Der genannte SJlrjt war frül)er in Sikftpreufeen be»

fd)äftigt unb Ijat wät)renb ber Sabre 1867 unb 1868 bort auf

bem öanbe bie (Spibemie beS glecfenti)pt)uS genau p beobad)ten

Oklegenbeit gel)abt. tör tjat aber feine S3cmülningen auf baä

ganje 9ieid) ber Äontagiofltät anögebebnt unb nid]t minber bie

übrigen formen be§ 3;i)pl)U§, fowie (5t)olera, '»pocfen unb Ä'inber»

frantl)eitcn einer gleid}en Äritif unterworfen, bei weld)er er alte

*) Saä ®eicj3 bei' töntfteljung unb Sßerbreitung bev fontagiöfen

Ärant^ieitfn
,

fottie bertn SBcfämvfung. 5)Jacb eigenen SBeobnd^tungen

bargeflellt Don Dr. (geucrin sRobindti, praft. Slrjt in 23erlin. SBer-

lin 1874, ^. (S. OliDcn. V unb 210 2. gr. S.

flimatifd)en unb teUurifdjen (Sinflüffe forgfättig mitgeprüft l)at.

3tuf ben Snl)alt feiner Darftettung unb feiner iBorfc^täge näber

einsngel)en, ift bie Slufgabe ber Sad)Ocrftänbigen, bagegen ift eä

bie 'pflid)t ber gefammten ^preffe, in einer (Srage, weld)e baä tör-

perlic^e 2ßot)l non 9Jiiltionen 5ÖJitmenfd}en betrifft, bie l)umanen

Bwetfe be§ ^)errn 9lobin§fi burd) il)re ©mpfebtung zu unterftü^en,

namentlid) ba, wo biefe ba§ fogiale ©ebiet berüt)ren. Die 33il=

bnng oon ftänbigen (5"pibemie = Ä'ommiffionen ift für

unfere ©rolftäbte, wie für bie Sanbbiftrifte ju einer 9lDtl)Wen'

bigfeit geworben, bie Unterfnd)ung ber ätiologifd)en 5110'

mente, b. t). ber Äranft)eit§urfad)en
,
muß ptanmaf3ig burd}

2tu§fd)üffe oon Sac^fennern betrieben werben, weld)e mit ben

(Staat§bel)örben torrefpcnbiren unb il)r Sftaterial für ben öffent'

It^en Dienft fruchtbar mad)en, inbem fle al§ Stgenten ber

2>ütföWol)tfal)rt§pflege wirffam fiub. 9llle praftifd)en @e»

ftc^tSpunfte, bie ^err Dr. 9lDbin§fi anbeutet, l)aben eine große

fojiate SSragweite unb barunt ift feine ©c^rift nic^t bloö bem

engeren mebizinifd)en (^eferfreife bon unmittelbarem Sntereffe,

fonbern aud) bem größeren 'publifum, fte ju fennen bienli^ unb

förberlidj. Denn, foH bie fo^iale «^^aae attmät)lid) getoft werben,

fo muß man fte Bon ben iierfd)iebenften Seiten anfaffen unb in

bem Äapitel com fojialen (gtenb fpteleu bie (gpibemien
fanntlic^ eine berborrageube 3^oIle. Z.

— ;3t|ironomfrilje iBcotmdjtungen in (Inglanö. Die ncueften

Monthly Notices ber 3tftronomifd)en @efellfd)aft bon ©nglanb

flnb biegmal Don befonberem ©el)alt, wenigftenö bürfte eg,

nad}bem bag Bötlner'fc^e äßert „Heber bie !)iatur beg

Äometen" eine beftnitioe ßöfung ber ©cbeimniffe biefe§

unftaten ©onnentrabanteu un§ na^e gerücft l)at, unb bei bem

allgemeinen Sntereffe, weldjeä biefeö SÖerf entfd)ieben in Slnfprut^

natjm, gered)tfertigt erfdjeinen, auf bie neucften 33eobad)tungen

beS S3ieta'fd)en Äometen burc?^ Tlv. ?)ogfDn in ^Jfabraö t)inäU'

weifen, weld)e bie Slftronomifdje ©efeUfd)aft in Conbon unter

Bielen anberen 3ienigfeitcn Beröffenttid)t.

Der periobifdie Äomet, wetdjer 33ieta'ö Flamen trägt, ift noc^

befonberg merfwürbig in ber @efd)id}tc ber ^immetgfunbe, ba an

i^m bei feiner 5ßieberfel)r im '^ai)xe 1846 bie 33erbDppelung fei=

neö Siexni beobadjtet würbe.

Der Äomet, weldjer in ben 3al)ren 1806, 1826, 1832 ein eiU'

fac^er war, fel}rte in bem genannten 3al)re al§ ein 3wilting

wieber. 3tud) baö S^br 1852 geigte il)n in biefer ©eftalt.

3al)re 1865 blieb er au§; ba aber feine Umlaufgjeit fteben '^aljxe

unb neun SRonate währte, fo erwartete man il)n mit um fo meljr

Spannung, aber Wieberum Dergebcnö, imy'ioDember beS teljtenSal)'

re§. Da erbielt SRr. ^ogfon Bon S^mn ÄlinferfneS bie Depefd)e,

baß ber Äomet bie (Srbe felbft bcrül)rt ^abe unb im (5entanru§

beim Stern S ju fud^en fei. Dort fanb man ibn benn am 2. De=

Zember 5JIittagö, bem Bon .^linferfucS angegebenen Bcitpunft,

wieber jur iBeftatiguug ber :ll)corie, uad) Wcld)er nne unfid)tbar

bleibenbe Äometen, große 5)'?cteorfd)Wärme Bon jum ZtjcU flüffl=

ger unb Berbnnftbarer 'Jiatnr, Urfad)c ber ©ternfd)nuppenfälte

finb. Diefer ."iJeröffcntlidiuug reil)en fid) in ben Monthly No-

tices ber ©efeltfd}aft bie i8eobad)tungen be§ betreffenben ®tern>

fd)uuppenfatle§*) burd) bie Herren $erfd)et, ©rant, i?oWe, Süffel,

Denning, D. *pit)l, Denja, 3fleabl)0ufe unb Jpinb jufammenl)än-

genb an. 5ERan bat im ?aufc Bon fed)§ Stunbcn ni^t weniger

als 10,579 ©ternfd)nnppen gefeben. .«perr m. D. gaffet (©d^weij)

") !Der »om 27. gjouember 1872.
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bietet eine Seobae^tuiifl be§ Bot'iaffll'öicElteS, einer ©rfc^einung,

bie befannttic^ aud) burcl) aJJeteDrf^wärme f)erüorgerufcn merben

foB; Äapitän ©ufeman fdjretbt über bie ^protuberanj^cn ber

©onne; ferner ftnben wir üerfc^iebcnc anbere Seiträge Bon ^Be-

beutung über bie >parattaj:c mcl^rer »^ijffterne. ß.

Dr. Jpermau !l)ocrgeu§ in ^»etbelberg, üerfpridjt für bie 2Biffen=

fc^aft ber @efd)i(^te baS gu teiften, wa§ 3trtftctde§ für bie ^J)ijfl£

unb 9Jletap^i)flf gctl)an.*) 2)enn eg bcbarf jebe SBiffeufd^aft eine§

feften ^ringipg, aber für bie ®ef^id)tc fei ein foIdjeS aUgemein

gültige? noc^ nid)t gefuuben. (Sä wäre bal)er mit 9led)t „bie

(ärmittlung biefeS altgemeinen @efid^t§puufte§, @efe^e§ ober

ÄauDUS, biefer wiffenfc^afttid)en Siegel bie ©runbbebingung einer

2Biffenfd)aft ber ©efd)td)te."

?ERit beut 3taliäuer @iamb. ajico l)at bie >J)^ilüfD^3£)ie ber

(iiefd)td)te üor 100 3af)ren i^ren 2lnfang genommen. 2)a man
nid^t bie Ä'räfte al§ folc^e, welche bie gcf(^i^tli(^e ©ntwicElung

erregen unb bef)errfd)en, betrachtete, fonbern nur bie ^^änomene,

fei'ä im Sienfte ber religiijfen Sbee, wie ©c^legcl, ober im

2)ienfte ber Slufftärung, wie Berber, obei; ber logifc^en Sbee,

wie §egel, ober cublic^ ber politifd)en Sbee, Wie 33ucfle, —
fo gc^t ber SBerf. gu ber Slufgabe, bie er fid) gcfteüt, mit^)elm =

^ol^eu'S Seftuttion über; „baS 9iaturgefe^ ift ber altgemeine

Segriff, ber eine 3ieil)e ähnlid)er ä^orgänge oter (grcigniffe

umfaßt."**) Sebo^ befte^t nac^ DcergenS bie Slnalogie

gwifd^en „Slaturgcfe^" unb bem @efe^ ber ©efc^idjtc nur für

bie pfi)d)ologifchc Verleitung be§ le^tercn, ^at alfo in feinen

Slugen nur metf)Dbifd)e 33ebeutuug. Stad) einanber nimmt er

nun bie Kriterien burd), bie bei ber Söfuug ber gragc nac^

bem tiiftorifc^en ®efe^ betbeiligt flnb: üon ben natürlichen Se=

bingungen ber Siaffe au§gel)enb, befi)rid)t er bie literarifd)c unb

bie politifche SE£)ätigfeit unb enblid) bie religiofe ber SSölfer.

2)ann folgt im näd)ften Äapitel eine ÄritiE be§ fogenannteu

3Serfettung§gefe^e§
,

weld}c§ SSutfle in feiner 6.iüilifation§ge=

fchid)te bcgrünbet uub burd)gefül)rt, b. l). be§ ©efe^eg oon bem

mechanif(;h = nothweiibigen Sufi^H^iwcnhang ber oor^ergegangenen

unb nachfolgenben gefd)id)tlichen (Sreigniffe; — bem gegenüber

Soergens mit 3iicd)t bie Waäjt beg ©ebanfenö betont, welche

bie 33erEettung überwinbe, inbem ber Slrägcr beffelben i^n ber

9)7itwelt mitt^eilc. Unb fo ift bie gefchidjtli^e |)eriDbe baä

(grgebnift einer „@t)egetiteinf^aft jwifc^en ©ebanfe unb 2lu§fül)=

rung, »erfijrpert in bem SEräger be§ ©ebanfen§ unb ber Witwdt."

Sn ber brüten Slbtheilung feiner S^rift enblid) fü^rt un8

ber aSerf. put ^kU. 2)ie einzelnen SEhefe«, bie er i)kx aufftellt,

flnb übcvrafd)enb, ja ftc f\nb jum großen S^eil fo wunberbare,

baft ftc aUcrbingS baS 9iad)benfen eineäSeben barübcr im l)ödh=

ften ©rabc erregen unb sugleid) jur itontrooerfe l)erau§forbern,

— biefelbe an biefem Drtc jebod) oiel ju weit führen würbe;

beim ber ganje Slpparat ber SBeltgefc^ichte wäre herbeijugiehen.

(S§ genüge ba^er golgenbe§: 3lu§ ber 93erthcilung ber jlräfte

unb il)rcr Fortbewegung cittfpringt bie (Srtenntni§ ber ©ef^idjte,

unb mit tt)r ibentifd) ift bie gormulirung be§ gefc^ic^t«

liehen ©efe^eö. Stefeö lautet itDÜftäitbig (©. 76): „ba8 ©e=

*) aiviflotelcg Dbev fibev ba^ ©efc^ ber ®cirf)id&tc,

**)
). ^JJopul.-iinffcnfcb. Vorträge, ^)eft 1, crfter 3Sortrag, Svaun«

f^weig 1865.

fe^ ber ©ef^ichte ift bie ajerwebnng be§ parallelen aSerlaufg ber

partifularen a5Dlfergefd)id)ten mittelft fontinuirlidjer gegenfeitigcr

ginwirfung berfelben auf einanber nad? Jllaßgabe ber gegenfei'

tigen 9tngiel)ung§fraft."

(Sä barf mit 3flecht als ein g(ücflid)er ©ebanfe bejeichnet

werben, neben bem großen ©eneralftabgwerfe noch eine eigene

cbenfaEg nad) authentifd)en Duetten bearbeitete @efd)id)te ber

IL 3lrmee herauggugeben.*) 2)ag Such beginnt mit ber Dar-
ftellung ber ereigniffe big jur Äa^ntulation üou gjte^ unb
wirb in einem fpäter erfd)einenben ^weiten Sanbe bie Soire-

Äam^5agne behanbeln. Ter ^Berfaffer legt ein befonbereg ©ewid^t

Darauf, nid)t blos bie Segebenheiten beg großen Dramag, fonbern

hauptfächlic^ ben inneren (Sntwicfelungggang p üerajtfd)aulichen,

unb üerfe^t baher feine Sefer bei jeber ©teile genau in bie ^age,

in weld)er ftch "iPrinj ^riebrid) .^art unb feine Slathgeber pr
3eit befauben. hieran fd)Uc§t fld) ein fiirjer Ueberbticf über bie

(Srhaltung beg ^»eeregorganigmug, über äJerpflegung, ©orge für

bie ©efunbheit ber ©olbaten, 9tugfüllung ber entftanbenen

Süden jc. , alleg 'punfte, weld)e in anbern berartigen aSerfen

wenig Sei-üdftd)tigung ftnben unb beren Sötchtigfett man begreift,

wenn man hier lieft, bafe bie Slrmee beg ^rinjen griebrich Äarl

Bor gjje^ jur 3cit ber Kapitulation nahegu 60,000 5)erwunbete

unb Kranfe in ben Sajarethen hatte. 'Mit einer Offenheit,

wel(^e übrigeng ben ^ringen uno feinen ©eneralftab (bie icben=

faltg ihre ©enehmigung pm ®rfcheinen be§ Sud)eg ertheilen

mußten) auf'g ^odifte ehrt, erjählt ung ber SSerfaffet aud) bie

Säufchungen , in weld]en man fidi befunben hat; nid)t nur

bie rid)tigen I)iagnofen. ©o erfahren icir benn u. a., t>a%

am 16. Sluguft, währcnb fd)on bie ©d)lad)t oon jl>ionoiUe

gefd)lagen würbe, ber 'prinj no^ an bie aJlcglic^feit unb 5ioth'

wenbigfeit beg ajlarfd)eg pr 9Jlaag bad)te, unb Sefehte in

biefem ©inne gab. (gr hielt eg für cerhängni^' ooll, wenn

fleh 9)]arfchall Sajaine mit bem Slücfen gegen DKefe unb

ben fteileu ^Jlofelthalgrunb aufftette; beg gjtai-fdhattg Stiebcr-

läge war bann nur eine 3eitfrage, währenb ber SQfZarfch nac^

SBeften bod) nod] einen @d)immer t?on Hoffnung lieft. Slber

aud) hier war ber Srrthum fd)nell erfannt unb ben »orrücfenben

Äorpg ohne Bösent ^"1« Züchtung nach Dften pgewiefen. Sie

bigher nercint wirfenben ^eere trennten fid) nun. "prinj %net-

rieh Äarl unb feine 3:ruppcn aber pgen babei bag härtere öoo§,

„währenb bie III. unb OTaag=3lrmee einer Jlliffton entgegengingen,

bie nac^ ber 9tnfd)auung jener S:age groftc SEriumphc unter ocr=

hältniftmäftig geringen Dbfern üerfprad% Die Dörfer um ?JJe§

waren faft pr ^älftc burd) ben Äampf in Sranbftätten rerwan--

belt, bie Käufer, bie erhalten geblieben, oon 3>erwuubeten über«

füllt. Damit beginnt nun bie eigentliche ©ernirung ton aUeg,

bie| pr 3eit aud) burd) ihre Sejiebungen ju SRarfcbaU Sajaine

oon Sebcutung ift. Der Sefd)reibung berfelben ftnb oicle inter»

effante DJotijen über bie Buft^än^e in ^)Kefe währenb ber Selagc«

rung, über bie ©timmung ber Selagcrten eingeflod)ten unb bem

iBerfe enblid] pm Schluffe jahlreidje franpflf^e unb beutfri>c

Dotumeute im Driginaltejct beigegeben. ©tr.

*) S)aigcftellt nvich bcu Cvcrnticuyafton bcä ObcvfommanbcÄ

9>ou grhrn. i». b. ©dIIj, .pauptniann im großen ©eiicralftabe'

Berlin, (5. ©. 53Httlcr u. (Bo^n.

%üt bie OletaJticu teiaittii'crtU* : Dr. t5atr»i§ in 33erlin.

SBerleflt tcn Stri. Dttmmltr'ä UtrlnasbndibatiMuiiq (.fjarrtrie unC ®o6mann) in Seilin,
2SilbclmC' viU-age 86.

!Dnic( con «iunrt ßrauft in SJerliii, granäörtWe ®tra6e 51.
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S)eutf(i)Unb unb ba^ 5luölanb.

(loetl)e'6 Cfbens-^bcttl.

Unter bte SSt^tungen, weld^e 5U ben wiberfpvec^cnbften 3luf'

faffungen SUeranlaffung geben, gel)Drt eor allen ©oetfie'S ^au'it

Snjar ber erfte Sl^eil wirb WDf)[ allgemein at§ gfieifterwert ber

Äunft betrachtet. 2lber ben jtoeiten S^eil erflären bie (Sinen

at& marE= nnb fafllo§ fcl)ematifct)c§ ©ebid^t, für ba§, wie 3. 33.

SJitmar fagt, in 50 3al)ven aUe8 a^erftänbni^ fe^Ie. 2lnbere

bagegen, wenn fte au^ pgeben, ba^ t)ier ba§ pliilofcp^ifd) 2tb=

ftrafte bem inbiüibuell ^laftifdjen gegenüber ftcE) in äJorbergrnnb

bränge, finbcn im jweiten Steile eine ?5ülle üon Sbcen au8ge=

goffen unb betrachten, wie SBei^e, ben gauft im jweiten SEtjetle

al§ .^perolb eines neuen (Süangelium§; fie jagen, ba§ ©oet^e fid)

in it)m au§ bem befchrdnften greife feiner erftcu 1)ichtungcn jnr

3BeItUteratur erhoben £)abe.

2)iefe SRöglic^Eeit ber a3erfd)iebenartigfeit von Urtl}eilen ift

fein 3;abel gegen @oet£)e'§ gauft. fcl)Iecl)teften Söerfe fiub

6.8 ja nicht, bei benen bie 2lnfld)ten auSciuanbergehen. Statt

aber hierfür bie SSeifpiele au§ ber fd)Dnen Citeratur ju nehmen,

gebenfe idh nur „beg aiud)eg ber 33üdher", ber SSibel, worauä bic

(Sinen, wie befannt, ^^lenbe, Jrcft, burd^geiftigte Slh^itfraft

fc^öpfen, währenb bie Slnberu fie für ben Quett finfterer Slöfefe,

geiftlofer Unfreiheit erflären.

Bie ä)erfd)iebenartigfeit ber Urtheile über ©oethe'8 %aü\t

Wirb wohl noch f^"Se bauern. Sei ber ©djeu iebcd}, bie jcber

Seutf^c üor ber gewaltigen Äraft feine§ ©octhe empfinbet, beffen

.9luhm erft neuerbingg wieber auf naturwiffenfd)aftlid)cr ©eite

burch ben ©arwintgmuS gewad)fen ift, ba flnb wohl 2lrbeitev ju

begrüben, weldje ben 25erth unb bie @röf3e eine§ äßerfeg ^v.

begrünben fnd)en, ba§ wie fein anbereg am ^zx^en beg SJleifterg

gelegen hat. ^at ihn bod) fechgäig Sahve lang betgauft befchaf=

tigt! Unb al§ ber etwa achtjigjahrige !Did)ter im Sahre 1831,

hirä üor feinem 2»b im gJlärj 1832, ben gauft uottenbet hatte,

fdjrieb er: „gjlein fernereg geben fanu id} nur alg ein reineg

©efd)enf anfehen, unb eg ift je^t im ®runbe ganj einerlei, ob

unb wag ich «och etwa thue."

Darum begrüßte ich t'enu aud) freubig bic neue apDlogetifd)e

erflärung gauft'g üon ©engler.*) 'iJDraugpfehen war, bafe

*) % ©engl er, (yöthe'ä gauft crffer unb ;^weitet Sheil. Scrlin,

Jpenfchel, 1873.

btefe ©chrift bei ber aSerfchiebenartigfett ber I)cutung gauft'g

©egner finbcn werbe, unb eine folchc ©egnerf^aft ift 2lnla§ ju

folgenber IBetrad)tung.

gauft fagt: 2)a« ift ber 2Bci«l)eit Ie|ter ©d^Iuß:

9lur ber cerbicnt fid) J't^'t'cit» n>ie baä ?ebcn,

Ser tagficfc fie erobern mn§.

Unb fo »erbringt, umrungen »on ©efahr

^)ier Äinbheit, dJlann unb ©reis fein tfichtiq Sattr.

©olch ein ©ewiinmel niüdjt' ich fe^n,

Sluf freiem ®runb, mit freiem 3Solt ju ftebn.

3um 3lugenblicte bnrft id) feigen:

SScriBcile bod), bu bift fo ichönl

Unn bie ©pur Bon meinen (Jfrtentagen

9lidit in 2teoncn untergebn. —
3m SSorgefüht Bon fol^em hob«« ®liirf

©enief} id) je^t ben bochflen Slugeublid.

©englcr fagt baher: „Die Sbee ber Humanität ift ^^auft'g

le^teg Sbeal, bag er üerwirtlid)en wiü. Sie fdjönc 9]Renf^heit

foH ftch alg fchöne ©osialmcnfchheit in ber bürgerlid)en, polU

tifd)en unb flttlid} = religiDfen ©emeinfd)aft offenbaren unb einen

freien ©taat, eine freie Ätrd)c grünben. ^icrsu Witt gauft ben

©runb legen unb fo ©djijpfer werben. Da§ eg ftch hierbei (bei

bem freien SJolf auf freiem ©runbe) nid)t blog um politifche,

fonbern aud) um fojialc unb rcligiofc ©ingc hanbelt, oerftcht

fleh Pon felbft, benn ba8 freie S8Dlf fdiafft ftd) feinen freien

Soben
,

feine freie (Sjriftcni^, feinen freien ©taat, feine freie

Äirdje unb freie ®efeltfd)aft. S)ag SJolf ift nämlid) bie ®rfdhet=

nung ber ?CRenfchheit unb enthält alle bie ©ütet berfelben."

©engler fagt alfo, gauft'g ©treben fei jule^t barauf gerid)=

tet, bie Sbee ber Humanität t»erwirflid)en ju wollen. 2)a§ gauft

freilid) biefe Sbec nid)t wirftid) iicrwirfli(i^te, iia% eg bei ihm
am SBollen blieb, bag liegt an ber 2ßcttc, bie er mit gjIephifto=

Pheleg gemad)t. Sn bemfelben 2lugenblicfc nämlid), wo er biefen

©ebanfen in DoUfter ©rö|e erfaßt, wo ihn juglcid) bag %xoii=

gcfühl über bag erft üoll (gn-cid)te übermannt, ba flnft er ftet»

benb nieber; benn feine 2ßette lautete ja grabe, ba^ bieg ber

Slugenblicf feineS Sobeg fein foUe, wo er jum 2Uigenblicfe fage:

aSerwcile bo^, bu bift fo fd^ön!

5Richt bie oerwirflid)tc Freiheit unb gKenfd)li^feit ftettt alfo

gauft bar. !Jlur alg baö Biel, alg bic höd)fte gebengaufgabe

»erfünbet er fie; unb in ber frohen, äuoerfid)tltd)en Hoffnung,

ba§ nid)t bag 3iel erreicht werbe, ftirbt ber ©reig.

SBelcher Deutfd^e nun modjtc, namentlid) feit bem legten,

heiligen Kriege, auf biefe leljt oerfünbete öebengaufgabe unb

3uüerfld)t gauft'g: „mit freiem SJolf auf freiem ©runb ju ftchn"

Dcrädjtlid) blicfcn! 2ßte xiä)t aber ©engler hat, biefe Freiheit

nid)t blog auf ba§ ^olitifdje ju bef^ränfen, fonbern aud) fDjiale

unb rcligiofc fragen mit hereinjujiehcn, bag jcigt ja grabe bte

©ef^ithte ber ©egenwart, wo mit bem Beginne freieren ^3oli=

tifdjen Ccbeng Sleligion unb ©o^ialigmug fo lebhafte ^la^t-

fragen würben.

Snbeft man madht ©englcr grabe biefe Sluffaffuug pm a>'or'

Wurf.*) Waxi fagt: „!Da§ gauft Wirtlid) nur bem 9Jteere öanb

abringen unb in biefer Bewältigung ber serftorenbcn ^laturfraft

•) Wagaäin f. b. 8it. b, Sluälanbcö, 3. mai 1873.
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feine menfc^Itc^e 'Htjathaft hexoai^xen »tU, ta^ feine ftoc^fte ©elig»

fett in ber SBifion fieftel^t, ba^ SHtHionen auf bem bem 3JJeei-e

abgerungenen Canbe fid) frei bewegen unb gegen bie »übe

9{aturfraft üereint tagtäglid) im Äantpfe mit i^r ftcl) i^re %xei--

^eit erobern, ba^ alfo ba§, wosu^auft gule^t gefommen ift, nur

ber Äamfjf gegen ba§ jerftörenbe gjleer ift, con einer dieä^t unb

grei^eit unter ben 5BRenfc[)en felbft wa^renben ©taatenbilbung

gar nid)t bie 9Rebe fein fann, flimmert ben ^^ilcfopl^en ©engler

nic^t."

Sllfo nur ber tcigUd)e ^ampf mit bem Sfleere foö e§ fein,

ber bem gauft jule^t ba§ f)öä)fte Sntereffe abzwingt? Sllfo ^^auft,

ber crft alle SBetten be§ 2ßiffen§ burc^ftürmte , ber bann ber

^eHenifdjen Äunft nac^ftrebte, ber finbet enblid) fein t)Dllfte§ &IM
aU Sngenieur im Kampfe gegen ba§ SKeer? Der ftnbet bie

^pc^fte ©eligfett in ber 3lu§firf)t, ba§ ajlillionen mit i^m biefen

Äampf beftel^en? Unb jwar beftef)en, wop? wcfürV Söd^I nur

um Äraut unb JRüben ju bauen, nur um einen Äornfpeic^er

mel^r füKen su fcnnen.

S^iun, e§ ift waf)r, biefer Sngenieur=Äampf gauft'§ £)at feine

grc§e ©eite. gr bet^ättgt ben ©ieg menfd)lic^ geiftiger Äraft

über bie rDf)en ?tatur»(5Iemente. Unb in unferer ßzit, too man
mit telegrapt)ifd)em ^abel bie alte unb neue Sßett üerbinbet, wo

man bie ^Ipen bur^ftid)t, unb 2;unnel gräbt burc^ ben gjlont

6eni§ unb ©t. @otti}arb, ba wirb wo£)I Sfliemanb gering benfen

über ba§ Sßerlangen, ba§ (^auft ju Stnfang be§ Diertcn 3lfte§ an

9[Jle)3t)iftopf)efe§ ftellt. (S;r t)atte ficf) nac^ bem Sb'erfiJiwinbert ber

4)elena in bie Slatur, in bie (Sinfamfeit be§ ^o^gebirge§ jurücf=

gejogen; er befd^reibt, wa§ er auf bem Söege baf)in gefeljen

f)al)e: be§ 9[fteere§ ewigeä Söogen unb äJranben, unb fagt:

2)a 6en-fd^et äßelt' auf Seile fraftbegeiftet,

S'e^'t fid^ juriicf unb eä ift nicbtö gelciftet,

2ßag äur SSer^weiflung inid) beangftigert fonnte!

äieecflofe J^raft uubcinbiger Elemente!

2)a wagt mein ©eift ftd) felbft 3U überfliegen;

cf)ier uiödjt id) fämpfm, bieg mbd^t id) befiegen.

Unb eä ift mijglid^!

Sa faßt' icb fdnieil im ©eifte ?)lan auf *pian:

Srfange bir baä foftUdie ©enteren,

2)a^ b^rrMcbe ?Ofcei- vom Ufer auSäufd^IieBen,

,
S)er feud)ten SBvettc ©icinjen p verengen

Unb weit ^xndn, fie in firf) felbft 5U brängen.

SSdii ©d)ritt ju ©djritt luufef id) mir'ä ju erörtern.

Sa? ift mein SBunfd), ben wage ju befcrbern

!

@ewi|, e§ ift ein gro^eg 3i^I, bag fic^ gaitft l)ier ftecft. (£r

will burd) geiftige Äraft bie „swecftofe Äraft unbänbiger (Sie«

mente" bewältigen; er will fämpfen gegen ba§ älfeer al§ ba§

ftetS lebenbigfte, ftet§ tl)ätigfte, al§ ba§ gegen menfd)Iic^en ätn-
|

bau, wie %an'\t fagt, „übermütl)ig fltf) regenbe" 5>JatureIement.
|

5tber ift baS Äabet=2ager, ift ber Slunnelbau ber einjige B^ecf?
j

Dber foll nid)t beibeö btenen, bamit „ein freie» SSolf auf freiem
|

Orunbe ftet)n?" Unb ^^auft füllte fein ©enügen barin finben

an biefem tagtägUd^en Kampfe mit ber ?iatur"? ©eine l)öcE)fte

©eligfeit fott in ber S>ifion befielen, ba§ einft SKittionen gegen
1

bie wilbe S^atnrfratt üereint tagtäglid) im Kampfe mit i^r il)re
j

grei^eit erobern? y^auft foüte fein ©enügen in foldjem fteten
j

Äampf mit bem 5.1ieere finben? fein l)öd)fter ©enuft fott fein, ba§

geftern trotfen ®elegte, ifcntc Ueberfd)wemmte, morgen wieber

trocfen ju legen? öangwcilig (äincrlei, bei bem isauft felbft ja

ausrief: „3wecflofe Äraft unbänbiger ISlemente!" Swfdlffe

Äraft! bei ber nur p für^ten, baft, wenn bie ^JiiUionen tag-

täglich auf ber einen ^albfugel 2)ämme bauen, bag 9JJeer auf

ber anbern Hälfte um fo fünbflutl)artigere Ueberfd)Wemmung
mac^e.

!Diefe jwecflofe Ä^aft aber au beftegen, ift \a grabe gauft'§

Srieb. Da§ er inbe§ babei ni^t felbft wieber ein jwerflofeg

Biel erreid)en wiK, ba§ jeigen aber feine legten SBorte im fünf=

ten Slfte. (gr will burd) ba§ Urbarmachen be8 öanbeS:

Sficiume eröffnen »ieler ffiitlionen,

5ltcfet firf)er äwar, boc^ tWtig frei weinen.

©ein ©d)affen tjat alfo ben Swecf, Sßo^nfi^e p fcl)affen,

„ein parabieftfd) Sanb, wenn brausen and) bie gtut^ raft." Unb
um fo mel)r mu^te biefer auf bie ?iJfenfrf)lid)feit gerid)tete 3wecE

für bie S^ätigfeit i^auft'§ in Sscrbergrunb treten, al§ einmal

Dämme erbaut waren, al§ £)ereit§ Sanb bem 3Heere abgerungen

war. Denn bie erbauten Dämme bieten ja eine gewiffe ©id)er=

^eit; unb in ß^iUn ber DlteereSru^e, in Seiten, wo feine ©turm=
flutf), ba fann bod) xmmijglid) gauft ober fein „©emeinbrang,"

ber .Deid)ßerbanb, ftet§ auf ber Sauer liegen, ob bag gjteer

wieber ftürmen woKe. 6g genügt in foldjer Seit, SBächter aug=

pftellen. Dag Sb'olf aber wirb unterbeffen bemüht fein, auf bem
bereitg erworbenen freien ©runb and) feine eigene, bie menf^=

i^e Freiheit p oerwirflic^en.

®g ift ba^er p fagen, ba§ wenn aut^ gauft am Slnfang beg

üierten Slfteg, angeregt bur^ bie S'Jaturfraft beg Sfteereg, bie

Söejwingung beffelben al§ bag l)i3d}fte Biel t)infteate, fo weift er

bcch in feinen legten SBorten im fünften Slfte auf ein pl^ereg

Sbeal hin. Dag öaub ift errungen unb er benft fe^t freubig

ber ^bi^exzn öebengaufgabe. (Sr benft, wie ©engler fagt, an bie

iJerwirflidjung ber Sbee ber Humanität.

^IRit biefer Sluffaffung ©engler'g ftimmt ron Sijper überetn,

in fetner trefflichen ?5<3uftau§gabe. (gr erwähnt, wie man ben

©d)lu^ gauft'g table; wie befonberg ©eiftli^c barin ben „platte»

ften Utilitarigmug , ben orbinärften SORaterialigmug , bie 3lrbeit

eineg Sßafferbauinfpeftorg perherrlic^t fä^en. Sijper fagt ba»

gegen mit jRed)t: „3JtiIlionen SJtenfchen Sanb unb ^eiheit

gewähren, ift nicht grabe orbinär, nod) ©ad)e eineg SBafferbau»

infpeftorg."

äßenn man freilich nid)t mit ©engler ober mit Sijper

bie atlfeitige SSerwirflichung menfchlicher Freiheit in bie le^te

Sebengaufgabe gauft'g aufnimmt, bann bleibt in ber Zt)at bei

bem bloßen Äampf mit bem 5Dieere nur „bag Utilitätgprinsip

unb ber Sßafferbauinfpeftor" übrig. Unb id) fann mich beghalb

nicht enthalten, ein auf biefer Stnfchauung beruhenbeg 33ilb eineg

©eiftlidjen corpfühien, ber bie legten ©tunben gauft'g alfo

fd)ilbert: „SSlinb fttjt gauft am 9Keeregftranbe, unb ringt ben

giuthen ein ©aatfelb ab, bamit ber Söuc^erer einen ©peicher

mehr bauen fijnne. Denn nicht um einer 9fot§ willen, nidht für

bie Slrmcn, iti^t aug Siebe thut er'g, fonft würbe er nic^t bie

friebltd)e ^ütte jcrftören laffen, bie feinen Plänen im SBege fteht.

Die Seit ift um. Die Uhr fteht ftiü. Die müben «iber fallen

über bie blinben Singen — unb bie 5Jieeregwogen fchäumen in

ihr alteg Seite. Unfrud)tbar wie bie g^urten bleibet bie SJlülhc

ber Slrmen."

2llg ©ntfcihulbigung biefeg Silbeg mag gelten, ba§ eg au8 1866

ftammt; alfo wo^l au§ ber Seit cor ben golgen ber ©chlac^t

üon Äijniggrä^. (5'g ftammt aug einer Bett, ipo man namentlii^

in bcutfd)en Öanben wenig an bie nabe 5)löglid)feit ber S5erwirf=

lid}ung ron "iiclfgfreiheit unb nationaler (Sinbeit badete, wo man

bahcr auch riclleidjt beut ©trebcn ganffg „mit freiem a>olf auf

freiem ©runb ju fteben" weniger Sßerth beilegte unb wo man

baher aud) weniger barauf aditen mcd)te, wie bag eble ©treten,
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bie ^ei{)cit l?e§ ?GolU gu Derrcirflidjen, um: Der t^ätigften 9Jlen=

fd)eiiUet)e eutfpvtngen fönne.

3(I§ HebloS ^aben mir ba£)ev i?eu nacl) 5)Jienj(^entrei{)eit [tvc'

beuten %aü^t un§ ui(^t corguftetten. ©ein Unrecht an ber frieb=

liefen §ütte bleibt freilid) befleißen; e§ teürbe aber ju weit

führen alle öabei mitroirfenten (Sinflüffe ju berüt)ren. 9^ui: ift,

hjeit ©etftlid^e bem gauft bie Cieblcfigfeit üorwerfen, tsaian ju

erinnern, mie überaU, t^atfräfttge S^eformatoren ,
o{)ne iljren

9{u^m ju uerlieren, in ber einfeitigcn Eingenommenheit für i^r

Sbecit ftcb ^)ärten gegen 9lnber§benJcnbe fonnten p ©rtjulben

lommen laufen; fogar bei Sut^er, bei (Salein fönnen wir 5)ärten

finöen. tlnb %aii'\t Wüßte ja nic^t ben SRorb; er ba^te fogar e§

gut ju macl)en, wenn er bie armen Ceute jwang§weife au§ i^rer

©itrftigfeit in eine reidjere 2öot)nung bringe. 2tlö er bag trau=

vige @ef^ef)en l^ört, ruft er: „Jaufd) wollt WDÜte feinen

Staub; bem unbefonnen witben ©treidje fluc^ id^!" (ä§ ift

ferner ju erwähnen, ba§ e§ weniger bie Cieblofigfeit ift, al§ bte

a)Oracl]tung gegen bie beftcl}enbe Äircf)e, welrt)e ben %au^i gur

Scrftörung ber .Spütte antreibt, ©ein burd) bie ajermäf)lung mit

ier Helena Jtafftfc^ gebitbeter ©eift fü^lt ftd) abgefto|en üon

ber engen, finftern gorm mittelalterlid^er Äirc^e (5:r fagt, ,aB

er ba§ @tö(fd)cn ber Capelle ^ört: „SSerbammteS Säuten! !De§

©lörfc^eng j^laug umfängt mid) wie in Ä'irc^' uub ©ruft! Da8
{^locfc^en läutet unb i^ wüt^c."

3n biefer SBerac^tung gegen eine Äird)e, in ber er nur Zot

unb ©ruft erblirft, t)at fid) gauft benn, wie man fagt, „bie Sßelt

wnb ben -^^''^iKid Überfliegenben Sbealigmuo" ergeben. Sn biefer

SLicrac^tung ftort il}n bie 5Räl)e ber Äapelle. 2Bir müffen be§=

l^atb bei biefer 9Serad)tung ^5<J«ft'§ gegen bie beftel)enbe Äird)e,

um fo me^r Sengler red)t geben, wenn er ben gauft bei feinem

^)inbltcE auf ein freies SJolt auc^ bie .<ftird)e ber Bufunft ii"

Stugc haben läfet. ©engler fagt babei: „Uub wem anberö foU

biefe Äird}e ber 3"fii"ft geweift fein al§ bem Öiebrng§apoftel

beä .'perrn? Sie .^irdje be§ fatholifdj-^n 5Rittclalter§ war bie

^5etrtnifd)e, bie Äirdje ber proteftantifc^en Sfteugeit war bie \)anl\'

nifdje, bie Äird)e ber 3ufunft ift bie iDl)anneijd}e , ber alleö lier=

föbnenben unb üereinigcnbeu ?iebe, in wekber alle getrennten

Äoufeffionen üereint, gemeinfc^aftli^ ©ott im ©elfte unb in ber

SBabr^eit anbeten. (S§ ift biefe§ bie 3lnfld)t ©d)eUingö in feiner

^l)itofDpl)ie ber Offenbarung, ©iefeg ift bie 3ufii"ft bcS freien

aSDlfe§ auf freiem ©runbe, bie "Jauft üerfünbet."

©iebt aber, fann man fragen, @Detl)e'§ §auft 5öered)tiguug

baju, ba§ man bei i^m Bon bem .ipinweiS auf bie ^orm einer

Äird)e ber 3«f»nft vebe? 3d) wiü ber Äürje wegen hinbeuten

auf bie Äommentarc ju ?5iuft, weld)e geigen, baf^ ©oet^e in ber

©d)luftfcenc üiele§ auö ben ©d)riften Swebenborge aufgenommen

l^abe. ©webenborg, ber ©rünber ber 5tird)e com neuen Setu=

falem, nerwirft aber bie fteUüertretenbc ©enugthuung unb 3«"^)'

tiuug beg a^crbienfteä 3efu unb ber .Speiligen, er verwirft aUe

©nabenwat)l unb 9ted)tfa-tigung burd) ben ©lanben allein; unter

ber 9]Ritwirfung ©otte§ mufj nad) it)m ber SJtenfd) felbflt^ätig,

fLHtwäl)renb ringenb, fein beffere§ ^)eil crftrebeu.

CS§ würbe unrcd)t fein, ju fagen, baf3 ©oett)e erft burd) bie

©d)rtften be§ mi)ftifd)en ©d)märmerö, aber tl)atfräftigen 2lffefforö

l'onij S3ergwcr?§=Äollegium — wel*er feinem .Könige Äarl Xlf. bie

gur ^Belagerung oou ^riebrich§t}atl uötl)igen ©d]tffe auf SvoU'

wagen über 5öerg unb 3;i)al gufül)rtc — gu feinem ^Pringip au=

bauernber ©elbfttl}ätigfeit gefommeu fei. 2)iefer S:rieb befeelte

©oettje üon SlKitur aug. 5lber immerhin finben wir bie Ce^rc

ber Jlird)e r»oui neuen Serufalem and) imSdjluji bes 'gauft. Die

eruarmenbc ?iebe, bie ©nabe nat)t )ld) oon oben, ba ber5)Jenfd),

ba gauft aHeiu ftd) nic^t gu folc^er .^ö^e gu f)tben Bermag.

9lber fle nal)t fld) nic^t aU gugerec^neteg a>erbienft bem, ber

nimmer ftrebenb ftc^ bemühte; fte nal)t ftd) au^ ni^t bem, ber

fich begnügt mit bem ©lauben an ben @üt)nung§tob ©hvifti uub

ber über ba§ ^^ürwahrhalten biefer 3;f)at bie 3;reue gur ©ittlid)=

feit, ba§ ©treben nad) ©ottgewollter fittlidher ajoUfommenheit

hintenangefe^t. Cgg na^t ftch alfo bei ©oet^e bie ©nabe Weber

ber äußeren SBerfheiltgfeit
,

noth ber inneren ©elbft£)eiUgung

beim thatlofen ©lauben, fie ual)t ftch bei if)m Bielmehr nur bem

immer nach bem Sbealen 5Hingenben.

SBer iniincr ftrebenb fi(^ bemüht,

Sen fönnen wir erlofen —
lä^t er bie (gngel fagen. ©o fann man behaupten, ba§

gauft'g ©chlu§ Weber fatholifd) noch proteftantifch ift; er lebt im

©elfte einer neuen Äird)e.

Diefe Behauptung führt uug nod) einmal gurücf gu jenem

oben citirten S3ilbe Bon bem blinb am 9JJeerc§geftabe fi^enben

(5auft. 2)iefe§ SBilb ift entlehnt einem SSerglei^e: „Qlnguftin

unb ©oetheg ^auft." *) .Spicrin wirb gegeigt, wie beibc Bon ©ott

abgefaUen waren, aber <5auft Berfinft babei in 2lbgrunb, wäh=

renb Stuguftin „bie Pforten fudht, bie fl(!h ben geiftlich Slrmen

unb Demüthigen öffnen." 3luguftin fehrt uämlid) in ben ©d)o§

ber beftehenben Äird)e gurüd; ja er wirb eine ^)auptftü§e ber=

felben. Unb fo fd)lie6t benn ber SBergleid), uad)bem er bag

„lieblog uufrud)tbare" ?eben ^yauffg gefd)ilbert, aber bie lieblofe

.^ärte 3luguftin'g gegen 2lnberggläubige Berfd)Wiegen h^itf tnit

folgenbeu Sßorten: „3luguftin aber, hellen 2lugeg, gewaltiger

3lebe, geläuterter ©ecle
, fteht in Sieb unb Ceib gu feiner hart

hetmgefuchten ©emeinbe in 3lfrifa, uugefd)Wächter Äraft bi§ ing

©rcifenalter. Unb aus ber©aat, bie er gefäet, ift unfre beutfche

eBanöclifd)e .^'trd)e aufgegangen. Denn fein ©eift war eg, beffen

Sßort nad) elf Sahi'hunberten ben Sluguftincrmönd) Cuther

ergriff unb ben 58efümmerten, ber in 33npämpfen unb Bergeb=

lid)cr Äafteiung Bergwcifelte, gurief: SSergage nid)t; ob bie ©ünbe
mäd)tig geworben ift, fo ift bod) bie ©nabe Biel mäd)tiger ge=

worben; aug ©naben feib iht feiig werben burd) ben ©lauben."

"Sag ift richtig; aber bod) nur gum 3;heil. 9lichtiger ift eg,

gu fagen: 3lug ber ©aat, bie 9luguftin gefäet iiat, ift unfre

beutfd)e, eBangclifd)e Äird)e in ihrer UuBollf ommenheit
aufgegangen. iRichtig ift eg, ba^ Cuther ber rijmifchen Slblaft«

lehre unb bem and) bem Sßerbienftlofen gugured)nenben Qdjai^

an guten SÖerfen ber .Speiligen gegenüber, gurücfgriff gu ber

©laubeugftärfe 2luguftin'g; unb inbem er babei bie 5itothweubig=

feit ber inneren Steinigung betonte, ftärtte er gugleid) bag

beutfche ?)ringip ber freien ^erföulid)feit. Slber wie balb warb

ber SGBerth beg perfönlid) freien, beg fittlich retuen Cebcng, beä

treuen ©trebeng nad) Sethätigung beg ©eifteg unb ber 2Bahr=

heit hintenangefetjt! Unb ftatt eine Slreue gu ©ott unb chttft»

lid)em Ccben gu fein, fanf ber ©lauben herab gu bem leeren

33efcnntni§ firchlid)cr formen, gum blofje« felbftgefätligeu ©ich=

begnügen mit bem gürmahrhalten Bon a3nd)ftaben unb SBocten.

Unb überbieg lähmte ben freien, frDhlid)cn 2tuffd)Wung gum

©Ott ber Ciebe jene Cehre ber förbfünbe, weld)c 5luguftin Bor

allen mit fi)ftematifd)cr 2lugbilbung in bie d)riftlid)c Cehre ein-

trug.

Deghalb, wenn eg geftattet ift, eine ^arattele gu gieheu

gwifd)en Slnguftin unb ©octhe'g %au'\t, fo ift gu fagen: 3(lid)t

Slugu^tin, jonbcrn ber ©eift beö ©oethefd)en (^auft fäet bie ©aat,

*) Lic. Dr. 'p. Äleinert: iJlui^uftin unb 0octbe'» i^auft. ?Jot=

trag geljalteu im cuangel. 23crein ju 33erlin. !l3erUn 18G6.
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au§ bcr fcic UDÜf ommuere beittfd)e eüangelifdje .^ir^e auf=

ge{}en wirb. Die erbarnienbc Siebe na^t von oben, aber nur bie

®elbftt{)ätigfeit be§ ?(yienfct)eu üerbicnt flc^ bie ©rabe.

3Rur ^inweife auf bie SBerwirflidjung be§ freien SBolfeS in

etaat, Äird}e, @efeHfd)aft enttjalt ©cett}e'g gauft. Gr bringt

feine DarfteUung i^rer 23ertt)irflirf)nng unb fonnte fte ni^t

Imngen. SBie Hagenb JItngen be§ 2)ic^ter§ eigene Söorte über

ba§ 3ielf t'flS er, wi« ^anft, bor 3tugen tiat, ba§ i^m aber leiber

noc^ \o weit unb nnerrctct)bar fd}etnt. ©englcr citirt bie 2öürte

©oct^e'g tionSuben: „ölauben ®ie \a md)t, ba§ id) gleichgültig

wäre gegen bie großen Sbeen, ^^rei^eit, äJolf, ajaterlanb. SRetn,

btefe Sbeen finb in ung, fie ftnb ein S^eil Hnfere§ 2öefen§ unb

nicmanb üermag fte bon ftd) gu werfen. Stud) liegt mir £)eutfch=

lanb warm am ^erjen. Sd) ^abe oft einen bitteren ©djmerj

cmpfunben bei bem ©ebanten an ba§ beutfdje SßolE, ba§ fo a^t=

bar im einzelnen unb fo miferabel im @an;(cn ift. (Sine Sßer=

gleidjung be§ beutfd^en ä^DlfcS mit anberen Sßßlfern erregt un§

peinltd)e ©efü^le, über weld)e ic^ auf jeglidje SBcife l)inweg5U='

fommen fud)e; unb in ber S![siffenfd)aft unb Äunft ^abe id} bie

©d)Wingen gefunben, burd) wel^e man ft(^ barüber l)inweg5u=

t)eben üermag: benn äßiffenfdjaft unb Jlunft geboren ber 3öelt

an, unb ücr il}nen fc^wtnben bie ®d}ranten ber S^ationalitat.

aiber ber Sroft, ben fte gewäl)ren, ift bcd) ttur ein leibiger Slroft

unb erfe^t ba§ ftotje 33ewu|tfein nidjt, einem großen, ftarten,

gead)teten unb gefürdjteten a>olte anguget)Dren. 3n berfclben

Sßeife trijftct aud) nur ber ©laube au 5)eutfd)lanb§ Sufunft.

Das ©d)itffal ber 2)eutfd}en ift, mit gUipoleon p reben, nod)

nic^t erfüllt. Ratten fte feine anbere 3tufgabe p erfüllen gel)abt,

al§ ba§ römifdje SReic^ p jerbredjen unb eine neue 2ßelt ju

fd)affen unb ju orbncn, fte würben längft ju ©runbe gegangen

fein. Sa fte aber fortbeftanben finb , unb in fold^er Ä'raft unb

2üd)tigfcit, fo müffcn fie, nad) meinem ©lauben, ucc^ eine

grofje 5öeftimmung l)abeu, eine 33eftimmung, weld^e um fo »iel

großer fein wirb, benn jeneg gewaltige 3öerf ber Bei'ftörung be§

rijmif^en 9teid)e§ unb ber ©eftaltung be§ 5Rittelalter§, al§ i£)re

JBilbung fe^t polier ftel)t. Slber bie 3eit, bie ©elegen^eit bermag

ein meufd)lid)e§ Sluge nic^t ticrau§5ufe£)en unb menfd)lid)e Äraft

ni^t ju befd)leunigen unb l)erbei5ufül)ren."

3u biefem ©eftänbni§ ©Dett}e'§, wie er fic^ über bie gaul=

l)eit tiDlitifd)er Buftänbe lnuwegäul)eben fud)te, liegt pgleid) ber

©runb, warum er feinen %civi^t cinfam auSjiebcn lä|t, neue§

Sanb für freien ©runb su fd)affen. 3m ^iublirf aber auf bie

bcutfdjen ©rfolge ber legten 3al)re, im^inblitf auf ben lebenbig

geworbenen Äampf ber Sbee in <Btacit, Äirc^e, ©ogialtgmuS, ift

eg wol)l geftattet p fagcu, ta% bie iion ©oetl)e fo l)ei| erfel)nte

Seit uub ©elcgeul)cit enblid) ual}c gerüdt fei. Gg ift ju hoffen,

baft bem Ä'ampfe ber ©ieg ber äßat)rl)eit erfte£)e. 3a, eg ift fic^

ju freuen, baf3 bag beutfd)e ajolf jc^t eublid) übernoittm'en ^at,

bie l)öd)ftc i'cbengaufgabc gauft'g „mit freiem Ü^clt auf freiem

©runb SU ftct)cn" ju oerwirflid)eu. Hub fo fd)licf5e ic^ mic^ ben

@d)lu|wortcn (gcuglerg an: „2)ag beutfd)e SBolt ftel)t eben am
S3egiuu biefer 3lufgabe; eg ift eine feltene gügung, ba§ biefer

S3eginn mit bem (2d)tuffc beö 3al}rf)unbertg, feit bergauft feinen

2lnfang genommen bat, sufammenfäUt, uub bem beittfd)en a>olte

bie S3egel)rung einer fo bebeutunggi^oUen Sop^jelfeier bereitet,

wop il)m aud) biefeg äi>ert: geweit)t fein foU."

eengler uerlegt alfo ben 2lufang oon ©oetl^e'g gauft in bie

Seit iior l)unbert 3al)ren oor bem SlMcbererfteljen Deutfdilaubg

,su nationaler ©röfje. l^ou einer auf bag Datum auggemeffeneu

Uebereinftimmung fann fretlid) l^ierbei nidjt bie 5Hcbe fein, ba

\a überbauet nidjt befanut ift, wann ©oetf)e ben erfteu Slnfang

meberfdjrieb, gjjit Unred)t wirft man aber ©engler oor, ba^ er

nicht wiffe, wie bie erften Slnfänge be§ ^^auft in bag 3af)r 1774

fielen. Denn felbft wenn bieg waf)r wäre für ben fd)riftli(hen

2tnfang, felbft wenn 3fliemer unb Gcfermann Unred)t t)ätten,

wenn fie ben 3lnfang in bag 3at)r 1769 oerlegen, fo ift bod) ein

©^reiben ©otter'g oon Sebeutung, ber 1772 oiel mit ©oetl)e in

SBe^lar üertehrte unb ber im 3um 1773, inbem er feinem

g^reunbe eine neue 3trbeit anjeigte, babei fdjrieb:

<Scf)id' mir bafür ben 2)oftDr Sauft,

©obalb ber .'Sopf i[)m auscicbrauft

!

j

Ueberbieg fagt ber forgfältige Heinrich Dünger (@oetf)e"g

I

gauft. 11. 2lufl. ©. 73, ':4): SJon ber ©ro|mutter erhielt ©oetf)c

I

1753 bag '53upt)enft>iel. Unter feinen Spielen wirb aud) ber

Doftor gauftug gewefen fein-, bod) mögen fold)e Silber bei

©oet^e wieber üerwifd)t worben fein. „Grft alg er tjalb ge^

ftranbet, an ©eele unb Körper leibenb, oon Seipjig in bag t:äter=

li^e ^aug prüdgefel)rt war, unb ftc^ f)ier im freunblid) milben

Umgang mit ber eblen ©ufanna Äat^arina »on Plettenberg in

bag ©tubium mt)ftifcher, fabbaliftifc^er unb alchi)miftifd^er S^rif=

ten bertiefte, mögen bie im 3^aufd)e eineg rieljerftreuten öebeng

übertönten ©efül)le, welri)e bie gauft-gabel im ^erjcn beg Knaben

erregt hatte, wieber in ihm angetlungen haben." 1768 war ©oethe

aug ßeipjig gefommen; 1770 gieht er na^ ®tra|burg. Sn bie

Bwif^enjeit, 1769, oerlegen, wie gefagt, 9tiemer unb ©dermann

ben Stnfang beg ^^i^uft. Uub gewi|, ber Umgang mit bem from=

meu, ber ftitlen ©emeinbe angehörenben gräulein, welchem ©oethe

fpäter in „ben Sefenntniffen einer fchönen (Seele" ein ebleg

Denfmal fe^te, wirb bem in ber Unruhe con SBiffengtrieb unb

Shatenbrang lebeuben Dichter bag Silb oom hintmelftürmenben,

I

aug SBiffengluft com ©ott ber jlirche abfaUenben ^^^'uft wieber

I

erwerft i^abtn, unb gwar zugleich mit ber »oüften ©ewifeh^it,

bag, wie eine ftill ftd) hingei'enbe, fromm oertrauenbe ?latur, fo

aud) eine nad) SOBiffen ftrebenbe, im Shatenbrang lebenbe Jlatur

ihre Berechtigung habe, ihre (Srlöfuug fnben werbe. 3ti biefer

Seit beg Umgangg mit ber „fd)önen Seele" uub beg Stubiumö

mi)ftif(her Sd)riften mag ©oethe au(^ fd)on bie oon Swebenborg,

bem ©rünber ber .tirche oom neuen 3crufalem, treiben tennen

lernen, beffen Sob turje ^eit fpäter, 1772, fäUt, unb ben über»

bieg bereitg 1766 Äant in feinen „Sräumen eineg ©eifterfeherg"

ironiftrt hatte.

SDiit Dünger oerlegeu wir baher bie Slnfänge beg gauft in

bie 3eit üon ©oethe'g Umgang mit bem ^^räulein oon .Kletten«

berg
,
1769, wenn auch ^'ie beftimmtere ©eftaltung erft 1772 in

SBe^lar gewonnen warb. Dünger führt ebenfaüg ©otter'g S3ricf an

unb fagt: „©oethe wirb ftd) in 2Be^Iar fchon vielfach mit ©otter

über ben i^auft unterhalten haben." Die erften fchriftlicheu 9luf=

jeichnungen mögen einer fpäteren ^eit angehören. 3nt f^ebruar

unb SRärj 1774 hatte fid) ber Dichter in SBexlh^rg Seiben bon

feinen eigenen Seiben befreit, unb in biefe „3eit ber wieber=

erwad)teu Sebengluft", fagt Dünger, „fallen bie erften Sjenen

i^auft'g; wahrfcheinli^ ber crfte gjtouolog unb bag erfte ©efprädh

mit SBagner." Dieg wirb feine iRid)tigfeit ijaben für ben fchrift«

lid)cn 9lnfang, aber wenn ber Dichter in „wiebererwachter Seben§=

luft" ju neuer 9lrbcit fd)rcitet, fo hat er ftd)cv ben ?[lionolog'beg

lebengmüben, arbeitgunluftigcn (5auft fd)on oorber gebacht, er

hat ihn währenb feiner eigenen Sebengunluft burd)lebt unb

empfuubcii.

Die Slnfängc oon ©oetbc'g yauft geben alfo nad) Heinrich

Dünger in bag 3ahr 1769, jebenfallg in bie 3ahre 1772 uub 1773

jurücf; unb wir bürfen baher mit Seugler fageu: ©oethe hat

I

ftd) feit bem 3tnfang ber fiebgiger Safere mit bem ©ebanfen an
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bcn ^auft getragen; feit btefer 3ett fud)te er feine ganftibee pr
©eftaltung Bringen. 2lnfänge üon fiebriger 3at)ren, aber

l^unbert Sa^re fpäter, ftnb e§ nun auc^, weli^e bem beutfc^en

SSolfe nationale @rö|e »iebergaben unb in rcelc^er ba§ beutfct)e

aScIf ben Äam))f »ßn Sbeen t^atfräftiger aufnimmt, um für bie

SDerwirtlic^ung freier SKenfc^li(^feit ju ringen.

3n ber ^^reube an biefer beutfc^en ©eftrebung, üon ber er

WDl^l wei§, bag itjx bie mäc^tigften kämpfe becorfte^en, weift

bal^er aucf) ©engler mit 3flec^t barauf l^in, mie l>a§ beutfd^e

Siolt fid) anfc^irft, ba§ t)ij^fte Seben§ibeal @oetf)eö p »erwirf=

U^en ju einer '^tit, wel^e gerabe t)unbert ^aijxe jünger ift, alö

jene, in welcher ber ©runb gelegt würbe p biefem, »ie ^)egel

fagt, „eigentf)ümlid)ften @ebiä)te ber ©eutfc^en, ba§ a(§ ein emig

frifc^er DueU ber Segeifterung bie aßiffenf(^aff gu biefer Seit

»erjüngt unb ben ^avi6) eine§ neuen öeben§ über fte nerbreitet."

e. 2ßei§.

8 d) tt) e b e n. -

Ptt0 !tomttnli|"d)f in bfr fd)TOebtfd)en ^oepe.

9?a(f) -German 33iurften.

II.

Sag romantifc^e dement, wefc^cä, wie wir in bem »orl^er»

get)enben Strtifel*) p beWeifen fudjten, ftd) fct)Dn in ben ©efängen

ber @bba ücrfanb, ift ein xirf^jrünglic^ norbif(^cr ß^arafterpg.

@8 jtel)t ftc^ burd) unfere gan^e Literatur. Stber bie§ roman»

ttf(^e ©lement mu^te mit einem realen 3iit)atte Derbunben

fein. Wenn ber ©efang auf ben 5RorbbeWD{)ner C^tubrucf ma^en

unb flc^ in ba§ ^erj be§ Sßolteg — be§ eigentlichen ?ßolh^ —
einprägen foßtc. I)ie fogenannte atabemifd)e Schule in @c^we=

ben unter ber 9legierung ©uftaü be8 !l)ritten war unb würbe

niemolS national, unb ©Allenberg, (5reu^, Djcenftferna , Seo=

^jolb,**) füWie alle biefe dll minorum gentium, wel(l)e ber 33oileau=

S3Dttaire'fd}en ®^ule ^ulbigten, erlangten nur in ben hDf)eren,

franpftf^ gebtlbeten Äreifen Gingang unb S3ewunberer.

"Dagegen brang ^ibner***) mit feiner rcmantifct)eu 3nnerlid)=

feit, feinem fubieftiüen 3bcali§mu§, tief in ba§ ^ex^ beö ä^olteS

ein, unb f)eute nod) entpcten un§ bie Sieber biefe§ ©falben,

Bon bem Stegner in ^)in weifung auf fein frühes önbe fingt:

„9lDd) cb' bcg @ängcr£! Prüfte üoflig reiften,

2ßarb er bes frnt)cn Sobeö ataub.

©in ©eniuä war'ö, bccb leine ©(J^iningen ftreiftcn

3u fcbr ber 6rbe nicbern ©taub.

ffleld) inn'qeä 5J?itgefübl regt ficb in feinem Siebe

!

2)cd) feblt fem 2)icbter tigncv, innrer "Sxkht." —
h)cit)renb bie 2)id)tungen ber t>crerwät)nten ©falben längft bem

©taube ber Sibliotbefen aubeimgefallen finb.

Sro^bem alfo bie antife !l)id)tung8art, iicrmittelt burd) bie

*) ©. 9}o. 1 b. 3.
**) Seitgen offen Scgnerd.

***)ffiengt 8ifner, geb. ben 16. SKär?, 1757 in (^ctbenburg, ftubtrtc

1774 in ßunb. (Sr werfte früt) 3lufieben burd) feine 2) id)terf| ab e, übcr=

liefe fid) aber bei feinem leibenfd)aftlid)en SHatiireK tcr iJleigung jum
Srunfe, ber i^ni aud) ein fnibaeitigcö @rab bereitete, ©eine luertb'

BoUften Xid)tungen finb: „©pastara'ö %ot", „bas 3at)r 1783" unb
Die O^jer „SRebea". ftatb om 4. ^ebniar 1793.

franpftfd)c ©c^ule wäl)renb unb nad) ber Slegierung öubwig XIV.,

unb f^Ue^lid) burd) I)alin unb ®t)tlenbDrg üon ber ©eine nac^

ben »fern be§ 3Kälarfeee§ oerpflanst, fl^ in Schweben niemal§

rec^t einbürgern fonute, fo gewann noc^ Biel weniger ber ein=

feitige, gegen bie 9tfabemifer auftrctenbe '>pf)D§pf)Dri§mu§ ober

bie SJieuromantif bafelbft feften gu^. (Sin 3beali»mu8, ber aHeu

Wirftidien 3nl)alte§ bar, in ben SBolfen fd)Webt unb, wie 3:egner

fagt: „für ben .<pimmet ju niebrig, für bie @rbe ju f)od)" ift, pafet

ebenfo wenig für bie fd)Wcbifd)e Siationalbic^tung, atö bie glatten,

feingebred)felten, aber l)ol)len ''Pl)rafen, welche bie afabemif^^

ftanjDftfd)en Did)ter freigebig umf)erftreuten , unter ber SJerftc^C'

rung, ha% gerabe barin bie dc^te unb wal)re ^oefie entl)alten fei.

iDie ©eufjer ber ©el)nfud)t, bie Sraumbilber ber 3ll)nung,

ba§ fc^wimmenbe ©ewebe ber Hoffnung— alte§ baö tann unb mu^
in ber !l)id)tung p ftnben fein, barf aber nicl)t il)r einjigcä

(Slement ausmachen. Siefelbe mu§ rein menfd)li^ unb alfo mit

bem JRed)te ber SnbiLnbualitdt oor un§ bafteben, bann erft wirb

fte jur ächten SRcmanse.

3Rid)t aber bürfcn ^ölumen, ?i>ögel, SSinbe, 5ffialbni)mpt)en,

SJicereSgijtter, Dierfen unb ©Ifen, ober and) »erfonifisirte ©efüf)le,

Äünfte unb Jugenben, in ber T)id)tung bie .^auptroüe fpielcn,

unb ben luftigen, aller 3ßirflid)feit cntbel)renben ©runb bilben,

auf weld)em baö fc^immerube ©ebäube ber |)l)antafte rul)t; —
baö l)ei§t, bie cid)te jRomantif mt§oerftel)en, ba§ l)ei§t, einen

neuen gormaliömnö einfüt)ren, ber ebenfo wcrtl)lo§ ift, wie

jemal§ bie bibaftifd)e ©üu»ernauten=^oefle, ober ber leere 9iac^=

ruf, einem a>erftorbenen p {gl)ren, mit feinen feingefd)liffcnen

^t)rafen.

Da§ nid)t etwa bie fchwebifd)e ^Homanje in fold)er ?$orm

erfd)eint, ba§ fie nid)t nur in ben 'JBolfen fegelt, ba§ beweifen

unö am beften bie Ueberbleibfel altnorbifc^er unb altfd)Webifd)er

Dtd)tung. 2öir t)aben Bor ."(tursem bie tiefen 2:öne Bon „©ubrun'8

2:t)ränen" angeführt unb nennen nod) beifpielöweife bie bcfann«

ten Sieber: 3litter :j:i)nne, flein Äarin, bie wunberbare ^jarfe,

in weld)er le^teren äd)ten 9iomanje ba§ Söunberbare ftd) mit

bem 5[Renfd)lid)en BerfDl)nt unb eine tiefe, bcbeutungöBollc S[ßal)r=

l^eit in baS ©cwanb ber ©age gel)ütlt ift.

2tu8 bem biöl)er ©efagten ergiebt fid), ba|j eä eine 9{ontantit

giebt, bie eine äd)te 2;od)ter beö 'JlorbenS ift, bereu ©pur wenig«

ftenö nid)t su einem frcmbcn Sanbe l)inleitet. Die 2)id)tHng be&

9JHttelalterC' bel)ielt bie im 'iJotföglauben fortlebenben ntl)tl)ifchen

©eftalten, weldje bie @bbalef)re in baö Seben gerufen ^atte, bei.

2ln bie beibnifd)en ©agen fnüpften fid) bie fatf)otifd)cn an, unb

bie Sungfrau ^IRaria mit ben .fieiligen ei-fd)eint in ber T)id)tung

in gleid)cr 9teil)e mit (Slfen, Swergcn, Stiefeu unb Bfi't'e'^ern,

biefcn au§ ber beibnifc^en ^yorjeit geerbten S?orftellungen. ©egen

baö ('fnbe be§ ''JRittelalters weid)t baö SÖnnoerbare unb ^pi)an=

taftifd)e im Siebe nuijrfad) prürf, gegen eine gewiffe iati)rifd)c

Sonart, weld)e Biele unfever "iHilfsweifen burd)jiel)t. Die ber»

felben innewol)nenbe Swnie rid)tet il)re ^Pfeile meifteui? gegen

bae bamalö im ©taate l)errfd)enbe C^-lement ber .'öierardite unb

beß 5[IiDnd)Wefeu§. ©o ficl)t man frübjeitig bie 'Jieignug put

©d)er^ unb .^nr ©at>:)re bei ben ©diweben l)erBDrtretcu nitb an

biefe beibeu genannten 3iid)tungen bie ernfte unb bcbcutuugc'Bolle,

wie fie in (•'»htbrun'ö Älagc unb in ber wnnberbareu öarfe ,p

j;age tritt, unb bie tomtfd)4ati)rtfd)c, woBon baö ©cbidit „Mütter

Äarl" eine 'probe liefert, t)at bie nationale, fd)Webifd)e Did)tung

fid) fpäterl)in angefd)loffen. äBir glauben nid)t im Csrrtbnme ju

fein. Wenn wir ^n bet)anpten wagen, baß feine anbcre ^poefie in

©d)Webcn wtrflidi populär geworben ift, bafj feine anbere banernb

im SJiunbe, ©ebäd)tni§ unb .!perjen be§ SSclfeg fortleben wirb,
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alö Die, ireld)c bie urfprüugUd^cit, natioiialeii Büge wteber inö

Cebeu ruft. Gin SScIf wtH flrt}, feine eigene (Stimmung, fein

eigoneg ©elbft in ben Biebern rcieberfinben, bie es liebt uub im

©cbäc^tni^ aufbcwal)rt.

Uub ift nidjt 3cl)mcbcu üorjugömeifc ein ^anb ber ^Icmautif,

bie 2ßci)nftätte ber tiefen, bebeutung^reic^en Sidjtung? Uub

bev Schwebe felbft — I)at er nic^t ftets ber fraftecHen, tief be»

grüubenben, aber im ^ra(^tgcwaube anfiJ)aulict)er Silber eint)er'

fd}rcitenber SJlufc ben 'Ccrjug gegeben? @ie War eä, beren

©efang in ben Seiten grauen 2ntertl)umö ertönte, ba ba§ ©olb —
!Drad)enbett, bie Sonne — (Stfeuglauä, bag Schwert — ^anger=

l^affer, baö 58lnt — .^tampfe§t^au uub bie Jl^ränen — (Schmer»

ge§tl)au genannt würben. Sie war cö, bie f^ou bamal§ ben

ifräftigeu ^elbeugefaug in li)rif^e iRomanjen auflöfte uub bie

®efüf)le ber (Se^nfu^t, ber (Sntfagung, ber ßiebe unb Eingebung

tu 'Sorte Eteibete, bie üon ber 5Relcbic ber alten ^elbenfagen

Begleitet ivurben.

Uub bie 5Jatur felbft mit il)ren buuflen Söälberu, i^ren

branfeuben (Strömen, il)rcm im 5Zorblid)t erglaujenbeu Gimmel,

mit i^rer fnrjeu ßensfreube, il)rer f(^ueHen (Sommerreife, if)rem

buntfarbigen .<perbftlaub uub ben langen, balb buuften, balb oom

(Sdinee erl^cllteu SBiuteruadjteu — ift es nid)t biefe Statur, bie

beu fc^»ebif(^en Sfiationaldjarafter gebilbet ^at, ober bod) wenig»

ftenä einen tiefen Ginflufj barauf auöübteV Sie ift e§, bie

uuferm ''i>olte biefe lt)rifd)=romantifd)e SRidjtung gegeben ^at,

beun bie äußere 9tatnr )jrägt fo gan^ attmäl)lid) bem ^Rational»

c^arafter il)rc 3w9e auf- Darum t)aben bie Sd)lt)ebeu uiemalä

grofee ?5Drtfd)rttte in cpifd)cr ober bramatifd)er 'J)oefte gemad)t.

Söenn je pweilen auc^ auf bem ©cbiete be§ (Si?Dö uub be§

Drama'ä eiujeluc ©lumeu emtorgefproffen finb, fo ift it)x Same
Bon au|en get)olt unb tl^re ^^arben flnb uid)t fd)toebif(^ gewefcu,

icenngleid) i£)r Siiamc fc^Jtebifc^ flingeu modjtc, wie: ©uftaü

Sßafa, ©uftao Slbolf, 6bba 33raf)e unb anberc met)r. — Darum

tft ba§ f(^webifd)e Solf nid)t im (Staube, ein lauge§, in (Sinjel=

:^eiten fid) au§be£)uenbe8 (SpoS ju lefen. Die „Asar'- bdu Sing

werben üon 5li.maub mc!^r gelefeu, wä^reub bagegen SEegnerä

Sel)aublung ber grit{)iDfgfage in i&ren fdjöueu, ti)rtfd)en 'Sio-

mausen üon ben Sippen jeber fc^webifc^en 3u«gfrau ertönt unb

in ber !öruft jebeS Siiuglingä lebt. — 3« (Sfaia§ leguer

unb (£arl 9!Jli(^ael SeHmanu*) l)aben bie beiben, oben au«

gegebenen .Spauptric^tungcn in Sd)webeuö Sl^rif biö fe^t il)re

]^Dd}ftc (Srfldruug erl)alteu unb it)ren ^>ö£)epuuft erreicht. Die

abfoluten (Siferer für ba§ Älafflfd)e bel)auptcn, 2;egner8 @rö§e

beftel)e barin, ba^ er ein ©rie^e in beö SBorteS !£üuftlcrifd)er

Sebeutuug gewefeu fei, aber jwifd^en ber Sliabe unb (Srit[)iofö'

fagc finben fl^ nur iet)r wenig Serül)ruug§puu!te, unb fowo^l

Seguer'S aB SeHmanu'ä ©röfee liegt barin, ba§ fte Por alten

ouberen Sd) weben waren.

Somit ift bic nationale fdjwebifdjc 'J)oefle tl)rem Snt)alte

nad) rDmautifd)4t)rtfd), wenngleid) fte in fflejug auf il)rc for»

melle Süiöbilbung in unauälofdjlic^er S^erbiubung mit ber flafft--

fd)en S^ule ftel)t. So tonnte weber baö autife noc^ baö tatl)0'

lifd)e Sd]öul)citöibeal in unfere Station ©tngang finben. (Sö

waren jwet ©egeufä^e, bic im 3lnfange unfereS 5iil)i'l}iinbertö

*) ßavl 2)iid)acl ^BcUmann, fd^ii'ebifdjer Sidjter, geb. ju (Sto(f=

^olm am 1. g-ebruar 1740, U'urbe jum ^)ofie!rctäi- ernannt im '^a\}ti

lllh. §^eiiie gebaltuoÜen SDicbtungen, bie alä cid)t norbifcbc Äldnge

(c ved)t UM Jpevj ted Söoltce einbvangen, fteJjen iu „Fredmau's .säu^ei-,

,¥iedman\s epi^thir" nub „Bacbi's liandbibliothek". ftavb am

11. gebr. 1795.

:
einanber befämpften. Dcutfd)e ober frangöfifc^e färben,

j

baö war bie SageSfrage! Stber bie gott)ifd)e Schule, mit Segner

. unb ©cijer*) an ber Spi^e, antwortete laut: feine oon beiben,

[

fonbcrn bic fc^wcbifc^e ??arbe!

j

Stalten.

[

Mmfdjau im ^ebtrte ber gefammten ncueftrn j^ante-Cittratur.

[

III.

I

Der ^5ül)rer, ben ftc^ Dante auf feiner poetifc^en ayanbernug

I

gewdf)lt bat, ift oon beutf^en, frangöftfi^'en unb italidnifc^en

I

©elebrteu wieberl)olt fdjon pm ©egenftanb oon met)r ober

j

Weniger einget)enben fpejieUen Unterfud)ungen gemadjt worben.

j

5Rac^ ben oieleu 33orarbetteu über ben mtttelalterlid)eu 3Sirgil

l)at nun ber >])ifauer >profeffor Domenico föomparetti ben

©egenftanb wicber aufgenommen, bie betreffeuben Uuterfud)ungen

iu umfaffeubfter Sßeife fortgefül)rt unb jebenfatlg p einem POV'

läufigen 2lbfd)lu| gebracht.**) Dem grunblid)eu unb in jeber

.Ipinftc^t au§gejeic^ueteu 3öerfe ift feine Stelle nic^t in ber

fpejietleu Dante »Literatur, pielmef)r in ber attgemeinen Äultnr»

uub Citeratnr=©efc^ic^te aujuweifen. Slttein aud^ 3ene, bie Dante«

öiteratur im engeren (Sinne, barf an btefem 2BerEe ni(^t [tili»

fd^weigenb Porübergef)en, unb bie? nid)t etwa bloß beSl}alb, weit

in bemfelbeu beut Dichter ber Commedia jwei au§fü^rlid)e Äapitel

gewibmet ftnb Qüoi. I. Äap. XIV., XV.), fonbern weil ber gange

©egenftanb beffelbcn für ba§ Stubium bes .^auptwerfes Dante'ä

üon l)ol}eräßid)tigfeit ift. 'öon ben jwei 3;i)eilen, in wel^e ba§ 3öerf

jerfdüt, nuterfud)t ber erfte bie literarifd)e, ber jweite bie SSotf»»

Überlieferung über ben (Sauger ber 5!leuei§. 2tm wic^tigften bürftc

im 2lllgemeiuen ber erfte feiu, Hx einen Stoff be^anbelt, welker

biä bal)in nur ju fefjr oeruad^Iäfftgt worben. ^)ier in einer ©e»

fammt=Ueberftc^t ift nid)t ber Drt, auf bie treffliche 2lrbeit nd^er

einpge^en, unb id) barf mic^ itm fo me^r barauf befc^rdnfen,.

berfelben c^renbe (Srwä£)nung getl)an ju t)aben, al& fte in beut«

fd)en Scitfdjriften bereito fowof)l oou mir, a(g auc^ pon Stnbern

au6fül)rli(h befprod)en würbe.

©lei^fam ein Seitenftücf jum eben erwähnten ift baä jüugft ber

Deffeutlic^feit übergcbene Söerf be§ © i o P a u n i >p a p a n t i, welc^eö

fl^ mit ber 2Solt»=Ueberlieferuug über Dante befaßt.***) @o ift bem

i^unbigcn auf bicfcm ©ebietc jur ©enüge befannt, ba§ ftdi bie

SSotföfage unb ber jßolföwi^ non ben frübeften Seiten an beö

Dic^terö ber Commedia bemächtigte, unb ba§ eine gro^e Slnjabl

üon Stnefboten, bie meiftens freilich auf ©ef^ichtltchfeit Eaum

3lnfprud) madjeu bürfen, über i^u iu Umlauf finb. 43i6 bat)in

war aber biefer, immerhin nid)t uuwiditige unb höd)ft interef«

*) Srif ©uftaf ©eijer, ^Jrofeffcr ber ©eichichtc ju Upfala, c^eb.

1783 in ber ^ßrocinj Sßävinlanb in (gcbwebcn. ©einen Sichterruf

bcgntntcte er burd) leine, mcift lehr crigiiielten ©obidjte, unb fchrieb

' füäterbiu leine ic[}r tuevtb»-'cl(e ©efd^ii^te bciS fcbwebif(^en S3olf«3.

(Seine ^orbicnftc alj Did)tcv, ©efdiicMfdHeiber unb Äomponift finb

:

allgemein ancrtannt. 6r ft.irb in ber 2)iitte biefce Jabrbunbert«.

i

**) Virgilio nel medio evo. Per Domenico Comparetti, professore

i della R. üidversitä lU Pisa. Livomo: coi tipi di Francesco Viofo,

!

1872. 2 Sbc. 8e.r.=8. XFII, 313, 310 @.

*") Dante secondo tradizione e i Novellatori. Ricerclie di Giovanni

Papauti. Livonio: coi tipi di Francesco Vigo. editore. 1873. Scr..:8,

XII, '207 @.
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fante, ©tcff unenblid) »ergcttelt, bafe e§ ntd)t einmal bem
,

©pejtalforjctjer gegeben war, eine annäf)ernb »cUftönbige Hebet»

ft^t beffelben gewinnen. SBenn nun je ©iner ben Seruf

{)atte, biefen @toff p fammeln unb 3U orbnen, fo »ar eS unfer

Sßerfaffer, bcr fid) frü{)er fc^on, bnrd) feinen unifaffenben unb fef)r

üerbienftlid)en Catalogo dei Novellieri italiani al§ ben grünbli(^ften

Äenner biefe§ 3weige§ ber Siteratur feine§ SSaterlanbeS erwiefen

f)atte. SBcrCicgenbeS SBerf entf)3ncf)t nun BcHfcmmen ben (gr=

Wartungen, bie man con einem feieren 5Ranne p ^egen berec^»

tiqt war. 'JJapanti f)at über fed)jig Sßolföanefboten über Dante

in (^rDnofogifc^er 9iei§enfctge pfammengefteltt unb mit f(^ä^en§=

wert^en btbticgrapbifc^en unb frttifd)en Slnmerfungen unb (Sx=

läuterungen üetfef)en. !Da§ SReifte bacon war aUerbingS bereite

gebrucft, allein nit^t blD§ ganj gerftreut, fcnbern jum guten 3;^ei[

nur in '^üdjern, bie feftr feiten geworben unb barum nic^t all=

gemein sugänglicf) fmb. 2lbgefel)en ücn ber 2ßicf}tigfeit, bie ba§

Sud) für ben 2)ante=a3iDgrapl)en t)aben mu§, ift e§ aud) in einer

anberen 3f{id}tung »du SSebeutung. SBie oft ift nämtic^ bei un§

fd)Dn bie '?)l}rafe wtebert)olt werben, 2)ante fei in St^tieu nie

^jopulär gewefen? ^)ier fdjeint nun ber tl)atfad)lid)e enbgüttige
\

33ewei6 tom @egent£)eil beigebrad)t p fein. Senn, ba^ ein
|

Mann, über ben fo oiete Slnefboten entftanben unb in Umlauf

waren, fogar in ^o^em ©rabe populär fein mu^te, fc^eint ein

Sc^lu§ SU fein, beffen Stic^tigfeit man faum im Srnfte wirb

beftreiten wollen.

S3e»or id^ oon ber italiänifd)en jur beutfd}en S)ante=^^itcratur

übergebe, mu§ id) nod) einer ^ublifation fürs gebenfen, bie au8

ber SDRaffe beö über ba§ ©ewöl)nlid)e unb SRittelmäfeige fid) nic^t

®rl)ebenbeu l}erborgef)oben werben ju bürfen fd)eint. 2)er öebanfe,

ein allgemeines ^iftorifd) = geograpt)ifd)eö Sßörterbu^
ber Divina Commedia ju fc£)reiben, ift gewt^ ein glücflic^er JU

nennen. B^ar befi^cn wir fett bereits jwei f'" folc^eä

Sßerf aus ber geber bes treffltd)en Si. &. Si'anc. Sltlein bie

große jlnappljeit, bie ftd) 39 laue pm @efe§ gemad)t, l)inberten

il)n, auf gefd)id)t(ic^e, geograpt)ifd)e unb bergl. fragen nät)er ctn=

pgel)en. ©erabe biefe fragen finb es nun, bie baS äßorterbu^

bon !Donato Socci oorjüglid) inö Stuge faßt.*) Leiber t)at

fldj bcr SUerfaffer eine gar ju befd)eibene Slufgabe geftellt! ßr

will nic^t bem Äunbtgen, fonbern btoö bem Slnfänger mit feinem

58ud)e bleuen. !l)emgemäf3 entbalteu bie cinjelnen 9lrttfct meiftenS

nur bag allgemein Äiefanutc, unb umfonft flet)t man fid) bariu

nac^ Eluellennad)wetfen um. ©er i'efcr ift barauf angewiefeu,

bie Slngaben unb SSebauptungcn beS 3[>erf. auf 'Jreu unb ©lauben

anpnel)men. I)a6 nun ein folc^eö iöud) bem Slnfänger in biefen

©tubien gute Dienfte leifte, foll nid)t geleugnet werben; bem

Äunbigen bagegen ift eS im 2lUgcmeincn jicmUd) überflüfftg.

Slber freilid), wer beute sum Slrtifet „Dante" einfad) ben bepg=

lid)en 9lbfd)nttt auS 50Raffet'g cor nun bO 3a()rcu gefd)riebcner

8tteraturgefd)id)tc abbrucfen läßt, bcr bewcift fd)ou bamit jur

©cnüge, baß er feinen ®egcnftaub nic^t fo weit erforfc^t, um
ben glücflid) erfaßten ©ebaufcn aud) würbig auöfül)ren su fönuen.

?lun fönnte id) ncd), nad) 2lrt ber alljät)rlid)cn „ÜReoüen"

3(iubDlf ®Dttfd)aa'8, einige Du^enb litet sufammenfteaen , um
einen Segriff üdu ber 3f{üf)rigfeit ber Staliäner auf biefem ©ebiete

p geben. Damit würbe aber ber großen aJJel)r5at]l ber i'efer

*) Dizionario storico, j^eografico, universale della Divina Com-
media di Dante Alighieri. (Jontenente ia biografia dei personaggi,

la notizia dei paesi e la spiegazione delle cose piü difficili dei sacro

Poema. Opera di Donato Bocci. Torino, G. B. Paravia e Comp.
1873. 8. XXX, 4(;8 @.

fe^r wenig gebient fein, unb fo gel)e i^ o£)ne SBeitereS p ben

Seiftungen anberer Sßölfer über.

SBag bie Quantität ber besüglid)en ^ublifationen anlangt,

fommen fämmttidje übrigen S^ölter, wie e§ in ber ^Ratur ber

@ad)e liegt, bem italiänif^en nic^t gleii^. Doc^ anä) in S3ep3

auf Dualität wirb fid) in füngfler ^zxt faum eine auSlänbif^e

Slrbeit nac^weifen laffen, bie cor ben meiften unter ben nam£)aft

gemad)ten einl)eimifd)en ben SSorjug üerbientc. 5Jur eine 3trbeit

ijat bie beutfc^e Dantc=Ötteratur biefer ^periobe aufpweifen, bie

berfelben pr nid)t geringen @^re gereicht. @§ ift bie§ bie fünfte

Sluflage oon Ä'annegießer'S Ueberfe^ung ber Divina Commedia.*)

Diefe Slrbeit ift allgemein befannt, £)at in ben früheren S3earbet=

tungen gebü£)renbe 9tncrfennung gcfunben unb barf in biefer

legten als ein eble§ Denfmal beutf(^eu St<^ißc'S unb beutfd)er

S3e^arrlid)Eeit gelten. Durd) bie bewunberungSwürbige 9)Jü^e,

bie bcr nunmcbr oerfläx-te Uebei-fc^er in feinem boben 3tltcr noc^

barauf oerwenbet, ift feine Slrbeit eine oijttig umgeftaltetc unb

eine faft neue geworben. S3ei ber großen Sai)\ von Dante--Ucber»

fe^ungen, wcldje bie bcutf^c Literatur gegenwärtig beft^t, ift e§

aUerbingS foWDl)l fd)Wer ju wäl)len, al§ auc^ namenttid) ein güttigeä

Urtbcil über bie einsetnen p fäHen. dSS weift eben jebe il)re

befonberen a>orpge, fi-eilid) and) it)re befonbercn ^JJängel auf.

Dcc^ fürchte id) feineSwegS in-e p gel)en, wenn id) ber Äanne»
gießer'fd)en ben erften 'plalj unter fännntlic^cn gereimten unb

einen e£)rcnDDllcn unter ben bcutfd)cn Ucberfe^ungcn bcr ©Ott«

ticken Äomijbie überf)anpt einräume, hierin wirb mir gewiß ein

Cseber beiftimmen, bcr fid) bie 5[Rül)e genommen, burd) mebrerc

©efänge t)inburd) eincrfetts mit bem Original, anbercrfeitS mit

ben naml)afteften übrigen beutfd)en Ueberfe^ungen SSerglei^e an»

pfteUen.

3n feinem S3uc^e über ©^afefpeare **) t)at 2Ö i 1 1) e l m .'Sl ij u t g e 8

unternommen, ben größten italiänifd)en mit bem grijßtcn eng»

lifd)en Dtd)ter eingel)enb p cergleid)en. 2ln äl)nlic^en Slrbeiten

ift bie Dante=?iteratur ntd)t eben arm. Dante unb ^omer, —
Dante unb "Virgil, — Dante unb ^Petrarca, — Dante unb

Saffc, — Dante unb ^JJfilton, — Dante unb Älopftorf, — Dante

unb 0oett)e, — bas finb 2llle§ Slbcmata, worüber mir me()r ober

minber umfaffenbe 2trbeiten oorliegen. ?lun befommen wir alfo

aud) uoc^: Dante unb @l)afefpeare! 3d) wiü bem (gleiße

unb ber feinen Seobad)tnugSgabe beS l^crfaffcrö aUe Slnerfcn»

nung wibevfat)rcn laffen; bod) geftel)e id), baß id) ben ^Jiu^cn

fold)er 9lrbeiten nic^t einpfe^en üermag. ,'i)erglei(^ungäpunfte

laffen fidi am Gnbe überall auffinben, unb fo fönnte man wdI)1

aud) nod) über Dante unb .<pcinrid) ^cine ein gauj l)übfd)eS

Äapitcl fd)reiben, baS fic^ baju nod) rcd)t angcncl)m Icfen ließe.

iKur wäre bamit für baö 'iscrftänbniß beö einen fowol)!, alö aud)

beS anberen Dtd)ter8 blutwenig erreid)t. 'Jlod) weniger at§ an

ber erwähnten fann id) aber an ber Slrbeit (vmt l ^jeu er l e in'S *''*)

©efd)matf ftnben. 2ln ber 9lu8fül)rung- jwar will id) t)ter nichts

ausfegen, wiewohl i6) aud) in biefer ;öe8ict)ung ?C(tand)eS in petto

t)ätte. äßas foD man aber ^n einem fold)cn 'ill)ema fageu, wie

*) 3)ie giittlic^e Äomöbic beö !Dantt' 9llig[)icri. Slus bem Sta'iä«

nifd^en iibcr|e(}t unb erflcirt von Äarl l^ubiuig Äannegießev. fünfte

umgeavlieitete 3liiflagr, bcrau!?gegcben uou Äarl ÄUttc. l'eipjig, 1373.

%. "ai. Srocfbaus. 3 33be. 8. LXX, 257. 262, 268 ®. mit 1 ijjertrat,

3 planen unb 1 Äartc.

**) ©batefpeare als 2)id)ter, äßeltiueifer unb Sbrift (fiei^jig, üurf=

barbt, 1873) S. 22.j—301.
***) 3)ante unb bie beiben Äonfefficncn. SSou ©mit -Jeuerlein ; in

®x)bel'6 ^iftorifd)er 3eitfd)rift (TOindbcn, Olbenbuvg) 1873. I. .f)eft,

(S. 31—67.
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bas, metc^cg fifeuerletn bc{)anbelt? S^act) bnt üicteit jtel» unb

itufetofen a?evf)anblun(?cn , bie baritbcr iic^iftogen itevben, fönnte

mau ung enblid) rcol)! mit !Derarttc^em i?erf^oiicn. ^jätte Dante

im fec^jetinten 3a^vt)unbert gelebt, ftatt im breijcfMiteii unb bier»

gebnten, bann \)ätte eine foldjc 9?rage einen üernünftigen Sinn;

fo aber I)at fie cinfad) — {einen.

Xxoi^ meiner ä^orticbe für beutfdie Sffiiffenfdiart fann id)

bc* nid)t mit »cfriebigung auf bie beutfdje Dantc^eiteratur

biefer ^ericbe blirfeu.

Die „gro^e Olaticn" im2Seften nimmt felbftcerftänblic^, wie

auf allen übrigen ©ebietcn ber Ä'ultur unb beö menfd)lid)cn

Sffiiffcng, fo aut^ auf bcm ber Dante=55Drfc^ung ben erften 3lang

ein unb gef)t ben übrigen ä5ölfern mit leuc^tenbem ©eifpicle

Bürau. (Seit ben bat)ubrec^enben fritifc^en j^Di^ff^mtgen

beiitl)mtctt Pere Jparbouin gegen fönbe be§ ftebjel^ntett S^it)!'

l^unbertö flnb bie »^^''^njofen befanntlic^ immer bie Pioniere

beS Dante=©tubiumg gewefen. Denn wiegt etwa nid^t bag Urt^cil

SScItaire'g über Dante alleg reic^lid) auf, wag fe üon auberen

Ärtttferu gefagt würbe? Jpie§ ber Wlann nid)t Slrouj: unb war

er uic^t ein grangofe, ber am tiefften in bie innerfte (Seele bcg

Did]terg eingebruugen unb jum erfteu SJJale ber erftaunten 3ßelt

ben wahren (ginn feiner Di(^tung erfd)lcft? Sft e§ f)inWieberum

ni^t ber ji^rangofc 3lrtaub be SJtDutDr, bem wir bag grünb»

ltd)fte biograpf)ifc^e SBerf über Dante rcrbanfen? Unb weld^eg

SSclf fönnte flc^ je rühmen, eine fo muftergültige Ueberfefeung

ber Divina Commedia gef^affen gu ftabcn, Wie fte bag frauj^öflfc^e

^n berjentgen ücn Stroujr befl^t? 3wei neue 2öer!e, bie ung

in bicfem 3al)re aug <5wnfreic^ jugefcmmen, beweifen abermalg,

ia% biefeg SSotf ben alten 9iuf ber 5Reifterfd)aft wobl be=

Wabren wei|. Dag eine ift bie Slrbeit eiueg rül}mlid)ft befannten

Suriften, bag anberc bie eineg nic^t weniger befannten SEfteo=

logen. 5,euer l)ci^t 3. Drtolan, unterfuc^t bie ftrafred)tlid)en

©runbfä^e in Dante'g^sölle*) nub überrafd)t burd) eine gülle neuer

Stufi^lüffe unb ©ntbedungen nid)t allein ben, ber bie ©cttlic^e

Äomöbie gelefen, fonberu felbft ben, ber fte nic^t gelefen f)at. (So

begegnen wir gleich auf ber brüten (Seite, wo Drtotan Dante'g

a>erirruug im finfteren SBalbe befc^reibt, bem (Sa^e: II voudrait

avancer, mais successivement une paiithere, pui.s un louve, puis im

liou lui barrent les diverses issues. 91un oerglei^e man bamit

bie @d)ilberung beg Did)terg (^olle 1,31 ff.) unb man wirb ftd)

fofort üon bem eminenten ©^arffinu unfereg Slutorg übcrjeugen.

9leu unb üon burc^greifenber SBic^tigfeit ift ferner bie @nt»

bedung, ba§ Dante feine SSiflon nic^t, wie man bigf)er glaubte,

ing 3al)r 1300, fonberu ing 3al)r 1298 werfest ((S. 64). Äutj,

mau wirb uid)t leicht eine (Seite beg geiftboHeu unb bebeutenben

Söcrfeg uad)fc^lagen, auf wel(?^er fi^ nid)t irgenb eine mebr ober

Weniger tiefgreifenbe neue ©ntbecfung nad)Weifen lie§e. 2tel)n»

lid)eg Cob ift aud) bem SBerfe beg Slbbe ©bouarb Daniel

gu fpenben.**) (Sc^on ber 3:itel beffelben flingt wie eine \)en-

lid)e Sbi^llc. Der ©eift, beu biefeg 58ud) atf)mct, ift ber neue

gläubige ©cift, ben ©ott in feiner ©nabe jüngft über ganj

f^ranfreid) auggeg offen bat. ^tceä beffelben ift, Dante bem allein=

*) Les penalites de PEnfer de Dante, suivies d'une ehide sm-

Bnmetto Latini apprecie comme le maitre de Daute par J. Ortolan,

Paris: Henri Plön 1873. 8. 4 331. 170 @.

**) Essai Sur la Divine Comedie de Dante; ou: La plus belle,

la plus instmctive , la plus morale, la plus orthodoxe et la plus

meconnue des epopees mise ä la portee de toutes les intellij^rences

et dediee ä la jeunesse catholique de nos ecoles par T Abbe Edouard

Daniel, Docteur en theologie ecc. Paris: Berche & Tralin, 1873.

.gr. 8. 2 «81. Zl^ (S.

feligmac^enben ©lauben, ber felbftberftänbli^ auici bie päpftlid^e

Uufeblbarfeit umfaßt, ju ßinbiciren. Um biefen 3wetf ju er=

reichen , Wirb ung eine anaiyse theoiogique ber Commedia oorge=

fü^rt, ber bittigerweife eine (Einleitung über Dante'g 3eit unb

geben oorangel)t. Wlit ben beften ©rünben weift ber SJerfaffer

nad), ba§ aHe alten unb neuen Slugleger, bie eg gewagt, Daute's

regelrechte Drtl)oooj:ie unb beffen tl)CDlDgifd)e @ele[)rfamfeit p
bezweifeln, mit iBlinbt)eit gefc^lageu waren. @old}e 53üc:^er

imponiren mir bergeftalt, bafi fie feine ^ritif in mir auffommen

laffen. Bu Drtolan'g unb Daniel'g äöerfe fann id? nur anftau=

nenb unb bewunbernb emporfc^auen, unb babei ©Ott prcifcn,

ba§ er feine SJlenfc^enfinbcr mit fo herrlichen ©aben auggeftattet.

2ßerfen wir nod), be»or wir unfere Umfchau fchlie§en, einen

aSlicf hinüber fenfeitg beg .tanalg. Die 2:o(hter beg auf biefem

Selbe fehr wohl befannten Stoffetti h^t ebenfallg bie Dautc=

Literatur burd) ein neueg Su(h bereichert.*) Durch ein

unnü^eg Sud) würbe ich feigen» ii'enn id) nicht fürchtete, bie

©efe^e ber ©alanterie ju übertreten. (Sg ift baffelbe ganj nach

bem im Slnfang angebeuteten SRegept fabrijirt. 3iterft bag S3efann=

tefte aug Dante'g öeben, bann eine giemlich geiftlofe, bafür aber

um fo langfäbigere 2lualt)fe ber Commedia — unb ein Dftaobanb

ift fertig. 3n elf Äapiteln wirb bie ©d)wierigfeit Dante gu

cerftehen, fein 2ßcltfi)ftem, fein Seben, ber 2Balb unb SJirgilg

(Srfc^einung, bie ^)öUe, Dante'g 2öanbcrung burd) biefelbe, bag

Fegefeuer, Dante'gSSanberung burch baffelbe, bag irbifche ^parabieg

unb 33eatrice'g ©rfcheinung, bag ^arabieg uuD enblid) Dante'g

3Banberung burch bie Gimmel abgehanbelt. Die fehr gaE)lreid)en

(gteUeu ber Commedia, bie etwa gwei Drittel beg 33anbeg füllen,

ftnb für bie ^olle nad) ber Ueberfe^ung üon 2Ö. 9toffetti,

bem ©ruber ber 33crfafferiu, für bie gwei auberen Sheil^ ber

Commedia na^ SongfeHow'g Uebcrfe^ung mitgett)eilt. ßiugig

auguerfennen ift, ba§ ftc^ bie äJerfafferin »on ben Utopien ihreg

a>atcrg ferne gehalten; im ©äugen ift fchwer gu errathen, wag

fte mit biefer Strbeit begwedt. (Sie h^t ihr S«d) A shadow of

Dante betitelt; fte ijättt eg beffer A very pale shadow taufen

füllen. SSon ihrem ^lane fagt fie: eg fei very simple. Slber

nicht nur ber 'plan, fonberu auch bie 2lugführung ift very

simple. (Scartaggini.

iDefterreidj)=Ungartt,

]0tf unitarif(i)fn C![l)ri|ifn itt Stfbfttbürgen.

'Ülail Stthanafe Soquevel.

I.

©in alteg (Spric^woi-t, bag noch heute in ©ebrauch ift, fagt

„Dicfleben SEobfünben SErangfijlüanieng ftnb feine brei Siationali»;

täten unb feine üier 9leligionen." Dennoch fagt bag (Spri^wort

nod) lange nicht genug; wenn man öffentlich beichtet, pflegt mau

ftetg etwag gu oergeffen. Die m^ftifd^e 3ahl ber fteben Jobfünben

umfaßt nur bie brei Staffen ber 9JJagiiaren, Sgefler unb (Sachfen,

unb bie t)ier jlircheu ber Äatholifen , Sicformirten
,

Sutheraner

unb Unttarier. 2« biefer gifte fehlen aber rainbefteng gwei .Waffen

unb gang beftimmt oier Äultc. (yg wäre ungerecht , bie alten

*) A shadow of Dante. Beiug au Essay fowards studyinar himself

his World aud his Pilgrimage. By Maria Francesca Rossetti. London,

Rivingftons. 1872. 8. 4 ißt. 294 ^S. mit fünf SHuftrirtionen.
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©tgeut^ümcv bc-ä 33obeitö, bie itin no&j je^t bebauen, mit ©ttH=

fcf)wcigen übergeljeit, uäm(id) bie 2öalta*eii ober Stcmänen,

ober 2)afo=JRomaueit, wie ftct) felbft gent nennen, weit fte gletd)»

gettig üon ben 3)asieru nnb bercn Uebcrwinbern , ben Siömern

abftammen. Die aßalact}en beJennen ftd) jnr gried)ifd)en Äird)e

unb ftnb t[)etfg crt£)Dboj:, b. i). nad) ben 2tnftd)ten ber rßmifdien

Äivd}c| (Sc^i§matiJer, tl)eil§ mit bicfer Äird)e cerbnnben, wel^c

bei it)nen üerfd)iebene ©ebräuc^e, wie 5. 33. bte ''Prtefteref)c bulbet,

welche 5U tief eingetourjelt waren, um jte auärottcn gu fönnen.

ferner tft eine Sieligion
,

wefdje alter afS alte übrigen tft , in

jener ^jopnlaren 3fteben§art ju Beräd)t[id) bef)anbelt werben, bie

i§raetitifd)e, bie bod) aud] feinen nnbebeittenben 5Raum inner[)a[b

bec öanbeö einnimmt. Mit einem Sßorte, bie „fieben 'Sobfünben"

Siebenbürgens taffen ftd) in aöa'^r£}eit auf ba§ Doppelte, ba§

]^eif3t auf bie erfd)rerfenbe 3^1)1 ücn fünf bis fe*ö Staffen unb

fieben Sieligioneu bringen.

Unb hodtj tft biefe bon fo üerfd)iebenen OJtenfc^en be»Dl)nte

^robin? burd)au8 nicbt gro^. 'Siebenbürgen ift ber öftlid)fte S;i:)eil

Ungantg; bie aftomer nannten eä ^JPtittet'Dajien, Dacia mediterranea.

Ungarifd) l)ei|t baö ?aub Erdely, was fo biet wie Söalblanb bc=

beutet unb ins Sateinifdje mit Sylvania unb uid}t mit Transylvania

p überje^en wäre. Der beutfd)e ^Jfame „Siebenbürgen" ift ücn

ben fteben 35urgen abgeleitet , bie bas Vaub gegen bie Siirfen

üerttjeibigten. Sßir finben l}ier ein 5öcifpiel jener fid) in allen

Dcnautänbcrn bemerflid) mad)enben (5igeutt)ümtid)feit, ba^ jebe

?Dfa£ttät in ben üerfd)iebenen Spradien ber ^)taticnalitäten , bie

fie beWül)nen ober befudien
,

il)reu bcfonbereu ^)tamen t)at. 5n

biefem, burd) bie Äarpatt)en üon brei Seiten umfd)lotfenen unb

nur nad) ber Seite nad) Ungarn offc" gelaffenem Vanbe ^aben,

iDic in ben Sc^wei^er 3llpcn, in ben fd)üttifd)en .ÖDd)lanben unb

(Ecbcnnen, bio 3;rabitioncn, ber (^Uaube, bie Spradn-n, Äoftüme

unb Jamitien gan^ il)rcn urfprünglidien 61:)arafter bcwat)rt. 3fbc6

3;l)al, jebe Dafe bebauten yanbes inmitten l)unbertjäl)riger äßäl=

ber über fteiler 33ergtämnte, ben benen fid) reiftenbe Ströme er=

gießen, l)at feiner 5i3ebölterung ein befonberes (Gepräge ju crt)alten

gewußt. Die berfd)iebenen 'ü'iatiDnalitätcn wol)ueu jum 2:t)eil

unteretnanber ,^erftreut
, sum ?;l)eil ftveng gefonbert

,
t)abeu fid)

aber nirgenb bermifd)t, unb bie ett)ncgrapbild)e .Slarte bes Vanbcs

i^eigt ein mertwürbiges Aarbenfpiel.

Um ba» ?anb unb feine C'rigentl)ümlid)teiten rid)tig ,^u ber»

ftel)en, bürfen wir nid)t bergeffeu, bafe wir un§ an ben '»Pfcrten

beö Drientö befinben. 3öie in Si)rien biefeSDorf bruflfd), jeueö

maronitifd), wie Safeb jübifd) unb 'Jtasaretl) d)riftlid) ift, tt)cilen

fid) aud) in ben Siegionen ber Donau bie Staffen in ben iBoben

Dt)ne fid) mit einanber ,^u berfd)mel.^en unb bewahren burd) 3nl)i''

^unberte bie 'i>erid)iebenlKit it)rer Sitten unb ('')ebrciud)e cbcnfo

treu, wie bie gegenfeitigc C'i:iferfud)t unb Ü)erad)tung nidits bon

it)rer Sd)ärfe berloren l)at.

3llleÄHltc, ,^u benen ftd) bie ©iebenbürgev betenneu, tonnten

an anberu Orten ebcnfo gut unb .^um ^l)eil nod) beffer ftubirt

werben, nur ein einziger nid)t, bcv unitarifd)e. aßol)l wirb biefe

.Sicligion in (>;nglanb unb 2lmerifa in jal)lreid)en Äird)en gelehrt

uub geübt, weld)e aus ben Puritanern ober anbern non confor»

Hilsts (proteftanten , bie ber englifd)en .'pod)tird)e uid)t ange=

l)ören) herborgegangen finb. aßol)l l)at ber Unitariömuö in allen

anbern proteftantifd)en Äird)en ber äßelt feine met)r ober minber

auögeiprod)euen ikfeuner, aber nur in jwei Mnbern, in ^olen

unb Siebenbürgen, l)at er feine offizielle Wefd)id)te , bat er feine

organifirten ,siird)en befeffen. Ju "Polen niad)ten bie ^efuiten,

al8 fie im fiebset)nten 3a£)rt)unbert bafclbft bie Dberl)anb be=

fa^en, reinen Sifd) bamit. "Jeber Unitarter, ber uid)t abfd)Wören

j

WDUte, würbe bes Sanbeä berwiefeit. 5m 3al)re 1600 wanberten

I

breil)unberta^tjtg (^amilien au§; eg war it)uen jugefidiert, ba

fte fammt if)rer .Spabe ungefäl)rbet baö Öanb ocrtaffen follten, aber

j

an ber ©ren^c erwartete fte ein fanatifirter Raufen, überfiel, er=

I

f^lug unb beraubte fte, fo ba§ bon allen Stusgegogenen nur etwa

brei^ig in .^laufenburg anJamen, wo il)ueu tl)re Steligionggenoffeu

eine 3iiftii(I)tsftätte bereitet Ratten , unb wo ft^ nod) l)eutigen

SEageg einige Slbfijmmlinge biefer gamilien erl)alten baben.

Siebenbürgen allein ^at im fed)je!)nten Sa^ri)»«bert über i^unbert

unitarifd)e Äird)en unb ©emeiuben gebilbet , bie ftd) inmitten

alter gegen fie berübten Ungcred)tig£eitcn uub Sßerfolguugen big

auf ben beuttgen Sag erl)alten l)aben unb bon einer gefd)loffeuen

unb ununterbrod)enen effteftaftifd)en .'öicrard)ie geleitet werben,

bie, wag ung t)Dd)ft merfwürbig erfd)eint, uiemalg aufgeprt t)at,

epigfopal fs^'"- Sl)v ."p^tubf'P'^ftci" ift ben Defterreid) al§

„Sifc^of ber Unitarier bon Ungarn" anerfannt.

SBte ^at ftd) biefe eigeut£)ümlic^e @rfd)einung botljogcn? SBie

l)at fte ftd) erbaltenV 2Bie ftnb bie gegenwärtigen 5ycrl)ältniffe

biefer l'eute, bie uuerfd)ütterlid) an einem ©lauben feftl)alten, ber

überalt berbammt unb berfe^ert worbcn ift? 3Betd)e intelteftuelle

unb wiffenfd)afttid)e Kultur beftljen fie? geben fie mit ibren

©ebaufen ifolirt ober betbeitigcu fie ftd) an ben 3lrbeiteu, Stubien

unb ^Bewegungen, bie auf wiffeufd)aftfiri)em ©ebiete in Deutfd)'

taub, (Sngtanb unb ^^ranfreid) bor ftd) gel)en? 5lHe biefe (vragen

berbienen gepiüft werben unb fonnen bieg nur, wenn man

an Dvi uub Stelle ift.

3uborberft fei e§ auggefprod)en, baf; man in beut fernen Uh«

garn fet)r t[)ätige ©elel)i1e unb Sd)riftfteller finbet, baf) bafelbft

eine 0eiftlid)Jeit ift, bie 3llteg lieft unb trolj. ber bielgeftaltigen

bogmatifdieu Färbungen wal)rl)aft liberale (5.[)rifteu. 3f)v Uni»

tariomug ift fül)n uub fonfecinent. Sie nehmen entfd)tDffen bie

Stefultate ber mobcrncn .^ritif an unb ol)nc grabe alte Sbeen

bon Strauß unb S'Äeuan ju ben irrigen \\\ mad)en, erwäl)lcu fie boc^
^

babon baß befte 'X^eil.

Die Sliagi)aren finb nid)t bie l'eute, weld)e 5sitrri)t bor beut

l*id)te ober ber Areibeit l)ätten. Sleftmen fie eine 3bce an
, fo

weid)cn fie aud) bor bereu .ftonfequenscn nid)t jurürf. Der ©eift

beg Söiberftanbeg, ber "Prüfung, ber perfbntid)en "i^erlbeibigung,

ift bei ihnen ftete lebenbig unb ihr auggefprod)euer unb eut=

fd)loffencr d)riftlid)er ^'iberaligniug .^ählt unter feine am meiften

beret)rten .'ftämpfer ben ©rünber biefer .^irc^, il^ren älteften

S8ifd)of 'Aran,^ Dabib.

Um einige "l^orftellungen bon biefer "Perfönlid)feit p geben

unb sugleid) bie gan^e Sad)lage ju erftären, wirb eg uot^wenbig

fein, etwag weit ,^urürf,^ugeben, bag Dnrd)einanber ber "Jlationali'

I

täten unb ,'aird)en etwas ?,n entwirren unb nod) ein "JlJJal flüd)tig

! auf bie Siaffenfrage ^^urücf.^utommeu

!

3u Slnfang beg ^weiten 3at)vt)unbertg befa^en bie Stömer bag

Vanb. 5Bci ben aufeinanbcr folgenben p-inbrüd)en ber ©othen

unb ©epiben hah<:n wir ung nid)t weiter aufäul)alteu, wol)l aber

bei benen ber .^»unnen. Sie waren im Sahre 374 unter ihren

3tnfül)rern 9tttila unb a3atcmber nad) tSuropa gefommen unb

liatten grofie Sicid)e am 3lbriatifd)cn "}Jfeere, am Sihein unb an

ber äöolga gegrünbet, bie feine hunbertSahve baueilen. 451 war

bie Sd)lad)t bei til)alon5, swei 3at)rc barauf ftarb Sittila mit

^)interlaffung bon brei Si3t)nen, weld)e mit einanber um bieGrb'

fd)aft fämpften unb bon ben 9flad)barn, weld)e nid)t länger unter

it)rer 3wietrad)t leiben wollten, angegriffen würben. (Siner biefer

Söhne fe^te fid) mit ben ihm treu gebliebenen Tünnen int oft»

liefen SEhcite bon Siebenbürgen, bem l)eutigen öanbe ber S^efler,

feft. Ütan t)at biefen Stauten tateinifiren unb inSicules umwau=
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belli JDütteit, ev be5eicl}net aber nur bic crfteii ^iiintcii, meld)e ftd)

am gufee ber Ä'art)at£)en iiteberlieBen. 3i)rc SlbtomnUincie ftiib

ietjt fet)r ftcfs auf biefe ©tamniDäter iinb auf baö SUter if)rer

3iaffe. 'Jür [ie ift 3lttila utd)t bie öütteegcifeel, als weld)e i[)n

baS übrige (Juro<3a be5eid)net, füubern i[)r ^)elb. Sie betrarf)ten

jic^ mit gutem SRec^te alö bie aKagijarcn ber SRagtjaren, al§ bag

reiufte 3^(ut 3tttila§ unb feiner 5Iöaffengefäi)rten. 2)iefe 9taffe,

bie eifcrfüd)ttger a\ä iebc aubcre auf ii)re 9ied)te ift, bie am ge=

fdiiüffenften sufnmmeul)äft unb am fräftigften Sßiberftaub ju leiften

üerftet)t, ift eö benu, iv)eld)e bie größte 2lnsat)l ber gegenwärtigen

Unitarier auf^nmeifeu ftat.

3ut3af)rc8S9 überwanb 3lrpab bie 3i>alad)en unb brang mit

feinen .t>iinuen in Ungarn ein. 2)iefe, üiel ftärter an 3^1^)1 «I^

ber erfte 4)aufe, nannten ftd) Borsug^weife 5Ragt)aren; fte fanben

bie (gjeffer bereits anfäjjig; i£)re @prad)c unb ©itten ftimmten

übercin , man ertannte fidt als -Slngebbrige berfelben Slaffe an

nnb beibe iüof)nten ncbeneinanber
,

feber unter ber Siegiernng

feines eigenen £)bert)au))teS.

Sm 3al)re 997 (ic^ ftd) ein !Jlad)Eomme Str^jabs, Stept}au,

taufen — er warb aud) f^äter beilig gef»jrod)en — unb inad}te

fid) jum Äbnig. 3m 3al)re 1000 erl)iett er Dom "tpapfte ein Ärenj

nnb eine Ärone, bie nod) tjZixU feineu Spanten tragen nnb al8 ba§

'pallabinm Ungarns betrachtet werben, wie er aud) ben S;itel beS

iUvcftütif ct)cn betam, ben ber Äaifer Don S)efterreid) in feiner

('i-igenfd)aft als Äbnig mm Ungarn ncd) gegenwärtig füt)rt.

Die Oladitüinmen Stepl)anS trugen biefe Ärone, it)nen folgte

baS .^anS Slnfou unb biefem bie Sagellonen. ©er öe^te biefeS

Stammes, i'nbwig ber 3«-'eitc, ber i.i[)ne iltnber ftarb, bintertie^

baS Öanb in einem traurigen Si'ftcinbe; ber fnrd)tbare Sieg ber

Spürten bei Wct^aci, ber ncd) f)eute in ber (Erinnerung lebt unb

in ben ^oeflen ber neueren ^ORagyaren ein büftereS (Jc^o ftnbet,

batte eS Dcrwiiftet unb gerftiicfclt.

'Aerbinanb, ber 33rnber beS .^aiferS .^Carl V., batte bie Sd)wefter

beS nnglücflid)en Öubwig ge^eiratbet nnb beanfpruc^te nad) beffen

SEobe bie ungarifc^e Ärone. Ungarn befa^ aber fd)cn feit langer

Seit feine Qiefe^e nub feine 'J^ritiilegien. Die gctbeue SBuUe^

weld)e um baS %itjv 1222 gegeben war, bfittc bem ftoljen magi)ari=

fcben 9tbel greibeiten unb ©arantien jugertd)ert, wie fte au|er=

bem nur nod) in föngtaub unb im ubrblid)en ©yanien beftanben.

Sßer ftd) bie beilige Ärone auffegen wollte, mufete ooit ©eburt

Ungar fein unb bie inagi)arifd)e ©prad)e ,fpred)eu. Damit war

alfo gerbinanb lion ber STb^oufflge anSgeid)loffen. Sanc^ (ober

Sobann) ©5apolt)ai ma(^te an ber ©pige ber nationalen ^axtd

bem (Srjberjog lange Beit baS Äöuigrcidi ftreitig. 'Jtad) Bierjebn

Sabren beS 33ürgerfriegeS fd)loffen bie *J)rätenbenten enblid)

©ro^warbein einen Sßertrag, in weld)ein gerbinanb unb bcrÄaifer

Sobann Sjapol^ai als Äönig auerfauuteu. ©eine Staaten um=

faxten Ungarn bis jnr nnb Siebenbürgen ; ^^erbinanb be-

hielt Slawonien, itroatien nub einen anbern Sbeit Ungarne, bas

Uebrtge war in ben .^änben ber StürJen. -Jtad) einer gebeimeu

«Stlaufel bcS a>ertrageS fotlte aber bie i^önigSwürbe für Sobann

nur ^jerfonltd), fein ©obn tcbigli^ einer ber ©rofeen beS 3fleid)es

unb Jerbinanb ber eigentlid)e (Srbc ber Äronc fein , weldie er

mitbin nur vrooiforifd) feinem 'ä)iitbewerber überlaffcn batte.

Der ä>crtrag oon ©rof^warbeiu, ber bie öftcrrcid)ijri)e .'perr=

fd)aft in Ungarn begrünbete, tonnte inbeft bie golbene iBulle nid)t

aufeer Äraft fe^en ,
laut wclriKr ber Äonig oou ber "üJation gc'

wählt ober angenommen werben mufite. 3lud) tauten bie le^tcven

Seftimmungen beo äJertrageS, beneu bic ^Uatton fremb war, nid^t

,Uir 3luSfübrung.

3US aönig Jobanu imSab^^e 1541 ftarb, fcrfiichte «^erbinanb

I

feine (5:rbrcd)te gettenb ju mad)en, aber Scbonn ©igiSmunb (Sobn
ücn Sobann ©iapßli)ai nnb Sfabella, 5:od)tcr beS ÄbnigS oon

^oten) würbe non ben 5Ragt)aren als Äönig ausgerufen. Der
(Erjiebcr beS jungen 'Prinzen nnb ber eigentlid)e ^errfcber war

ein ?IJiöncb, ©borgt) Utjefenid), ber lieber bie Ungläubigen inS

ßanb rief, alS bie ©taatcn feineS B^güngS in bie ^>änbe beS

(gTäbersogS fallen gu taffen. Die Jürfen famen , fonnten ftc^

freilid) nid)t beS ganjen Sanbes bemäd)tigen, nabmen aber S3uba

unb behielten eS bitiii^frtinibfünfnnbüierjig Sabre.

Sobcn» ©igiSmunb benfcbte über Siebenbürgen unb fi^ielt

in ber ©efd)id)te feines SanbeS eine große aiolle. Unter feiner

Slegierung würbe eS perft proteftantifch unb alSbann pm größten

Sbeile unitarifd).

Die Sieformation b^tte ftd) oon ibrem S3eginn an in bem

Ztfilk Siebenbürgens p üerbreiteu angefangen, ber nod) beute

als ber fäd)fifd)e bejeidiuet wirb. Die iöewobner biefer ^prooing

finb urfprünglid) ^stamläuber, bie burd) eine Ueberfd)wemmung

um ibre .ipabe gebrad)t, in ben S^bren 1141—1161 oon ben Sie»

benbürgern anfgeforbert würben, fid) in ibren »erwüftet liegenbcn

Sanbftrid)en anpftebeln. ©ie foloniflrten bie 0raffd)aft 3ip§

unb ben ©üben ©iebenbürgenS, finb ihrer S^ationatität treu ge»

blieben nnb unterhielten ftetS einen regen geiftigcn unb ^anbel§=

üerfehr mit Detitfchlanb, ihrem ©tantmlanbe.

Durch bie ^aftoren nub ^rofefforen biefer „©ad)fen", weld)e

ibre ©tubien jum größten Jb^ile in Deutfd)laub machten, waren

bie ©chriften ßittherS unb S0'Jeland)ton5 fofort uad) ihrem (Sr=

f^einen nach Siebenbürgen gebracht werben unb Sßittenberg

würbe balb bie am meiften oon Siebenbürgern befucbte Uni=

Berfttät. iöraffo ober J^ronftabt unb bic gegenwärtige ^auvtftabt

Sad)fen=©iebeubürgen§, .Spcrmanftabt ober Sieben, waren bie erften

©täbte, in benen bie 9leformation Soben gewann. SBohl ergingen

ans 58uba, ber .(panBtftabt Ungarns, iSSefeble , bic lutherifdien

*8üd)er nub, alS baS uid)tS balf, bic öcfer berfelben p üerbrennen;

ba aber Sßuta gerabe in biefer 3eit in bie ©ewalt ber dürfen

fiel, mnlten bie graufanten SJla^regeht unausgeführt bleiben, bic

Steformation breitete ftdi nugebinbert auS unb ging ihrerfeitg

balb gunt Eingriff über. ©d)on im Sabre 1529 betretirte ^ex'

manftabt >^ie SluSweifung gegen yeben , ber im ÄatholijiSmuS

berbarrte. 1530 erf (ärte ftd) Äronftabt fitr proteftantifcb unb ^ebn

Sahre barauf folgte Älaufcnburg.

5yiid)t obne fd)merjlid)e 33efdiämung mu§ ber ©hi'ift bie Sbat-

fad)e eingeftehen, bafe bie 9lad)barfd)aft nnb felbft baS Sc* be§

*l(iufelmanneS ber freien (Entfaltung ber ?(yieinungen weit günftiger

war, als bie d)riftlid)e ^)errfd)aft, aber bie 33eifpiele bafür finben

ftd) jahlreid) in ben Donanlänbern unb bie ©efdiid)tc wäre un=

gered)t, wenn fie eS mit ©tillfd)Weigen überginge, wcld>c gemäßigte

unb uni3ai1eiifri)e Stolle bie dürfen oft jwifchen ben oerfd)iebeneM

d)riftlid)en 5lirdieu gefpielt haben unb noch heute in 'JJaläftina

in SSetreff ber bciligen Crte fpielen.

@ tt g l a n b.

:^lt-ffn9lifcl)c ^Iramalthrr.

^erBorgerufen burrt) baS ©tnbium ©hafcf^jeare'S, ift bie 33c=

fdiäftigung mit bem 3llt'(Snglifd)cn Ibeater überhaupt, in Deutfch»

lanb befonberS feit bem Sluftreten Snbwig iiecf'S , 3t. SS. Bon

©d)legers, beS ©rafen iöaubifftn, (SScn^onfon unb feine Schule,
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2 Sß&nte Scipstg 1835) gepflegt irorbeit. 2)a§ 2BerE be& geift=

retdien %x. 33cbcnftebt (@f)afcfpcare'§ Seitgenoffen uub i[)rc SScrfe,

3 iöanbe, Berlin l'^öS)
,

ift teiber itc* immer xinr^caenbct ge»

blieben. 2)te ijuetteitmä^igfte unb gelel)rtcfte , wenn aucl) ganj

Jcmpenbiöfe !DarfteUnng bc? alt»englifct)en ©rama'ö innt ben

gctftlic[)en ©c^anfpielen (ben fogenannten Slli^fterten ober ^DliraJel»

f^jtefen) an
,

bürfte in 3)entfrf)tanb noc^ immer bte (Sinlettung

Ulrtct'§ iu feinem 2Berfe über (£i)afefpeare bilbcn (3. Shtftage,

3 33änbe 1868). 2ßa§ inäbefonbere btcfe alt=englifd)en 9Jci)fterien,

bic ältefte gorm beS engltfd^en Drama's, betrifft, bic un§ in brei

foUeftiüifc^en ©ammlnngen ticrtiegen — wir benfen ein anbermal

l^tcrüber etngel}enber jn fpred^cn — fD giebt einer bcr gelel)rteften

englifcl)cn Siterar£)iftDrtfer ber ©egenwart, ^enn) '"McrUvi") e»

ba§ bao 33efte, wa§ über biefe unb ipejielt bie merfwürbigftc

ber bret toUeftiüifc{)en (gammtnngen ,
ndmlid) bie fogenannten

Scwnete^'-aJIt^fterien (auö saec. XIV.) gefd)rieben ift, von einem

5)eutfd)en t)errüt)rt, nämücf) Bon ^rofeffor 3lbD(f (Sber-t, in feinem

„Siörbud) für romanifcfie iinb engtifdje Literatur, Sanb 1" (33er=

Un 1859). Gine feiere Slnerfennnng beutfdier S^erbtenftc um bie

alt'cngtifc^e i'iteratur mtrbc ncd) erfreulidier fein, meun bie (intg'

lanber bie Slrbeiten unfrer Sanbeleute mel)r benulsen wellten, al§

e» in ber 2:J)at gefd)iel)t. 3)er beutfd)c Csbealtömne fd)eint in

l)bherem ©rabe pr Äritif — unb befcuberS pr literarbiftorifdien

Äritit — geführt jn t)aben, alö ber englifdie ^iealiämnö, ber ,^mar

bic treue Dnrdjforfdiung ber OrinseU)citen naturgemäfj ftd) ^ur

Slufgabe fteüt, inbe^ für bie (f-rEenntnig be8 äßefentltdien , bee

0'igentf)üm(id]en, bic bewegenbcn Jbccn , minbere-o 5»tereffe an

ben Xac[ legt als bie bentfdie Aorfd)ung. ©erabe auf bem Selbe

ber nttttelalterlid)en IMteratnr ('»:nglanb6 bürfte bas 3«ei»anbcr=

arbeiten ber Seutfd)en unb C^-nglanbcr bie günftigfte unb wirf»

fantftc (grgänjung bcr beiberfcittgen !'i5ürsüge barbieten. ffiaS

bie l)iftcrtfd)-gcnauc, unb man faini fagen peinlid)=fDrgiamc Durd)=

forfri)ung bcr bramatifd)en Bcitgencffen (Sl)atcfpcare'e betrifft, fo

bleibt ben ßnglänbern ber 9lut)ni unbenommen
,

l)ierin guerft

Strefflic^eä ,
\a ©rof^artigeö geleiftet p f)aben. SlMlliam OHffcrb

war eg, ber in feiner ad)t ftarfe ibäubc umfaffenben ^luegabc bec

5Ben Sonfon — fte erfd)ien 181(') — bie weitid)id)tigc bramatifri)e

Literatur beß (Stifabetl)anifd)cn Beitatterö pevft mit einer ©rünb

lirf)tett burd]forfd)te, bic fein eben genanntcö Slßerf ncd) t)cutc pr
33afiö beö etubiume unb ber C^n-fenntuif; jener Vttcratur ftcmpelt.

^r. iöobenftcbt t)at baö in bem üben genannten Üi^erte g[cid)falls

lebt)aft anerfaunt.

3Baö nun bic bem Dcutfdien unfd)Wer pgängltd)en .feülf6=

mittel jum ätnbium bee cnglifd)en Drama's, von ben ^JJii)fterien

an, betrifft, fo liegen bte Townoley Mystcries bereits feit 1836 in

bcr (mit C^inleitung unb ©toffar »erfet)cnen) Slusgabe ber Surtee

Society (Bonbon) cor. 3ni 9(uftragc beö Shakespeare Society w«r=

ben bann 1841 bie Coventry Mystories (l/iidus ('oveutriao) ijon

^atliweü l)cranögegcben, cnblid) 184;; bic ehester Plays oon 'Xl)omaö

SBrig^t. i)ie bramatifc^cn ä>orläufer unb Beitgenoffen ©t)aEe-'

fpeare'c« unb if)reaiJerfe aber fiub befonberö in ben rclatiü wo()l=

feilen 2tuögabcn, bie im (elften Jabr^^cljut ,^u Voubon, ©eorge

J)ioutlcbge aub SonS, crfd)ienen finb, pgängliri) geworben. Smnter

aber blieb eS bei bem grof^en Umfang jener 9luögabcn ber „Works'-,

befonbers im Sntcrcffc cineö allgemeineren StubiumS biefcr

Literatur, crwiinfd)t, bie wid)tigften jener bramatifd)en Scufmäler

in l)anblid)er 3trt pfamntcngeftcllt ,^u fet)cu. C^tii fold)eö unb

jwar fel)r preiswürbtgeg Sud) liegt unö in bcu 1870 in (Sbtn»

*) English Writers. (Vol. II. I'ail I. Knnn Chaucpi- lo Uimliai.)

\'>\ lleiii y Morley , I'rof. of Kngl. Mt. in Vnh'. Coli, (.oiidoii 1867.

bürg erfdiienenen „British Dramatists" »or. 5fltt bem Silbntfe be§

Sen Soufon unb einem füld)cn bes Globe Theatre gefd)ntücft, giebt

bieö SÖerE, uad) einer umfaffenben, groben ber altcften I)rameu

barbietenben ©inlcitung, bie wid)tigften Si>erfe oon 3i'I)n Silli),

&. i>eelc, 5R. ©recne, 6t)r. 5}iarloioe, 33en Sonfon, Seaumont

anb 5letd)er, -3. Sßcbfter, 3. mn-fton, ^])f). gPiaffingcr, 3. ^iorb,

3:1). ^et)Woob unb 3. @l)irlci). Sag 33ttd) umfaßt 549 ©etten

mit je jwei .ftolumnen. Der (äbitor, 3ot)n (£. Jlcltie, S. S. 21.

©cot. (editor of Defoe's Works), fagt auf bcm Titelblatt Bon biefen

„Works of the British Dramastists", fle feien „carefiüly selected from

the best editioiis, with copious notes, biographies"
, üerfel)Ctt mit

a historical Introduction." 9lber man Wirb uad) einiger Seftüre

ftnben, ba^ biefe „Notes- nid)t allein, fonbcrn and) bie äftl)etifd)e

unb literarl)iftDrifd)e S3enrtt)eilung ber Sinteren, feiten§ beö ^crauö,'

gebcrs nid)t aU^u felbftdnbiger Slrt ift. Damit foU nid)t ein

birefter l^oriinirf auägefprod)en fein, fo lange namltd) ber .<peraus=

geber nid)t beanfprndit ©igncy ju geben. {5'ö mag aber bei biefer

@elegenl)ett gefagt fein, ba§ baö englifd)e9lutoritätö=''Prinji<? in ber

©efd)id)t6fc^reibnng ber cngUfd)en Literatur eine nid)t fel)r crquicf«

tid)e 3tuiBenbung barin erfährt , bafj bie Vtterarl)iftcritcr mct)r

als biüig »on cinanbcr übcrnebmen, o[)ne ein fetbftänbigeö Ur«

tt)eil — waö ben .öauptrcij jebes berai-tigen 9lutor8 bilbcn mu§
— aud) nttr aujuftreben. Areitid) ift eS oft beffer , einer aner»

fanuten ®pe;^iaI=2lutorität p folgen, atö mit maugetl)after Äenut=

nifj ober äut3erlid)cr 33eui1l)eilung feinen ©egenftanb ^u erlebigen.

Gin 58eif).nel für bas i'elitcre aber fd)eint unö bie Stelle ber(Sin=

leitung p. XXV. barjubietcu, wo Mr. Äcltie bic englifri)cn 5Jit)=

fterien unb bic crwät)ntcu brei Äollettio=Sammlungen berfelben

bcfvrid)t. ..The Towneley plays", fagt er, „are the coarsest of the

three collcctions ; the Coventry series being- the best in language, and

least iudelicate in sentiment; and the Chester dramas a shade better

than tlie Towneley." Daf; in ben Towneley-iMystories bte utcifteu

Dcrbt)eiten, ja ci)nifd)cn SiJcnbungcn unb äöorte entl)alten finb,

ift rid)tig; aber, wie wirb man biefen ©efld)t§i.nintt allein für

ben 5h.sertt) biefer Ijixljft intereffantcn gctftlid)cu tSpiclc geltenb

mari)cn bürfenV 5d)ou JpalliwcU bcmertt in ber oben genannten

Slusgabe ber Coveutry-Mysteries, bafj bic Towneley-Mysteries „Oiel»

leid)t bic iDid)tigften ton aUen feien." Gngltfdie unb beutfdje

^orfd)uug t)at bie ;)Üd)tigteit biefer Scnterfung ,s>illiweU'ö bc»

ftätigt. 3lud) mit ber 3lnfid)t bes bcrül)mten bcutfd)en ©clel)rten,

Gbuarb ^JJJäliuer, 9(lt»(i;nglifd)c (gprad)probcn, äierlin 18G7, trifft

btcö sufammcn. 9lber eö entfprid)t burc^auS ber mobernen purt=

tanifd)cn 9tufd)auung ber Gnglänbcr, ben formalen ©eflditspuntt,

was mel)r ober miuber berb ift , in ben -i^orbergrunb ju ftellen

unb bamit ein weitercö (vinget)eu auf bie ©ad)e unb ben fad)lid)en

äßcrtl) gän^lid) auöpfd)licfien. Die ).ift)d}ologifd)e '5ei"l)cit, bie

fcenifd)e .Sluuft, bie fprad)lid)e Äraft unb ©d)ijnl)ett, bie g. 33.

baS Towneley-Myster oou Äaiu unb 2lbel anfweift, fanu unmi?g=

lid) wegen einiger in bentfelben oortommenben (im 'J]ott)fall auä=

pimerjenben) Derbl)eitcn ober Unflätl)ereien mit ©tillfd)Weigeu

übergangen luerben. 9JJr. Äeltie tl)cilt oon ben Mysteries baö Bon

'Jtoal) in ber ©eftalt ber Chester-Plays mit; eine iBal)l, bie wir

nid)t bcanftanben tonnen, ba biefeö (Stüd, baö in ber ^xau beö

3ioal) eine fo trefflid)c, bie bramatifd)e Sittion gliebcrnbe unb in

it)rer .'aomit bie (vrl)abenl)eit beö bargcfteüten ^JJatnrercigntffeö

(bcr rtlutt)) fontraftircubcn ^igur anfsuweifen t)at, ftete mit a>or=

liebe bet)anbelt werben ift. äi>ir fd)liefeen mit uDd)maligem .SpiU'

wetö auf baö äi>ert, baö man bei feiner gebiegenen unb eleganten

Stuöftattnng in Deutfd)lanb fd)Wcrltd) fo wot)tfeil würbe l)erftcllcu

fijnnen. Zi). 55.
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III.

C«-iiten neuen ijanfbaren ©trff fügte ter afrifanifc^e Ärieg

ien älteren l)inp, in beffcn gener fd^on namt^afte Didjter fein

^KomanjenepoS pfammenfe^ten. Iiie Romanceros de la guerra de

Africa*) fanbcn ftürmifd)e 9lufnal)me unb ftnb ein Öie&Iingejwetg

ber 5l>plf§ltteratur gcaunten. Dc&) luiterfc^eiben fte ficf), obwobl

fie auf lüfcn ftjlätteru burd) baö Sanb fliegen , in ber gejudjteu

5Jcul)cit ber '$om. , in fünftlid)em @trDpl)enbau uub ti^rifc^er

5)altung
, fofcrt fon ben cigentlid)en a>Dlf§fd)Dpfnngen. 2)enu

bae SSclf fät)rt fort ,
aud) bie neneften (frctguiffe ganj m&j

3JJufter unb %cn ber guten alten ^dt einjufleiben. ?lodi immer

müffen ßuyibp, 6ere§, S3acdni§, 5[Rarö unb ^Jleptun il)rc DtoUen

fcrtfpielen, nod) immer muft bie DIatur aUe 33tumen unb (Sbel»

fteine leiben, wo »eiblid)e iSd)iinl)cit ^u befd)reiben ift ,
\a ber

mDbernc33änfeltäuger beginnt feinen oft mcuctcueniSingfang nid)t

ol)ne üDrt)er — aI8 wäre er (Salberon ober Sope — bie ©unft be§

bcdicerehrten '»pubtifum^ mit bcm ftebeubeu @d)lu|wprt ber

fpauifdien I)ramcu ..perdonad mis yerros, „üerjeil^t meine

gebler" p erbitten. Db e§ il)m gelingt unb cb feine 3»^örer

ftetö begeiftcrt ap)3laubiren
, »iffen wir uid)t. Ser fiefer folgt

iiewbbnlid) ber gürm, wenn and) feiten bem ©ebalte, mit itnge=

fd)Wäd)tem Sutereffe. (^^ ftnb lange Sirabcn über @räueltt)aten

unb @d)aubergefd)i(fiten alter 9lrt, Litaneien über llnglücf§fälJe,

epcttereien über neue 50?Dbeu uub fo fort.

Juan (Sclbabo, ber 9Jeuling in Sßaffen, erjäblt, wie er ge=

preßt nnb erft in ber ©d)ule ber (J-rfabrnng flug geworben ift;

öer bumme 33auer fd]ilbert bie (Siubrücfe
,

weld)e bie ©tabt auf

ihn gemadit bat uub wie er, ein "ipetcr in ber grembe, enttäufd^t

nad) wenig Sagen in ba§ .Speimatneft jurütffel}rt; bie fleinlid)en

i^erorbnuugen eines neuen Stlfalben, ber mit großen reformatori»

fd}en 3becu auftritt unb mit bratDuifd}er Strenge ben ^reiS jeber

(gtetfnabet unb jeber l^jfelfine fcftfe^en wiH, .werben in fpijtti=

fd)em Scue pvcflamirt ; feltener finb Uirifdie S3artaroIeu, Srinf»

fprüd)e, Welegcubeitggcbiditc. Criu ?cwc begegnet einem .^eim=

dien , baS er unferfebcng tritt , ba§ ^eimd)en fcrbert it)n jum

Äricge
, .;,iebt mit bcm §eere aller Snfeften gegen bie fc^wereu

Üiierfü^ler unb treibt fte in bie glud)t. — (Sin Slubalufter, ber

grii^te Ä)clb feine§ SflbrbuubertS, mu§ tipu ^Dlataga nad) Solebo

fliebeu ; im äßalbe wirb er lum 20 3iänbern umzingelt, 20 ^iftcleu

riditen firf) auf il)n, i:l}uc ba^ er gittert ober pcft, feine falte

SRube terfdiafft ibm Bcit reben, er fd)ilbert fid) al§ einen 2>er=

zweifelten, bem nid)t§ übrig bleibt, alg and) S3aubit p werben,

wirb p il)rem .*ilapitäu gemad)t, überliftet fie gleid) in ber erften

^lad)t, feffelt alte 20 ^laarweife
,

fdjleppt fte in ''})pfttutfd)en nad)

*[fiabrib unb übergiebt fie bem Ä'öuig, ber ibn feum Vcbue pm
Sijefonig l^m "ftatalonicn ma*t. — P'ine @d)i?ue au8 2>alla«

botib wirb von einem reifenbcn Sürfen gefel)eu, geliebt, geraubt

unb nad) ber Sürfei entführt; unterweg§ lirn ©eeräubern ge=

fangen, bem ''Pafd)a gefd)euft, ucm 'paf^a geliebt, befebrt, pr
mala .secta , unb bann gebciratct. Tiad) 26 Csab^cit fommt ibr

Öruber, ein '•J.hiefter, bcffelbcn ä&cgS, wirb i^cn beufelben ©ee=

räubern gefasert, bemfelben "J-^afcba gefriieuft unb bient uuerfannt

feiner ©d)wefter brei S^bre lang aU ©flarc. Tann folgt (Sx--

) S)ie btiiebteilcii finb bcv jKomanäciü Ces ü)farques ^c SDtolinsi

(Sfabtib CO) mib ber rcn (ffimrbo 5Bufti(lo (5J}nbrib 59).

fenntni§, Sefenutni^, JReue, iBefel)rung, Stuefobnung in dioxa

p ben güfeen bes 'pabre ©anto , unb bas ©anje td)lie§t im
.ttlofter, wo bie ic^öne reuige Stenegatin „im @eruc^ ber heilig»

feit" ftirbt.

©olc^e romantifc^e ober auc^ uic^t romantifd)e Slbenteuer

ftnb mit großer SSirtuofttät, in glän^enber ©prad)e unb gewanbtem

JBeröbau p .g^unberten gefd)rieben.

3)er @lan5= uub Äernpuntt ber fpauifd)en jßolföpoefie liegt

jebod) auf bem gelbe ber reinen Öbrif, unb alle bramatifc^en unb

epifd) ergä^lenben S^erfuc^e müffen ftd) Bei-fterfen , wenn eine Jota

ober ein bolero ertönt unb bie copla ober seguidilla bap gefungen

Wirb. Diefe lieblid)en SSerSblüten , bie bem SERunbe bc5 fpani»

fc^en iBolfeö in immer neuen ®ebanfen= nnb 3ßort=a>ariationen

nac^ alten 3)telobien mit unuad)abmlid)er Seid)tigfeit unb ©rajie

entftrömen, werben im pliego .suelto ju tleinen ©träumen gebuu=

ben. Coplas wie SSerliebte fte oor ben genftern il^rer ©eliebten

ftngen müffen. Coplas wie bie Xamen fte ibren galanes erwibern

foHen. Coplas an fuuge Sötttwen. Coplas an fprobe unb Bclette

©amen. -Dem engen 3flabmen oon oier Seiten (in ber copla au§

30 in ber setnüdilla an? 24 ©üben beftet)enb, wenn il)r nid)t ber

gewbbuliri) breijeilige estribillo folgt)
,

wei^ ber ©^jauier baä

jartefte unb lebenbigfte 9!Jiiuiaturbilb feiner ©eliebten eiupfügeu.

Dft ift e§ ein blofee» 9tufiaud)5en über il)re ©c^önl)eit, i^re öiebe.

ibre Sreuc, oft ein @ru|, eine 9(b)d)iebsflage, ein SluSbrud) eifer=

füc^tigen Soi'ne^, »erlebten ©toljee ;c. 2;ie feiitften uub ebetften

©ebanfeu fpridjt ber fpanif(^e iDon Duijcote auö, bo^ bleibt auc^

©aud)o '^an^a nid)t ftumm unb beweift, ba§ baS Siepertoir feiner

©inn» uub ©ittcufprüd)c uod) lange nid)t erfc^opft ift, unb ba§

fein Salent uoc^ lebt, rein menfd)lid) oorurtbeilsfret nub mit

fd)arf realiftifd)em ©lief p moraliftren. gjlel)r atg 20,000 ä>otf§=

lieber finb bereite aufgefd)rieben unb gebrurft! 2tn ®rfinbung§=

gäbe, '•pbautafte uub ©prad)gewaubtbeit fcfteint bie 9)kbräal)l ber

©panier calberonifd)cn ©elftes p fein; alle ©ceuen, wel(^e bie

fpanifc^en ©ittenfd)ilberer, gernan ßabaltero an ber ©pi^e, ton

ben Sßolfsfcften entworfen , wo 33auern unb ^Bäuerinnen unauf=

l)brlid) improoiftren unb in leibenfd)aftlid)er 9tebe unb ©egen»

rebe ben Äampf ber Siebe ober be§ paffes bis jur offenen @r=

flärnug fübreu, bezeugen biefe l)obe poetifc^e ^Begabung, bie beit

©panier unb Stalieucr oor aHen anbern romanifcben unb ger»

manifd)en ^Rationen auS5eid)net. ai>a§ ba§ ä?olf bietet, braud)t

ben iüergleid) mit ben beften Söerfeu ber Literatur uicbt su

fd)euen; nur bie überreid)e S3ilberprad)t, nur bie tünftlic^en j8er=

fd)lingungen ber alten DialeJtif fijnneu im 'i>Dlfc4iebe feine

©teüe finben; ber ©trcm ber ©pradie ift eiugebämmt, unb ber

©ebanfe, ber in langatbmigen ©ebid)teu leidet oon SBortranfen

itberwucbert wirb , tritt bicr frei unb cinfad) auf , unb in ber

3;bat, bie Änappf)eit gereid)t il)m nicf)t pm Oladjtbeil. SoSgeloft

oon ber beranfc^enben illang« unb Silberfüllc bleibt ber ecbte

3ieft jurüd. Unb er ift im Snbalt unb in ber gorm oon fo

lieblid)er 9(nmutb unb Seic^tigfett , oor aUem aber oon einer

fold)eu ©efunbbeit unb Snnigfeit ber ß-mpfinbung, ba§ man ben

fräftigeu, wiirsigen 5)uft biefer 2ßalbblumeu, ben frifd)en ©aft

biefer 31aturfrüd)te mit grb§erem S3ebagen einatbmet uub foftet,

als ben betäubenben 3)uft ber S;reibl)au5pflanjen unb bie @ü§ig=

feit ber fanbirteu grüc^tc, bießalberon unö fo oft oorfe^t. Dft

ift bie arabifd)=fpauif*e ©lutb nod) oorbanbcu; ebenfo oft aber

füblcu wir uns oon gauj cinfad^en berjUdicn ©efüblen beutfd)

angebcimclt. 2)ie ilürje ber gorm, weld)e ber 33oräug ber fpani»

fd)cn IJolfSlm'it ift, fe^t ^•eilid) aud) ibrer Gntfaltung bie ©renge.

DaS' crjäblenbe eiement feblt ibr faft gang unb fc oft wir aud^

Slnflängc an ©oetbe unb ^>eine uub beutfc^e *8olf§weifen finben,



^0. 3. ajiagasin für Die Sttcratur bc§ 9lu§Ianbe§. 45

)D würben wir ioH) nac^ folcEjen S3tumen , wie @Det^cn§ ^eiöe=

röSlein unb 55eild|en unb ^)einen§ S3tume üergeblid^ jud^en.

^icr nun, wo wir einige frohen be^c^eibener Xtc6erfe^ung§'

Berfuc^e ^inpfügen, t)Ciben wir me^r jn ben BoUtonenberen Sie=

bern gegriffen, wetct)c ben Jlimatifd)en^aucf) be§ Jpimmel§ftric^e§,

bem fle entfprcffen ,
nod) an fic^ tragen. 3)ie ganj fcl)lic^ten

2Biefen5tünt(ein »erlieren ge^jflücft ju Biel; nur auf ben ^)eimat=

beben unb in bie ^eimatfpradje ge{)ören fte. 2ßte tä§t flc^ j. 33.

baB einfa(^e: Jo he perdido el sueiio I no se donde buscarlo. Lo

buscare en el olvido ? Y el olvido; donde hallarlo? in beutf^en SSer=

fen fagen?
(5iferfuc^t unb SBeHen

©tnb Derfd)ieten faum,

Selbe t^ürmen SBcvqe

Unb fmb ntdbtg all @^aum.

Scä 4)immefl Sternenfrone

ge^It ein ®bclftein,

3n Steinen 3(ugen funfett

©ein 2)emantfd)ein.

?Der Siebe glamme

^at eigenen SBraucb,

Wan fü^lt ibre ©lutben

Unb fiefjt feinen SRaucb.

Seiner 3lugen flammen

?cib mir eine SRac!bt,

UnD id) feng" unb tobte

Steine geinbe facbt.

2ßär bcr Jpimmel Rapier,

2Bdr bae 2)?eer ein üntcnfee,

SKeiner Öiebe flammenb äße^,

5iJfeine Ccibeii f(brieb id) Sil.

Unb 51{eer unb öimmeUraum

'3u faffcn mein öeib

©eniigten fie Faum.

Seben Wlonat breißig läge,

©ieben 2age »ocbetitlidb,

Unb ein ^ai jebe 53Unute

@äb' id) gerne, ?tcb($en, Sidb-

SBogelfang unb 33liitl;enbuft

SB3cden nur mein ?eib,

Senn in meinem .fjerjen ftarrt

©if'fle SEBinteiäjeit.

3um" ?)feifter einer ©cbmiebe

@ing icb unb ftopfte an.

„Slus feinftem 'Stable b^mmcrt

9}Jic ie^o einen EDiann."

Sa lad)t er unb fprid)t

„tein 5IRann, unb fein?

SGBie fonnte bai fein?"

eine« feften 2l>eibe£i 35ilb

SBoüt id) ii'mgft Bom guwelier:

„6d)t im ©toff, Bon fcfter Sorm,

Siebt' icb bringen b, treibet'^ mir."

Unb er lädjelt unb fpricbt:

„«n?ufter feftev SBeiber

(^ubti wabrlicb nid}t."

Seiben folgt auf Öeiben,

greube folgt auf 8uft,

Socb in Siebe glübct

Sinmnl nur bie 33ruft.

Db man mit SRecbt unä preifet

SBeil wir SSerliebte ftbeinen?

Äufe ift ber Siebe Cäcbeln

Sodb bitter ift ifir Sßeinen.

„Trennung" winbelt ibre SSa'^n

©iiigcn ©^rittsS babin,

Unb „*8cri?effen" binterbran

golgt mit leid)tem Sinn.

SRicbt finb ju fcbeiben,

@(eid) ©cbatten unb Äorper,

SSergeffen unb üJJeiben.

äßenn febe Sbräne würbe ©tein,

Sic icb um Sidb »ergo^,

3cb tonnte bauen ein ftarfel ©cbto§!

S'rin berrfdjteft Su aüein!

3t«ä 5ren'5c "nb Suft

Äeimt ©dbmerä unb 2Sebe!

(5ä blutet mein ^ev^

ffienn icb Si^ fe'^e!

Sraue nidjt ben ©eufjern,

©eufäer ift nur SBinb,

Sringt auä leerem ^erjen

Unb orrPiegt gcfAwinb.

Selber giebt'g Sieben,

S)ai länger nid)t aU ©eufjer

Seben geblieben.

SOJein Stuge bitt' icb um Sbr^incn,

@D äabireicb wie Sropfen im 53ieer,

Samit mein glübenbeä ©ebnen

3u fublen, ju lofcben wSr!

3n falten gtutbcn

Svtränfen morftt icb meine

S^rennenben ©lutben.

Db ber Elemente Äraft

gcinblid) unferm Sieben,

SCBaffer, geuer, Suft unb Sonb,

SGBei^ icb 3" betriegen.

SG3ie bie 3flofe Slbenbä weift,

SKorgenS faum erblül^t,

©tirbt gar flücbtig oft babin

Siebe, bie geglübt-

ü)?ein Siebebcn öerfpracb mir Sreue,

Socb, vsai fott beö SBorteä ^fanb,

SBenn nidjt bem 4)eräen entftrömte

Sa« SKort, baä bie Sippe fanb?

Sergangenbeit — ein ©d)atten!

Bufunft — ein Ulebelbaucb

!

Sie ®egcnn)art ein SSligftrobl,

Sa« gan^e Seben — 3^audb!

2öic feltfam ift ber SBelten Sauf,

Seö ©djirffalö «ngend&t!

Ser 2BeIt gebt ibre ©onne auf,

ÜJiir meine ©onne ni^bt!

5Ji^t mebr f^miljt ©onnenfcbein

Sen weisen ©d)nee,

mi)t loft bea aßinbed iQaüä)

Sen ©cbauui ber ©ee.

2)?eine Siebe iit bei§

Unb fann Sir nidbt fc^meljen

Seä ^er^enö (5i«.

(^5ern fab id) mein Siebcben nm Jpimmeläjelt

^raußen alö leitcbteubeä 3ei(ben,

Sann würbe fie loben bie ganje Sßelt,

Unb fonnte fic bod) ni^t erreichen

!

2«an lagt, baä 2üaffer lofdje

Seä geuerö @lutb,

3G3ie tommt'g, ba§ bie 9latur

3bre Sicnfte nid)t tbut?
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2,l)rdncttbe 3lu3cn!

3)'r Siebe 33ranb ju l5ict?en

SBoEt nicht tauqen.

2;enft nid)t, ba^, lueit id) finge

2)?ein ^0"^ in Su*)«! fdllägt,

@ä fingt ja aud) btr t<o^el,

!D«r £ob im ^«(cn träs^t!

SRun id) einmal Sid) flefe^n,

3ft'ä um meine 9iul)' gef^e^n,

S^ab' gefeljn Did) nur ein ?Dfal

Unö mid) trücft ter (gctnmdjt Dual.

3Benn einer eine tier^ltd) liebt,

Sie aber mag i^n nic^t,

Sent id): ma^t »obl bcc Dtcger »eifj

5)uic^ 2Bafd;eu fein @cfi(^t?

2a§t ben SKoIfen ihren SRegcu,

l'o^t bev (Sonne i^ren ©tra^l

2a§t bem Soben ^'u^jt unD Segen,

mv la|t Siebes Öuft unb Oual!

Oftmal« fpra^ft üu fanft mir:

„6f)' id) treuloä S)cin oergeffe,

©oÜ'n bie 2BeIten uutergv^r."

Unb ic^ S;E)Dr, ti^ glaubte 3iv!

SDu f)aft üergeffcn!

Unb (Srb' unb Gimmel bleiben

SRut)tg hefteten!

2)u glei^eft ter buftcn:en 3Jofe,

Sem purpurnen 9?eltcnblatt I

Su gteicbeft ber Ieud)tenben fSonne,

2)em ^onig im ©ternenftaat!

<2d nivm ©ict) fraget, bctfce Äint',

2öem 5)eine ?iebe angehört,

D fc^weig unb flirb, Su ^olteÄ Äinb,

SBeBor man I'ein 23efenntni^ bcrt!

2)enn bcm S3cfenntni§

Solgt weife @tfenntni§

Unb bann bie 3Jeue.

Db fic^ jaei ^erjen fennen,

@ar oft iai 9Juge jeigt,

(Si fpricht ber Stugen ^Brennen

2tuc^ reo bie Bnnge fdireeigt.

Ä'avDliiie 5)Uc^aeliä.

kleine litetatifc^e SHeuue,

— JJiE kurjc praflttiatifitic ffijfditdjtc in neueren JJIjiloröplJte

»on ^. Slitlo*) t)ält altes, »it§ t^r 2:itel üerfprtdjt unb was bie

SScrrebe evlautcrnb t)iugufügt; ber Bufammenhaug ber üerfd)ie=

beneu '})l)ilDfDpl)icu untcreinanbcr tritt bcutlid) ^erüor unb ui(^t

blDö 3lufäugcr , fonbcrn aud) weiter in ber 3Biffenfd)aft iöor'

gefc^ritteue werben ba§ -öuc^ alö ein fe^r lüertt^üotleö begrüben.

9la^ einer gebrctugten unb beiiuoc^ Efareit unb »erftciublidjen

(Stuleitung, njeld)e baö Sßefen ber ^pi)ilDfD))t)ie befttmmt unb einen

Siücfblid auf bie einfc^lagenbc iöorgcfdjic^te wirft, gtebt ber .'•ijer'

*) Äurjc pragmatifcfec ©cfc^id^te ber neueren 5ßl)iIcfopbic üon

6^r. 2i. ä^ilo
,

£)bcr=Äon)iftorialratb. itötljen. SScrtag Don Otto

@d)ulje. 1874.

faffer ben ©ebanfengang ber widjttgfteu ^iienfer »on ®artertu§

btö ^crbart, fo Biel aU moglirf) mit i^ren eigenen Söottcn; er

fteHt objeftii? bar, welche '•Probleme tt)nen »ortagen, unb wie fie

biefelben ju löfen fud)teu , unb fügt bann ^Scnierfungen l)inp,

weld)e üon feinem auf .Sperbarfs 3teaUsmu§ gegrüubeteu @taub--

pmxtU bie grij^ere ober geringere 53cbeutuug ber Ginselnen fenu--

i^eidiuen. 5JBer bicfen Stanbpunft uid)t tl)cilt, wirb natürlich

ben 2öertE) biefeö ober jeneg SJianneö l)öt}er ober ntebriger au=

fd)lagen, wir 5. 33. feheu in ©pinoja mel^r alö ^err 2;t)t[D, allein

ba§ ift feine 9tu§ftellung an feinem 2Berf, fonbern nur bie notb»

wenbige y^olge babon
,

ba§ in ber '?)t)itDfcpf)ie gar Berfd^icbenc

2lnfprud)e crl}obcn werben
,

je nad) ber 9lid}tuug
,
welche ber Ur=

tf)eilenbe üerfolgt. 2)a§ 58loölegen be§ eigentlid)cn Äern§ bei

ber äßtebergabe ber (gi)fteme ift fo trefftic^ gelungen
,

ba§ wir

bei einer neuen 3luftage, bie wir bem SSerfaffer wie bem a>er=

leger batb at» nDt£)Wenbig wünfdjeu, auc^ k. föt)r. Äraufe unb

%ta\\i von Saaber etwas einge^euber be^anbelt finben möchten.

3lber freilid) fonute ein Stnberet baffelbe für Slnton ©üntl)er, ein

3tnberer für noc^ Slnbere begehren, unb feine ©rctnje ju ,^tet)en

muft man bem 9lutor überlaffen. D. ®. 2.

— €tne Sflttjrc öuf ben JUliilofoplien bcs Ituticrouften.

Sie (Satt)re beweift jwar in ber '•pi)ilofopl)ie nidjtö, aber ftc

l)at boc^ baä öute, ba§ fic il)re ^djicoad^i. mit berben '>Ptnfel=

ftrid)en bor 2lugcn füt)rt unb in ber Äanifatur bie ^eiikx bes

Originals fo ,^u fagen im oergro^erten 5[Raa§ftabe leidster er«

tenuen lä§t. SÖir £)aben bie 33ebcutung ber 'pbilofopl^ie beS

Unbewußten in biefen blättern niemals berfannt, wenn wir biefe

auc^ nid)t für fo groß l)atten Jonuen, wie bie Satelliten, Äorpban»

ten unb '•pau£enfd)läger bcrfelben corgebeu. Sie Stelle, weld)c

bie 2tbftraftiDn „beS Unbewußten" in biefer |)^ilüfDpf)ie fpielt,

ba8 .Kramen mit pifanten unb intereffanten naturwiffcnfc^aft»

lid)en 2tnefboten , ber 3leia ,
weldjeu bie Äa^jitel über bie ®e=

fd)lcd)t§ltebe auf ein größereö 'publifum ausüben
,

enbli^ bie

ftauueuöwei-tl)e Steflame, weldK für biefe 'pl)ttofDpl)ie in§ ®erf

gefegt würbe, forbern ganj rion felber beinat) jum Spott tjerauS.

©in Spijtter nun £)at ftc^ in ber ^erfon eine§ .Iperren ©uftau

^anfemann gefunben; fein 58üdi lein „Gbuarb ron ^»artmann's

''Pbtlofop£)ie bcö Unbewußten für baS 33ewttßtfein weiterer Äreife

bearbeitet"*) ift bie launigfte unb wi^igfte ^parobie, weld^e wir

feit lange gclefen l)aben, unb muß unferes (Srac^ten§ .^errn Don

.^artmann felbft , wenn er auberS bie Stulpe eine§ !>Pbitofopbcn

befi^t
,

iiirn Sad}eu gebrad)t t}aben. J^reilic^ gebt c§ nidit chn:

manc^c 33oöt)ett ab: mau ftet)t, ber Spijttcr bat feine befonberc

(vreubc an bem ge^eimnißüotlen treiben be§ Unbewußten.

— ßernljari) oon Dentniorn. ©ine Jlcinc, aber mit Sad)=

fenntniß unb Sorgfalt gefc^riebenc 5Dicnograpl^ie, bie mit glücf»

liebem ©riff gerabe einen ber bebeutenbften unter ben üiclen

gra^iöfcn lUebcrfängcrn ber fangeä= unb ltebcreid}cn Seit ber

3:roubabours bcrauSgcgriffen. 23cntbarb fon i^entaborn lebte,

nad) ben neueren Uuterfudjungen, in ber für ba» '3lufblül)cn unb

Die ©ntwicfclung bes ^proucnjalifdien 9JJinnegcfangeg fo bebcu'

*) Äoln unD Scip^ig, (Sbuarb «^einrieb 5)fei>er, 1874.

''*} Siogropbic be-j Sroubabour-f 53ernbarb üdu 9)entaDcrn oon

ipano !l3if*off. Berlin, 187;i. SPudiJvuitevei uon Ouftau Scbabe.
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tenbcn 3eit üon 1110 big etwa 1200. Sie metften iinb reisent)=

ften feiner ^oeften ftnb an bie Äonigiu (Steoncre, bie ©attin

^einric^ II. fdu ©nglanb gerti^tet, itnb at^men neben ber ©tutJ)

einer cft i)eKanfjubeInben , bann wieber fd^merjlid) flagenbeu

Öeibenfci)aft eine eigent£)itmlict) fd)toarmertfd)e @c^üd)tern^eit,

mic eine iaxte, un&ebingte .giingebung an bie l^o^e .^errin

feine§ ^)erjenö. (5r 5eid)uet ftd) ücr ben meiflen feiner ^xo--

üenjalifdien Sangeäbrüber burc^ eine tief empfnnbene ;smiig=

feit wa()rer ©mvftnbung axi§. Seine Öieber ftnb fein Spielen

mit ©efü^len, bie nnr al§ fgtcff juin Sfieimwerf bienen; fte ftnb

ber StuSbrucf einer ttafiren, warmen, meift garten unb Eingeben»

ben Siebe: „I;ie reijenb naiüe ^nitigfcit, mit ber er ftd) ganj

feiner ('ietiebten ju eigen giebt, mit ber er fid) ju ibrem Diener

ftempelt, fein ganjcS ©lücf in ber SSeteunbernng it)rer Sieije

finbet; bie garte (älegie, bie bie (Sanjonen burdiwebt, weldie feine

3:rennung Ben ber ©eliebten entftef)en lie^, bie rübvcnbe itfage

nerlorener .^'offnung, ber fd)Wärmerifd)e (^ntbnfiaömne, mit bem

er ftd) ans ber gerne feiner ©etiebten jn güfjen ft^irjeu möd)te,

%Ut6 bie§ üer{eii)t feinen Dichtungen ben fd}ünften Sdu'&ei^/ beffen

bie (i)rtfd}e '})cefie fä£)tg ift, ben ber unmittelbaren ©mpfinbung.

Da ift fetnerlei Slffeftation, fein bleues Spiel beö ©cifteC', ba ift

wirftic^ tiefe§ (^ü^l^n- ®o fcmmt e§, ba^ 33ernf)arbS ©cbid)te

auch beute uod) p feffeln im Staube ftnb. Unb baneben eine

gütte Bon Sentenzen, 9lcfte?:icnen, allgemeinen S3etrad)tungen über

bie SRatur ber Siebe, mit einer Sieibe bdu originellen ©eifte§=

fpiclen, bte ben 9leig feiner ^cefte bebettteub ert)Dl}eu.

Seine Sieber gehen jum ^jergeu, wie fic üom .ipergen fornmen.

@in bebeutenber Steig liegt and) in feiner phautofifi^ptleu Ieb=

haften Sprache, in ber er in taufcnb anmuthigen Sßenbungen, tro^

ber (Einfachheit be8 immer wechfelnben Stcffeö, eine grofte SJiau'

nid)faltigfeit üon Sbeen au§pfpred)en weifj. 9Jt. 33.

Unter ben nur nod) infd)rifttid) erhaltenen Sprad^en b^it

bae @tru§fifche bM)n ben fd)arfflnnigften philo(ogifd)en Unter=

fud)ungen am meiften Sßiberftanb geboten. ^J{ad) Stirfel'ö mi^»

lungenen ä)erfud)en trug man ohnehin lange i3ebenten, feinen

literarifchen 9luf burd) .<pi)pothefen auf biefcm unfid)ercn ©ebtete

gu gefährben. Stirfel glaubte ein femittfd)e8 Sbiom bartn wicber

» gu erfennen, bcfcnuenere öorfd)er neigen gegenwärtig p ber iUi'

ficht, eö f)m mit einer italifd)en, bem Satein neben ju orbneuben

Sprad)e ju thuu gu hf&eit. 5Reuerbingö ]^at ber 3{eb. S. 2:ai)lor

in einem am 5. Dejember 1873 in ber philologifchen ©efctlfd)aft ju

Süubon gehaltenen "i^ortrage baö CrtruSfifdie unter bie uralniltai=

fd)en Dialefte tlaffifigirt. Cvr geht babei Pon ben beiben äüürfcln

oiig, welche ftatt ber 3cihl5eid)en bereu 'JJamen jcigen. Diefe fed)ö

SahlttJorter ibenttfijirt Sahlor mit ben entfpred}eubeu im Oft=

hafifchen, SßDgulifd)cu, fowie in bem am Dbi unb ^/jeuiffei ge=

fprDd)enen JJatarifch. Sa, er Pcrfpricht fogar in feinem bem=

näd)ft erfdjeinenben SBerf, ben iöeweiS anptreten, bafj nid)t

nur alle wefeutlid)en Sprad)beftanbtheilc, wie bie ^Pronomina

unb bas SSerbum fubftantipum in beiben Sprad)gruppen ftd) ent=

fpred)cn, fonbern fogar bie etru§fifd)e 3J?htholDgie mit ber im

Äalewala erhaltenen ginuifd)en eiu§ fei. S©ir tonnen leiber biefeu

33cftrebungen fein anbcreö atg ein ungünftigee '"Prognoftifon

fteDen. Sßie wenig auß bem fd)einbaren ©emeinbeft|} ber 3ahl=

Wörter auf einheitli^e Slbftammung jn fd)lie^en erlaubt ift, mu§
febem linguiftifd) ©ebilbeten oon pornherein auffallen. Da8
^alewala hcit nad) Äuhn§ Unterfud)nngen entfd)ieben Biete tnbo»

germanifche Strabitionen aufgenommen, trägt im Uebrigen aber

einen fo moberuen 6h«wfter, ba§ eine Porftchtige Äritif ftch nicht

ba§ Urtheil über ba§, wa§ barin alt, wa§ fpäteren Urfpmngg

fei, anmaßen fanu. 2>ielmehr erwarten wir baher Bon (Sorffen'B

bemnäf^ft erfcheineubcn Söerte, bag mit einem auf gefunben philo»

togtf^en ©runbfä^en baftrten ®nt5ifferung§Perfud)e auch

erftenmale eine wahrhaft fritif^e 'J)ublifation be§ porhanbencn

fprachlichen 3JJaterial§ bieten wirb. 91. ^.

9tl§ ©efchenf jur 3ahre§wenbe hat ©uftap ?5i^ehtag ben jwei=

ten Zf)(ü ber Slhuen, „Dag 3fleft ber St-iitntonig e" auf ben

öüchertif^ ber beutfdicu Sefer gelegt. Sßir gehen nid)t ohne

Sagen an bie Seftüre biefer ganjeu 2trt pon Siterattir. Denn

wenn and) bem (Eingeweihten bie ganje ^errlid)fcit uufereä

beutf(^en 2llterthumS läugft befannt war, fo ift bennoch bie Slrt,

wie ftd) bie alten (_^iolbgräber ietjt ihr ''Publifum erobern
,

nicht

ganj frei Pon einem germauifd)en (^hauPtniSrnnö. (?§ ift nun

einmal 'JRobe, ba^ man ftd) felbft unter ber SJlagfe beö '5i"emb=

artigen gefällt. 9lber Weber SelbftgefäUigfeit uod) bag SORagfeit'

fpiet ftnb 55Ührer guni ewig 5ßahrcn. Unb frembartig ftd)erlid}

ift bem größeren Sefepublifum Sltleg, wag jwifd)en bem Speer-

getiife, beut S3echertlang, au§ ber 3lnnenfchrift ertönt, mit ber

ung 3- ä>. Scheffel ,
9{id)arb SBagner unb nun aud) ©ufta»

<5rct)tag befd)enfen. Die jRid)tung ift angethan , eine affeftirte

90Rad)e, eine Slrbeit ber 9leflcj;iDu an Stelle ber göttlid)en (Ein*

gebung ju fe^cn unb ben beutfd)eu Stpl, bie mühepoU unb lang»

fam auggebilbete SlugbrudEgweifc uufcret beften 'profaifer ju Per»

berben.

Sßir ftnb cö ber Söahrung unfereö äfthetifchen (j!)ewiffen§

fd)ulbig
,

biefeu ©efammtproteft einmal beutfch augjufpred)eu,

aber wir Bertcuuen auf ber anberen Seite nid)t, bafj bag Slßinfen

unb Äofen mit iinferer eigenen ".yergangenheit weitaug beffer ift,

alg bie früher beliebten franjöftfd)cu unb englifd)eu 5)JJagfen, al§

bag barbarifd)c „'parliren" mit rranjöfifd)en iörorfen im Borigeu

, unb bie Sorbg Pom Sßühlenbamm gu Stufang biefeö Scth^hunöertg.

(^ehtg alfo ohne gHummenfd)ang ntd)t ab', fo ift biefe a>er»

mummung uod) bie befte.

Dag 5Jieft ber 3auntönige felbft, Pon ben ftt)liftifd)cn Sjuu»

berlid)teiten abgefehen, ift eine fd)öne, erhebenbe, patcrlänbifd)c

(''3cfd)id)te, ben 53cften Bon '"Ä^altcr Scott ebenbürtig. Der gewal-

tige .fpelb Smmo, ber fid) aug ben engen Sd)ranfen bcg Älofter»

lebeng befreit, bag ^JJJi^traueu feiner gamilie, feineg Äaiferg,

fetner (Gegner überwinbet, ber ftd) bag hei^i"lid)e 55i'ciuenbttb aug

©lutl) unb i:rümmern rettet, unb fic gnlefet in ehrlid)er ©erid)tg=

4>erhaublung Bom Äaifer alu ("•Hnuahliu 3ugeiprod)eu crbätt, ift

ba« 5l>orbilb etneg freien beutfcheu SUtanueg, bem bag „Zljnt

9led)t unD fd)eue 'JUemanb" Bortrefflid) anfteht.

Die thüringifd)=fränfifche Sanbfd)aft ift ein Sofalbilb erften

9fiangeg; bie Sittenfd)ilberung ber 3eit Ä'aifer .öeinriri) be§.<pei»

ligen ift Bollenbet. Unb bag a5ud) felbft ift ein Spiegel ber

Seelenreinheit, teufd) unb tüd)tig, wie feine .gelben. (Eine tite=

rarifd)e (^abe, fo hoch unb ebel, bafj bie allgemeinen ißebenfen,

bie wir einmal aHggefprDd)en halben mußten, Por ber güHe

ber Sd)önheiten weit prücftreteu ! S.
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SDurd^ alte SBud)^)anbIungen ift ju tvijaüm:

3Uufirtrte :3Lmiabt.

1874.

0«it 60 $ol3fd)nittcn. 3n «Relietbanb mit

©oltfdjnitt: 1 Sfylr.

1871.

3Rit 2;itclfiM5fer flej. Bon Öubttig 9li(ftter.

Sn gjelicfbanb mit ©olbfc^nitt: 20 @flr.

Stereotyp -3(USflnbc. 9!)Jit Sitelbilb in ^oljfdinitt; in Umfd)[ag gebbn. 5 @gr.

S)iefe lieblidie (ärgal^lunp, „ba? vetJenbfte imb tieffte SRdrcfcen, reinftcr StuäbrudE roman-
tifcfeer ^ßoefle", fcbilbert bie 9jatur ber *)?ij:en, wie fie in ber ©agentüelt rul^t, überauä an=

mut^jtg unb ^at ft^ namentlt^ bie ©unft ber grauen in l^o'^em @rabc eriuorben. (9)

SBor Äurjcm ausgegeben unb burd) aKe ©uc!^^anblungcn unentgeltlid^ 3U erhalten:

S^erjeit^nit üon älteren unb neueren ^ütjern unb S^itft^nften
gu bcbeutcnb ermäßigten greifen gegen baare Sa'&Iung.

fdüd)et auß aUen %ä(fyetn in alpf)abeti^d)et ^olge.

gerb. Sümmterg 33er[aggbud)^onblung (^arrwi^ unb ©ofemann) in Söertin. (10)

Set STjjeo&or 3Ltktrmam in SRünc^en er=

festen unb ift burd^ alle foftben S3u^^anb=
lungen ju ^abcn:

^öljm, ^ottfrkö, (S^tncfift^c löicber

auä bem Sicre be Sabe, von gubit^ äWenbeg

in t>ai Seutfc^e übertragen, (älcgant cartonntrt

m. ©olbfd&nitt. 5ßretä 18 ®gr. = 1 gl. fübb. 2Ö.

(Sine eigenartige Sijrif njirb in biefer ©amm=
lung geboten. ®ag natiDnalttinefifclje ©olorit,

bie äartfmntgen SD^otiee, über benen meift ber

©c^melä einer fanften ÜKelandjolie liegt, »er«

lei^t i^r einen an „ Wirja'lSdjaffl}" lebhaft

crinnernben Siei^. 2)ie Uebertragung in beutid)e

Steinte barf alg eine bem @toff angcmeffene

unb too^Igclungene bejeid^net werben. 25ie

'&iibf(Se SluSflattung empfiehlt bag Süd^Iein

alä ein originePeg geftgefc&enf. (11)

Bei Ulis ist in Commission erschieneo und
zu beziehen:

BischofT, (Dr. Hans), Biographie des
Troubadours Bemliard von Venta-
dorn. (Inaugural- Dissertation.) 8. geh.

20 Sgr.

Inhalt: Die bisherigen Versuche die Bio-

graphie des Troubadours Bernhard von Venta-

dorn festzustellen. — Historische Vorunter-

suchung. — Ueber die Verstecknamen. —
Lieder auf die Vizgräfin von Ventadorn. —
Lieder auf Eleonore. — Lieder an Conort. —
Lieder auf Tristan. — Bernhards übrige Lieder.

— Geist von Bertrands Poesie. — Die un-

echten Lieder. — Metrisches. (12)

Berlin. Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhdlg.

(Harrwitz u. Gossmann.)

äBfficttungen auf bie bei (StatQ Vitimtr in

25 er Ii n erfc^einenben

^oMf, Äunft unb Sßtffenf^aft

in fSlonatSlfefttn

herausgegeben von

^etnrid) uon ©rfitfdjke

unb

W. ^Oeljrfnpfcnntg

werben in atten ffiu^^anblungen unb ^oft»

cypebitionen angenommen. ^5reiS: 3 S^Ir.
pro ©emefter. (13)

33ei ©wrg IJeimcr in 33 erlin ift foeben er=

fLienen unb burd) jebe SutJ^^anblungp besiegen

:

^tttx UM Kornelius*

oStn g>cbenß6ucS

auö [einem Seben unb SBirfen

mit Senu^ung feineS funftlcrifi^cn, ujic ^anb»

fdbtiftlici^en Slac^laffcS, nad) mfinblidjen unb
f^tiftli^en SSKttt^eilungen feiner greunbe unb
eigenen Srinnerungen unb Slufjei^nungen Bon

mit (Sorneliug 23i(bni§.

^reig: 2S;blr. 10 ©gr. (14)

3n gerb. 3)ümmler8 SSerlagdbud^^anblung (^arrwi^ u. ©ermann) ift fürjli^ crfd&icnen:

^ßlrt-ttt ©manuel SDeutfd), SSibliot^cfar am Sritif^en äcufeum u. f. w.
fifl^l ^ülllUl- 3(ud bem (änglifd)en übertragen. Slutorifirte 31uögabe. gr. S. ge^. 12 @gr.

(5in ©eitcnftürf ber folgenben in unferem Sßerlage Bor Bier Safeien erfc&ienenen:

2?r<tlltt1th 6ntonuel 2)cutfd^, Sibliotl&efar am S?ritifd3en SDiufeum, Mit-
JifKl VUllUlUV gOeb u. f. IB. 9luä ber ftebenten englifd)en Stuflage inä Scutfdbe

übertragen. ätutorirtrte'Stuggabe. gr. 8. ge^. 12 @gr. (15)

®urd^ alle SBucfctjanbtungen ift ju erhalten:

ähihtx- utti lauBittürrljett ber ßtnitt ©rimrn.
ÄIcincStuögobc. (I8.3(ufl. 1873.) mt 8S3ilbern in gatbcnbrucf nacb «PauiaRctjerl^ctm.

SScItn:?lu6flobc. I 3Bof)Iffilc Slaögobe. (16)

5)Jit favbigcnt Sitelbilb in engl, (ginbb. 1 itjlr.
|

3n farbigem Umfd)lag iauber gcbb. 15 ©gr.

2)iele neue 3(uflage jeieJ^net ft(^ buvd) farbige 23ilber nad) Se'djnungcn Bon 5ßau l ÜReper»
Vim aus, ein @d)uturf, burd) ben tiefeä fd^onfte aller 3Kärd)cnbüd^er ber Äinberwclt

noch ujillfommener wtrb.

„Unfirettig unter allen ärdienbüd^ern bc§ fdjönfic.''

ä^crnharbp'iJ 2BegiBeifer buri^ bie bcutfdjcn Sugenbfdhrtften.

Serb. S)ämm(et'ö ä$erlas€bu(()hanblung ($arrnii$ unb @o^mann) in IBerlin.

Derlug von ^. 2,. iSroik^ans in fftipjig.

©oeben erfc^ien:

Itnfere ^eit
®eutfd)e 9teüue ber (^egenttjart.

Jperauägegeben Bon Slubolf @ottf(^aQ.

3n halbmonatlichen heften ju 6 3llgi.

(ärfteg Sanuarheft 1874.

ilJit bem Borliegenben Riefte beginnt ein

neues Slbonnement auf biefe rühmlichft be=

tannte üolitifch=fDciale Seitfchrift, bie fi^ bee

auSgcbehnteften ßeferfreifeä erfreut. (17)
Stile SBuchhanblungen beS 3«= unb

SluSlanbcS nehmen Unterzeichnungen
an unb haben baS erfte .peft BOrrathtg.

Sur^ ade äöudjhanblungen ift ju bejiehcn:

äJctfaffung unb SBirffotnfeit
beS

]|erein^ %t^tn jgetarmuttg
in 33etlin

Don

Dr. ^olfflang ^tra^mann,
SSorfi^enbem beS sBereinä.

JJetinpapter. gr. 8. ©eheftet. 10 ©gr.

2)iefe fleine ©dhrift bietet bie Sarftettung

ber Bon feltenem (Srfolge begleiteten SBegrün=

bung eines humanen ßwecten geujtbmeten 5Ser=

eins in einer ©ro^ttibt wie ©crlin. S)iefelbe

wirb ganj befonbers ba Bon Sntereffe fein, wo
man mit ©rüntung ähnlidjer 33ereine ober

Umformung älterer umgeht. (18)

gerb. 2)ümmlerS SSerlagäbuchhanblung

(^arrwi^ unb ©oßmann) in sBerltn.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuch-
handlung (Hamvitz u. Gossmann) in B e r 1 i n

erschien soeben:

W. Schott, Zur Literatur des chi-

nesischen Buddhismus. Aus den
Abhandlungen der Königl. Akademie der

Wissenschaften zu Berlin 1873. gr. 4. geh.

12^ Sgr. (19)

Dcrlng vm 3C. ßro&ljmts in Ceip^ig.

SBIättcr für ütcrorifj^c Unterhaltung.

herausgegeben Bon Slnbolf ©ottfc^oH.

4. SOBödhentlich eine 9Jummer Bon 2 S3cgen.

5ßreis pro Quartal 2^ 2hlr.

2)ie Bon Slubolf ©ottfchall heraus-

gegebenen „^Blatter für Itterarifchc Unterhaltung"
— baS einjigc Drgan, welches bie neuen

(Jrfdjeinuugen ber gefammten nidht ftreng fadh-

wiffenf^aftlid)en beutf(hen Literatur mit mög=

lid)fter SSolIftanbigfeit unb ebenfo anregent

als ma^Botl befprtcht — haben auch im_Ber=

floffenen S^hre ihren SeferfceiS wieber anfehn-

lid) erweitert. Shre Seftüre ift allen, weidet

ben gortfchritten ber Literatur im 3u)ainmen =

hange ju folgen wünichen, jum JÖebürfnt^

geworben, fobaß biefe 3"ti4rift namentlich in

feinem 3o"rnalcirfel unb feinem öefelocal ent-

behrt werben fann. (20)

®ie erfte 9iummer bee 3<tbrgangr
1874 ift in allen 33ud)hanblungei^

g rati s haben. _
^agajin für öif Literatur öca Auslanbea.

SefteUunaen ncbmen alle Suc^^anclmtgeii unt ?Joft=

anftalten fcä Sn= unt Sluc-Iante? an, in Serlin au*
tie 3eitunaC'=@l-ctiteurc.

SuienMiuäcu U'io SBriefe nut fraitcc t'urcfe bie ©oft
Dtcv ^ur* SiKtbänCIcr-SScrmittlunä a« tic 9}er=

lagc'bantluiiä ju riditcn.

Stnseiaen ivcvten E)ic3fralt.3cilcnnt 2V,ii9r. betectinet.

5. t. ^Rc^a£ticn Bevaiitir ovtli* : Dr. fiarrn)i§ in Setitn.

Serlcflt Ben /trt. Dümmltr's Otrlnqsbnililionblnng.

fSarnine imD ©opmami) in «Berlin, 'BUbelmfitc. S6.

S)rud tön (Etmarb ftronft in SetUn, Stanjöi. Ätr. öl.
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j:nl)alt.

ä)eutfd)Ianb unb bo8 SluSlanb. ^-icbric^» Dc^ ©rofecn Stnfcinge. 49.

— 8e6ri.it)re. 50.

iOefiemirfjjUngQrn. 2)ie unitnvifc^cn ßtmften in ©tebcnbiiriien. ^Slciä)

Sltbnnafe ßpquercl. II. 51.

j^ranfrcid). (^ran^cftfcbc SBcrterbüdjer, Bon Dr. 6. ®a(!^ö. 52.

Gnfllonb. 6ine engliid)e ©tubte über Sßlutard^. 55.

6übsUImftiftt. Die DRvituranffeni'cljiiften in Sa 5ß'nta. 57.

Steine Htctatifdje Steoue. Orientalta. 59. — ^porträt^gfijjen. 59.

— Sa^rec-bcric^t ber öeieUid)aft für SSolföbilöunq. 59.

Spret^faal. ©aö 2Se|'cn ßcs Cbriftentt^utn-j. 60. — Scniple (ibc=

öa(tier|. 60.

®cutfcl)Unb unb ba§ 5lu§lanb,

^riebnd)S bfs drohen ^nfönge.

5)lit bem füitfteit S;{)ci(c bcr @ejd)ict)te ber '•J)rcu^ifcl)cit "J^c»

liti!*) t[t ^rofeftcr DrDl)feu§ monumentateä SßcrJ 511 bem 'JRon-

ardjen gelangt
,

beffeit unt)ergIetr[)Ud)c it>evrfd)crbegabuug bem

!'Preu§ifd)en yianun feinen 2ßeltvuf , bem 'J)reu^ifd)en Staate

feine SBeltftellung fevUel). Ratten bie crften Sänbe ba§ (Snt=

ftef)en be§ Äurftaatö, fein miU)famc§ nnb bodi an .Neimen für

bic3u?unft teid)e§ Cvmporwad)fen, bann bag Slnftrctcn bco Wrofeen

Äurfürften, bie Äcimpfe nnb Grfolge feiner Sicgiening, bie Gr»

Werbung ber Ä'onigSJrone unb enblic^, unter bem jwciten Jlonige,

bcit Stufbau ber beibeu gewaltigen 3uftrumente, be6 .Cpecreö unb

ber S5erwaItung8=Drganifation
,

gefd)t(bert, fo gewinnt bie 1)ax--

fteüung , an bem für "IPreuftenö @efd)id entfdieibenbcn 2ßenbe=

^3unfte angelangt, erfid)t(id) unb naturgemäß einen frifd)ercn 2tuf=

fd)Wung, inbem flc bie 9lnfängc ?$riebrid)8 be§ Wvcfjcn fdiifbern

unternimmt.

2ßaö gtcbt j^vicbridi'J Stnftreten feine epcd)cmad)enbc 33e=

beutung? !Die 3(ntwcrt
,

weldje wir l^cn bem Wefd)id)tfd)reibcr

ber ^reu§ifd)cn ^olttif in l'aptbarfäljen erlialten, entidMciert ,^u=

gleid) ba§ 0ef)eimnif) von ^sriebrid)'?' O'rfDlgeu.

„2Utd) in ber pDlitifd)en Söelt giebt eß eine äiJal)rlieit

bcr 35tnge. ©ie bewegt bie ©efd)irte ber ©taaten unb SJolfer;

wa'^r ju fein, baS ift ii)r ©efelj, barin I)aben fie il)r öeridit.

©ine ^Bewegung, bie fid) raftlcö üollsicl)t, wenn and) cft in

langfamen ''Pulfen ,
oft unüerftauben

,
verleugnet , ba unb bcrt

gewaltfamen Hemmungen Weid}enb, als werbe ©d)ein, S5>iHJür,

yüge für immer ftatt ber 2Öal)rl)eit ber T)inge fein, ißis bann,

toon bereu 3ll)nung ergriffen, von beren Winten entflammt unb

getrieben, geniale ^Begabung, mäd)tigeS SCoUen
,

.tül)nl)eit beS

©cbanJenS unb ber S:l)at bie ,"pemmniffe fprengt, bcn aufgel)äuften

5Buft burc^rcifet, ba6 Stobte ju ben lobten werfenb, dlawm fd}afft,

baß baö Sfleue fid) geftalte.

©a§ 3a^r 1740 bejeidjnet einen fDld)en äBenbcpuuft. ä'cn

bem 3;i)rDnwed)fel in '•preußen batirt eine neue (v).H''d)e."

Die 2Bal)rt)cit ber 2)inge ertennen unb il)r 3laum fd)affen:

baä ift eö , Wa8 bem jungen ^^üi^ftfu bcn bem crften ^Jlcmentc

feine§ 3luftreten8 an bae untterrürfbare 3tel feincö VDlitifd)en

*) öefc^id^te ber *45ceuf3ifd}en ^olitif öou 3oI). ÖJuft. 2)roi))en.

fünfter £l)eil. (Sludj unter bem befonbern Sitel: J^'^brid^ ber

®roße. ©rfter 3?cinb.) Seipjig, ?3cit & 60., 1874.

©trebenß t)Drgeid)ncte , unb was ilnn, eben burd) biefe Ätar'^ett

feines Sßotlens, baö ltebergewid)t über bie am 5B5ebftut)( ber eurD=

päifd)en "pclitif ergrauten ©taatSmänner feine« Seitfiltei'ö üerlie^.

SORan war in ben i^abinetten erften unb Wcl^l aud) jwetten

Stanges unter ber friebfcrtigcn Siegierung <5nebvid) S©iU)elm§ I.

unb burcb feine unfid^erc, lainrcnbc, fteinlaute 'pclitit aümä^Iiri^

bal)in gelangt, ^Preußen wenig jn beadjtcn; unter ben gaftrrcn,

mit beneu bie Äcmbinatipnstünftler ber ©ipfonrntie .^u red)nen

l}atten, würbe ber junge ©taat faum ncdi mitgesäblt. SUö je^t

bcr jugenblidK SRac^fcIger beö fparfamen .'öcvrn, jener rcmantifdie

•'«Prins, Den bcffen S:l)ri:iubcftcigung bie «sveunbe unb Süngcr ber

franjofirten STiufe fxd) ein augufttfd? 3tlter üerf^3rDd)en l)atten,

tont erften 9JJpmente an uujwcibcntig ju erfennen gab
,
baß er

mit bcn Dem Später fcrglid) gcfammcltcu Äräftcu 'prcufjcnö eine

felbftänbigc 'politif in großem ©til einfdilagen werbe: ba wur=

ben bic alten ©taatetenfcr bcr tLMtangcbcnben äl{ad)te, ein ^ax'

binal <5leurt) in JßerfaiHes, bic englifd}en unb l)annoberfd)en .%att)--

geber ©eorgö II., bie 2iJeifen bcr i^Jicner .t'Dfbnrg Don gerabeju

läl)nienbcm förftaunen ergriffen. Sic 'i>erfud}e, bcn jungen Jiivftc»

in ba§ bi§:^erige ©ängelbanb ivgcnb eines auswärtigen Sutereffes

SU nef}men, erwicfeu fid) Don Dornl)erciu als fcl)led)terbing8 erfolg»

los; mit feinem iTiDlomatcntniff , unb wäre er nod) fo erprobt,

ift biefcm t)eUcn freubigen ©eiftc bei^utcmmen, Dor bcffen niäd)=

tiger ©panntraft alle 5Je^c unb ©d)lingen, bie man für il)n in

;J3eWcgung fei^t, wie ©pinnwebeu .^crveißcn.

2er ©d)arfblirf, mit wcldicm biefcr 3lnfängcr burd) bcn ÄUift

uralter unb feftgewurselter Srabitioncn binburd) bic wirtlid)eu

5Jtad)t»erl)äItniffc ber europäifd)en ©taaten erfannte, bie ©id)er=

l)cit, mit bcr er bie SBirfnng bcr Don ilim fclbft mit {ül)ncr

.(panb licrDorgcrnfcncn ^Bewegung oorausfal) unb DorauSfagtc, baS

©clbftDcrtrauen , mit bem er, er allein, ol)uc ba§ bi8l)er für un=

erläßlid) erad)tete ©d)enengcläut ,^al)lrcid)er I)c= unb DffenftD»

altianjcn, in ben anfdieinenb unmöglidicn Äampf gegen bie ge=

wältige .^^abf4iurgifd)c Monarchie eintrat: baö 9ltlcs crwcdte fclbft

bei feiner näl)cren Umgebung Jweifcl
,

iücfrcmbcn unb ©orgeu

mand)erlei Slrt. !Diefe ©timmung bcr iücrliner Ärcifc im SJiO'

mente bcr ('^•j-plofion, fur;^ Dor bem 3luSmarfd) ,5ur i^cfii}crgreifnng

©dilcficns, wirb fcl}r anjiet}cnb unb ki)rvcid) gcfd)ilbcrt:

„©eltfam; alö einen ©alomon, Situs, Waxc Sturcl uub wie

bie fdiöncn ^Jcamcn weiter lauteten, l)atte man biefen >^ßnig be=

grüßt Don it)m fid) alles ©roßte unb ©diönfte, bas Sbeal einer

Slcgicrung, wie 3cber nad) feinen >*,mcrfcn ober ©c^wäd)en c§ fid)

ausmalte, erwartet. S)aß er bod) nid)t fo war, baß er nad) eige=

ner .ftraft unb 9lrt, t)ell, fd)arf, oft rüdfiditSlos, immer Dollfom-

men felbftwiHig Doranfd)ritt
,

cnttäufd)tc bic C^-incn, cntmutl)igte

bie 3lnbcren, Derftimmtc Stile; baß er, überall mit feinen Webau«

fcn DorauS, rafd)en ('^ntfd)luffcs
,

itori) ol)nc bic fertige Hebung

bcr Wcfd)äfte, ba unb bort fel)lgriff, gab 3lnlaß genug ,>u 5)iafe»

rümpfen unb ©d)abenfrcubc. Unb sunäd)ft nur bic C^'blcrcn unb

3;üd)tigftcn lernten fid) befd)eiben, bie Ucberlcgcnl)cit feines ®ci=

fteS anertennen, ber Äül)nl)cit feiner Suftitutionen folgen, wenn

er in beut tintben @ewirr ber werbcnben Singe bas einzig Wog^--

lid)e ergriff, bcffen ©d)ranfen, bcffen *ii}irfungen üorausfab, nie

ol)nc '.yiittclglicber bentcnb, fclbft im entfd)eibcnben 3lngen=

blid itod) oft genug ,^wcifc(nb, wiberftrebcnb, Dor bcni ungcl)curcu
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iSiJafluifj crfdnccfcnb, bem er bann fid) l)in9aL\ alä Bcrftctjc e§ fld)

Bon fcl&ft, ba^ er fid) iiub 3lUcö einfe^e; aud) ba, wie ©uftaü

Slbolf, öcn bcm fein treuer Äanjicr fagt: fein (5ntfc{)(u§ i[t wie

ein J^atum, eine gßttUdic ®ci)icfung, ber bniitlc Trang beS

©eniuS."

llnb umci btcfcm genialen Srange ie länger je mcl)r äRafj

itnb jRiditung i^erlieli, baö ift bag nic^t minber ftarfe (^efiil)l ber

t)cl)en ^Pfliditen, weld)e tf)m, bem .*ilijnige, fein Slmt nnb fein

,t)CTrfd)erberuf auferlegte. '•pfltd)tgefül)l sunädjft in jenem fd)ltd)»

ten Sinne, ba§ er, ber fnnge, glän^eub begabte, für bcu Sleis

nnb bie ^^i'euben beö l'ebenö mit tünftlerifd)em 33ebürfnt| unb

aSerftäubuift auygeftattete ^in-ft, fid) uuabläffig unb unermübUd)

ber fdni'ereu nimmer iüeid)cuben l'aft ber (£taat»gefd}äfte mit

»oUfter Eingebung unterjcg. 5d) l)alte mid) für fdnilbig, ganj

bem .'öaterlanbe ju gepren, l)atte er wenige Sage nad) feiner

S^rcnbefteigung au 'i^cltairc gefd)rieben. Sieg grc§e Sßcrt ift

bann fed)önubttieräig arbeitöbolte 5al)re l)inbur(^ im roUften

Umfange feiner 33cbentuug tagtäglid) töniglid) erfüllt werben,

biß bem einfameu öreife bie ?Uigen brad)en. Slltein ^sriebrid)g

spflid)tgefül)I offenbart ftd) nid)t blo§ in bem au^erorbeutlid)en

Umfange biefer unauggefe^ten, überalt eingreifenbeu, baö ®rü§te

wie bag Äleinfte umfaffenben JRegiernnggtl}ätigJeit: and) ben 3u»

Ijolt biefer S:l)ätigfeit fd)ijpft biefer junge ajJonard) tro^ beg regen

y^lugeg feiueg ©eniug uid)t aug augenbUdlid)en 3niV"Ueu, fou=

bern ang ber immer tlareren (n"tcuutui§ feiner '•pflid)t.

iDiefe Hntergleid)lid}c 'i^erbinbung oon ©enie unb "i)flic^t=

gefügt ift cg, weld)e feiner Siegierung bag unterfdjeibenbe SRerf»

mal giebt. 2)urd) bie fraufeften äierwtrfetungen ber ^jolitifc^en

Äombinationcu, wctd)e fein fül}ueg iuH-geI)en fterborrief, fönnen

wir il)m mit bollem f)erfönlid)en Slntbeile folgen, flc^er, in jebcm

SKoment bie ©pur feineg leitenbeu ©ebanJeng wieber anflennten

p fef)eu. S6af)r fei", feinem "Bolfe, fetner SiJation p ber

(Stellung a3al)n p bred)en, bie ibr, wie fein Jlarer (^cift boraug=

fal), nad) il)rem waf)ren äöertbe unter ben lUHferu (Snropa'g p=

ftanb: bag bleibt in ben I3erid)lungenfteu Srrwcgen einer fd)ciubar

fid) willfül)rlid) wiberfpred)euben ''Politif Stern nnb 9tiditfd)nur

feiner (Gebauten.

'Dag ift eg and), wag tiefer ®d)ilbcrung feiner Stnfänge einen

ganj an§erorbentlid)en SReij berleil)t. (5g ift in feinem Sluftreten

etwag bon ber /vrtfdje beg jungen SRorgcng; fie wel^t ung trofe

ber faft anberti)alb 3cil)rl)unbcrte, bie ba5Wifd)en liegen, nnb tro§

bc8 SJlebinmg ard}iüalifd)=grünblid)er (^crfc^ung unb Darftellung

aug biefen 5Blcittcrn mandimal mit ocller Unmittelbarfeit ent=

gegen.

'2)cn Vefcru uufercg „^ijaga^^ing", bag mit ber l)euttgen T^dcx

üou (5rtcbrid)g beg On-cfjeu öeburtgtag jugleid) benSal)regtag feiner

eigenen (Sntftef)ung begebt, fei ber erfte 33anb bon 5)roi)fen'g

(yefd)id)te 3riebrid)g beg (^h-ofjen auf bag wcirmfte emt)fol)leu.

^)Jiögc eg bem ocrbientcn ^iftorifer bergönnt fein, bieg 33ud},

bag ftd) ang ber öcfd}id)te ber ''Preuf3ifd)en |)olitit alg ein felbft»

ftänbigeg l'ebengbilb unfereg grofjen £önig8 abl)(M, in unbermin=

berter straft nnb ;Vuiftigfeit },n bollenbeu! 'p. 2^. gif d) er.

Al)vjal)rr.

llian fprid)t jcl^t imoI ihmi einer ^Heform beg Unterridits, be=

fonberg in ben böberen Vebranftalteu, unb in ber Shat fdieint

bie i^Drbereitung für ben wiffenfdiaftlid)en 33eruf, wie fte bigber

genügte, ben mobernen ä>erl)ältuiffen uidit utebr p entfvredien.

"iHMt mand^er Seite wirb fogar bic fogenannte fnintaniftifd)e 5BiU

I

bung als nid)t me£)r bur(f)aug not^wenbtg angefe^cn, unb man

[

meint, ba§ einerfeitg bie grüublid)e Sefd)äftigung mit ben leben»

I

ben ©pradieu unb bereu Literatur, aubererfeitg ein forgfältigerer

j

Uuterrid)t in ben 'JJatnrwiffeufdjaften an il)re Steüe treten

fönne. Darüber fann man ftretten, unb wir wollen biefc 5^rage

l)ier nid)t ju entfd)eiben üerfud)eu, aber in jebem gälte wirb mel)r,

al§ bieg bigf)er gefd)el)en, auf ben Sd)ulen bie ßntwicfelung ber

Snbicibualität berürffid)tigt Werben müffen. Söir meinen bamit

nid)t, ba§ bie (yi)mnafien fc^on für bie einselnen Stnbienfäd)er

borbereiten foHen, aber fie müffen in bem gc^üter rae^r al§ big=

r)er eine beftimmte ?leignng für ben pfünftigen iBeruf erwecfen,

unb if)m, bebor er bie Uniberfitätg^^Stubteu beginnt, ben SBeg

feigen, weld)er it)n am fid)erften nnb 5Wecfmä§igften pr (Srfcnnt=

ni| unb (5rreid)ung feineg 3ielcg fül)rt. (sg mu^ bor 2lUem nid)t

nur auf ben ®eift, fonbern aud) auf ©cmütf) unb 6:i)arafter be§

®d)ülerg eingewirft werben. Man fül)re il)m nid)t nur bie ^el=

ben ber @efd)id)te bor, fonbern man laffe il)u aud) einen (Sinbltcf

geiüinneu in bag i'eben, in ben (Sutwicfetungggang unferer ^)e=

roeu ber 2ßiffeufd)aft nnb Ä'uttft. Die einge[)enbe S3efd)aftiguug

mit ben S3iograbt)icn fold)er 9Jlanner, weld)e ftd) nid)t nur burd)

l)erborragenbe l\nftungcn auf biefcm ©ebiete berühmt gemacht,

fonbern weld)e and) gleid)seitig burd) bewunberugwert^e C£l)arafter«

eigenfcfiaften glönjen, müfete in na(^[)altiger unb Bort^eill)after

Söcife auf ben pfünftigen Sitnger ber Sßiffenfd^aft einwirfen,

unb gewif3 in mand)em crft bie uod) fd)lninmernbe y^eigung p
einem gerabe für feine Snbibibualität paffenben 5öerufe wecfen.

Selber ^at ftd) noc^ feiten Semaub ber 9lufgabe unterpgen, in

biefem ©tnne 33iograbl)ien pfammenpftelten, nnb wir begrüben

bal)er mit ^renbcn ein bei granj Sßaf)len [)ier erfd)ieneneg äöerf:

Dcutfc^e i'e£)r» unb aöanberjabre; Selbftfd)ilberuug bei-üf)mter

5J?änner unb grauen, gweite (Sammlung.*) (S§ bringt in an»

regeuber 'JJiaunigfaltigfeit Selbftbiograp^teen l)erborragenber

"^JMnner ber äöiffenfc^aft, unb par bie ber .fiftLn-ifer ^o^anneg

I

bon 50itüller unb (Sd)loffer, ber @brad)forfc^er ßreujer, Sobecf,

Scicob unb i*>il£)elm ©rimm, beg Strjteg .^ufelanb, beg 9Jatur>

forfd)erg 3llej:anber bon ^umbolbt unb beg '})l)ilDfovben (5.1^ri=

I

ftiau JCsotff. 9llg Selbftbiograpl)ieu , bte in berfd)iebeuen

fd)riftcn erfd)ieneu unb l)icr fel)r oortl)eill)aft jnfammeugeftellt

flnb, eignen fte ftd) ganj befonberg, ntd)t nur auf bic gciftige,

fonbern aud) auf bic Gntwicfelnng beg ©barafterg beg ftc^ ^eran=

bilbenben oinigltitgö eiupwirfcn. 2\>enn er bie Selbftbefennt=

! niffe eineg bcu ber unb ilJac^welt bewuubcrten ^)3]aitneg

bernimmt, ber, wie beifptelgweife Äufelaub, ftd) nid)t fd)eut, feine

' Sd)Wäd)eu offen einjugefte^en, ber aber aud) mit einem gewiffen

Selbftbcwu^tfein bag bon ftd) angfagt, woburd) er ftd) bon ben

, lRenfd)en niebcrer Sinnegart nnterid)cibet unb unterfd)ieben

Wiffeu Win, wenn er aug bcffen eigenem -IRnnbe erfcil)rt, welche

(Seelentämbfe er beftanben, we[d)e inneren ßrlebniffe er extat)ren

unb enblid) weld)e ciufieren Sdnoierigfeiten er p überwinben

l)atte, um bag ju crreid)en, wag il)n in unferen 9(ugen su einem

bebeutcnben Slianne gemadit, fo mu§ bieg wa^rlid) mebr al§

irgenb ein aubereo iBilbnnggmittet gerabe auf ein jugenblid)cg

®emütb i.''cu O'influf) fein! —
' Selbftoerftäublidi wirb biefe Sammlung aber and) Sebcm,

für ben bic iRamen ber SOJänner, bereu 33iogravbien t)ier sufam»

mengeftcllt ftnb, einen bcbentenbeu .^lang babcn, grc§eg Snter=

effe bieten. — g.

*) S?erlin, 1S74.
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Oeftertei(f)=Ungarn.

ß'it unitttrtf£l}cn Cljrifirn in ^iebrnbürgen.

Sfiad^ Stt^anafe ßoquerel.

II.

2Bal}rcnb hu (Sac^^feii Stebeubürs^enS ftdi in tt}rev gvc^en

@efamutt()eit bem Cutbert^itnt sutoauMcn, wiirfccu bie aj?agi)areu

uttb ©sefler gunt gierten £(}ei(e (äallnniften luib eg ßerbvcitetc

ftc^ unter irrten ber Unitartemuö, ber eittwebcr »du Stalten auö,

loD t£)n imi (Sbcllcxite, l'eliD iinb (Ranfte Scciiti, lcf)rten ober Den

^oleii, ivc fte jat)Ireiä)c Si'tngcr befa^cn, nadi Stebenbürgeu ge^

Jornmcn loar. 2)er Jatl)oltirf)e33ifd)cf 3(nbreaö 3)Hbitf), ©cfanbter

Äatfer 9)laj:imiltan§ in ^ofen, war bafelbft ^roteftant unb Uni-

tarier gewrrben, t)atte fid) tcrljeiratet «nb ferbraditc fein ?eben

in ununterbrDd)enem Äamfifc gegen bic Äatl)Dlifen fcn bcv einen

unb bie Skfcrmirten von ber anbern Seite. Snt Sat)re 1561

"^atte 5tt)ifd)en Unttariern unb föalütniften eine grc|e Diäfuffion

ftatt, bei ber fid) ton erftcrcr Seite befonbers 3;(}cuiay 2tran

auSjeic^nete.

©8 waren jebod) bor allen Singen jivei fonft in jeber ^in=

ft^^t fc^r üerfd)icbene SRänner, ber Str^t 33lanbrata unb ber ^paftor

^rang I)a»tb, tcelc^e bie 9J?agi^arcn unb Siebenbürger jum Uni»

tarigmuS befet)rten. ©eorg 33lanbrata war 9lr^t am polntid)cn

^ofe unb al§ ber Äonig SsapoU)ai bte 'prinjcfftn Sfabella ^ci=

ratete, würbe biefclbe l^on einem 3latl)e SJamcnö ^Rirsowc-ti unb

Bon S3(anbrata in baö Kctd) tl)reö öatten beglei+ct, wol)in alte

2)rei ben neuen ©lauben nütbrad)tcn, ben 33lanbrata im '3al)rc

1563 öffcntüd) bei .giofe lel}rte unb für ben er im fönigUd)cn

^aufe wie im adelte jal)rcid)e 2tnt)änger gewann.

S)cr bebeutenbftc feiner ©diüler , ber it)n fclbft weit übcr=

ragte, war 2)aDib. fDerfelbe war .^nerft lutl)cvi)d)er paftor ge--

Wefen, bann jur reformirten Äirc^e übergetreten, wo er fid) aber

ntc^t lange aufgel)alten l)atte, fonbern erft S3efricbigung im Uni»

tart§mu8 fanb. 23lanbrata lieft il)n jnm .(jofprebiger ernennen.

Sm 3at)re 15GG t)atte er einen großen (Erfolg in einer Si^tuffton

ju 2llba Snlia unb einen anbern errang er in einer 15G!) ju

©roftwarbein ftattgel)abten DtSfuffion.

Sn bem gwifd)en beibcn Debatten licgenbcn Beitraum batten

fi^ cntfd)eibcnbe (5-reignifie liolljogen. Saüib ging nad) illanfcu»

bürg unb prcbtgte bort , wie bie 3;rabition erjä()lt , an einer

©trajjcnecfc auf einem jener faft runben Steine ftet)enb, bie eine

©igcntt)ümlid)fcit ber (^jeolDgic beö Vanbeä ftnb. SJJan setgt ncd)

^eutc in ber Äird)e ber Unitarier ben Stein unb beseid}net bie

Stelle
,
auf weldjer ber 9lebner prcbigtc , ber einen nngeljeuren

unb ganj unmittelbaren (<:rfolg erhielte. 2)ie cntl)ufiaömirte

SRenge trug tt}n auf ben 9lnnen nad) ber tat^Dltfd)en Äatl)ebrale,

WD man fid) brängte, um it)n jn l)ören unb wo er iion ber.Ransel

i^erab bie fel)ren wieberf)olte, weld)e er an ber Strafjenecfc ber=

fünbet ^atte. a>on ba an gel)Drte bie Äatl)ebrale ben Unitarievn

unb blieb in bereu 33efil3 biß jnm Sal)ve 1718. 2)cr Ä'önig Sigiö-

munb unb bie fieben 9JJitglieber feineS 9latl)e§ erflärtcn fid) für

Unitartcr unb im 3af)rc 1568 würbe auf bem 9^cid)£^tage su 'Jorba

bte unitarifd)e Steligion gleid)fteitig unb unter beufclben 58e=

bingnugen wie bie fatl)olifd)e, rcformirte unb lut[)crifd)c, oom
Staate anerfannt. Serfelbc 5)teid)ötag proflamirte bie öcwi|fen§-'

freil^eit. 3ol)ann Stgiämunb beh-etirte bic greif)cit für 3eber=

mann
,

feinem Wewiffen folgen
,

feinen Äultuö unb feinen

@eiftlid)cn ^u wäl)len. 9llle biefc ^eftimmungen würben burd)

einen anbern JHeid)§tag im Sal)tc 1571 beftätigt.

j

68 war bieg in Ungarn bie fd)öne Seit nid)t nur für ben

Unitari§mu§, fonbent für bic 3rei{)cit aller religibfen 3J^einungen.

3)ie Unitarier l)atten jwei ffiifd)öfc, einen in Älaufenburg,

S)aBib, unb einen, ^Panl Äarabi, in StemeSüar. Sic befaften in

Siebenbürgen unb Ungarn üicrl)unbertfünfunbsWanjig Äir^en

ober ©emeinbeu unb elf SilbungSanftalten. 2)er 3lbel war äum

größten SSbcile unitartfd).

9lber biefer Suftanb ber 2)in.,e war nid)t Don langer Dauer,

j

3ol)ann Sigi^munb .ftarb aintiert)eiratet unb nad) il)ut gel)ijrten

j

alle erwäl)lten .^errfd)er entweber oem fatf)olifd)en ober refor=

j

mirten ®lanbcn an. Die (Sinen wie bie Slnbcrn begünftigten

I
il)rc ©tanbenSgenoffeu unb geigten ftd) ben Unitariern fcl)r un=

! gnabig, wobei bie Drtl)oborie ber C^aUnniften bie SntoleraUfi ber

I

^l'atl)Olifen fel)r l)äufig nod) an Ungcrcd)tigfeit unb @ewatttl)ätig=

!eit übertraf. Die ber unitarifc^en Äird)e gefe^Iid) sncrfannten

9{ed)te würben su tobten 33ndiftabcn; man na[)m fein ©efet?

jurürf, becbad)tetc aber aud) fctuo. i^om 3al)rc 1718 ab würbe

eö äur abfoluten 9{egel, baft jebe ©nnftbescugung be§ ^)ofeC',

jebcö offentlid)e 9lnit ben Unitariern üerfagt warb unb ba§ 9ie=

fultat war baffelbe wie in (Sranfrcid) unter Subwig XtV. , wie

i überall — ber l)ol)e Slbcl r^crfauftc fid^.

3m 3al)re 1638 war ben Unitariern buicl) ben 9ictd)etag nic^t

nur abfolut unterfagt werben
,
profelyten gn mad)en

,
fonbern

aud) jeber 3lft, ber in irgenb einer Streife bie ?agc it)rer ,Sttrd)e

ju lierbeffcrn biencn fonutc , wie g. 33. ber C:<"rwcrb ton 0)ruyb

unb 33obcn ober jebe 9luSbcl)nnng il)rer Äird)cn unb Sd)ulen.

Sn ber ('»3efcllfd)aft mieb man fte fo tiicl wie niöglid), alö ob fte

peftfrante gewefen waren, in ber «t'tffnung , fte burd) bie Sfo»

lirnng unb bie änn-fagung jeber ©ercd)tigteit mürbe gu mad)en,

man ücrurtl)cilte fte, Wie e8 in ber Sprad)e ber Sßcrfolger l)eiöt,

pm langfamen 3:obe; aber ber a^crurtl)ei(te legte ^Berufung

bagegen ein.

Dt)ne irgenb ein Detret, bac- il)n baju atitorifirt ()ätte, lief] int

3a[)re 1716 unb 1718 ber ©ouDernenr bon Siebenbürgen, Stepl^an

Steinüille, burd) Solbaten bie ^dufer ber t)ornet)mftcn Unitarier

befefeen unb legte Sruv^V«-'» in il)rc Äatl)ebrale, il)re Äird)en unb

il)re fämmtlidien Unterrid)töanftaltcn in Älaufcnburg. Sic t)aben,

waö il)ncn burdi bicfe brutale unb gefe^lofc ©ewalttt)citig?eit

entriffen worbcn, niemals wiebcr crl)alten, fo oft fte e§ and) auf

gefe<3lid)cm il'cgc retlamirt baben. Die fatholifd)e Äird)c bat

it)nen türglid) einige Ülnerbicten betiufö petuniärer (Ä-ntfd)äbtgung

gemad)t, biefelben waren aber fo geringfügig, baft fte flc jurücf=

gcwicfcn baben, um il)re 9led)te iutaft gu erbalten. Sic batten

in gcfcljlid)cr Ül'eife bie Älatbebrale in iBeftl^ genommen unb fie

war il)uen burd) rol)e ©cwalt entriffen worbeii.

0'l)e man aber pr offenen ©ewalt gefd)rittcn war, t)atte

man ibncn burd) l'ift fd)on im 3al)re 162-2 gwcinubfedigig Äirdien

entriffen, wobei man fid) boü Simultaneuui gu 9iul5e mad)te,

b. l). ben ©ebraud), Weld)eö ein ©cbäube gwci üerfd)iebenen

Äulten pr gemeinfamen OiotteSbcre^rung, aber gu oerfd)iebeneu

3:ages5ftnnbcn anwcift. Unitaricr unb Skformirte l)attcn an

oiclcn Drten nur einen ilempel, unb bie calDiniftifd)en iöifdiöfe

befaften allein baö 9kd)t, biefc Aird)cn gn infpictrcn, il)ren uni»

tartfd)en .SVoUegen war ber iücfud) bcrfelben unterfagt. Der regic«

rcnbe "A-ürft, äktblen ©abor, icar ein fel)T eifriger C^,alüinift.

Unter feiner 9iegiernng warb eine Sl)nDbc gegen bic Sefte ber

Sabbataricr berufen unb man wufjtc eS fo cingurid)ten
, baft bie

Unitaricr, weld)e mit biefen gar nid)tö sn tt)un l)atten, »on ber

über bie Sabbatarier oerl)ängten 'Verfolgung mit betroffen

warben. 'Rad) ber genannten Si)nobc befud)te ber caloiniftifd)e

33ifd)of, Dajfa Äcfferii, bie unitartfd)en .SVird)en beS .ftomitatc'



52 aRaciagin fiiv bte Stteratur be8 2lH§taube§. 9iD. 4.

i^arcmgjef. (Sx l)atte einen fe^r befanntcit iinitarifcljeii @eift=

l\d)en , 9Janteng ©tcp^an ©ifc, iicwonncii inib il^n gum 9lb=

[d)Wören feincS WtaubcnS üermcdit, ,^oc? nun in bcffeu 33ciilcitniui

von Äird)c Ä.ivd}c luib feilte bte Unitaricr, cb fic ftdi jur

Slclifiiou bcä '})aftDr§ Sifo Befcnncn wollten. Sic 3tnttucvt fiel

Ttfltürlid) überall beial)cnb au§, ba mau ©ifo für einen unita=

vifd)cn ^rcbifier l)iclt, ber nnlintrbitie Ä3ifd)cf erftattete aber nad)

JBeenbiomnj feiner Shtnbreifc einen 33erid)t an bie Sleciiernnci,

laut beffen siveinnbfed)5i3 ©cmeinben in feiner ©egeniuart erflcirt

l)ätten, fie l)ätteu flleid) bem ^aftor ©ifü ben Iluitari&muö ah--

gefc^woren. T^aranf l)in antrbe in fämmtlid)en ,^i»cinnbfed}jipi

.^itrfien an einem cin^^ijien Sai^e ber Unitariömuö unterfaßt nnb

auc^ biefe fd}reienbe Ungereditititeit uiemalö wieber gut iiemad)t.

2)urd) fold}e nnb a[)nlidie 03Jaf)regeht tn-ad)ten e8 ©aUnniftcn

iinb .^att}olifen mit licreinten Äräfteu bal}in, bafj imSabre 1710

bie legten unitarifd)en ük'meinben vom ungarifdicn 33otcn uer»

fc^wanben. 3n -Siebenbürgen waren fic febcd) nid)t ansjurctten.

2)a8 ad)tgel)nte 3alH't)it«ber-t mit feiner rcligiijfen Aveiftnnig»

Mt nnb namentlid) bie liberalen 'JJeignngeu 2DfcVf)§ beö Sweiten

war ben Unitariern Siebenbürgens günftig, befto fnrd^tbarer

brad) aber bie Sieafticn über fie berein. 2)ie granfamcn 5l>er»

fcignngen
,

weld)e unter bem SJiinifterium 2:l}ugut über alle

•protcftanten llngaruö rertjängt würben, trafen felbftüerftänblic^

bie Unitarier mit bop^^elter @d}were. 5JJan entriß ben C'^:ltern

bie Äinber, um fie in ber fatboli)d)en Äirdje ju crgiel)en, man

bereitete il)neu aUe§ erbenflid)c Ungemach, aber, wie bieö immer

SU gel)en ^»flcgt, mad)te ]i( baburd} in it)rem 33cfeuntnif) nur

ftanbl)after nnb bc£)arrlid)er.

Die nun folgenben ''Pcrtcben ber ÜnTfolgungcn ber Unitarier

burd) bie öfterrcid)ifd)e Siegiernng finb aufg innigfte iierfnüpft

mit ben uugarifd)en $l>erfaffnng§tämpfen au8 ben Sfl^ren 1830

nnb 1848 nnb ben beiben (Srbcbungcn rorauggebenben S^i^ren

ber SebritcEnng unb ben i[)nen folgenben Seiten ber Sleaftion.

1848 Würben ben Unitariern burd) ein (i!5efet* con ÜReuem if)re

l^unbertjabrigen 9icd)te fanütionir-t, aber biefer (£pnnenfd)ein

wäl)rte nid}t lange. Sic Dfterreid)if(^e dlegierung fürchtete bie

Unitarier al§ einen alten beftänbig gtül)cnben .<perb be§ religiijfen

unb fogar be§ politifc^cn Öiberaliömue nnb berfud}te in ben

Sauren 1850 nnb 1851 ben 33ifd)of ber Unitarier ju einem ^cl)en

greife jn fanfen, um ftd] beffelbcn gegen feine 33ei(^tfinber p
bebienen; aber ber i8ifd)of blieb unbefte(^lid).

21I§ biefe S3erfnc^c ftd) al8 nu^lo§ erwiefen, erfaun man au

I)D^er ©teile ein anbercS S5erfal)ren gum (Schaben ber Unitarier,

mit bem man im 5at)re 1857 l)eniortrat. Dem Äon|lftoriuni

würbe burd) ein offijiellcy (Sd)reiben aufgegeben, ben Seweiä ju

führen ,
ba§ bie fiebenbitrgifd)cn .^irdjen bie uötl)igen 9Jiittel

bcfä^en, um tl)ren 33ifd)of , il)re 0eiftlid)en, ^ird)en, i£d)ulen

unb bL^bti'en l'cbriiiifti'lten ,;,u erl)altcn; follten bie baju oorl)an=

bencn ^IRittel nid)t auöreid)enb fein, fo würbe ber Staat ba§

/5cl)lenbe äufd)ief3en, in weld)em %ciVic er aber bie innere Leitung

ber ilird)c fiir ftd) in Slnfprud) nabni. (5"in @d)rei beS Sd)rerfeno

nnb beö Sd)mer,^eij ertönte burd) bai5 ganje ^anb. G-ntfagte bie

.t:ird)c ibrcr 3[utonomie unb legte fie in bie Spcmix einer fremben

unb feini:ilid)en ^Kegiernng, fo war es? gefd)cl}eu um bie alten

rtreibeiten, bie fo tapfer inmi ä>ater auf ben (SDl)n bererbt worben

waren, gefd)el)en nm ben alten unitarifd)en ©lauben. 3Ber fld)

Unitaricr nannte, reiri) unb arm, legte fid) Opfer auf, bie fi'tr

baij ^anb nngel)cucr genannt werben muffen. Man wanbte ftdi

l)ülfcfud)enb an bie englifd)en Unitaricr, weld)e burd) bie Scn=

bung einer bebeutenben Summe antworteten; mit nnfäglidier

^JSJiübc würben bie erforberlid)cn 'iis-onbs« aufgcbrad)t, aber Der vom

Dfterreicf)ifcf»en Äabinet geforberte S3ewei§ fonnte gefü{)rt unb ber

bem ganjen 2lnf(^lag ju ©rnnbe liegenbe "^Jtan tereitelt werben.

Die iH-nfung war aber nid)t nur glücflid) beftanben, fte

batte and) uod) günftige golgeu für bie Unitarier. Da§ ®efüf)l

ber bcl)arrlid)en Sreue für ben Qfilauben ber SSäter war wieber

lebenbigcr geworben, man empfanb ein ftärfere§ Sntereffe für

eine ."ilird)e, um berentwillen man fid) bebentenbc £)pfer auferlegt

batte unb war in Sesieoungen mit CSnglanb getreten, bie auci^

weiter fortbanerten. Die ^afultät ber unitarifd)cn Sbedcgie in

(5nglanb, ba§ Manchester New College in Scnbon, beffen SBorfteber

ber ber-ül)mte ^bilofopt) unb Sbeologe 5)^artineau tft, unb baS

burd) feinen wiffenfd)aftlid)en ©eift nnb feine liberalen Jeubengen

fid) in t)öd)ft bortf)eill)after SBeife cor ben offtgiellen Slnftolten

ber anglitanifd)en ,^ird)e anSgeic^nct, l)at bereits mel^rere Sieben»

bürgcr auSgebilbet, bie fe^t als '"Profefforen am Kollegium unb
ber Unioerfttät gn Älaufenburg in forgüglid)er Sßeife wirfen.

Cvin wa[)rcö geft ber Sb'erbrübcrung war c§ aber gn nennen, al§

ber |)rofeffDr 3- 3- Jat^ler (ber wenige 9J?onate fpäter ftarb) im

3al)rc 1868 ber an bie 5)rofefforen be§ unitarifd)en ÄoIlcgtumS

Seiten§ beS fiebenbürgifd)en Äonftftorium§ ergangenen (Sinlabung

(5olgc tciftete unb nad) Siebenbürgen fam, um ber brei^unbert=

jät)rigen 3nbelfcicr ber 'proftamation ber religiöfen 'Areit)cit

beignwol)ncn.

Diefe prcflamation war, wie bereits erwähnt ift, auf bem

^eidiStage gn 2;orba im 3at)re 1568 burd) Äonig Soibann ©igi§=

mnnb erlaffcn werben, unb fo würbe benn and) gu Zorta am
30. Stugnft 1!^68 bie 3nbelfeier in erbebenber SÖeife begangen.

•hiermit fd)lie§en wir ben t)iftorifd)en SRürfblirf, weld^en ber

beriU)mte ffierfaffer auf (Sntftel)ung unb ©ntwicflnng be§ Uni=

tarigmnS in Ungarn nnb Siebenbürgen wirft. Sn einem gwciten

Slrtifel werben wir bicicnigen 9JJittl)eilungen reprobngiren , bie

er in (^olge einer Sieife nad) Siebenbürgen über bie gegenwcir»

tige ?agc ber Unitaricr, über bie Sitten, ®ebräud)e unb l'eben?«

weife ber beutigen Sefenner biefe§ ©lanben§ mad)t.

öranfreidj).

franj5|ifrf)r Wörterbüdjrr, von Dr. d. Slod)»*).

-Jiad)bcm bie erften Sicferungen oon cem Sac^ö'fc^en cnci)»

flopäbifd)en aBDrterbu(^ in ber großen Slu^gabe erf^ienen waren,

ei-ftattctc id) ben ?cfern bc§ „SJiagaginö" einen cingel^enberen

33erid)t über bie 3lrt nnb 2öcife, in wcldicr bie§ 35erf angelegt

fei nnb auSgcfül)ii: werbe, unb id) fonnte babei nic^t um^iu,

biefe 3lrbeit in toller 3lnerfcnnung ber großen i^orgüge, weld)e

fte üor allen bisl)erigen fran5bfifd) = bcutfd)cn ©ih-terbüdiern tor^

auö bat, warm unb cinbringlidi gn cmpfcbten.

Se^t liegt — bnrd) bie ocrcinte nnermüDlidie J^ätigfeit fo

Lneler 33iitwir{"enben nad) einem üon Pom herein b^(J)ft fac^gemäB

aufgefteKten unb biS inS Äleinfte überbad)ten unb geregelten

'plane — nid)t bloß bie grofjc 3lnSgabe beS crftcn (frangöjlfd^=

*) Gncvflopabi^d^eä fmngijfifcti = beutfcb unb bcutfd; = iranjöfifci^eS

Sortcrbud) ;c. uon Dr. Carl (gac^S. ©rofee Slu^.Mbe I. 2^cil: %xan-

3Diiicb=bcutfd). Scrlin 1869. 1634 unb XXIV. 'P. ^xeiä 9 S^lr.

@ad)ei, cnciiflopabifdje? SBcrtcrbud) ber franjofifdjcn ut\b bcutfdten

Spraebe. 2?orlin 1S74. .spanb- unb Sdjul=91u«gabf. I. Übctl: 5ran=

5cfifd).bcutfd&, Sluäjug a\x6 bev großen Slu^dabe. 736 unb XXXII. <B.

^x(\5 Ik 2;l)lr.
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teutfc^cn) 2:f)eileö »er, fcnbevu aii^ ber guglctd) mit ber 2)nicf=

legung berfelben fertig geftellte 3lu§äiig, bie @ct)ut' imb ^anb=

anSgabe, weldie in il)rcr SBeifc ni(f)t miuber cortrefflid) ift a\-i

ba§ grc^e SS>er! iinb, wie für bie Bogtingc «uferer pf)eren ©d)u=

len, aiicf) für ben ^anbgebraiidi im 9eii?öt)nlid)en Seben einer

großen 9Jtebrsat}( aiö coKfümmen auäreid^enb wirb erfunben

werben.

(S8 bebarf ie^t, ncidibem ber äöertf) bev v2ad)s'fd}cu Strbeit

bereit» in weiten greifen luHlc 3lnerfcnnnng gefunbcn, i)ier fei-

ner au§fül:)rlidieren !l)arlegnng il)rer a^crsügc, bie man swfammen-'

gebrängt auf bcm — tcn nnö freilid) t)ux nid)t ücllftänbig mit--

getf)ei[ten Sitel angegeben finbet ;inb worüber fid) ba» SSorwort

bctber Slnegaben eingebenber ausläßt. Xüd) wellen wir (Sinjel'

neö l)eniDrl)cben , nnb swar ftellen wir an bie Spi^e etwas

5len§erlid}es , baä aber bei berartigen Sßerfen uon ber pd)ften

iBebeutfamJeit ift, wir meinen bie ti)ppgraplnid)e Ginrid)tnng nnb

2lu6füt)rung ,
burd) bie ee- bei fcrgfattigfter 3iaumcrfparni§ bod)

in feinerlei SKeife an Dentlid)feit nnb Uebevft^tlid){'eit gebrid)t,

toerbnnben mit ber — bei ber 2d)Wierigfeit be§ Sa^e§ — Wirt»

lid) bewnnbernöwert£)en Äorrcttt)eit beS ©anjen. S5ann nennen

wir bie bxird}gängtge Stngabe ber 2lu6fprad)e bei jebem einzelnen

2ßßrt in bentltd)cr 33ejeid)nnng nnb pglcid) mit forgfäUiger

iöerütfftc^ttgung aller eingelnen (£d)Wierigfciten (j. 33. in Sejug

auf bie iöinbnng), ferner baö rege 33eftreben, ben 3Bcrtfd)a^ —
innerl^alb bes jiemlid) weit gejcgcnen llmfangö biß anf bie

jüngfte 3fit I)crab im großen SöerJ mijglid}ft ccUftänbig — nnb

in bem Stußjuge bem BWfd entfpred)enb ancreid)enb — liefern;

nid)t minber bas (Etreben nad} mDglid}ftcr innerer i>ollftänbigteit

mit ^öeifeitelaffung nid)t blc^ alleg Unget}örigen
,
fonbern aud)

alleö (5ntbet)rlid)en inner£)alb jcbes einzelnen 3lrtitelö, wrbei in

ben längeren für bie Ueberfid)tlid^feit unb ba§ leid)terc 3lnffinben

beö jebes Mai gerabe @efnd)ten in fcl)r ;n-attifd)er 3Beife burd)

ein an bie (gpi^c geftellteö fur^cö 5ul)altßiicrseid)ni9 gefcrgt ift.

(jnblid) »erbient nod) befonbcrö 9lnerfenuung unb Cob baö beut=

lid) er!ennbare 33emü^en, bem reid)en Snl)C«lt, foweit e§ pl)nc !8e=

einträ^tigung ber T)eutlid)feit gefd)et)en tonnte, bie tnappfte

gorm p geben nnb mit möglid)fter S^ermeibnng von 3ßiebcr=

Ijolungen jcben einzelnen 9lrtitel burd) ^;tinweiS auf anbere nid)t

nur gu türjen, fonbern aud) jn ergangen unb ju erläutern, wa§

üielleid)t nod) l)ie unb ba in etwaö reid)erem Sffiafee l)ätte ge»

fd)e^cn tönnen.

Sei gelegentlicher mel)rfad)er Jöenu^ung beö größeren äßertö

l)abe id) mir cinjelne 33emerfungen anfgesetd)net, bie id), biö auf

geringfügige Drudfel)ter berab, t)ici' ber alpl)abetifd)en 9lcit)e

nad) mittl)eile, nid)t als ob id) il)neu eine befonbere Sßic^tigEeit

beilegte, fcnbern oietmet)r, weil fic jur Grläuternng unb Seftäti»

gung be8 S[)Drftel)enben bleuen fönnen, inbem fle nameutlid) jei=

gen, p wie wenigen unb babei geringfügigen SlnöfteUungen ba§

DDrtrefflid)e Söert Slnla^ bietet, nnb gweitcnö, weil nad) meiner

'ilnfld)t bie 90'littl)eilung fold)er lei^t p befeitigenben Slnftöfec

iinb 55erfel)en einzelnen S3enn^ern be§ Sßertö nnb befonberS bem

.f;)erau8geber erwünfd)t fein mufj.

p. 2c: abat 11. ><pier Wäre Wot)l ein ^iuweiä auf aba unb
ubbaye 4 (p. 3h) an fetner Stelle gewefeu, welches? le^terc aud)

alö ein freilid) gleich gefd)riebneö unb gefprod)neS, aber bod)

ftamm»erfd)iebneä Sßort füglid)er mit rijm. II (alö mit arab. 4)

begeidjnet, wie auc^ burd) ben ^)inweis auf aba etc. erläutert

wäre. 2)gl. Bufantmenwerfuugen ftammDerfd)iebner 2ßörter öon

gleid)er ®d)reibweife unb 9tu§fprad)e begegnet man in ben fpätern

l'iefernngen nur uod) feiten.

p. Uc; acciue II 1 bejeid)net aud) in ber ältern 9ied)t§-

fprac^e ben Slnwac^S allgemeiner, g. 35. les alluvions unb les attei-

rissemerits,
f.

Baumgarten Glossaire des Idiomes populaires etc. p. 79,

auo welchem Söerf ft(ti mani^e ^^acJ^trägc tiefern liefen, bod)

l)anptfäd)lid) nur bei ungel)öriger S>erwifd)ung be8 Unterfd)iebeö

ron Sßorterbnd) unb Sbiotifon.

p. iS"-': acocat 1. bei.
'

p. 40b (n. p. eGob; fret Ö), 3. iS. auc^: ä gagner le fret aller

et retour (bie ipin= unb Stüdfrac^t).

p. 4lc: 3. 3 0. u. ftet)t t)i"ter alluvion ft. be§ .^ommae ein

^Punft.

p. 54c: anarchie. ßier bätte üielleid)t erwät)nt Werben

fijnnen, ba| 5. 35. Proudhon (La Revolution Sociale etc. Bruxelles

1852 p. 4) in einer bie 3erfeg«ng bes 35egriffä her»Drl)ebenben

äöeife fd)reibt: an-archie.

p. 7la fef)lt ba§ 3. 35. Bon 33aumgarten 1. c p. 36 für baS

beutfd)e 3t blaut gebrauchte apophonie.

p. 77c: aptyche. .fpier biefee eö wdI)1 beffer: Slrt üerfteiner=

ter 5}hifd)el.

p. 78b wäre unter Arabesque wobl ju erwähnen gewefeu, ba^

,v 35. nod) Voltaire (in feiner Epitre ä Falkener) biefe %oxm au(^

für Arabesse ober femtne arabe gebraud)t: Car le Prophete de la

Meccjue
|
dans son serail n'a janiais en

|
si gantille Arabesque ou

Grecque etc.

p. 79c unter arbre a. 1 feblt ein .^inwciö auf lumiere 11.

p. 91c unter art 1 war oieUeic^t bi»S»Pfügen: (unter §in=

weiö auf pour'2): art pour art, bic^uift um i^ter felbft willen.

p. 94«: Asnieres v. Pouffiasbourg.

p. lOOb; astiquer v. fliite 4a.

p. 122» unter badin 3-5 D. u. l. gracieux ftatt gräcieux.

p. 120«: balle 2: Decisine, (?j:ploflon§fugel für bie S^gb

jnr fofortigen Sobtung beg getroffnen 2^l)iei-'§ (nad) bem ^ftamen

eines ^parifer 35üd)fenmad)erö).

p. 130c
: Barbarie v. orgue. 1.

p. 1351». basement. ,^ier Wäre BieUeid^t fotgenbe ©teile

au^^ Paris en Ann'rique p. 23 beijufügeu geWefen: Du sous-so! de

la maison ou comme disent les Frauco-Americains en leur patois, du

basement etc. unb auf ben engt. StuSbrucf p. 1455b unter sous-

sol gu »erweifcn.

p. 137b: bat: V. äne. ,^ier War bingugufügen 1 n. 2, auc^

blosser.

p.
148b; c; berger v. coup 15; echec I 1.

p. 150*: besoche, Steu^aue, 1. Sleuthttuc.

p. 158»: bittern. v. amer 1; eau 11.

p. l()7b: bonbec, v. caquet 3.

p. 168b: bonneau I 2 (»gl. II): Änppler, g. 33.: Si Dubois

fut son V. Beranger chansons (Braxelles 1832) 3, 210.

p. 174c: fel)lt Bougival v. aller 25 (aller ;i B.)

p. 178b: fe^U bourmio v. bour.

p. 181b: boutique [It. apotheca]. ^in war fügtic^er entWeber

auf baä nähere A. bottega ob. ba8 urfprünglid)e gr. apotheke

l)inguweiien.

p. 199»: buse. Daä ©prichwort unter I 2 gehört fügtic^er

unter 1 alö unter 2.

p. 205b: Der Jfame Cagliostro bätte wobt 9lufnat)me »er«

bieut.

p. 207»: Calais. .^)icr War wot)l aiiä) ber mi)thologif(!he iJJame

Calais gu erwähnen.

p. 207c: calangue v. criquet (Wie p. 379b tjon crique auf

calangue gurücfguöerweifen war).

p. 213c; Canaan Peraltet Ü. Chauaan.

p. 215«: canivet v. Madame 8.
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p. 223b: cai can 3, auc^ eeraügcmeincrt, Sß.: le beau — , ,

dont l'email brille au cou des colomties plaintives. Destoiiches
|

Oeuvres (llbb) 4. Gi).
i

p. 230»: cas 1, auclv ce n'est pas le cas de..., C5 ift nid)t

bic (ob. au ber) 3cit i^ii • •
!

p. 239'': Celeste v. paiu 4, tt)üiauf aud} bei üme uub ange
j

ju »erweifeu toave, eben fo bei euchaiistie.
j

p. 270^: chevet 3- 13 f- me^v.
,

}

p. 274''; Chine I v. ancie 4.
|

p. 276a: chlorophane 3- ^ fc^c man Inntcv i'ibtrifct)cv ein

Ä'omma ft. ceö '5)uni:tc§.
j

p. 291b: Clichy v. aller A. 25.

p. 310c: 3Bcnu biev commuuard nad)jutva(^eu ift, fo erflävi
|

ftc^ baS bcUftäiibig bäraue, bafj bcr betrcffeiibe 33o3en ber ber
j

Csutfteftuug biefe§ 3Brrtcg fjebrutft mar, »gl. p p. 349i> (Corps 7a)

:

Corps franc lUlb p. 693b Fraiic-tireur I. '•>>iel met)r alS ba§
j

Sellien bicfcr SluebritcEc cber^Bebeutungen ift p beimutbeni, ba§

fld) j. 58. p. 1157c fcfjcn finbet petrol-eur, -euse. mit ber

Grfläruug: ^orbbrcnncr (in) bcrmittclc^ '^etrcleum (in "^^ari?

1871) u. a. m.

p. 343c
: coracite. ;j3ei Voltaire and) (in bcr feinem Mahomet

beigegebenen Lettre ä sa Majeste le roi dePmsse) = c o rai(s)chite:

qii'associe ä quelques malheureux Coracites, 11 leur persuade, qu'il

s'entretient avec l'ange Gabriel etc.

p. 344c: 5)aö unter 5 allerbingc' in feinem mat^ematifdjen

©cbraudi crwäfjnte corde würben mir lieber a(c« l)ier, mc es

bcr 33ea*tnng fic^ lei*t ent;^ie[}t , an bie ©pi^e bcn 11 gcfteüt

Ijnben.

p. 360": coupable I, 1: — envers qu.

p. 367c: cout V. Aoüt.

p. 431b: iDie 33emerhing unter De Lorge (in (Sd)iller'9

„^\Tnbfdntr)" Delorges) ift gewi^i 50'Jan(^em icillfDmmen
,
geprt

aber bod) eigentUd) nid)t ine franj. SBßrterbucb.

p. 455b: deserteur 1, j. 33.: — de nos Ms, ein unfemt

©lauben 3tbtrünniger.

p. 465c: devoir 3. 17 fteljt in quart ein beutfc^e§ ftatt be§

lat. u.

p. 479c: discours 5, v. preliminaire I.

p. 492c: donner II. 4»: — dans le piege, auc^ panneau

(f. 3).

p. 510*: eau 11. .ipier fel}lt ,v 33. eau de Labarra(c)que

V. la Barra(c)que etc.

p. 510b: eau-de-vie 3- 3 bcrubt ba§ id. am 3Xnfang ber

3etle tDoI)I auf einem a^erfel^en.

p. 546b; 651c: ä fer emoulu, aud) beraügcmciuert
, s. 23.:

Vous jeiinez ä fer emoulu. üestouches 4, 465.

p. 565b: engrenage Ic; auc^ in verallgemeinertem (Sinn,

53.: le commerce et Tindustrie saus — , nidit in einanbcr grei-

fcnb ;c.

j

p. 582»: euvisager 2, 53. aud) — de face une ques- I

tion etc., bgl. 632».

p. 583b: epanouir I 2: —
; (aud) s'— ) la rate.

p. 597c: es call er. ®ö fcl)lt esprit —
,
peusee d" — . !

p. 606b: et: 2)ie unter reuuir 1 6 l^erborgebobene iBerbiu=

bung I)ätte WoI)l unter et Seine bcfonberc (Srteäbnung (B) bean=

fprudicn fi?nuen; eber mar bas et im 'Jlac^fa^ gu ermäbncn

(ä;^ulid> mic unfcr unb), 5. 53.: qu'il se trouve un homme de i

tete et decoeur, un seul daus le gouvernement . . ., et'mou '

Oeuvre passe, es braucht nur ein einjigcr SOfJaun von ^opf
|

unb .^erj in bcr Jftegierung gu fein — unb (ob.: fc) jc, Bgl. i

1265b (unter que I\ 2). gerner mar unter C, 1 mobl su bcm

einen ©eifpiel »on bem einen Sielatibfa^ an ein na^geftettteö

adj. fnüvfenbeu et (ba§ imDeutfd)en unüberfc^t bleibt) noij ein

anbre§ ju fügen, in meld)em mir jur .^error^ebung be§ ©egen--

fa§e§ etmaaberjc. anmenben, mic: une abstention soi-disant

verttieuse, et qui ne serait que lache, eine fogenauntc

tugenbl)afte SSerjic^tleiftung, bie aber in ber ZtjCit eine ^eig^ett

märe, u. a. m.

p. 618b fe^lt: Evamerion, alö ©Ott ber ©efunb^eit, f. Boissiere

1263 K.

p. 630b: extravaguer. 5ßir I)ielten CS für jmecfmäfeig, l)ier

— unb eben fo bei fatiguer, fringuer, intriguer, vaguer — ein 33ei=

fpiel bee part. pres. anjufü^ren unb auf ben Unterfc^ieb üon ben

2lbi. extravagant etc. ^injumeifen.

p. 6.d7c: feuille 12: — de placage, ^5wi"itier; bagegen ftet)t

p. 1179* unter placage 2 unt> p. 1183«= unter plaque mieber=

boU: gournicr. Die erftc @du-eibmcifc terbient ben SSorjug

cor ber jmciten, bie fälfd)Iid) auf ein (im ^jrg. nic^t tDri)anbnc§)

Söort binö«iitft- Scbenfaü^^ mar aber ©leidjmä^igfeit ber

©c^reibmeife ju bema£)reu.

p. 66.5a: fils, im ^^turat aud) = Äinber (enfants), j. 35.:

Voltaire Mahomet 4, 4: Accordez-moi la mort, mais rendez-raoi mes

fils ä mon heure derniere, [^ter = mon fils et ma fille].

p. 674« ff: fliite. .ipier märe mol)! (f. Bescharelle) ber — aud)

unter doux fe^lenbc 91u§brurf flute douce ä bec aufjune^men

gemefen, bgl. bas in bie beutfc^e SolfSfprac^e übergegangene

(j. 33. namentUd) in ^Berlin üb(id)e) globufc.

p. 700a: fruit 6. ^icr fe^lt, (mie aud) p. 97,5» unter mevl:

fruits de mer = (et) frutti di mare.

p. 740b: goutte 7. jpicr fef)lt ber.<ptnmeiö auf consulaireS,

bgl. Destouches I. l. 4, 408.

p. 761c 5u ©uigotin fügen mir f)icr nod) ben^)inmei§ auf

^eine''o ©ämratl. SBerfe 10,149, mo eS bci§t: (£§ gab bamals

feine ©uillotinc, mcmit mau bie .Kopfe abfc^nttt, aber

man ^atte eine ©uijottne crfunben, momtt man une

bie ö^re abfd)nitt, bgl. bagu bie frg. Ueberfe^ung.

p. 790» fei[)It homme - principe.

p. 866»: jurer II 3, v. sacre B. 1.

p. 893»: Lerida, v. dada 1.

p. 908»: lire 1, aud) j. -B.: Louis - Napoleon serait le pire,

Iis 0 US, si vous voulez, le premier de socialistes etc., ber fc^limmfte

Ober metnett)alb aud) ber erftc :c.

p. 925b: mac(—)adam, v. lait 1.

p. 9o8b: malgre: 3n bcr Jftebcngart — lui et ses dents

l)ätte bag lui et roo:^! in ätammcrn gef^Ioffen merbcn muffen,

f.
dent 1 p. 740», bgl. Enfin — mes dents, il faut que je me

taise. Destouches l. l. 1, 110.

p. 948c 3. 2 ü. u. 1. chaise;s: 3.6 V.U. I. Älciberftoff cu:

p. 943a 3. 4 l. 9}^cnf(bcu» (ft. g)]en»fd)en=).

p. 967a: mefiance, au* Änubgcbuugen bes iSJlifetrauenS,

5. 3d. in bem (beutfd) unübticben) |)lural: mon livre avec ses

amertumes, ses hardiesses, ses mefiances etc.

p. 970»: Melpomene 1, aud) im ^tural = Srauerf^jicl, j. ^.:

Polissez la rude action i de vos Melpomenes souvages, (Voltaire

Epitre ä Falkener).

p. 970b: meme 1. .ipier märe mcbt ju ermäbncn gemefen

ber ©cbraud) bei ^Rücfgabc eineS (Sc^impfmortg :c.: Je connais

ce visage toi. Visage, vi sage vous -meme! etc.

p. 984»: mettre 20: ce — en tete (f. b. 3).

p. 984: mettre II 3 und p. 1030«: nage Ib; se meilre en

nage, ftd) abmühen, ftd^ anftrengen 2c.

p. 1017c 3. 2 I. Jlouchy 2 ft. 1.
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p. 1051b: k peine de non coiifiance vt. ä. in.

p. 1054c: noumene, 9tcimteucn [ft. Sf^iimenon].

p. 1056a: noiiveaute 7. (ft. be§ Scppetpxtnft» .)

p. 1090^: outre 3b, v. passer 13.

p. 1094c tei Paiguy ift ba§ blo^i id. K?of)( iiidit au§retc£)enb.

p. 1125*: passer 17: — coudamnation sur tjc, ftc^ tu eilient

^Puntte f(^«lbtg befemien, v. sur 12.

p. 1157c: peu 1: — richeetc. im reiitfclunt aiidi: nicf)t eben,

ni^t grabe 3c.

p. 1178»; pitanc(h)er, v. äff.

p. 1186c: plenitude: dans sa — , in feinem ganzen Um=

fange jc.

p. -1191^: plus 3': ne . . . pas — . . . ipie, [eben] fo wenig wie.

p. 1195c: point II, j. Sß. ciurf): Point iie faut de lunettes

pour la decouvrir, cette etoile, eö bebarf nicbt K.

p. 1211c: poser 4; — une question a qu., (vinem eine "Atage

Dorlegen.

p. 1228»: prendre I y>i, andij 5. 53.: Je preiids pour moi

cette maxime, iä) eigne mir biefen örunbfat. an, macftc ii)n mir

SU eigen.

p. 1228c: prendie II 8: il lui en prendra mal de..., e§

Wirb i^m f(t)Ied}t befommen, wenn... [ob.: ba^ . . .], je nac^bem

namlicf) ein Snfinittc ber ©egenwart rber ber SSergangen^eit folgt.

p. I2.')4tj war p puisque aucf) wd[)( alö Ueberfefeung gn fügen:

toentt bo^ (einmal), Dgl. Voltaire's Avertissement jnr Zaire:

mais quo puisqu'il leur fallait absoluinciit des heros amoureux il

leur en ferait tout corame un autre mit ^effing'ö Ueberfefenng

(sBramaturgie 1.5. Stücf): wenn fie aber bcdi mit alter Okwalt

Derliebte .öetben l)abcn müßten, fo wolle er ibneii weldie machen,

fo gut ale ein Slnbrer k.

p. 1268c: qui 2. ^ier war wclU audi ein iBeifpiel oou einer

anbern ^prä^ofition al8 a oor bcm mit «lui beginneuben Sa^
(aU (Srfa^ eines SubftautiOö) ni.itl)ig, wie: Je u'ecris pas confre

qui peut proscrire etc.

p. 1322a 3. 1 l. REM ft. EEM.

p. 1346^: retrograder: — de dix degies etc.

p. 1348c: rever II v. a.,
J. 33. and) = I 1: Coinmo Nabuchodo-

nosor avait r e V e Cyi us, L'Empereur a proplietise Louis-Napoltion etc.

p. 1354a: ricochet ,3. 12, l. 0lifofd)ett.

p. 1384l>: Saint Ii 1: .Je ne ma fais point du lout io Saint

de inon scrmon, id) ftelle mid) burd}auö nid)t alö Jugeubfpie.H'l

alö 3)hiftcr auf, will mein eignes 33cifpiel nid)t emt^feblen k.,

(aud) nad)ptragcn p. 1422b jmter sermon).

p. 1413c: seize II 5, v. in-seize (Dgl. doiice IIa 4).

p. 1443c; Sophie, v. voii- I 7 exti-.

p. 14.52c: sous 3- 9 1. l'anibition.

p. 1509a 3. 11 ü. u. l. nuüeränbcrt (ot)ne=)

ebb.: toi ,5»; c; — (|,iel, biiiter einem (Subftantio, fo wie

ba£3 genannte nun grabe einmal ift — ob.: baei mau nun einmal

fo net)men mu^, wie e8 ift k.

p. 1555c finbet ftc^ in jWei unmittelbar hinter cinanbcr

ftet)enben Slrtifet Sraftamare uiib Iradtebere. Statt bes

ft in bem erften 9i{amen foüte ebenfallu c<t gefeljt fein (ogl. ben

^Utfenamen Tamaris).

p. 1601b ftet)t vedillcs nur alö v. n. Voltaire in feiner

epitre dedicatoire k Faikener l)at eS befauntlid) aud) al§ 3;ranfltiö

gebraud)t (f. aud) Laveaux; Littre).

p. 1615c, 1616a voir I 1; 13: §iev l)ätte WDt)l (f. p. XVII

c

unter -ben StbJürjungcu) ber öebraud) bc8 Snftn. = voyez bei

.^)inweiien, wie unfer fiel)e erwä[)ut werben müffen.

p. lG16a: voir I 11. '^.2 {>. (pie ft. qne.

Snbem id) I)iermtt bie Sufammenfteüung ber — wie mau

fofort fiel)t — gelegentlii^ bei S3enu^ung be§ Söortcrbud)» mir

aufgefto^eneißemerfungen beenbe, ^abe i^ wol)l nid)t ni?tl)ig, 5u

wieber^olen
, bafe i(^ i^nen eben aud^ burd)au§ feinen weitern

iöerti) beilege, alo berartige gelegentlid)e 9ianbbemerhingen be=

anfprud)en fijnncn; wol)I aber ftnb fie bod) ben ßefern »ielteiiJ^t

nid)t D^ne 33ebeutung alö 3eid)en bafür, ba^ meine wieber^olte

warme unb einbringlid)e ©mpfeblung ber SBßerfe flc^ auf eine

längere 33enufeung berfelben ftii^t. Daniel ® au ber 3.

@ n g l a u b.

(Sinr fngUfd)r jätiibie über ^lutard).

(iine febr geaditete englifd)e 3"tld)rift ") enthält in einem

ihrer legten Äefte einen, feitbem aud) gcfonbert im S3uc^=

hauDel erfd)ienenen 9luffa^ über ^piutardi, ben wir im 'ilad)»

ftehenben feinem wcfentlidien Snhalte uadi wiebergeben, weil er

eine icl)r intereffante 'parallele jieht jwifd^en bem römifd)en unb

englifc^en Seben unb weil biefe wieber sunt ,3>erglei^ mit bcut=

fd)en "iNerhättuiffen aufforbert, fo bafj man im (Spiegel biefer

Stubie gleidi.^eitig ;)uMuer unb WricdHMi, (rnglänber unb Deutfc^e

betrad)ten fann.

Die Slbhaublung beginnt mit einer .Sd)ilberung ber i>crl)ätt»

niffe ber Äauptftabt beS römifchen Dleid)e8, nac^bem biefetbe

Jteftben,^ oon .Slaifcru geworben war unb fid) bafelbft in '^clge

Der orientalifd)en (Ärobcvungen jRetd)thum unb iHijrnö in t}o\)im

Dta^e »erbreitet hfitte. Sie warb »ermöge biefer Umftänbe ein

Üln^iehnngöpuntt für 3tbenteuier aller 9lrt, namcntliri) eilten aber

Sd)wärmc oon 0)rtcd)en bahiu, weld)e ihre trjriftens bnrd) bte

45erwerthung ihrer Satente unb geiftigen SähigSciteu ju erwerben

fud)ten unb bafür in 'Korn mit feiner retdien, müfngen, ben wer=

fd)ieben|ten Ok'idimaitöiiri)tungeit hulbigenben Wefellfd)aft ben

gcetguetften i3oben fanben. .SVünftler, xHcr^te, 5trd)itetten, Lehrer

ber Wrammatit unb Dih^torit waren gcfud)te S.*eute, unb in alten

biefen ^äd)ern war ber @ried)e jn .?>aufe. .^ättc eä in JRoni

fd)on eine Journaliftcn.utuft gegeben, wfirbcn ftd)cr bie @ried)en

ein fehr ftarteö Äoutingent ba^^u geftellt unb über alteö ?ij?ögli(^e

unb UnmDglid)c gefd)riebeu \)al^m. Die friil)eren JKijmer, bie

^liemlid) uüd)terne unb befd)ränl:te Vcute gewefen, hatten beun

auch bie oielfettigen unb gewanbten @ried)cn mit benfelben

("»"mpfinbungen ber .*i'erari)tung unb 3(bneigung betrad)tet, bie ein

bieberer OHitöbeftfeer t'om l'anbe nod) heut.Utt^igc Älinftlern unb

Sd)riftftetlern eutgegenjubringen pflegt, unb biefe öcfühlc hcitten

trolj alter :öefd)ränftheit bod) nid)t gau,^ ber '5ercd)tigung crman=

gelt. Jöalb nad) 3lufrid)tung beö Äaiferreid)eö war jebod) ein

Umfd)wung eingetreten. Die h'jdjft*-'» ariftofratifd)en streife

ertanntcn ben ©erth ber gried)iid)en iBilbnng au, il)re "pflege

warb jum guten Jon. Die römtfd)e 2«gcnb, weld)e frül)er bei

berühmten ?Ked)tö(ehrern 3»Ti5pvubeus unb iöerebtfamfeit gelernt

hatte, befud)te fe^t bie .iUnlefungen gried)ifd)er '•profefforeu, benu

bieiöerebtfamfett beö ©erid)töhofe6 hatte unter bem föäfariämuö

gelitten unb fonute nid)t mehr alö ©d)ule bieuen. iMn mu^te

an Stelle berfelben einen förmlid)eu fünftlid)en llnteiTid)t felsen,

ben bemt nun bie au§geseid)neten gricchifc^en ©rammatifer unb

gil)etDrifcr am beften },xi ertheiten iiermod)teu. Da ein .<paupt»

*) The Forthnigbtly Ke-view.
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augenmerf auf btc StuSbtlbuug tüditiger 3lcbuer gerietet warb,

fo mu§teii Die jungen Ccute über jcbeä nur beuübare S^ema

btäfutireii. 1)a'^ baburc^ fretlid) au^ eine Maffe fctbftgefälligev

©^wäfecr grD§ gejogen warb, rceld)e bie ©clegent)eit, if)reu @etft

unb i^rc iBcrebtfamJctt Icuri)tcn laffcn, bei bcu ^jaaren I)er=

betrog unb einer lüai)reu 'J)lagc beS römifdjen ^ebeuö würbe,

unterliegt feinem Bi^eifel- (Sä gab unter ben gried)ifd)eu ^ro=

fefforen uic^t nur picle Iäd)erlid)c '•pebanten, fonbern and) arge

@c^metd)[cr, bcnen c§ nur bnrnm su t()un war, ber (^'ttelfeit ber

reid)en Ätaffc ber „Parvenüs", bie Siitenal fo bet^eub fc^ilbert,

gu frc^nen.

XxD^ biefer 9tu§wüd)fe fanbcu ftdi unter biefen @rted)eu

tiiele Scanner l^cn f)üf)en literarifdien unb mcraliidicn l'erbtenfteu

unb eö warb üdu l)ier aus ein bcilfames @egengewid)t geübt

gegen bie lebiglic^ rDt)en uub materiellen ©enüffe, jn benen ber

3ieid)tl)um t>erfüf)rte. Äenncn wir »cn bcm innern Ccben ber

beftcn jener griec^ifd)en 3ii)etcrifer aud) nur wenig, fo ift ba§,

wag baiicn auf un§ gefcmmen, brd) auSrcic^enb, um unö ben

Äontraft erfenuen gu (äffen, ber jwifd^en il)uen uub ben marft»

f^reierifc^cu 2tbenteuern l)errfd}te, welche nur bie rcid}en 3Bud)erer

gu blenben nermcd^ten. '^Muner, bereu 33ilbuug unb ©elc^r»

famfeit ber unferer beften UniüerfitätsyrDfcffDren entf^^rad), befa^eu

aUerbingö gu Biel ©citfateffe, um ftd) gefliffentlic^ in ben SSorber»

grunb gu brdngen, wir bürfeu un§ aber perrtd)ert i^alten, ba§ bie

wa'^rbaft gebilbeten greife Mcmö ibrcn anregenben unb l?cr=

ebelnbcn Ginflul em}ifanben uub gu fd)ä^en wußten. ift

fel)r wa£)rfd)einlid), ba§ SSacituS mand)e biefer ge(el)rten @ried)en

fannte unb l)cd)t)ielt. Ser jüngere ^lininS fann niä)t SSorte

genug gn ti)rem ^obe finben, fprid)t mtt ebenfc I)c(}cm (Sntsücfcu

ton if)rer ©elefjrfamfeit, wie mit S3ewunbcrung ben t[)rem reinen,

Pecfenlofcn Söanbel, uub wir ^)a^}en feinen @ruub, biefeö 3e»g*

nt§ anpsweifeln ober für ein übertriebeueg p galten.

3u biefer (enteren Älaffe red)net ber a3erfaffer beä 3tuffa^e§

einen ®d)riftfteKer, ücn bcm er Bcrangfe^t, bafe er ben meiften

feiner Sefer öcrtraut unb befreunbet fei, ba bem incbernen ßefer

burc^fc^ntttlid} faft fein flaffifc^er Slutor fo befannt fei alg

'^lutarc^. ßr ift faft au§fc^lie§li^ al§ S3tograp!^ befannt unb

Berbient aud) uorne^mtid) in biefer (Stgenfd)aft befannt gu fein,

benn er lebte in einer S^it, in welcher auö me^rfac^en Urfad^en

bie Siograybie eine befonberg beücrpgte gorm ber giteratur

loar. 2)er 3nt^)erialigmu§ J)atte einem einjclucn 5Jlauue eine

augerorbentli^e S5>id)tigfeit tterlief)en, fc ba§ bie ©efc^ic^te, fo»

fern man fte nid)t gerabcp mit ber ^erfon bes fceben regieren^

ben Äaiferg ibentiftgirte
,

bod) oufg genauefte bcu feinem 6]&a=

rafter unb feinen ©ewc^nbeiten fvred)en mu§te. S« ©rmange'

lung eineg anregenben volitifc^eu ßebeug war es nur natürlich,

ba^ bag 'J)ublifum ein Iebf)afteg Sntereffe für Sllleg empfaub,

wag ben ^of unb bie leitenben "$)erfDnUd)feiteu betraf unb nac^

2lncfbcteu au§ biefen greifen begierig war. 3)iefer nid)t gcrabe

fel)r I)od)ftrebcnbe, aber jebenfaflg burd) bie Seitumftäubc gu

erflärenbe unb gu entfd)ulbigcnbe ©efc^matf lieg eine Steide üon

Siogvap^en entfteljeu, nun benen ^lutar^ cl^ne aßen S^eifel

ber würbigfte ift. C^-r fnd)te feine öefer gu unterf)alten, eg mu§
aber gu feiner (5-l)rc gejagt werben, baf^ er ftctg barauf bebac^t

war, fte gu belcf)ren uub gu bilbcn.

•Seine §cbcuSbeid)reibungen ftub eine burd) unb burd) gefunbe

Öeftüre, ber ©ecanfe, bebcutcnbc öricd)cu mit bebeutenben Stö-

mern gu ücrgleid)en, war an uub für ftd) ein guter unb ncd)

befonbcrg geeignet für ein 3fitcilter, bag mit refleftirenbem vSelbft=

bewufetfein bie 2jerfd)melgung gweier gu einanber in fo eigeutf)üm=

liefen @egcnfa§ ftcl)cnbeu Sßelten, wie bie rcmifc^e unb bie grie»

c^if^c, beDbad)tete. (gr ert)iclt taiindt) @etegcnt)eit, fein Zt^mxa

von einem fogmcpoUttf^en @efid)tgtiunft au§ gu be^anbeln unb
in feine Strbeit ©ebanfen über ben allgemeinen Sauf ber Stn^

gelegenl)eiten beg menfd)lic^eu Öebcng gu iierwebeu. ®o angenebm
unb fierftäubig ^lutardjg 3lrt gn erga[)len nun aud) fein mag,

l)at fte mit ben ©c^ilberungen unferer neueren 33iograpt)en bo*
wenig ©emeinfameg. Gr ergdl)lt nic^tg ton ben i8egiel)ungen,

in weld)en bie 9JJänner, bereu Seben er befc^reibt, gu il)rem 3eit=

alter ftauben, nid)tg üon ber ))clitifd)en 3lt:ncfpf)äre, wel^e Tte

umgab, ©ein .ttauvtterbieuft liegt barin, ba§ er ben Gftarafter

feineg .gelben Ben ben üerfd)iebenften (Seiten beleuchtet unb bei

ber @d)ilberuug ber 'iugenben »erweilt, burd) welche er fid) pft

über wibrige Umftanbe ertjob. 3n biefer GigentJ)üm(id)feit liegt

ber @d)tüffel gu ber Setiebtf)eit , beren fid) ^Mutard) erfreut,

©eine 23iDgrapl)ien waren o^nc 3i»eifel @f)afefpeare WDt)l be=

fannt. ©g giebt Seute, weld)e bel)aupten, fte möd)ten lieber atte

anberen ung au§ bem 9lltertl)umc überfommene Sd)rtften miffeu,

alg '})lutard)g Sßerfe, wag aHerbiugg wol)t etwas Biet gejagt ift.

@ewi§ ift freilid)
,
ba§ er für üiele gcwöf)nlid)e neuere Cefer, bie

weit bebeutenberen f(afftfd)en 2lutoren feinen ö)cfd)mad abgugc'

Winnen öermögeu, 3lngiel)unggfraft befi^t uub ba§ er, feine lite-

rarifc^eu a^erbicnfte gang bei Seite gelaffen, ein öUeb gwifd)eu

ber alten unb neuen Sföelt btlbet.

®g ift bebauerlid), ba§ wir »on bem 93kune felbft fc wenig

wiffen. 2)cr jüngere ^pitutug, ber wa()rfd)eintid) mit ihm befannt

gewefeu ift, erwäl)nt feiner in feinen ©riefen nid)t, wag eigentlid)

SSunber nimmt, benn 58eibe befafeen üiel r^cmeinfameg. Jöeibc

waren burd) unb burd) i8ud)gelet)rte, befafeen, wie ung bebünten

will, biefelbe i5reHnblid)feit uub Siebeugwürbigfeit unb benfelbeu

letd)ten 2lnftrid) üüu '^ebanterie. !Dieg Stßeg ftnb aber nur SSev-

mutl)uugen, Wag wir über 5)lutard) wiffen, ift, wie gcfagt, wenig

unb befd)ränft ftd) auf bag, wag er ung felbft erga^lt l)at. 3)a=

nad) war er ein 3citgenoffe Ben SRero unb ftubirte wä{)renb

beffen ^Regierung in Üem '3)bitpfovI)ie. Unter Dcmitian lel)rtc

er in dlom unb warb wa E)rfd)einli^ »on bem SEi)rannen mit ben

anberen '?3hilpfcBt)en Berbannt. Gr mu§ Biele 0teifen gemadit,

®rie(^enlanb, Stalten unb aud) Ggt)Bten bcfuc^t t)aben. Sic

@efd)id)te, ba§ er ber Se^rcr beg Äaiferg Srajan gewcfen fei, ift

WDl)l jc^t allgemein alg jeber ©egrünbung entbe^renb erfaunt

unb Bcrwcrfen. SBie lange er in 9lpm lebte, läßt ftd» nidit be=

ftimmen. 9JJan barf woI)l annebmeu, ba§ fein a3eruf aud)

materiell etntraglid) für if)n war, ba er )ld) in feinen ffiätcren

Sauren nac^ fetner ©eburtgftabt Chaeroneia in Boeotia, bie er febr

liebte, gurücfgegcgen £)atte, wc er in bcl)aglid)en Umftänben lebte,

ein ftäbtifd)cg 9lmt Berwaltetc unb 'pricftcr beg 21bbIIo war.

3ft ''Plutard) ben englifd)en geferu, wie gefagt, Bcrguggweifc

alg 23ii?grapt) befannt, fo bat er bod) aucb nod^ in anberer .fjinftdit

gered)ten SlufBrud) auf ibr Sntereffe. Seine Bcrgleidienben Sic»

grapl)ien fd)licfeen fd)on alle Glcmente in ftd), aug benen bie

Gffat)=öitcratur ild) naturgemäß eutwicfcln mußte, ^'ätte er im

Borigen Sal)vt)uubcrt gelebt, mürbe er wabrfc^einlid) ein fleißiger

SRitarbeiter am Spcftator gewefeu fein, wäre er unfer 3eit'

genoffc, würbe er mit ben beften GffaBiften erfolgrei* riBalifiren,

wie biefe benn aud) ftctg ihre 5öerwaubtfd)aft mit ibm anerfannt

l)aben. 5.1ioittaiguc fd)ä^te ibn unb geftanb, baß er feine

eigenen Gffai)g gnm größten SSbf'tf aug Scncca unb >})(utard)

gefd)Dpft babc, aud» fann man biejentgcn Bon >piutarcbg binter-

laffenen SBcrfe, wcldic gcwöbnlidi mit bcm ©efammtuamen

„Moialia- begeic^net werben unb ftd) über alle bcnfbarcn Ibemata

ücrbreiten, mit gutem jRed)te Gffai^g nennen.

Ginige biefer Gffaiig bebaubcln antife ringe unb ber 53er'
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faffer fDuiu.t tu biefcu StOtjanDtintgeii fcf)v etgeutpiutidieii

«üb uufrttifd)eu (Srt)Iüffcn. |)(«tard) mv uict)t ber 3J?aun, ber»

glcid)cti 2)ingc fe^v mt^bar für bcii Sefcr ju marfjeu, er war

gefeiert, grfutbltd) iinij aufrichtig bemüht, fcie attgcmeineii 2cl)ren

ber 0!)efd)id)tc richtig üerfte£)cii, aber er be|a§ nid)t bie Sraft

itnb bte Drtgiitalitcit cine§ 2:i)uct)btbeC', uiib wir bürfeu von if)ut

feilt befDJtbere§ ötd)t erwarten, wemt er bitufferc Singe ipie ben

Sflä' itnb £)ftrt§=X>ienft, ober bac> Drafel ber '^i)ü)ia De(p[)i

bel^anbelt. Eennod) fe[)lt eä aud) ()ier nid)t au nii^ttdieu SKiufeu

itub treffenben Semertitngeu. 2U§ ^[)i[DfDpf) war er inbc^

geslüungen, über öegenftäubc ju biöhttiren, fitr bie er feine

eigeittlid)e 33efai)igung befa^. .'i>on biefeut @eftd)tf^puuE;e auö

miifj mau feine (£-ffai)§ über ben ©enius bes (gcfrateö, über bie

-'})I}ilDfo^3i}ie ber iStoifcr unb (Spifurcicr, über baö Jatmu, über

ba§ Sluf^oren ber Drafel ii. f. w. betrad)ten
,

ivetd)e ni^ts ali

ein feltfamer luirrer 9Jtiid)mad) ücn (SpefulatiLMten ftnb uub bein

ntüberuen Öefer icenig 5l)erftäubtid}eö bieten
,

obgteid) and) I)ier

ftd) xxoä) ©ebaufeu ftnben, bie einer genaneren 33etrad}tung

werti) ftnb.

''Plutard) mufj iu erfter Cinie praftifd)er Öet)rer geid)ä^t

werben, ©cbatb er ild) mit ben Singen beö tägUd)eu Cebenö

befdjäftigt, jetgt er ftetö einen fet}r guten "i'erftaub, gepaart mit

einem f)eiterett unb gefunben %dx\. Tlan fann fid) fo redit vcx-

ftetlcn, wie ber üDruet)mc Stömer, bem jebc fubtiie metap()i)fifd)e

©pefulatiou ein öreuel war, an biefeu ®d)rtften lebl)afteg

©efalien finben mnfste. ^pUitard) mad)t fein .'pel)t auö feiner

©ewuuberung für bie gute ©eite be8 römifdjen (Äl)arattery ; Per»

fäUt er aud) l)äufig in büftere 33etrad)tuugeu über bie Stielt uub

bereu 2tugftd)ten, fo t)ebt er bcd) mcl)r als ein ^iJial l)evpDr, bafj

SRdiuö ©rojje perbient fei uub im 3lUgcmeinen ber 'ill(enfd)l)ett

juni ^eife gercid)e. (yr fd)eint ein 2tnl)äuger beö gewefeu

gu fein: „2ßaö ift, ift red)t." dilciw mufe il)ra jebcd) bie ©ered)=

tigfeit wiberfat)reu laffeu, bafj er fein blinber 5tubcter bee (<:r=

folgcö war, fonberu bafe feine 5tnfid)ten in beut OMaubeu iinir=

gelten, bafj auf Grben nid)tö burd) blf>f3en 3»f«l' flctd)äl)e.

sjRag ''Plutard) al6 origineller Senter wenig ä^erbicufte l)abcn,

fo finb feine 3lufd)auungeu nub 3lnfid)ten mit 3iürffld)t auf baö

Seitalter, iu bem er lebte, bod) l)öd)ft bead)tenöwertl). (<v per=

aditete bie ^J)araboj:eu ber ©toifer unb bctrad)tete glciri)seitig

auch bie ::i>er()eij3ungen ber (ipituraer alc^ 'J:rngbilbcv. (ir befafj

gu Piel gefunben liljerftaub, um ftd) mit ben bautalo eriftircubeu

pl)ilcfopl)ifd)eu Si)fteuten einPerftaubeu crtldren ju tbnuen uub

feine 2luftd)ten über Ööttltd)fcit unb iO^oral hatten weit mel)r

»DU benen ber S;i)eolDgen beö acl)tjel)nteu 3cil)vt)uubertö. .^;)ätte

er ju biefer 3ett gelebt. Wäre er Pielleid)t ein il^ifcl)of ber .^pod)»

ftrd)e gewefeu. (&x glaubt an bie 'l^orfehnug alo eine über jebeut

©lütf ober ©efd}icf erhabene unb unabhängig bapon wirteube

Äraft; er ftellt fid) einen göttlichen ^|)lan Pijr, nach bem bie Jißclt

unb ihre ©efd)icl)te Perläuft. 3:ugeub h^ilt er für bie ftd)erfte

Wrunblage beö Wlüdeö unb ihre CSrlanguug abhängig Pen

einer guten tSrgichung. äßar er aber auf ber einen (Seite ge»

neigt, bie meitfd)lid)c 9iatnr pon einem heiteren ('>)eftd)töpun£te

ju betrachten unb ,^ugngeben, bafj fle unter richtiger l'eitung ber

glücflid)ften CSntioidlung fähig ift, fo war er bod) Pon ber au»

bereu ©eite tief burd)brungeu Pon ihrer ®chwäd)e nub ber 2ln=

ftd)t pgefehrt, baj^ bie äßelt beftänbig ein ©emifch Pou Wutcm

unb iBöfem bleiben werbe. Siseit entfernt pou jenem Utopia»

niömuö, ber h^wPa ber 33egleiter beö ©enieö ift, glaubte er fcft

an ben freien älMUen, wie au iöelohnuug unb ©träfe nad) bem

SEobe, hatte «ber ben gangen 2tbfd)eu eiueö gefunbeu, wohlorga«

uiftrten öemütheö gegen ^^anatiöntuö uub 3lberglanbeu. 'otn

einem feiner Gffu ^ö mad)t er bte Ceute läd)crlich, bie ftd) ber

Steligion h'Jiber etenb nfad)en. ^reilid) fonnte er fid) bei aller

feiner Klarheit bem Cfinftuffe feiner Seit uid)t ganj entziehen

unb fo finben wir benu baneben loieber phv)ftfalifd)e unb meta=

phpftfd)e ©ä^e fc frauö burd) etuanber, wne bieö nur bei einem

©ried)en mijgfid) war, beffen ©lanben unb 2)enfeu eine orien=

talifd)e ^^ärbuug erhalten h«ttc. a>erlüunberlich ift, baf; 'plutarch,

ber fo gro^e ^Reifen gemacht unb bei beut fid) immer bie ^)^eigung

funb giebt, D^atiou mit t)Zation ju pergleid)en, um baranö ben

SBeweiö ber Ginhcit aller Staffen hevgnleiten, beö ßhriftenthumö,

baö bamalö bod) fo Piel 3lufmerffamfeit erregte, gar feine (Sr=

lüähnung thut. (Stttgangen fann eö ihm uumöglid) fein uub

wir geftehen, eö ift uuö uncrfinblicb, weöhfttb er gar nicht baranf

ju rebeu fomntt, um fo mebr, alö er ftch iu ©pefulationen Per=

tieft, bie eine S3efanntfd)aft mit bem öftlid)en nnb jübifd)eu

©lanben an (ängel poranöfeljen laffeu. (5'ö barf iubef3 aud) uid)t

überfehen werben
,
ba§ '•pintarchö ©tubium beö 'plato , ben er

hod) perehrte uub bem nad)5uahmen er fid) bemübte, Pon großem

(Sinflnfe gerabe auf biefe 9tichtung geirefen ift.

Die moralifd)en (5:ffai)§ perbreiten fid) über faft alle i^or'

fommniffe beö meufd)lid)eu i'ebenö. äSSir nennen hier uitr:

Äiuberergiehuug; baö ©tubium ber Sichter; 3iathfd)läge für (S"he=

Icute; 5Eugenb; Erhaltung ber ©efunbheit; Iberglauben; Uttter=

brürfung beö Sorueö; Wemütbörube; brüberlid)e ?iebe; @e»

fd)wäl3igfeit; aufbrtnglid)e (•^inmifchung; Siebe; ?i)iu)"if; Sroft im

Ccib nnb aubere. Sßenn man fie lieft, glaubt man ben ."paud)

beö ad)tgehnten Csiihi"h«»bertö gu fpüreu. lUag nnö ^niaud)eö in

feinen ©d)riften alö ©emeinplal? erfd)einen, fo ftnb wir wtebcr

erftaunt über bie ^seiuheit, mit loelcber er g. ü über ,tiuber=

er^iehnug fprid)t unb bie übten (i-inflüffe einer pernad)läfftgteu

(Ärgicbung auf baö fpäterc Seben fd)ilbert.

Sie Slbhanbtung, ber iinr biöber, wenn aud) nicbt wortltd),

fo bod) jiemltd) treu gefolgt finb, giebt nunmehr Sluögüge fowohl

auo ben mora(ifd)eu, wie auö ben theologtfri)eu — man geftattc

uuö biefeu 3luöbruct — pfhd)olDgifchen unb uamentlid) mcta'

phpftid)en ('^'ffahö beö alten ©chriftftellerö. 2ßir folgen ihr auf

biefeö OklMet uidit, einmal, weil wir bamit nur eine STsieber-

holung beffen im Cvingelueu geben utüfjten, waö im 3lllgemeineu

bereitö auögefprod)en nub geurtheilt ift, unb jweitenö, weil Wir

bei ber 'JJIehr.vihf nnferer Vefer bie i^efanntfchaft mit ben Cfffapö

ober bie SJeignug, biefe iliefanntfchaft ,^u machen, porauöfeljien

bürfeit. Ser Swerf, ben loir im ('^•ingauge aubeuteten, fd)eint

nnö burch bie 9lepr-obnftion beö 9lrttfel§ biö gu biefcm '•punftc

erfüllt; wir fininen mithin, ohne noch in bte Setailö gn gehen,

3lbfd)ieb Pou ^pintarch'ö CvffaDö nehmen.

(Süb=5lmerifa.

JDte Haturiulffcnl'cljaftfn in |)lttta. )

3lm 12. 3luguft b. S. faub ,^u (^orboba (früher Cuidoba del Tucu-

inan, .^aitptftabt ber gleid)namigeu iH'oPiuj ber argeutinifd)en Slepii-

blif) bie (^n-offuuug ber 3lula ber '•PhPfif tu ber „Slfabemie ber phhfi*

fcben unb mathematifcheu äßiffenfchaften" ftatt. Vettere ift im

3lnfchluf) an bie alte, bort beftehcnbe nationale UuiPerfität Pom

^Präfibenten ber 3?cpublit inö Cebcn gerufen, unb uod)iPor ihrer

feierlid)en (vinwethuug würbe jene 3Utla burd) ben Dr. Ä'arl

©. ©ellarf, »profeffor ber 'Ph^flf an ber neu gcgrünbeteu Sluftalt,
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turct) eine dlcte'-) eröffnet, in ber erfeinen 3u£)ijrerit bie allgemeinen

3iele ber ^)()i)fifcl)eu aBiffenfct)aften barfteflte. Singer ber Äenntni§=

nal)me jener erfrenlid)en ,'Xl)atfacl)e
, bafj aud) in Slvjientinicn

bentfd)e ilsiffenfd)aft nnb bcntfd)e Acrfd)nng ftd) bie gcbiU)renbc

(^eltnng errinigeu gclunftt l)aben, cerbient aber biefer iBürtrai]

nnd) nm beffentluitlen eine fnrje äöiebergabe , weil ber Siebner,

txß^ ber befd)ränften On-enjen feiner Iiartegunii, berftanbeu l)at

in po).ntlärer iCscife bie Slnfgabcn, weldie bie 91atnranffenfd)aften

.^u löfen babeu , ftar jn legen, ^profeffor iSellaf gel}t iumi ber

t)iftDrifd)en S3emerfnng an»
,

ba^ bie !)faturlviffenfd)aften neben

ben fogenannten huinaniora, b. l). ben pl)ilofi.i|.il)iid)en, Ijiftürifdien

unb Itnguiftifdieu 'iiJiffenfdinften, lange Seit eine fel)r bcfd)ränfte

©tellung einnabinen nnb bcjeidinet alö it)ren öegenftanb bie ge»

fammte äu§ere 'Jiatiir, wie ftd) biefelbe unfcren ©innen barbictet.

Sie befd)äftigen fid) mit ber C^'rtenntni^ bes urfäd}lirf}en Bufiiiinnen»

t)a«gö ber '1iatnrerid)cinnngeu unb ber ^S'cftftellung ber -JJatnr«

ijefe^e. Ilm nnn bie wirflidjen (i:rfd)einungen ber ^iatnr ber»

ftel^en, mitffen wir jugleid) ben wirflidien 3iift«itö t'cr äßelt unb

bie ©efel^e ber .streifte tennen lernen, bie ilH'en gegenwartigen

.Juftanb beftvinbig bcränbern. "ißir erl)alten fo eine raticnclte

(äintt)eilnng ber vl)i)fifd)en aC^iffcnfd)aften in gWei ©rnptiea: i.>luf

ber einen ©eite ftef)en bieSffiiffenfdiaften, weld)e bie Ä'onftitutiiMx

ber -SJiaterie — beö realen Subftr'atö aller (5rfd)einnngen , wie

wir annebmen, nnb beren Äräftc bie (>;rfd}ein«ngen l)erWDrrnfen

— nnb bie (^efe^e ber Ärcifte entwirfein: bie ej:atten äßiffen»

fd^afteu *pi)i)rtt, (''"bemie unb ^J)t)i)fiDli?gie, — auf ber anbern bie

3Btffenfd)aften ,
wctd)e ben wirflidien 3wftiinb nnb bie (S-rfrf)ei=

nungcn ber ®elt in 3i)ftemen barftellen: bie befd^reibenben

iöiffenfdiafteu 9lftri.nn:mie
,

lUieteorolcgic unb @crgrapl)ic , bie

'Iiiineralßgie nnb O)cotcgie, bie Sctanif unb bie Zoologie. 3tu

bie Stii^e biefer 3S.iffenfd}atten müffen wir aber bie mit i()nen

vTuf bag innigfte berfnitvften matbcmatifd^en äöiffenfd)aften ftelfeu,

weld)e beut :Jtaturfi.n-id)er fo nnentbel)rtid) finb , wie bem ''Pt)ilo=

fc)3]^en bie 2)ialel;tif, unb weldic il}n , inbem fie bie 'DJJcffung bon

iRanm nnb ^cit , bie rtcftfteltnng ber gegenfeitigen ä^esiclinngen

biefer 0rb§en ennbglidien, crff^u bem evaften 9lnSbrurf ber 3tatnr=

gefe^e fül)ren.

^)lad) einer ^^rä^ifirung ber Stufgaben biefer einseinen ä\iiffen=

fd)afteu unb il)rer Jßejiel)ungen unter ftd), füt)rt ber 9lebner weiter

an§, ba^, ba eine einzelne 9catur=(Srfd)cinung uiemaB baS 9veful»

tat einer einzigen Äraft ift, fcnbcrn gleid)jcitig alle Gräfte ber

"äRaterie immer mel)r cber weniger wirffani ftnb , e§ nötbig ift,

bie 3Raturcrfc^einungen unter müglid)ft einfad)en unb gleid)artigen

U3ebinguugen s» bcobad)ten
, um Äeuntni^ ber üerfd)iebenen

streifte SU gelangen ,
basj \)d^t alfo mit 9)iett)Dbe ju becbad)tcn

unb (Sifpcrimcnte ju mad)en. Tieo ift bie cinjige Quelle all un=

fere§ SBiffene auf biefcm ©ebiete; Ueberlieferung unb 3tutürität

gelten hierbei nur, fo weit fie burdi bie Äritif ber wieberl)oltcn

.5öeobad)tung beglaubigt ftnb. Csi'fi-'fci'it nnn bie ganje 5Kiffen=

fd)aft einjig auf bie 33eobad)tung ber eingclnen nnb Somplisirten

Cvrfd)einuugeu angewiefen ift, muf^ allerbingS jugeftanbcn werben,

bafj biefelbe bon begrenzter unb relatiber ©id)erl)eit ift. „Die

gegenwärtige Vebve ber 5)tatumnffenfd)aften ift bemnad) bie befte

bernunftmäfiige (^rflärung ber biö jeljt befannteu
"Jt a t u r » C^- r f d) c i n u n g e n." Der immer fDrtfd)reitenben (Srfal)rung

bleibt ea borbebalten, bie gegenwärtige Velire s" berid)tigen unb

.^n erweitern , unb um biefen ftetigen Aortfdu-itt su befbvbern,
j

*) Ser 'llL-crtlaut ber 9veCc fir.bct fid) in ber „Ö,t -*ßlata=l1ionati-'

fd)rift" beö .perrn ^)iid)iirb ^hipp, Sicr'.iig ber 'i'folte'fdbcn SBud'baublung

öu TMu-ucij -ihncf, -Jlx. 10 ücm \o. Cftober 1873.

weld)er bas waf)re Siefen alle§ Stubinms ift, mufe ber Unterrid)t

in ben 9{aturwiffenfd)aften nid)t nur bie Cel)re, fcnbern auc^ ba§

C^7periment ber {f-rfd^einung felbft r'orfüf)ren. Darin beftet)t

bie 2i}id)tigJeit, weld)e bas (Speriment aud) für ben ltnterrid)t ^at.

Der ä)ortragenbe fprid)t l)ieranf bon ben beiben ®ietl)oben,

weld)e bon ben einzelnen @rfd)einungen ^ur i'et)re ber SBiffen»

fd)aft fül)ren, ber Snbuftion§= unb ber Debti£tion§=3Jietl)obe, nur

bie ä^ereinigung beiber fann i.xix beftimmten Äenntni^ ber ein»

seinen Äräfte überl)aubt fitl)ren. SÖenn wir nun unter ber S3orauö=

fe^ung fo beftimmt befinirter Gräfte ben 3wf>ii"Mienl)ang einer

©rnppe bon (5"rfd)einungen erflärt baben
, fo nennen wir biefe

Slu oeinan b erfe^nn g 2: f) eori e.

3nr (vrlänterung ber 3Öirffam£eit biefer ^)Jietl)oben wirb unä

bie 9lu8bilbung ber Si:l)eorie ber ©d)icerfraft ton 'JJrofeffor ©cttatf

borgefitbrt unb gezeigt, wie 'Jtewton , inbem er ba§, fc^on »on

©aliläi beobad)tete ©efefe, nad) weld)ent alle .^brper ba8 33eftTeben

l)aben, ftd) ber (vrbe bertiJal unb mit befd)leunigter ©efd)i»inbig=

feit SU näl)ern, weiter erforfdit, basu gelangte, bie 33ewegnngen

aller ©eftirne sn crflären unb wie fein einsiger großer ©ebanfe

ben 3nfannnenl)ang unb jenes ewige ©efe^ entbüllte, weld)c§ eine

Unenblid)feit bon tribialen unb oon großartigen (Srfd)einnngen

bel)errfd)t.

Der r2öed)fel unb bie i)3?annigfaltigfcit in ben irbifd)en (Sr»

fdieinnngen finb ba§ 2ßefen, bie iBebingung allc§ SebenS. Die

ä'i>tffenfd)aft, bie nn» ^ei^t, waB in ben borübergel)enben (gr=

f^etitungen S3el)arrltc^e§, S5crnüjtftige§ ift , bie Sßiffenfd^aft

erfennt in ber a?crnid)tung be§ Snbibibunms unb ber Dlacen unb

in bem (fntfteben neuer formen nur eine nnenblicbc OJietamor«

pt)ofe ber SJtaterie unb ber Energie, ber i^raft.

Da§ Singe wirb erregt bnrd) bie ^Bewegung beä ^id)t8, ba8

©cl)ör burd) bie @d)allbewegnng. Cfleftrisitat, d)emifd)e 2Birhing,

med)anifd)e ^Bewegung erregen ba§ ganse Sbftem unferer Sterben.

Die Sßiffenfdiaft seigt
,

bafj wir bie (Energie aller biefer SSe»

wegungen in il)ren Sßanblungen »erfolgen föunen; baB wir fie

eublid) in :®ärme überfül)ren unb al8 Söärme meffen fönnen —
nnb baß wir bon 9Jeuem wieber bie 2Bärme in med)anifd)e ä3e=

wegung, in Sid)t, in i2d)all, in (vleftrisität oerwanbetn fonnen

— bay allen biefen Umwanblungen enblid) ein Ilgens, cine@ner=

gie sn ©runbe liegt, bie ungerftijrbar biefelbe bleibt.

Die großartige 3:t)eorie, weldie biefen allgemeinen Sufitmmen«

t)ang aller 9taturerfd)einungen erflärt unb fo ba§ innere ©etriebe

ber 9iatur be« 2C^ettatl§ offenbart, ift bie iued)anifd)e 3;beDrie

ber 2ßärme, baö großartigfte 2Ber£ ber mobernen 9laturwiffen=

fd)aft. Söärme ift bie Duelle ber (ynergie in ber 9{atur. „Seber

^aud) bon ^eben unb irbifd^er 2:bätigfeit ift eine 'i)3ietamorpf)ofe

bon äßärme; unb bon 9teucm in SSärme waubelt ftd) enblid) jebe

irbifd)e ^Bewegung burd) 9teibnng, Stoß, d)emifd)e iSßirfung. 9U§

2ßärmc fteigt bieC-ncrgie berab auf unfercn ^Planeten, burd)räuft

bie mannigfad)ften ©eftaltuugen unb at8 -ißärme ftrablt bießrbe

in f)eiteren 9läd)ten ben Ueberfdniß be» belebcnben -prinjiby wie-

ber gegen ba8 falte Sßeltall au§." So offenbart ftd) un§ bie

ewige Sugeub ber Otatur , bie nnerfd)bpflid)e (5-nergie , bie im

SBerein mit ber unserftcrbaren HJaterie neue unb neue jsormen

Scugt, alc' ein ewiges ©efe^, alö ein ©efe^ gemäß unferer aSer»

iTunft. „(£•» ift wal)r, uufere befd)ränften, an 9iaum unb 3eit baf«

tenben Sinne fijnnen nur im (Sinselneu unb in ber gclge wal^r»

nel)men, waö einer böheru i>ernunft allgegenwärtig ift: Der

©ebanfe ber Sd)i3vfung."

3um Sdituß weift ber 3iebner auf bie geioaitigeu «^crtfc^ritte

bin , wekbe bie Gntwirfelung beö 9]ienfd)cngef(^lect)te§ an ber

.fjanb ber 9iatnrirtffenf(^afteu gemad^t babe nnb iti^i , ein wie
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itnbegrensteS 5e(t> ter 2:£)ätigfeit luii) ^e6 yürtfcl)ntt§ fcemfelbeu

UD(f) pffenftehe. SQJenn auct) ber 9tuti)eil teS (Siiijc(nen in beut

grc^en Söerfe beö «^crtfcbrittS be§ 9JJeufct)cngefd)Ied)te§ nur be«

fd^eibeu fein t'önnc, c\ejteme eö iftm hod) , in feinem befchränttcn

.Greife mit ShiSbauer jn arbeiten. 9(Kerbiniiö fei ber aöeg jur

(ärfenntni^ rft mü^fant, aber Dl)ne Sirbeit fein (Srfolg. ©diun

©uflib fagtep Äcnig ^tclemaus: (S» giebt für bie .Könige feinen

befrnbern 2öcg pr 9Jiatbcmatif.

(Sr fd)lie^t mit ber fct}mien 'j)arabel ber iBibel: „I>er erfte

•SJienfd), tcelc^er nad) ber (Srlangnng ber f)öd)ften (ärfenntnife

ftrebte, üerior bie ^äftigfeit beö unmittelbaren ©enuffeS ber

Jiatnr: ba§ ''ParabieS. Seryturf) ber 2(rbcit, be§ nie befriebigten

©trebenS, legte fid) i()m auf. 9lber biefcr göttücbe fann

nid)t anberö alö fid) in (gegen wanbeln. Sie ?JIüI)e ber älrbeit

wirb üergolten burd) ben (Erfolg, ber befdiranft aber boc^ enblid)

ftdjer ift , unb ber SBabIfprud) f>er 5trgentinifc^en Slepubtif:

Jreibeit unb Slrbeit ift bas 'SLicfungswcrt ber 3ii^inift ber

90^enf(^f)eit." »Iri^ 55riebmann."

.kleine literarifd)e 9?cöue.

— (DrUntfllia. (üs ift erfreuHd), bie rege :3;i)ätigfett im

©ebtet ber rrientalifc^en 2ßiffenfd)aftcn p betrad)ten, ganj

befcnberä aber, ba§ gerabe Stflitn mit feinen, feit iüngfter

Seit in erneuerter ^x\\d)t anfftrebenben gciftigen .^reiften ftd) fo

eifrig biefen Stubien juwenbet.

Iiie für bie neueren üergleidH'nben 5tubien fo l}öd)ft in=

teveffante 'Sammlung ilidu ^^abeln unb (?rjäl)lungen be»©a Ii la£)

unb 3)imnal), auf bie id) fd)Dn cor einiger 3eit in biefen

Sölättern aufmertfam gemad)t — bei (^"rii\il)nung ber baranf be»

Sügltd)en Slrbeit bes >profeffpr Seja — l)at in 3,talieu wieber

einen ftei§igen Bearbeiter gefunben. ^)err Ö)uibt giebt ben

arabifdien Seyt l)erau§/*) wie i^n Sl'« al'9JRugaffa im ad)ten

3cit}rl)unbert auö bem ''Pel)lwi in baS 9lvabtfd}c übertrug unb

begleitet biefen %txi mit einer forgfältigcn, genauen ."iierglei^ung

breier intereffanten ^anbfd^riften. ^?err ©uibi fagt felbft in Sepg
auf feine 3lrbeit: Sie ungemeine 2Öid)tigfeit be8 33ud}eä im 9lllge=

meinen, unb fpejielt ber arabifd)en Ueberfetumg, t)atte mid) Der»

anlaßt, au§ brei ^^anbfdiriften Diele Stellen jn fammcln, iveld^e mit

bem ütni (äili'eftre be ®aci) l)erau§gegebenen 3:e;ite DergUd)en,

bebeutenbe .^erfd)iebenl)eiten geigen." Sie forgfame Slrbeit wirb

üon ben (5ad)genoffen fidjer mit berbicntem Sanf aufgenommen

werben.

SBcn beutfd)er ©cite liegt une eine metrifd)e Ueberfe^ung

be8 ^)itc^)abefa**) «or, fo weit unö befanut. Der erfte SSerfud)

biefe ucn 'W\.af lUJüller in ungebunbener 9iebe übertragene

äßet8£)eit ber au lel)rreid)en fabeln unb Sentenzen fo überanö

reid)en befd)aulid)en ^Dinbuß aud) mit bem (Sd)mucf bes5 9{eim6

uerfel)en, in ba8 „geliebte Seutfd)" p übertragen. Saö Jöüd)«

lein lieft fid) im ©auj^en lcid)t unb flief3enb; über bie Srene ber

Ucberfeliung im (iinjelnen au entfd)eibcn, muffen wir ben 3ad)=

gelel)rten überlaffen. Sod) baS (yanje trägt unberJennbar baS

(^lie^räge äd)t inbifd)er Stnfc^auung, unb weife biefer aud) in ber

*) Stuclii sul testo arabo del libro cli Calila e Dimna per Ignazio

(iuidi. Roma. I/ibieria Spithöver. 1873.

") ^litopabifa. ©inc inbifd)e Jcbelfamnilung. SSon bev (^r»

ojerbung cincö 5>'eunbes. *J3iit mctrifdier Uebertracung ber Sevfe auö

bem ©nneftvit übevfitjt pon C. gri^e. ^Breslau, 1874. 3iub. .^offmann.

%Dx\\\ 2tu§bru(f p Derleil)en. (Einige ^Proben mögen ben /Jon

biefer @prüd)e flar mad)en:

Sem S^ntgen tintiet fid) baci ©üitf, iJcm'ö nidit an 5Rutb unb Ävaft

gebriAt.

„2)aS @d»icEfaI utuf^ eä geben!" @i, fo refct nur ber feige SBid)t.

@ebraud)e beiiie 9}inntifefraft, ba? ®d)itfial in ben Staub ju ftreden.

Stju, voai tu fannft! S)ein Siingm wirb bei 53ii§c\fotg ecr S^ulb

bidb tcden.

2)u foHft, fo lange bie ©efabr nidit ba ift, fur(itfam fein,

©od) wenn bu fie gefonnnen ftebft, fcblage furd^tloö brfin!

6in fÜBeß t5r"d>tevaar entfpric^et

2)em ©iftbaum, tcr ba beißet SBelt:

2)afe man Cer ®iditfunft 9^eftarfaft ;ienie§ft

Unb mit ben ©uten Umgang bält.

SBaC' gern bu baben luag^'*, babin b.i? SBünfdien fort unb fuvt fid) mcnbct.

5n SBabrbeit ^aft bu Das erlangt, waö ju eni'ünfi^en bu fleenbet.

^1«. 33.

— IJortrüt-Shijjen.*) ^ul. 93iül)tf elb fagt in feiner 'Correbe:

„Sie uorliegenben ^^orträt^Sfisjen bemül)en ftd) vor aüen Singen

getreu p fein, äßa^rl)cit ju geben nad) beftcr Ueberjeugung",

unb wir tönnen mit gutem (yewiffen ben Sd)ilbeningen bas

3cugnif5 geben, bafe biefeö Streben fid) überaß fuubgicbt. 9incr=

bingS müffen wir eingeftel)cn, bafe biefem Streben nad) unferem

Safür^alten in ben beiben legten Sfijjeu: „^cuiö ^lavoleen

©Duaparte" unb „(g-ugeuie ^DicutifD" etwaö p fel)r 9led)nung

getragen unb babei ba§ 9leftl)etifd)e bintenangefc^t werben ift.

WdX ber „SJettung" ber ?!)iaria Stuart gel)t e?^ wie mit aüen

^Rettungen reu '•perfonen , bie feit 3fil)rl)unberten Pon ber

föefd)ic^te Derurtbcilt ftnb, fie werben gelefen, befprod)en, gelebt,

getabelt — unb lielfen uiditö. 9tm beften l)aben nn§ bie Sfigjen

gefallen, in benen ber SSerfaffer, wie über Slngnft ^peterS felbft

Cn-lebteö berid)tet, unb enblid) fcH er l)er5lid) bebant't fein, bafe

er in ber Stijje „3wei Crbenäfdiweftern auö licriefuitifd)er Seit"

Wieber einmal ctwa§ bon bem im „alten 33edmann", ber anl)al'

tifd)en Plircnif, verbergen liegeuben Sdici^en gehoben l)at.

— 3flljr£«sberiri)t iijr (öffe-Ufdinft für IJolliölitUiung. (gtwaS

üerfpätet liegt uns ber 3vil)reöberid)t über baö 3al)r 1872 biö

1873 uer, weld)er uem (5eutra(auäfd)ufe ber 03efellfd)aft für

.5>erbrcitung i^on JUelföbilbnng auf ber im Suli ü. 2". in

?eipjig abgcl)altenen brüten WeueralDerfammlung crftattet warb

unb erft fpäter im Srud erfd)icnen ift. „Last not least" fönnen

wir aud) l)ier fageu, benn ber iBerid)t giebt ein t)ed)ft erfreu-

lid)e8 33ilb Den bem 3Öad)fen unb ®ebeil)en bc6 S^ereinö nac^

allen möglid)en Siidituugen. Sie ®efeUfd)aft säl)lt nid)t nur

in allen "prebinjen 'preufiens, fonbern im gcfammten bentfd)en

9ieid)e gal)lreid)e ^JJfitglieber unb jwar ftnb il)r ebenfo biete ein»

jelne ^er-foncu beigetreten, Wie ftd) SSereiue, weld)e ücrwanbte

Swecfe uerfelgen, tl)r augefd)teffen l)abeu. Sie 3^1)1 biefer Sier^

eine b^it ftd) int uergangenen 'i'ereinöial)re ben 158 auf 276 ge-

l)eben. Sie \!eiftungcn ber ©efellfd)aft beftanben in: ®inrid)tung

Den cbligatorifd)en ^5fi'tbilbungöfd)ulen, in Ginriri)tung uen

SKanberüertrcigen für bie '•probtnjcn unb Slnftellung üon SBau'

bertel^rern p biefem 5öel)ufc; (5inrid)tung »en ffielf^bibltot^efen

unb Drganifation Den 33ilbungÖbereinen.

Ser Bericht uerweift im Uebrigen Sieienigen, wcld)e fid) eine

genaue unb p einem fld)ern Urtl)eil befäl)igenbe ©rfenntnife

•) SBon Suliuö 9JJiit)If elb. iüremen, 3. Ätil)tmann, 1874.
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iicj, 'it »ei|C^affcn wollen, teaö . ie Qjefettfc^aft für k'o.'f'BtIt.ing

iiad) 9[Raf3fiabe il)vev aj^ittel für bte @art)e bcr .'ÖDlfebtltung gc»

leiftet I)at uitb ncäy Iciftet, auf bie bcm Scfrctär t?cr 03efetlfc^aft,

^>errn Dr. %rani öeibing, bcrau?«gcgebcnc 3eitfct)rift „Der

biiugebcrciii". 3luct) wir mßcbtcu miferc ^cfer auf tag im öauseu

trefflirii re^igirte iötatt aufmertfam macl]en, baä firf) einer aner=

fenncnöwert^en '•ijtelfeittgfeit befleißigt nnb meiftene nur gebic»

genc Stuffal^^c aufnimmt. 3(lü einen folctien nennen wir einen

»DU Dr. üiuftab (Sberti) am 6. Cftüber 1873 im ©roßen SerUner

^lanbwerferricrein gel)attenen unb in 9lr. 21 beä bortgen 3al)r=

ganges abgebrnctten '•Vortrag „Stalten nnb '2)entfd)tanb", ber eine

l^crfjft gei|treiri)e "iparallete j^wifdjen biefen beibcn Räubern jief)t

unb bie gcwid)tige ,53ebeutung ber gegenwärtigen 33csie()nngen

iDeutfc^lanbä unb Stalienij jn einanber, wie fte ftd) jur ^eit l)er'

auögeftcltt l)aben, nad)weift, nnb in ibncn eine ©ewäbr für 58e=

feftigung be§ !2öcltfrieben§ ftebt.

2ßir wünfd)en bem 33i(bnngc'berein ftet>3 ^ÖKtarbeiter bcn fo

anerfannt lauterer öcrtnnung wie ben Slbgeorbneten Gbertl^ 9Ji5gc

er ftet§ feiner Slufgabe treu unb auf ber $öl)e berfelben bleiben

unb jebcn Sßerfudi jurüdweifen
,

jur Stcflame für eigennü^ige

Swerfc benu^t p werben. (5in Stebaftenr ift fretltd) nid)t all-

wiffenb unb beim reinfteu «Streben fann it)m Derartige^ p^ifni'cit-

JDer 3citfcl}i^ift wünfc^en wir übrigenc^ eine recbt weite 9?erbret=

tnng nnb fegen^reidie 3Birffamfcit.

©^rect)faaL

äijenii in bem grofjen geiftigen Äampfe ber ©egenwart

irgeubweld)e bleibenben G'rgebniffe gewonnen werben füllen, fo ift

cS eine brtngenbe Aufgabe, fld) über bie Probleme, um bie e§

ftc^ banbelt, weit genauer ju orientiren, al8 c§ leiber gewöt)nlic^

ber gaH ift. Unb wenn irgenbwo Unflar^eit unb 2SerWi?iTenl)cit

I)errfd)t, fc ift ce bei ber SUiffaffung beä SSefen§ be§ CSf)riften-

tl)um§ ber gall. Denn ift e§ fd)cn an ftd) äu|erft fd}Wierig, ben

wefentlid)cn @el)alt einer burc^ 3cil)rtaufenbe fcrtwirfenben unb

babei bnrc^ mannid)faltige anbere ^aftcren beeinflußten religißfen

2Bcltmad)t in einem beftimmten 2lugbru(f jufammenpfäffen, fc

fcmmt l)ier ncd) £)insu, baß bie *iparteifteltung leitet bie lln=

Befangenheit ber Uuterfud)ung beeinträd)tigt nnb bie berfi^ie-

benen Siic^tungen in ©efal}r geratt}en, für ben .^ern be^ l)ifto-

rifdj SScrliegenben eben baS ju erflären, was il}nen beute ben

i^rem ©taubpunfte an6 alö baf^ 9Sid)tigfte erfd}etnt. r®äl)renb

(Sinige ben ^Begriff bee föl)riftlid)en fo eng faffen, baß fte fo

jiemltc^ alle großen 8ef)rer ber Äird)c fonfequenterweife au§'

fdiließen müßten, bebnen ilin 3lnbcre fo weit an§, baß er allen

fpejififdien Snbalt unb bamit aud) aüe wefentlid)e iBebeutung

Verliert. Da nun aber ber burd) fold)e ©egenfä^e herborgerufene

><^ampf unfer ganjeö iUMf anfe tieffte bewegt, fo berbtencn bie

55erfud)e, bier auf ©runb ernftcr nnb befonnener '55orfd}ung eine

"JJcrftänbignng ani^ubal)nen , in ben weiteften .^reifen eingebenbe

Seadjtung. (Sin fcldier 'ißcrfud) liegt nun in bem fürjlid) er-

fä)ienenen 35>erfc be8 Sonner Jt^eologen ton ber @ol§ bor.*)

Der ,'iHTfaffer gebt bcn ber lleberjeugnug auo, baß bei ber gegen-

wärtigen {'age ber ,<rvird}e teine formale 3lntorität, aud) nidit ba?

*) 'Die diriftlidjcn (^'iiunfcwalirbeitcn ober bic angcmetncn ^xin-

lipien bev djviftlid^on Dcgmatif. Scn ^tci^erm .p. van Ccr &o\^,

Dr. unb ''Profcffcr bor :Ibcclcgic (!>H'tba, ^«citl'Oi«. 1873.

a)?oftolifd)c©taubeng=2iefenntniß, ausreiche, fonbern baß eS barau

anfomme, d)riftlidie (Sentralbegriffe aB matertalen Äanon ber

Öebrc sU gewinnen, ©ewonnen werben fetten aber btefelben aus?

brei Duellen: au8 ben lirt'unben ron ber geichid}tlid)en ©nl'

ftel)nng bcö 6l)rtftentbum§, am ben Beiigittffen bon ber gefd)icht=

lidien Gntwirflung d)riftlid)er öef)re unb ct)riftlid)en Cebeng in

ber Äird)e unb au§ ber ^erfönlic^en ßrfatirung ber ©laubigen,

welche Quellen ftd) einanber ergänj^en. ®d wirb bie 3lufgabe in

großem Sinne umfaßt nnb, wa§ mel)r ift, and) bnrc^gefübrt. 2Str

muffen e§ unö l)ier berfagen, auf ba§ ©injelne einguget)en, aber

bie Uebcrj;eugung mochten wir an§fvred)en, baß, bon wcld)em

©tanbpnnft am man and) an ba8 S6er£ binangeben möge, man
burd) ben 9{eid)tl)nm ber ©ebanfen, tie Söeite beö Sti(f§, bie

9]fitlbe beS Urtl)eilö angezogen nnb gefeffelt werben wirb. 2ßir

finben ^od)fd)äfeung be§ l)iftorifd) ©egebenen unb religiofc

SÖärme, berbunben mit wiffenfd)aftlid)er (Schärfe unb flarer Dar-

ftellung, unb wa§ wir leiber bei fo bielen SöerJen ber ©egenwart

fd)merjlid) rermiffen: red)ter Gruft unb unbebingte .Sptngebung

an bie '2ad)e, ba§ tritt unö f)icr überatt in überjeugcnber Sßcife

entgegen. (5ben folc^e SKerfe aber, bic bem Snnern ber ^erfön-

lid)feit entiprungen finb, i'ennijgen audi auf anbere tiefer f.u

Wirten unb in bie Bewegung ber 3eit einzugreifen, unb fo hoffen

nnb erwarten wir benn, baß bie? bei bem borlicgenbeu Söerfe

in bcltem ^J?aße ber «all fein werbe.

3(m 4. jijobember beö berfloffenen Jabrec- berftarb gu ßonbon

ber c:^emaUge "iprofeffor ber 9tftronomic unb Sl^atbematif an ber

llniberfität Dnr£)am, 3:emple 6l)eballier. Der i^oc^betagtc

©ele[)rte, er war im Sa^re 179-t am 19. £)ftober geboren, tiatte

ftd) erft bor jwei 3abren von feiner Stettung al§ Direftor beg

£)bierbatoriumö ju Durl)am, beffen '^Jlitbegrünber er war, jurücf-

ge.^cgen unb berlebte bie Jage fetner SRuße ju Jparrow=5!Bealb

bei Bonbon, wo ber 'icb ibn überraf^te.

(£l)ebatlier würbe, nad)bem er bcn ber Uniberfttät (Sambribge

grabuirt worben war, bom College <Bt. (4atl)erine ju Gambrtbgc

juerft 5unt fellow unb fpäter jnm tutor ernannt, nnb erl)iclt 1835

ba§ Slmt eines -^rofefforS ber 3]i?atl)ematif unb 3lftronDmie an

ber llniberfität Durt)am. Seinem (Sinfluffe ift e? befonbcrS jn-

pfd)reiben, baß im 3al)rc 1840 bafelbft ein Dbferbatorium ge-

grünbet warb, welcbeä brcißig Saläre unter feiner ßcitung ftanb

unb bem er and), nac^bem fein 3Uter nnb feine wanfenb gewor-

bene ©eiunb[)eit ibn jwangen, bie Direftorftelle niebersUlegen,

bie Iebl)aftefte 3:l)eilnabme bewal)rte. (Sine große 33ebcutung

l)at ber berftorbene ©elel)rtc aber l)aubtfäd)lid) baburd), baß er

ber (Srfte war, weldier in (Snglanb eine 3^eil)enfolge regelmäßiger

unb fortgefe^ter !i?eobad^tungen ber Sonnenflecfc einführte, bic

fo außerorbentlidi wid)tige ^Refultate in il)rem a>erlauf ergeben

i)aben. Semple G£)ebanier§ SRet^obe würbe fpäter Ben (Sar-

rington angenommen, weld)er mit .fülfc berfelben ebenfattä eine

Steibe l)ijdift erfolgrcid^er 23ccbad)tungen anftetttc. (Sbebaüicrä

3?erbienfte um bie 3lftroncmie ftnb mitl)in recbt groß, trofebem

baben bie 9Jieifter unb Jünger biefer SOiffenfdiaft ©runb ju be-

bauern, baß er feinen effleftaftifcben unb i^rofcfftonetten öefcbäf-

tigungen ju fiel 3eit wibntcte unb baburd^ berbinbert warb, auf

bem Jsclbe ber Driginal=Unterfud)ungen bac^ ju leiften, beffen er

fäbig war.

5ür tie SRetatticn ucraiitwcitlid' : Dr. fjarrui^ in S3erlin.

Verlegt ucni Sni. DBmmltr's titrlnnsbndiiianiilntn (^»artöjiö unt @ogtnann) in Serlin
aSiibclmc- lärrafee S6.

iTntcf ton (Ebunrt firnnfr in Serlin, granjoftfc^e ©trafee 51.
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iDicfcr 9?ummer Hegt Sittel unb Snl^alt gum üierunbntfitjigllen

SBonbe biefer Bcttfc^rift bei.

^Btt ^erfttU ber bmtfdjm ^pradje.

•Deut|d}Ianb§ frtegerifcl)c unb pclitifd)? @XD^tiiaUn l)abeu

miferem SSolfe enblicf) ba§ ©eltftgefü^l wieber gegeben, beffen

e§ (ange eittbet)rte. 6ä wäre iebcd) rtd}erlic{) bitter ju bc=

Jtagen, wenn bieS Selbftgefül)! fid) utd)t aud) auf auberen

©ebietcu, a(g auf bcn ©d](ad)tfetberu beö SßcrteS ober ber

Sßaffen betl)ättgte, wenn nid)t baö gefammte geiftige Seben einen

neueu 3Uifid)Wung nä[)me itnb ber 2)eutfd)e aud) birt, wo er fo

lauge Sflaoe beö 3(us(anbc6 war, jcigtc, baf] er fein eigner

.^crr ,su fein lDerftef)t. 3d) £)abe bereits ueulid) meine IReinung

auägefprüd)en, ba^ er ^ierüou nod) fe[)r weit entfernt ift; idj

möd]te f)eute bie 3(ufmerffamfett be§ Seferö auf einen ©egeuftaub

!^eften, ber immer unb immer wiebcr befprodjeu ju werben Oer'

btent: ift bod) burd) ii)n überhaupt erft atteS ©I3red)en moglid):

bie ©prad)e näm(id) felbft.

2trt£)ur ©d)opcnl)auer war meines (5rad)teno ber (rrfte, ber

feine jornige Stimme gegen bie immer me[)r um fid) grcifenbe

SSerberbnifj unferer SO'Jutterfprad)e erl)ob; jüugft t)at il)m S^cxx

i^riebrid) tRie^fdje in einer '5)oIemif gegen 2). %. ©trauB nad)'

geeifert. Dlit bem biofjcn i'erbammcn fd)eint eö mir inbeffeu

uid)t getl)au ju fein; aud) ift eö ein gefät)rlid) Ding, mit ein=

aelncu iöeifviefen su operireu: fd)Iief3lid) Jommt ^.cmaub, ber mit

lautem ®efd)ret bet)anptet, baö feien \a gar feine 3e[)ler unb in

ben eigenen ©äljen beö ^prebigers felbft beren uad)Wcift. Unb
Wie leid)t ift baö möglid): ift bod) £)l)r unb 2(uge für baö Wal)re,

unOerfälfd)te 3)entfd) bereitö faft überatt fo gefd)Wäd)t, ba§ eö

einer fe^r grofjen 2ßttteuöfraft ober einer energifd)en Äur be»

barf, um fle jum rid)tigen öebraud)e wteber tauglid) ju madien.

(Sö giebt IJeutc, bie in biefer Uurtd)erl)eit einen äJorjug fel)en
,

waö ja uid)t ju berwunberlid) ift; benn Weld)c übte 2tngewot)nl)eit,

ja we[ri)eö Cafter wäre nid)t oon feinem Snf)aber burd) irgeub

Weld)e ©D)3l)i§men ^ur Jngenb l)cran§ftaffirt! Die beutfd)e

©prad)e fotl angeblid) baburd) bcwctfen, ba§ fic nod) fortlebe,

Wäl)reub umgctcl)rt bie übrigen euroväifd)en ©prad)eu fid) bem-

gemä^i im Buftanbe ber (Srftarrung unb Sßerfteinerung befänben.

SBie eö nun mit biefen fid) oerf)alten mag, wollen wir il)ncn

felbft überlaffen; baö ift unsweifell)aft, ein "il)ema, wie baö bor»

Uegenbe, ift feit langen '3al)re» oon feinem gran^ofeu ober (Sng«

lättber be^'aitbclt; eö war eben nid)t nöt^ig, unb Wer eine ©prad)c

beöf)alb üerfteincrt nennen will, mag eö tt)un. Snbeffen ift felbft

bie fran3örtfd)e ©prad)e längft uon jenem 58aun erloft, in ben

fte einft bie fran3Dftfd)e Slfabemie getf)au, unb ha% 3tiemanb in

!Deutfd)lanb — wenn er auberö bei gefunbem Sßcrftanbe ift
—

haxan benft, etwaö 2lel)nlid)eö l)erbci5ufül)rcn, bcbarf feiner S>er=

fii^eruii;!. (Sö t)aubelt ftd) nur, ob baö „td) will nun einmal fo

fd)reibeu ober reben" nid)t fdiliefdtd) eine ©rän^e l)at. @onber=

6arer Sßeife mM)ten oft gerate biejcnigeu, bie am leid)tftnnigften

mit btefem foftbaren ©erätl)e beö '•3}|enfd)en umgel)en, ber fran-

gDflfd)en Älafftjität Äonfurreus mad)en, fte wollen bie ©prad)c

oon alten ^rooinjialiömen unb 3lrd)atömen freigel)alten wiffen,

unb ?[Renfd)en, bie nid)t einmal etwaö oon ber Seftination Ocr=

ftet)en, baben ftd) ju @erid)te gefeljt, unb über bie „läc^er-

ttd)en ©vrad)berrenfungen" in SBagnerö Steffen gefpottet, bie

bod) 5um grofjten 3;[)cil auf guten ®rünben berul)en — oor

Sitten möd)te id) eö gerne nid)t gebraud)en, benn wie gefagt, eö

gilt baö äßort beö 'J)falmiften : „.^err bu allein weifjt, wie oft

id) fet)le!" ©id)erlid) aber l)at Allauö ©rott) 9ied)t, bafe ber

wa^re lebenbige Dnelt einer ©prad)e in it)ren Slhmbarten fließt

unb jeber barauö gcfd)övfte ?abetrunf l)od) willfommen fein

ntüffc. Stber oorauögefefet natitrlid), baß er wirflid) bie ©prad)e

bereid)ert! 2öenn 33. Älauö 0)rott) in bem nuten genanitten

33üd)lein einmal ftatt beö l)od)beutfd)cn „nur" auf gut nieber»

beutfc^ „ntan" fd^rcibt, fo ift baö gwerf« itub gefd)madloö. 2lur^

mitffen alle l)erübergenommencn ®orte ben l)od)bcutid)eu l!aut=

gefeljen angevafjt werben, woju fid) unfere ©d)riftftelter freilid)

nid)t einmal bei ben alten ©otternamen entfd)lief3en fönnen, fo

bafj man nod) immer „Sßoban" neben bem rtd)tigercn „SBotan"

lieft. 3tud) auö il)rer eigenen .'•J3ergangent)eit fann bie ©prad)e

fid) bcreid)ern; l)at bod) ber 9)lumienweijett, wenn er auögcfäet

lourbe, feine 55ntd)te getragen, wie bie C?rnte beö letjten Sal)ieö —
man fpottc alfo nid)t über baö oerwitterte 9luöfel)en eineö auf«

gegrabenen SL^orteö, bei frifd)em ®onnenfd)cin fann eö fid) er»

l)olen unb balb bem Veben wieber 5ugel)ören, atö wenn eö eben

baoon gefd)ieben. t^-incn fel)r oerbienftU^en SSerfud) tjat in

biefer 33e,^iel)ung jüngft ein 2)äne gemad)t: er ftcllt nämtid) alte

für bie bänifd)e ©prad)e berloren gegangenen norbifd)en Üöorter, bie

entWeber neue 33egrtffe, ober bod) feinere ©d)attirungen ber ©prad)e

sufül)rcn würben, in einem 9lepertorium gleid)fam jufammen.

Die ,lrcmbwörter l)aben oon jel)er üiel Slergernif; bereitet,

unb wenn man fiel)t, lote weit cö gur Bett beö breifjigiäl)rigen

Äriegeö mit ber ©prad)gemengerei gefontmeu war, werben wir ^ugc'

ftel)en, baß biefeö 3lergerntf3 oiel ©uteö geftiftet f)at. ^eutgutage

finbct allerbingö wieber eine ät)nlid)e ('^•inful)r ftatt, auö nid)t&»

würbiger Denffaull)eit, ober wol)t gar, um „gebilbet" j^n erfd)ci'

neu, braud)t man ^^rcmb Wörter, wo baö beutfd)e ganj baffelbe

befagen würbe, man benfe an „C^ffai)", „iUltegiatur" k. k. ®tne

burd)greifenbe ©prad)reinignng würbe trolsbcm etwaö bitrd)auö

\!äd)ertid)eö fein. Dod) möge man nitr nod) eine 33emerfung

geftatten; gerabc ben 55i-'cmb Wörtern gegenüber l)at bie beutfdje

©prad)e feit ben Sal)rl)unberteu ber Äliinnefinger eine große

©d)Wäd)e bcwtefen, ba fie biefetben nid)t bewältigen Ocrftanb unb

fie beöl)alb ftetö alö etwaö wirflid) ^rembeö barin ftcl)en.

"Die romanifd)eu ©prad)en affimitiren fid) bie autifcn 'iiUhter
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mit ber sircfstcu l'eiclittcjfeit
,

s«tf!Cit aber fveifid.) bcut|'rf)cu SBor=

tcrn gegenüber btefclbc ©^.u-öbigEeit; inbeffen, wie bie gefd)iä)t=

lic^e ('vnttoicHnitg nun einmal ift, ivcire ba8 ein fanni in 33etracl}t

SU jietjenbev «att, beun au§er einigen ücn 2öernev juerft ge=

6raud)ten mincrfl[ogifil)eu SluSbrücfen wirb faum etwas beutfd}eg

©emeingnt bcr Stomanen geworben fein. 3)er SSegriff „gremb=

Wort" Ijat eigentiict) nur eine DüKe Sebeutuug im S^erpltni^

ber germanifc[)en beu antifen ©vrat^en. llnb bier baben bie

©nglänber bewiefen, baft fie am meiften non jener alten ger=

manifc[)en Äraft, bie einft ba§ Stomerreicb über ben .?)aufen

warf, geerbt babeii; fein St^ort, unb modite e§ ber DIame be§

gcttiidicn ."pcmeruä feiber fein, Wirb in bie (S))rad)c bi"2t"°

gelaffen, ebne baf; il}m ber englifdje (Stempel aufgebrürft würbe,

«nb ^omt'r mufj ftd) bequemen, ^6mer ju fein. SBir 5^eutfrf)en

unb in Jfadjabmung nnferer alter anberen germanifdien 9latio=

nalitätcu, anfjer ben G-nglcinbcrn, bilben alie frembläubifdicn

3eitwi3rtcr auf baS eintönige „iren", Wäf)reub bcr (Snglänber ben

©tamm felber t)inftellt unb aud) baburd) ibn ftd) weiter afftmiUrt.

Sn 33ejug auf ben ©pradjöorratt) alfo bie mogUdifte <^rei=

l)eit. Saffeibe aud) in Se^ng auf ben ®ti(; unfere (Sbrad)e

unterliegt utd}t jenen ^wingenben C'oefe^en, benen Sß. baä fran=

gDftfd}e gel)ord)t, unb gar in ber ^J>üefie wirb auf bie ©auer nur

ber Siebter gefallen , ber fein 9J?aterial wirJTid) Kt)n gn i)anb=

f)aben berfte£)t. Sie ®prad)üerberber freilid) flnb aud) gerabe

^ier wieber bie ©trengften; ebne Äenntniß irgenb einer Sprad)=

reget tabeln fte in ben Jag I)inein. SBie 3[J?anc£)e§, wag wir je^t

an @btf)e beWunbern, würbe un§, afg ^robuft irgenb eines Un=

befanntcn, ber 3tugbrucföWeifc nad) fcnberbar, ja {äd)cr[id) i^cr»

fommcn. 3tber gerabe in bicfen anfd)einenben ©cnberbarfeiten

beweift ftd) ba§ f))rad)bitbenbe ©enie, ber Dom @eniu8 ber®prad)e

felbft befeette 9J!enfd). 3lt(erbing§, wer ben biefem nid)t getragen

wirb, \)äU fid) beffer an bag ©ewebnte, benn feine 9ieubeit mag
neu fein, ftd)erlid) ift fte nidit beutfd). Sä) benfe [)ierübcr uid)t

fo pebantifd), wie ®d)üpenl)auer, ber übrigens mand)en feiner

SSerwürfe gegen ftc^ felber [)citte rid)ten müffen. 9lber bamit ftnb

Wir nun aud) am @nbc; wer in feiner <5reibett ned) weiter ge[}en

Witt, wer beut Sßefen ber ©prad)e felber ©ewalt antC)ut, geigt

ftd) nichts weniger als frei, fonbern im ®egentt)ei[ alS einS3ar'

bar. 2)ie beutfd)e ®pra(^e I)at atterbingS fd)en jwei |)erioben

^^inter fid); einmal bitbete ftd) baS 3lltbentfd)e jum aJJittelbentfdien,

bann biefeS wiebcr jum 3Jeubeutfd)en um. 3)iefe Umbilbnng

felbft , beren äßcrben fanm gu belaufd)en ift
,

gefd)al) in Seiten

beS ItmfturjeS; baS 9ntbeutfd)e »erfd)Wanb mit bem alten @cr=

manentt)um, baS 53Jittelbcutfd)e ging in ben le^jten fürd)terlid)en

Seiten bcS 9JJittelaltcrS unter. Sie neuere ©iBilifatien bewegt

ftd) bereits feit mehreren Sabrl)unberten in einer geraben Sinie.

3)a§ etwa unfere Seit int ©taube Wäre, bie®prad)e ned) einmal

gu uerwanbeln, ift gegen alle l)iftorifd)e 3Sal)rfd)einlid)feit
, fte

gebraud)t eben ju il)rem geiftigen 2öeiterleben bie ©prad)e alS

ein bereits fertiges äßerfjeng. Söeber bie gried)ifd)e ned) bie

Iateinifd)e ©prad)e t)aben ibrem Siefen nad) eine Xtmwanblnng

erfat)rcn, feit bie ^ttltur einen gewiffen .fjöbepunft erreidit I)atte

;

baS ned) ju ben Seiten beS jweiten vunifd)en ivriegeS üblid)e d

beS 9lblatieS ift freilid) fertgefallen , aber felbft bie fpätefte Ui»

teinifd)e Literatur, fo fef)r fte eon ben a>olf§=9Äinbarten äel)rte,

l)ieU ftd) üen ungrammatifdien ober iierftümntelten ^lerienen frei

(cf. Sieg, i)iomani)d)c 0)rammatit). 3lud) bie utebernen remanifdieu

©}3rad)cn ftnb ftd) feit bem iöeginn ber neueren Seit gicmlid)

gleid) geblieben; l}at aud) ber aßijrtcrgcbrand) ftd) üielfad) geäu=

bcrt, baS (^nglifd)c©t)aJefpeftre'S unb iDicfen'S ftel)en grammatif*

auf berfelbcn ©tufe.

yiux unter ber 33orau§fe^ung aber, ba§ e§ itnS uieneid)t ge»

lingen möchte, gu einer gang neuen gjJobififation unferer ©pra^e
gu gelangen, ift bie immer allgemeiner werbenbe SJli^banblung

bes !l)eutfd)en erflärlid), benn biefe bringt inS ^leifd) unb Sßhit

ber ©prad)e felbft ein unb morbet fte gerabegu l)in. Sfflan giebt

fic^ feine gjJübe mef)r , bie beutfd)e ©i)ntaj: gu 'bißbad)Un unb
man »erftümmelt bte glej:ionen in einer Sßeife, wie eS afrifanifd^c

^Preoingialen nid)t mit ber ©prad)e ÖtemS in jenem Sabrbunbert,

als bie .i>anbalen in Äarttjago t)errfd)ten, gewagt f)ätten. 2)er

beutfd)e ©apan f)at baS bom antifen ©eifte gerettet, ba| er ftc^

beftrebt, ben ©ebanfen meglid)ft in einer formellen Ginf;eit bar«

gitftellen; bie relatiben ©ä^e werben beSt)alb eingefd)ad)telt unb

baS SSerbnm fteljt am ©d)luffe. 9htn ift e§ gWar feine Siegel

oen jener eifernen 3Rotbwenbigfeit , wie etwa jene frangbftfc^e,

We[d)e bie ©teltung ber perfÖHlid)en ^^ürwörter orbnet, aber jeben=

falls ift eS ein ©efe^; aber allmcilitid) füinmert man ftd) nid)t

mel)r barnm unb bie 5!?fcbrgabl nid)t tiur ber SeitungSortifef,

fonbern fcgar wirfliä)er 33üd)er lieft ftc^ , al§ wenn man e§ mit

einer fd)led)ten Ueberfe^ung aus bem y^rangoftfdien ober (Snglt»

fd)en gu tbun bätte; ber ©d)reiber fd)eint bem Sefer ein fo fd}Ied)te§

©ebäc^tni^, einen fe mangell)aften Iteberblicf gugutrauen, ba§ er

ibm eiligft baS JBerbum unter bie SfJafe t)ält unb bann atteS

Itcbrige l)iitterl)er butnmetn la^t. SaS ©d)[immfte aber ift bte

bellftänbige 23ernad)läfftgung atter SleyienSregeln. Söer bie Wa^
rette Ijat, mbgtid)ft üiel Seitworter fd)iead) gu fenjugiren, oerbungt

gwar bie ©prad)e, bie baburd) immer eintöniger wirb, aber er

ntag e§ meinetl)atben tt)un, wenn er mtr wenigftenS überbauet
fonjugirt. 2lm ©d)limmften aber ift bie Seflinatien barait.

9'Jicmanb fann in Setitfd)lanb :nel)r befliniren, oon ben faiferlid^

beutfd)en iJtegierungen, bie in il)ren für bie gcfe^gebenben Äbrper=

fd)aften beftimmten 2)ru(ffad)ett ben ©enitio üon Slrttfel beS2tr =

t i f c l
,
ftatt b e S 9( r t i f e l S bilbet, bis gum Sntenbanten ber .^ijnigl.

'}}reu§ifd)en 2;i)eater , weldier ben 3::l)eatergetteln gufolge meint,

ber ^^tofil ben ^raulein l^ei^e grctu letnS
,
wenigftenS l)abe tc§

gu wiebcrl)olten SRalen auf beu 3:l)eatergctteln: Stang, auSgefübrt

eon ben ^^rtnS. X, unb S, gelcfen. 5J?an fann feine Slngeigc,

feine ©pcifefaile
,

uid)t5
,

ntd)tS lefen , ebne auf bie gri)bften

©c^ni^er in bicfcr SSegie^ung gu fte§en. Söenu ba» ein pa=

triotifd)e8 ©emüt^ nid)t mit Sngrimm erfüUt, fo Wei§ tc^ ui(^t,

was ftberl)aupt ned^ in SffiaHung bringt. äßal)rfd)einlid) erwi'

bert man itun, e§ fei gar itid)t fe fd)limm; bei tjrtnS. fette baS §

ben '})lural anbeuten unb beS Strtif el t) fei fo gu lefen: beS „Sir»

tifet Vi." SaS Witt id) nun gern glauben, benn in bcr SSbcit, bie

fegenannten @anfefü^d)en ftnb bie fij:e Sbee ber l)eutigen ©prac^=

berberbcr. 3Bo eS nur irgenb mi^glid) ift, loerben fte bingefe^t

ober fetten bed) WenigftenS l)ingugebad)t werben. .Kein SRame,

fein 2:itel wirb mel)r beftintrt, felbft baS amtfelige § be§ @eut=

tios mifjgennt man ibnen. Sa i)n%t eS, ba^ utan Dbreirreifeeu

befemmcn med)te: 3n „ber ^rcifdiüij", irarum fdireibt man nid)t

lieber gleid) aud): in „bie Dper" „ber (5rcifd)ü^?" SeS ©eneral,

beS Citcrat, ftatt beS ©eneralS, Citeratcn u. f w. n. f. w. Scn

erften 9lnfte§ gu biefer ä>erberbni§ gab ber läd)erlid)e faum nod) au§'

gurettcnbe 0ebraud> bcS 9lpoftropbcn, benn mit ben (Eigennamen

bat bie Unftttc begonnen. Ser (5-igenname ift inbef ttnabel,

baS fd)eint mit gu ben feftbarften ©runbrcdüen ber mebernen

Seutfd)en gu gel)i^ren; ift bieSeflinatien nid^t mit einer '3)rapefttion

gu umgeben ober ibi" ft^gu ftnnftörenb, fe wirb wenigften§

baS profane ScflinationSgeid)en burd) bie ©d)ranfe beS 9lpD=

ftropt)en ben il)m gcfd)ieben. Sem berfterbencn ©epbcfleS fdiabete

eS niä)tS, bafe man bon SocpoxXoOc Tpoyiuoi'aic fprad^, aud) ©oetl^e

Ue§ eS ftd) noc^ bon feinen Seitgenoffen gefatten, H% man @o et l^cn
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l^ulbtgtc unb ©Det^eitö Cieber fang, ^eute aber löürbc ber^err

©djulje e§ fe'E)r übel nehmen, wenn man »on ®d)nfäeiiö 3)ninm=

I)eit rebete — ©cl)ulae'— § ift »entgften§ ntä)t ganj fo grob. 9(nrf)

bie §l»^3Dfition üerfäHt anmäf)IicJ) biefer aJJante; wenn c§ irgenb

angel)t, wirb fte nacl) jener fransoftfctien Siegel, bte bcr betreffenbc

©d)retber einmal auf bcr Quarta feineä ©i^muaitumS (beffcr

IRealfc^uIe) gelernt, unbefttnirt gelaffen; boc^ i[t mau l)ier ]^in=

»üieber auc^ fo freunbltdi, einen fleinen Grfafe etuireteu ju taffen;

in fel)r öielen (Ratten finbet man uämlid) bie Stppofltion ganj

nnmottlnrt im 2)atiD ftef}enb. ©in ?el)rer be§ Deutfdien an einem

l)ieflgen ©t^mnafmm lierftdjert mid) , er finbe bie§ faft in jebem

^rtmaucr=2tuffa^ ein ^?aar SJlal, and) fd)etne für biefen STOPrauc^

fic^ bereits eine 3lrt 3Regel gebilbet sn I}aben , bie er unr ncd)

nid)t gefuuben. UebrigeuS befülgcst fte nid^t mix -^.irimancr,

fonbern ganj ,,gebtlbete" ©d)riftfteHcv unb id) will nidit Icngnen,

bafi e§ mir felber met)rere 9JJale bereits pafftrt ift.

X'ie ®^irad)iicrberbnife befd)ränft ftd) inbeffen nidit nur auf

ba§ (2d)reiben, fonbern fie ergreift aud) bie 9tebe. .^ier ift eine

fo ftrenge grammatifd)e ÄcntrcUe, wie auf bem ?3apier, fetbft=

»erftänblid) nid)t am ^la^e. meine ba§ ®igentU^e beS

leben big en äßortcS, bie 9luSfprad)e. Dribcgra^l^e unb 9tu§=

f^3rad)e fiub befanntlid) jwei i?erfd)iebeue 2)iuge, wenn cö aud)

Wünfd)euewertl) ift, baß bie (Srftere ftc^ ber Sedieren mi)gUd)ft

an^a^t. sDod) I}at wol)l fanm femalS eine Drt[)cgrapl)ie alle

ÜJiüauten ber gefprcd)enen ©prad)e teiebergegeben
,
jumal iu if)r

augerbem cft ()iftDrifd^e gieftbueu i^urürfbleiben. 2)ie 2lbfd»leifung

beS Ci—ebe in Ci—bc ift nid)t mel)r rürfgängig mad)en,

mii) ftel)t in bicfcm ^aüe Seber ein, bag bie 2luöfprad)e etwas

für ftd) ift unb fid) nid)t nad) bcr 5Red)tfd)rcibung rid)tct. Stxo^-

bem l)at fid) in 2)cutid)lanb nad) unb nad) ncd) eine weitere fire

Sbee gebilbet, nämlic^ bie: man müffe fo fprec^en, wie man

fi^rcibc. Xic 3luSfprad)e foll fid) alfo nad) bcr Drti)Dgravl)ie

ri(^ten, unb gcrabc bicieuigen, wetd)c itcr 3(llcm berufen fiub, eine

fc^cne unb rid)tige 9hiefprad)e ^n l)egen, bie ©d)anfpie[er,

ftnb am meifteu befliffen, biefem 33löbfinn ju l)utbigeu. 2)a nun

jebcr unbefangene SüRenfd) fd)Iicf3lid) uiemalö bcm ©ialefte feiner

Heimat gang frei wirb — ba Wir eben ein mafjgebcnbcS (Zentrum

nod) uid)t befltjeu — fo l)at fid) auf biefe 2ßcifc ein ganj eigener

©d)auf)3ielcrbtaleft gebilbet, ben beun biejenigen, weld)e fD-red)t

gebilbet fein woHen, wiebcr uad)äffeu. lieber maud)e ©ad)eu

raöd)tc ja üicllcid)t bis je^t feine bcftimmte 9lcgcl cjiiftireu, fc

S. 33. über bie 2luSfprad)c beS 33ud)ftabcnS g, benn nid)t etwa

ftet)t es üDu üürut)ercin feft, bafj er überall l)art auSsufprcd)en,

in (Subfi)lben, i^.S. lcbi(icr,Äbnigiu, ift bieS ftd)crlid) faljd) uub nad)

bem (''3efü[)le aller 9]iebcrbcutfd)cu tbut er übcrl)aut)t incffad) toor c

unb i wcid). 3lllcin baS ftub bcd) uurÄleinigfetten,im(''3auscn l)abcu

Wir beftimmte ^Jormen. <^reilid) Wer üdu unfereu @d)aufvielern

l)at eine 9U)UUug baüon, baß baS e g. 23. ^ueierlci 9luSfvrad)cu

l)at, je nad)bcm cc ciu urfprüuglid)cr ?aut ober ciu Umlaut i;ou

a ober i ift — fie fcl)en iu ^etn unb aöcl)e baffelbc e üor

ftd) unb meinen, eS müffe gleid) gef^}rod)eu werben. !SaS aller=

unbeutfd)cftc aber ift bte 2luSfprad)e mebialcr 'Sd)luftfonfouauteu,

g. 23. in 33ab, bie fclbftücrftäublid) als J:citucö gcf^>rod)eu wer»

ben müffen, wät)rcub fo ein ^JOJimc fte mit mbglid)ftem (Sd)mcls

mcbial bal)inl)aud)t! SllterbingS ftel)eu wir gerabe l)ier wicber

»or einem 3)tlemma; foll baS g nad) norbbeutfd)er ober fübbeut»

f^cr DJJanier, foll mau 3;ag, %at{) ober %af , wie es nud) im

3}?ittelt)od)beutid)cn war, fvred)en?

©d)on oben l)abe id) gefagt, baß eine wirJlid)e Umwaubluug
uuferer <B\ixad)c uid)t ju erwarten ift. SBir fcunen fte cutwebcr

erl)alten, ober fie gerfällt; unfere ©d)reibwetfe äl)nclt bann

jenem barbarifc^cn fiatein, baS bteSnf^riften le^ter Sa^tf)vtttberte

beS 3lDmerreid)eS i^arafteriftrt, wir fpred)cu unfere 9Kuttcrf»rad)e,

wie »teltcid)t bie @ft)tl)en beut Slriftop^aneS pfolge bie l)err(ic^e

©prac^e 9ltt)enS ertönen ließen. 9JJan glavtbe boc'^ nid)t, baS

Eann nid)t genug wieber^olt werben, baß baS Sa^ipalieu ftnb:

eine ©prac^e ;ift baS l)Dd)fte @nt eineS SSotfeS unb wenn ba§

35olf felber bainit umgel)t, wie jene berliner ©trold)e mit ben

Jßilbern im SRttfeum, wenn eS fte gleid)fam mit ?iJ?effcrn burc^=

bol)rt unb gcrfe^t, fo übt eS einen 9tanb an ftd) felbft auS; bie

©prad)e ift, fo gu fagen, ber »erforperte ^-i'olfSgcift, wer fte miß»

t)aubelt unb ijcrftümmelt , beraubt biefen felbft feiner ©ä)öul)eit,

ja feiner gefuuben ©liebmaßen. 3^ad) langen bofen 3ct^rl)unber=

teu ift uns cublid) wicber {vinl)cit unb ©tärJe geworben. Sßcnn

wir biefc Sinbcit üorgugvWeifo erft jur ©id)erung bcr matericHen

aSerl)ältuiffe bicnftbar mad'cn, fo liegt baS iit ber 9latur ber

Sad)c bcgrünbct. Slbcr fte muß auc^ me!^r unb mel)r ben geifti=

gen Sutereffeu bienftbar werben unb wer ben 9)?al)nruf tana^

erbebt, feilte nid)t alS Krittler ober als ein unjnfrtebener ©taatg='

bürger oerfd)riccn werben.

2)cr a>erfalt unferer ©))rad)e ift uod) fein SDeflnitibum. 2lud^

anberc ©prad)cn baben fold)e 'ipcrioben bcr 35erwilberung bur(^=

gemad)t uub ftd) baton wicber erl)olt. 2Öic aber foll man il)m

»orbeugen. SBor Slllem muß auf ben l^o^eren 33ilbungS =

anftalten bie beutfd)e ©rammatif in auSreid)enber

2ßeife gelel)rt werben, beun .'kleiner unferer fogcuanutcu @e»

bitbeten, wenn er ftd) nid)t eigcuS bamit befd)äftigt, [)at bie lei=

fefte 9tl)uuug oon il)ren ©efetjen uub Siormeu. 3)ie beutfdje

©1.n-ad)e aber ift eben fd)Wer, muß felbft bon Deutfdien erlernt

werben; cS giebt feine „©efetlfd)aft", wie in (^^-aufreid) , h;d fie

tabclloS, fe[)lerloS gcfprodjcu würbe, ©o weit meine (Srfal)run=

gen reid)cn, bel)anbelt man bie beittfd)e ©rammatif je^t in ben

unteren .klaffen; in ben l)öl)ereu wirb bann bie ?itcraturgcfd)ic^tc

üorgeuommcn uub ein wenig 5)ltttell)od)beutfd) getrieben. ©aS

ift burd)auS ungcuügenb. 2ßcuu mbglid) iu Dbcr''}3rtma müßten

bie ©cfd)id)te unb bie ©efefee ber a)Jutterfprad)c getel)rt werben;

neben feinem fpejieUen SSerufe l)at Seilet ciM) ben, ein 35eutfd)ev

ju fein, unb aud) l)ierju muß it)n bie ©ri)ule auSrüften.

SÖScitcr wäre gu wüufd)cn, baß enblid) eine einl)eitliri)e £)rtl)ü»

grapl)ie eiugefül)rt würbe, bie gwar ber ^^iftorifc^cn ©ntwidelung

möglidift 3{cd)uung trüge, aber alten 33altaft über 23orb Würfe;

was bcu ©pauicru gelungen ift, folltc unS bod) wol)l aud) ge-

lingen. !l)ie8 müßte eben baS Steid) felbft iu bie ^anb nel)men;

eine .^ommiffton Don (^adjmännern ftclltc bie JUcgeln feft; als»

bauu würben bicfelbeu fofort iu fämmtlid)eu ©d)uteu eingeführt,

Leitungen, ©d)riftftcl(cr unb 'i^crleger aber erfud)t, fte gu befolgen,

uub wenn bic Ultramoutaucu unb ©osialiftcn fid) lnellcid)t fpev"

reu foUteu , Ware baS um fo fpaßl)after. Sßeiter wäre in ber

crftcn Älaffe aller ©i)muaficu uub !')iealfd)ulen eine ©tnube

wi.^d)eutlid) für bcu wiffeufd)aftlid)cn Untciricl)t iu ber beutfd)eu

©rammatif feftpfciscu, and) in ben l)öt)ercn 23ürgerfd)uten müßte

bicfelbe uiöglid)ft il)rcr l)iftorifd)en ©runblage nad) erläutert

lucrbcn. 9tud) l)ier müßte guoor frcilid) über 3llleS waS biSl)ei:

jweifcU)aft war, fowobl iu 23ejug auf Jkyion, wie oor 2lllem

in 23ejug auf bie 2UtSfvrad)e eine a>erftänbiguug erhielt werben.

3d) bin überzeugt, eS würbe balb anberS: wir würben balb nic^t

mebr überall burd) bicgrobfteu ©prad)fct)ler geftort, uub baS foft«

barftc 2^crmäd)tuiß unferer äUitcr würbe iu altem ©lanjc crl)al-

ten bleiben. 2)ie 3eitungSfd)reiber aber müßten für jebeS über-

flüffigc ©äufefüßd)en, ob nun bingefd)ricben ober l)inpjubenfen,

fünf J,l)aler ©träfe begal)lcu. ^)anS Serrig.
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^lünftlfrifben in

II.

2)er Avei£:< , ber 511 ^lufancj tiiefcä Siil)r()uubcrtC' fiel) auö

i)eiitfc{)cu ®elel)rteu unb Äünftlern in 9icm xufammenfclAte, fann

aU eine miinittelbare ^fartifotgerfdiaft Oicctfjeuö auc(cfcbeit »er»

beit; bie 3[nvciiuitfl , bic biefer aiifjcT£'vbcutlid)e SORaiiu nad) [o

Dietcu JRidituitgen fjegebeu ,
I)nt nad) eben fo fielen 9licf)=

timgeit I)iu bebcutfaui SKitrsel i,efd)ragcit, in )ji:icttid}er wnb afti)e»

tifd)er Sejicbiing, in iöcjng auf ba^^ SÖiebcrertt>ad)cu bcr ?iebe

fitr bic alte bcutfdic iBanhtnft, wie baf^ 9(ufnchmen bcr crientali»

fr[)en 3'iid)tuna; alle bicfc Dinge, bei benen er bie crften pflanzen'

ben §dnbe angelegt , finb reid)e %üizx für bie beutfc{)e iJJatiou

gctoorbcn, bie auf if)nen ben 33(üt[)enbuft gcncffcu nnb bic

grüd}te eingeerntet t)at. 3^id)t am geringften an?infd)[agen

unter biefeu .33eflrebungen @cetl)cnS ift feine Siebe für StctUen

unb äwar gans ungeti)ei[t für ba§ 2anb fdbft unb feine

©c^önfteit, für feine Sprad)e unb 0cfd)id)te
, für feine alte unb

neuere ^unft. 5)ie 'Äe()nfnd)t, einmal über bic Sllpen ;;u gefKn

unb ftd)'g eine SBcife Wü[)1 fein ^u faffen bei ben ©d)ä^en bcr

^jef^jeribeu , luar ein ureigent[)ümHd)er 3iig bcr !Deutfd)en, bcr

im SjRittefaltcr ju fd)Wcrcn .kämpfen unb indem Xtul)ei( 9(nla§

gab, ber in ber 3«it ber ."önmaniftcn im fed)t'jef)nten 3a[)rl)unbert

frud)t6ringenb auf ben 33ilbungf'ftanb ben !r!eutfd}[anb einwirfte,

beut aber bann in bcr ganjen 3eit ber 5lcligicu§fricgc unb bem

barauf folgcnben 3ai)rlniubert burd) Sserarmung ein Biel gefegt

mr. (Srft in bcr ?3'titte beS tcrigen 5ai}rl)unbertü würbe

mieber bie alte ®e()nfud)t mäd)tig, nad}bem bie 9{cifeu nad)

Stallen auf eine gange SBeile au^er ©ebraud) gcfrmmen

waren. 2Bin?efmann war in biefer 33e5iel)ung ba[)nbre^enb,

Sefftng erreid)te nur bie 'i^ürpfe ber l)cfpcribifd)en ©arten, wie

benn übcr()an^.'>t im Öcben biefeS großen 9J?anneS au^ercrbentlic^

Biet nur (Sntwurf geblieben ift unb bei äöeitem nid)t 2Hle§ gur

SluSfü^ruug gelangte. 3n ©oet^e nun fteigerte flc^ ber Srieb

nad) Stalten p gel)en faft bi§ gur .KranEl}cit, licn bcr ju genefeu

erft bie erlcfeube ;)teife felbft ba§ gjJittel war.

Slber wie bel)aglid) l)at er fld) banu bou feiner (£c£)nfud}t

erl)olt; mit wcld)' fattcm, rcid)em Gntjütfeu fäl)rt er langfam \}cn

ben Sll^^en l)erab auf bie 2tpenniuen ju, mit weld}er .«pcitertcit,

gtu{)c unb ä3efonuenl)eit, mit wie fd)arfcn 3lugeu bCDbad)tcte er,

ftigjirte er, unb wetd)e Äinber entfprangen bann au8 ber

ftftl)etifd)cn S3ermäf)lung be§ germanifdjcu unb itatiänifd)en

©eifte§! Die C^'ntwürfc feiner beftcn ©d)bpfuugeu batiren auf'

beut langen 3lnfentl)alte tu dls>m, ber gang unb gar ber 9(rbeit

angel)Drte unb benncd) ein einjigeS ©enie^en blieb.

©eitbem crl)ielt fid) uid)t aüein biefer SEricb jur Steife nad)

bem ©üben, fonbern aud) in 9lcm felbft war jcberjcit eineJlo=

lonic nDrbifd)cr Äünftlcr, in ber bie beutfd)en ben 9}iittcl;ninft

bilbeten, aber aud) ©ctjweijer, 9Ziebcrlänber unb ©fanbinainer

lE)a!6en atte Seit biefeu Greifen angel)ört.

Sn einem früheren 9(rtifel*) baben wir au ber .^^anb von

(5-gger§ Sßicgra^.ibie gcfcben , wie in ben crften 3al)i'cn bicfcä

3al)rl)unberti3 aud) für 91 aud) nad) einer 9lrt von inoberncm

©flaBenlebeu Stalieu baS öanb ber Cvrlbfung geworben war, wie

er bcrt in einen weiten ÄreiS, beffen (Zentrum 3öill)elm 11 cn

.^^umbotbt war, alö gereifter 9J}ann eintretcnb, in übcrrafdienb

furger 3eit V'^nx gauslid) Uubcfannten jur crften ,Siunftgröt3e in

feinem würbe. — 3iiI)Ii-"cicf)e 53ejie]^ungeu aber rerbanben

beibe ^umbolbtS
,
»ßrne^mlic^ äBtll)elm, mit ®Detl)e unb bem

wcimarifd)en Äreife. (5§ fann bal)er uns fein SBunber itel)men,

wenn aud) gerabe in Mnfttcrfreifcn Söcimarö bie Suft rege war,

-Stalien m bcfuc^en unb wenn fid) bie .^inber 3;t)üringen6 gtei(^'

fallä um bie i£)nen burd) ben SUtmeiftcr eröffneten .t)umbDlbt'fd)cn

Stltcire fd)aartcn.

.t)eute ift cg eine Äünftlerin, bie wir in biefem Äreife fuc^cn

unb ftnbeu, eine cor nid)t aHju langer 3eit in l)o£)cm ©reifen«

alter »erfturbene 9J?alcrin, öuife ©eiblcr, bie ftd) in il)rer

Sugcnb bcr ^^reunbfdiaft @Detl)eng unb .fimtbülbt'g rübmen fonnte,

in tl)rem 3üter ncd) bie greube erlebte , eine ^rau au§ ibrem

sal)lretd)en ©d)ülerfreife , bie ^riujeffin 3lugufte üen SSeimar,

auf bem crften Sfiron 3)eutfd)lanb§ al§ a3efd)ü^erin ber Mnfte
ju fel)cn. 2öic innig unb pictcitKcll bie ©d)üter unb ©d)ülerinnen

an ber alten 9]Qctfterin liingen
,

beffen ift ba§ a5erf)ältnife ber

Königin Slugufta gu öuife ©cibler ein lebenbige§ 3ew9ni§, unb

alg bie greife Set)rerin bie Stugen für immer fc^lo^ , ba ^atte

fd)Dn bie yrlitifc^e 9lfticn begonnen, bic !Dcntfd)lanb einigen unb

mit ber Sycrwanblung be§ 3;l)rone8 bcr©d)ülerin in einen Äaifer»

tl)rün enbigen folttc. Dem Überaug merfwürbigen S3ud)c, weld)e§

bie (Erinnerungen ßuife ©eibler'g entl)ält,*) fontmen Drei Um»
ftänbc JU ©Ute , unb jwar erftcng ber

,
ba| ber weitaug größte

Sbeil beg mä§igen Dftaübanbeg bic ©clbftbicgrapliie ber Äünft=

lerin ift ;
jweiteng, bo^ ftd) in ^ermann UI)be ein gefd)macfDDttcr

unb fcnntni|rei(^er ©d)riftftencr gefnnben Ijat, ber bie Verausgabe,

SBerüollftcinbigung unb 9lbrunbung beS 33udieg ju einem ©anjen

mit 'J)ictät
,

großer Detaitfcnutniß unb feinem ©inne bewirft

l)at; ber brtttc, last not least, bie Serlaggbanblung. SBenn man
ba§ 33u^ umbrc^t itnb bie Stnjeigen auf ber 9tücffeite lieft, fo

finbet ftd) ba eine wunbcrlid)c ©cfcUfdiaft. DieSugeuberinuerung

beg alten ?UJanneg,33itl)clmg 0. Äügclgcn, % yürft'S (Srinnerungeu

an ^penriette ^^erg, 3Bill)elm x\ ©d)abow'g (Srinnerungen aug

bem .Künftlerleben, ©uftaö gu ^ittli^' Seben ÄarlSmmermann'g,

ber Sebengmorgen SBilbelm .'öarnifd)'g, bie ©elbftbicgrapbie be8

©rafen ©cblni^ft); eine bunte, eine inerfwürbige 35ercinigung

!

Äein einjigcr ton il)ncn , bcr mit ©diwcrt ober gebcr in ©taat,

%^olitif unb ©efd)id)te eingegriffen, fein einjiger, ber eine äu§er=

lid) grc^c 9tolte gef^iclt, ja abgefel)cu ton ÄarlSwutcrmann fein

ciugigcr , ber aud) nur äu§erlid) ein vrobujirenber Äünftler war.

Denn SBil^elm l\ Qd)atovo tjat gwar alg Direftor unb in ber

9lugbtlbuug trefflidier ©d)üler ba§ §Dä)fte geleiftet, felbft aber

nie nennengwertbe (Srfolge crgielt. Dcnuod) beftebt eine gewiffe

23crwanbtfd)aft unter all biefeu 33üd)ern unb bem forliegen»

ben , unb bicfc ajerwanbtfdiaft gcl)t l)inau§ über bie fe^r

el)renwcrtl)c '^ofttion, weld)e bag l)albc Ditljenb Öeute, üon beren

a3iogra^il)icn id) fpred)e, in ber bürgerlidien ©efellfd^aft einge»

nommen babeu, gn beren Sterben ftc geborten. (SS ift , ob ftc^

aud) bie Scutd)en unter ftd) gar nid)t ober nur oberflad)lid) ge»

fannt baben mögen
,

ja fogar räumlid) unb jeitlid) red)t weit

getrennt finb ,
benncd;* ein weitcreg S?anb , tag aU bicfe 33ücf!er

lierbinbct.

3d) würbe fagen, tag eg bie ©emütbgtiefe ber iöefd>ricbeHen

ift, aber aud) ba§ rcid)t uod) nid)t aug , um ben ^ernpunft gu

begeid)nen. Da§ il)r ©emütbglebcu ein reid)eg, bewegtcg, pfi)d)P=

logifd) iutereffantcg in einer unbcabftditigtcu unb barum gang

nail^cn unb ben Sefcr an gteid) gefttmmten Raiten auffallenb

bcrübrenbeg ift, ba§ bem Sefer bic emppnbung, ja bie ©mpfinb^

lidifctt , mit bcr bic ©aitc feineg eigenen Snnern wteberfliugt,

frappirt, bag ift bie gcmciitfame ©ignatur biefer 33üdicr. Unb

•) 3ir. 1 tiefev 581ätter. ) »Berlin, 30. /pcrj, 1874.
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e8 tft nod) ein§, »a§ id) hier ^erljcrbeben mufe, nodi ein geanffcr

t)i§freter 3itg in aUeit, bcit id] am SSeften burd) einen ©cgenfa^

inarfire. Sd) glaube fein beffcreS iBeifpteC für i£)n finben p fonnen,

al§ ba§ 2}arnbagen~i^e Gfiepaar. Wann unb grau gleic^fattS mit

reidiem ®emütf)6(e£)en nnb ftarfem ä>erftanbc begabt, ftctten ft^,

gans l'cn bergrage abfel)enb, ob, wa§ fle niebergefd)rieben f)aben,

für ben!Dru(f befttmmt »ar ober nid}t, gleid)fam auf benSIJtarft,

unb fvre^^en, tüa§ innerltd) in ii}nen iiDrge{)t, laut unb au§fü[)rlic^

au§. Siefe §lrt bat anä) it)re 33ered)tigung , aber bic bewußte

3leflej:i0n berüf)rt nid)t angene[)m, unb bicfe Signatur gel)t burd)

Stltc§, wa§ au§ bem a5arnl)agen'fd)cn ÄreiS [tammt ober i(}m an«

üertoanbt unb 5uget£)an ift , b:§ auf bie legten smaficn=*pub(i=

faticncn «ubmitla 9lfp"g§ fiHf" mögtidien fremben

literarifd)eu :JJad)[äffen, Dinge, bie jum ä>crtf)eile ber Sinteren

beffer nic^t pubttstrt »orben toären. ßinem ©eetenfenner fann

unb »irb nid)t entger)en
,
ba§ offenbar bie eigentf)üm(id)e ^er=

fDn(id)Jeit beö Sßerfegers ben %>ublifationen , bie un§ hier er-

freuen, ,^u §ülfe fommt. 3ltte biefe Sd)riftcn erfd)einen junäd)ft

fo geartet, ba§ man ftd) über it)ren Srurf lüunbert; ja ber Sweifel

modjte ntrf)t unbered)tigt fein, ob biefe S3üd)cr am (änbe erft lange

feil geboten waren, e£)e fie in bie rid)tigc .&anb famen, weil ein

cberfläd)tid)er ©eift it)ncn [id)er uid)t baö redete "Prognoftifon

fteßen Eonnte, unb bennod) finb aßeS a3üd]er, bie einmal erfaunt,

»on il}ren (Sigentbümeru toertb ge£)a(ten werben, bic fid}er nid)t

mit .bem einmaligen Stbfals einer flüd)tig über bte Sßelt gefanbten

2luftage i£)re 2BirJfamfeit bcenbet baben werben.

Sn biefer cigentt)ümlid)en Literatur, ,^u bereu (£d)ilberung

wir etwag Weit augf)oten mußten , nimmt Cuife ©eibfer'g JBu^

einen l)erBDrragenben Slang ein; gerabe weil aud) l)ier bie

naite Darftelluug eine» reid)en (^kmütl)öleben§ borliegt, weil

ferner bie SJerfaffcrin einer 3«it itni' einei^ @efeUfd)aft an»

gel}Drte, bie ben SJJeufdjeu uad) jcber 91id)tung t}iu wol)l ,S« f»-'!'

miren oerftanb , fo finbet ftd) neben fdiarfcr 53eobad)tungggabe

unb guter Sdircibweife and) ein ^ebenSgang ,
ber gut proiettirt

unb foufequent burd)gefül)rt würbe.

!Die Sugenb 8uife ®cibler'§, auf ben erften 150 Seiten be>

fd)rieben, fpielt in Scuft unb aßeimar. Die gro^e ©d)tad)t , bie

|)olitifd}en CSreigniffe ber folgcnbeu Sal)re biö jur ®d)lad)t bei

Ccipäig , aüe§ ba§ vulfirte im ^erjen Deutfd)lanb§. 3;l)eobor

ilörner, Änebel, ber .^erjog Äarl 2lugnft, ©aismann in ©d}nepfen'

t^af, bie gamilie grommann, ^3Jiiuua ,S)er,^tieb, S3ettina unb bor

alten Dingen Woetbe felbft, treten alö tebenbe |>erfonen auf, unb

bie ^orioate fiebenSwürbigfeit beö Ccljtereu , bic mau oft in

tprid)ter Unfenntnij^ angezweifelt ^at
, ift fanm f larcr unb

fd)öncr 5ur 9lnid)auung gefommen , at§ l)icr in wenigen Beilen,

©tubien auä ber alten unb neuereu italiänifd)en ,s\unft , oon

anttfen 3;em^)eln unb 9lafaelifd)en Silbern , oor altem aber ein

SSrief, weld)en Cnife (Scibler in SOfJünd}en im ®d)eHing'fd}en feaufe

öon >(penriettc .fperj er[)ielt
,

brad)tcn il)rcu alten SiorfatJ , ein

©türf ibre§ Sebenß in Italien ^u Derbringen
,

jur 3lu§füt)rung.

5JJit (Snergie unb Wefd)id wufjtc Cuife ba§ i^u i^rer Seit

nod) gro^e unb mül)fame Unterncl)men b«rd)5nfüt)ren, unb ber

wid)tigfte S:l)cil, baö .^weite Sud), fbielt in Statien.

Damalö (1818) fut)r nod) ber iöagen oor, unb baö iperj

43od)te gewaltig, wenn man 3tbfd)ieb uat)m unb etnftteg. 2Belc^'

ein Unterfd)ieb, wenn bte beutige Sugenb nad) SRom reift! Äalt»

blütig fteigt man in ben C5:ifenbat)nwagen , in§ Dampffd^iff unb

lanbet in C5iinta Sßecd)ia
,

erreid)t bic l)err(id)c 3^oma auf bem

fal)lften 2i5ege unb gelangt burd) uubebentcnbeö ©tra|engewinfel

äum .^oU\. äßeit )joetifd)er fam bie aSerfafferin , bie in guter

©efeltfd)aft reifte , über bie blauen 33erge quer burd) Strol in

ba§ getobte öanb ber Äünfttev , nnb bie erfte längere Slaft in

aSenebig war tt)ncn ein Jraum.

©teic^ auf ben erften ©eiten be§ 9lufentl)alta in fflom tritt

unö bie ganje .^ünftlergefcltfd)aft lebenbtg entgegen , mit bereu

3lnfängen neun 3at)r früber 9laud). bort üerfebrt bütte. ©ereiftcr

unb fefter in il)rer etgentl)ümlid)en 9U"t finb nun biefe ?eute ge=

werben: ©djnorT »on .^aroföfelb , bie betben a>eit'|, non benen

"pftitipp unb feine ©attin Carolina , eine geborene Stomerin,

nod) bellte al§ rüftigc Oreife auf biefer (vrbe weilen, nuter alten

greunben SuifenS il)rc intimfteu; ber .^onful Sartolbl), ber erfte

OJläcen beö jüngeren Äünftlerh-eife» , bem aud) (Sornelinö, Düer»

bed unb ©^abow angehörten, ba8 waren bte erften, mit benen

nnfere ."öctbin in S3erüf)rung trat. (Jin fnngcr @cfanbtfd)aftö»

Beamter begegnete it}v gteid) auf bem erften ^^eimwcge, ein ge=

ivtnneuber 3J?ann, fein üoßeö runbeö ®cfid)t, gebrungen wie feine

ganje gigur, bartloö, ol)ne lebl)afte§ Kolorit, ein ^ytami oon

tebenbigem bci'jlidien SÖefeu — 3cf'a§ Snnfen, bamalö nod) ein

unbefannter ßegation§=©etretär. Gr blieb il)r immer alö ba§

fettene Seifpiel eiucö 9J^anneS , bei bem ©tüd unb Sßerbicitft

Jpanb in ^ani gelten, unb e§ war nid)t fd)Wer, bie huiftige Se«

beutuug be§ gelebrten jungen Diplomaten vcrauö.^ufcben. Der

preuj3ifd)e ©efanbte war um bte ^eit nod) 9tiebnt)r; ibn unb

feine gamilie I)aben wir genau- fenuen gelernt an§ ©pringer'ö

Siograpbie Dablmann'ö. Da§ ed)t gcrmanifd)e Söefcn bicfeö

bttbmarfifd)cn 9J?anneö, bie tlafftid)e Silbung, bie tiefen gelebrten

,<^cnntniffc, alt baö prägte ftd) in ber bcbaglid)en Ginrid)tnng, in

bem oatertäubifdien Stuöfcbcu berSßobnuug, beö gamiliensimmcrö,

beö ©artenö auö, bie im Sbcatcr beö *iORarceltuö eiugcrid)tet waren.

Daft Suifc ©eibler balb in ual)e 33ei^ief)ung grint bon

©d)legel , ber 9)Jutter ber beiben ü'eitö, unb jn .'Henriette ^er^

trat
,

weld)e in Stngeltfa .^'anffmann'ö Äünftlerl)aufe reftbirteu,

ift fetbftDerftäubtid). Sb^' banfte fte bie a?efanntfd)aft ber grau

con .f^umbolbt. Diefe eble grau, ju ber bie il^erfafferin in baö

intinifte a3ert)ältni6 trat. Wie diand} sn Söill)clm Don .'öumbolbt,

erwieö fid) nad) beut 3e"g»'t3 fUfr «^l^ eine cd)te ajlutter für aße

beffereu Äüuftlcr; wo fte bon etncm guten ÄunftwerJe t)örte,

öerfäumte fte nie, eö ju feben ; fanb ftd) ber ©d)öpfer bcffelbcn

in brüdcnber i'agc — in Siont feine ©eltcnbcit — fo ocrmtttelte

fle bei feinem gürften ober tüo eö fonftmöglid) war, ben Serfauf

fetner 9lrbcit ober bic Grnenerung fcineö ©tipenbiumö. ©o
forgte fle and) für Cuife ©cibler burd) i^ermittelung i^rer greuu'

bin, ber ©d)Wägerin ©d)iltcr'ö, grau oou äöol.^ogen. Snt weiteren

a>erlaufe ber DarfteHung tcrucn wir Jbcrwalbfen
,

Sßad) unb

gr. ©d)tegcl fcunen; aud) bie ^potctttatcn Guropaö fommen su-

Weiten nad) JHom , ber 'J)rin,5 griebrid) , ber nad)matige ^jerjog

oon ©ott)a , mit if)m ber fpäter fo befanute ^err i\ ©todütar,

aud) ber .^aifer granj unb ber Äöntg grtebric^ 2ßill)elm III.

Cuife ©cibler war eine Portrefflid)c Äopiftiu unb l)at mel)r

atö einmal 9{afaelifd)e SLßerfe eorjügtid) topirt. Der 3tnwefent)eit

griebrid) 2Bill)elm'ö III. tn diom flnb einige ber beffereu 3fiafael=

fopien p ücrbaufen , bie fpäter griebrid) äßitl)clm iv. mit ben

anbern ju beut 9{afael=©aal in ^Potöbam gefammctt itat.

Daö lieben ber Äünftler in :^iDm war übert)aupt ein int

©ro^cn nnb ©ansen bnrd)au8 famerabfd)afttid)eö. „9llö wir erft

naf)er mit einanber befannt geworben waren, oerfatumelteu fld^

alte fel)r oft bei mir um beö ?id)teö gefeitige glammc. Der 2;l)ee

auö einer großen ä3ted)fanne, bereu fd)ä^bare Slcgnifttion mir ge-

htngen war, munbete oortrefftid). Sn geWDbnlid)en S©ot)nuugcn

gab eö Weber .Kaffee- nod) 2;l)eegefd)in, man fant in Jl:affeet)äufern

pfammen. SE^ee Würbe aud) bort nid)t Perabreid)t, nur eine

un9et)eure Äoffefannc brobette ben ganjen S:ag am geuer, ba p
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aHcn ©tunben Kaffee getruuEen würbe. !l)a§ grül^ftücf lie§ man
jlc^ inö .giaug bringen; ein Heiner netter 5Burfc^c ffingelte früf),

unb Brartjtc nuf einem gelben 33Iccf)brctt für jebe |)erfDn ein

Äänndjen , C'ucumetto genannt , mit i^affec , ein (Scf)älc^en mit

^umcu^ucfer, ein ©laS SBaffjer nnb ein Srobc^en. 9JliIc^ gab

IDemjenigen , bev fte befonberö »erlangte , eine SRorgenä in bie

^)Dfe bei- -ipciitfer getriebene beerbe Si^gf" S<in3 fiifc^- ^'lac^ einer

©tnnbe Jlingelte cS wieber, ber .Seltner fam unb ^olte ba§ öc»

fc^irr wieber ab , wobei er bao leere (Sncumctto auf eine lange

©d)nur j^cg, bie il)m über bie 2td)fel l)ing, fo ba^ er enbtic^ mit

ben ^ännd)en wie mit einem ©d}ellengeläute auSftaffirt war.

SSiele Äüuftler unb befonber» bie, welche t^re 2lrbeit au§er bem

Jpaufe l)atten , nabmen \t)x ^rübftüd im .^affebaufe fclbft ein.

2)aö uns sunäd)ft gelegene bieten bier alte Sungfern, von ben

Äünftlern 9lo£tuen (3^ac^teulen) genannt, in einem fleinen, arm'

üd)en
,

unrcinlici}en , mit i)alh gerfaltenen DJRcbeln au§gei^ierten

So!al, baC' aber bnrct) feine günftige Sage an einem Änotcn^iunfte

ber ©trafen, wo bie meiften beutfd)en SDIaler WDl)nten, febr be»

günftigt war. $ier licrfammelten ftd) mebrcre ber au§gejeid]netften

Äünftler, bie, uad)bem fte gefrübftürft batten, ibre lebbaftc Unter»

baltung oft nori) lange lun- ber Ztiiix fortfe^ten. iSaS ergb^te

mid} , ba idj fic lunn genfter metner Söobnung au8 beobad}ten

fonnte, oft au§erorbentlid)
,

juntal x<ü) ba§ ^eroriren be§ ?anb=

fdjaftsmalerä 9ll)oben au8 S3afel unb ba8 lebbafte Seflamiren

be§ fäd)iifd)en 53?alere( %natucr
, p benen bie beiben rubigen

aSeit'3 unb ber ftille Äupferftcd}cr 9infd)ewet)b einen broüigen

^ontraft bilbetcn, ttjcilioeife oerfteben fonnte.

„'Die ©eburtC" unb 9lamen§tage ber üerfdjicbeneu ÄÜnftler

würben feierli* begangen, ^^i'^büdifeit unb muntere ©c^erje

waren bei bicfen öelegcnbeiten, weldie ben 6l)arafter r^on ?;a-

mitienfeften trugen, an ber S^ageSorDnung. Slnt 15. 5Rat 1819,

bem erften ©eburtötage, weiden id) in Stallen üerlebtc, waren

aüe bei mir fo icergnügt, ba| wir gule^t in ben brotligften a>erfen

ftirad)cn, einige ?Jluftfalifd)e fangen einanber immerwäbrenb in

3iegitatiüen an, ^u benen ein Dritter über bie ©uitarre Ti§ unb

%öm l)ixVüxhrad)t(. ^wx SSegrü^ung fftr ieben (Sintretenben

warb ein <seuerwcrf baburd) bf^rspfteöt/ ba§ Sorbcerjweige auf

ben Äamin geworfen würben , bie yrüd)te platten bann in ber

©lutb unb e§ gab ein ©epraffel wie »on beutfc^en ÄnaIl=33onbDn§."

(Sine berüorragenbe 9fiolle unter ^en b^itcren 5Kännern f<?ielte

ber ^Berliner Sanbfdiaftömaler JRöfeler, welkem feine nod) leben»

ben 35eref)rer an anberem Drt ein Denfmal gefegt Ijahen. 3iie«

male berga§ man in biefem .greife ©oetbe p feiern; bie wichtigen

2:age feineS öcbctt§ würben begangen; feine eintreffenben S3riefe

waren .^au^tereigniffe.

Da§ britteiöud) (1823— 6G) ift nid)t mebv von ber Äünftlerin

felbft gefd)rieben; mit ber S^üdfebr in bie ^eimatb bred)en ibre

SJlittbci hingen ab, ber %ci binbcrte bie j^ortfübrung ibrer Stuf»

geidinungen. @ö ift ein rübrenber ©ebanfe
,

baß bie ©rcifln

mitten in ben feiigen Crrinnernngen ibreö GrbenbafeinS jur (Swig»

üeit abberufen würbe, ©leicbwobl ftebt ber le^te unb turjefte

SEl^eil beo Sudieis ben forbergebenben an Jutereffe nic^t nad).

^)err Ubbc t)at eö meifterbaft oerftanben, baö 33ud) in bem an-

gefd}lagenen "Jone .^u Gnbe ju fübren unb ba§ einmal für feine

^elbin gewonnene ^utereffc be§ ßefer3 wirb nid)t fül){er btö pm
©dilufj, bi^< aU bem Sage, ba man bie 9(d}tsigiäbrige, bie biö in

ibv 2llter anmutbig geblieben war, unweit ber gürftengruft in

ber 3Rabe ®d}iKer'o, ©octben^', Ä'arl 3lugnft'ei jur ewigen f)lü\)z

trug. (5;in fd}lid}ter ©tein mit fclbft gewäbltem (2|n'iid) berft

ibve 9{efte. Ju .Raupten bcffelben erblicft man ben ron Slngclifa

"Aocius mcbcllirtcn ,<^cilanb. S!. V

Üie uttgarifdje jfittrotur im JJaljrf 1873.

2lu6 literarifdjem ©tanbpunfte mag wobl ba§ terfloffene

Sabr in feinem einzigen Sanbe aB eine epodjemadjenbe Slüttje»

jeit betrad)tet werben fonnen; altein wir fönnen bebaupten,

ba§ e8 wenigftenS für Ungarn mit p ben befferen geborte, welche

un§ ju ben erfrenlid)ften Hoffnungen bered^tigt. yiid)t nur, bag

eg fic^, im a>ergleid) mit ben früberen Sabven
,
numerifd) immer

fräftiger unb mächtiger barfteKt, ein Umftanb, Welcber fdjon an

unb für ftd) als eine ni^t ju unterfdiä^enbe 2:batfad)c betraditet

werben mu§, ba e§ auf eine ftet§ ipadifenbe 3abt ber Sefer biu»

weift, auc^ qualitatiö fann e§ ben gered)ten unb unbefangenen

a3eobad)ter mit 3»friebenbcit unb 53ertranen an bie in ber 3u=

fünft nod) mebr l?crbei§enbe nationale l*eben§£raft erfüllen.

Die 3af)f ber er)d)ienenen 2ßerfc übertrifft um bas Doppelte

bie ber nor 20 Sabren pubUjirten literarifc^en Csrgeugniffe. 9lod)

erfreulidier würbe biefer SSergleid) in 33etreff ber periobifd)en

Literatur auffallen, Weld)e ftd) in ber legten 3eit eben auf

ben ernftcren ©ebieten ber glücflicbften (Erfolge ju rübnien tjat.

S'latürtic^ barf man babei nic^t nur jene Unternebmungen in§

Singe faffen, weld)e ibre (Siitftebung biefem Sa^re nerbanfen;

man mu§' aud) bie in S3etrad)t sieben
,

weld)e gwar fiiiber eitt«

ftanben, allein and) in biefer leisten 3eit reblid) mitbalfen , ben

großen Äampf ber 33ilbung erfebnten 3ieten . entgegenpfübren.

Unter aßen ©pielarten unferer 3eitfc^)riften ift wobt feine

fo jablreic^, al§ bie päbagogifdje, bie beinahe jünaftc oon ?ltten.

^ytßä) mebr Slnerfennung perbient ber Umftanb
,

ba^ biefe rege

2:bcilnat)me auc^ in ben politifcben S3lättern einen lebenbigen

StuSbrud fanb. 3lx^t nur bie großen r}auptftäbtifd)en Sournale,

aucb mand)e ber fleineren 'J)rDPin5blätter crijffnetcn eine ftänbige

Dtubrif für ®c^ulangelegen!)eiten , in weldier alle brennenben

gragen unb wid)tigeren (Sreigniffe auf biefem ©ebiete metften§

üon fad^Berftänbigen ?fad)männern befpro^en würben. Unter alt'

bicfen mannigfaltigen (Srfcbeinungcn will id) nur ba§ angefebenfte

Drgan „9)Ragt)ar Sanügt)" (Ungarifd)eä Untcrriditswcfen) erwab»

nen, ba§ ftd) jwar int (Sinselnen unerquidlidie (Sliquenwirtbfd)aft

SU @d)ulben fommen lie^, im ©roten unb ©anjen aber immer»

bin trefflicbc Dienfte leiftete, ba bie rülirigen jungen 9lebafteiire

.<peinrid) unb .ftleinmann mit geringer 3{u§nabme beinabe aBc

fad)perftänbigen Gräfte berangegogen b^ttf"- Unb ba wir nun

einmal bei ber ^^äbagogie ftnb, wollen wir gitgleic^ bie (Snci)£tO'

päbic für aSolfgfdiullebrcr erwcibnen, wcoon biSber nxix ber erftc

S3anb erfd)ien. Sic würbe unter 5JJitiinrfnng nombafter gacb'

männer oon 3llabar SRolnär
,

gu Reiten (Sötoos' eeftionSd^cf

unb rcd)te >5)anb be? j\ultu§tniniftcrg, einem unferer bewäbrteftcn

•ipäbagogen bei'auSgcgeben.

3u ben §ß>iffenfri)aflen ,
wcld)C bauptiäd>lid) ber periobifcben

f»reffc eine befonberc 'piie^^i pcrbanfen, gebort aud) bie nationale

'J)bilotogie. ©abriel ©jarPaS
, ä?erfaffer einer wertbocllcn, »on

ber 3lfabcmie prciogefrcntcn ?J]onograpbic über bie 3:empora

bcS ungarifdien 3fitn-''^rte£'
,

grünbetc Por .^lurjem eine fpesiette

3citfd)rift „93iagi)ar Ohiclrör" (Ä)üter ber ungarifd)en ©prad)c),

n?eld)e ftd) au§fd)lieBlid) mit oatcrlänbifd)er ©pracbfunbe be-

fd)äftigt unb tro§ il)reg ftreng wiffenfd'aftlid)en ßb'iraftei^ä

in weiteren Ärctfen einer ftets irad)fenbcn Sbcilnabnte begegnet.

3n pbilologifd)en Slrbeitcn tbaten fldi au§er bem Stebatteur nocb

Subenj, .<punfalpp, Smrc, Sewrcwf «nb ber in biefem Sabrc rer-

ftorbenc 9ticbl befcnbcrS bcrt?or.
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Die ttaturwifjenf^aftltc^e ®efellfd)aft, welche fd)on iiUjtx eine

mei)r ^jDpufariftrenöe a[§ fad)Wiffenltf)aftItcSe 3ettfd)rift f)erau§=

gegeben I)atte , uerbanb biefelbe mit einem neuen UntcrneE)men,

welche» bie ITebertragung ber beften ausfänbifcfien (Schöpfungen

biefcr 5Htd}tung jnm S'^ide bat 53i§f)er erfd^ienen ßotta'ä' @ec=

legte nnb 2)arann'6 Origiu of species. 1)xc neuentftctnbcne ©eo»

grapJ)tfd)c ©efellfd)aft grünbete ebenfaHs eine 3ettfd)rtft cif)n[id)er

3tid)tung ,
ebenfo ba§ -'prßfeifoven=ÄcKeginm ber neuerrtd)teten

{}ßf)eren ungarifd}en SO'^i^i^cirfd}n(e Ludovica Academia. — 2)ie

nationa(DfßnDmifd)en (5ad)blcitter t)erme[)rten jld) nnb bie üon ber

ard)aclDgifd)en Äcmmifftün ber 2(fabcmie unb ber gefd)id)tlichen

@cfellfd)aft reroffentitc^en ftrengwiffenfd)aft[id)en 3ettfd)rtften ar=

beiteten an ti)rer Stufgabe rüftig fort. 3n ber erfteren waren

Siomer unb ^en»ä(mann, in ber (enteren 23rttfa (£cilägt)i nnb

3:t)alt) tf)ßtig.

3n bem ccn Ä^ana rebigirten
,

üürintegenb fritifd)en „Tii'

gi^elü" (33ecba^ter)
,

gefeHte fid) nod) eine ernftere at(gemein=

literarifc^e Seitfc^rift, baS 33eDtl)i)'fd)e „9(tl)enaeum", mldtjt^, im

©egenfa^ p bem Dbigen, mit beinaf)e gänjtidjer 3tuefd)lie§ung

ber ^ritif, neben au§gewäf)lten bel(etrifti|d)en ^robuften , ba§

^anptgeiPidjt auf alle ©ebtete ber SBiffenfd^aft , Äunft unb beg

öffentlid)en Sebent erftrecfenbe unb für bie gebilbete Sefewelt

berechnete Stuffä^e legt. 2)affetbe Biel, ba§ fldj ba§ „2ltl)enaeum"

in aSetreff ber geiftig l)üf)eren ©d)id)ten ber ©efeltfc^aft geftedt

t)at, »erfolgt in Setreff beö ffeinbürgerlidien '«publifumS baä bon

9lifßlau§ a'Jagt) rebigirte „SLnifärnapi -iJijfäg'^ (ScnntagSblatt) feit

langer Seit mit aufeercrbeutlid)em ®efd)id unb (Erfolg. Serfelbe

»erbienftluille (Ed)riftftelter grünbete in biefem ^al)Xi ein äl}nlid)e8

Unternehmen „Äepeö 3ie;ilap" (-JKuftrtrteg .i!olfSblatt) für ba8 in

ftrengftem Sinne beä SBorte» genommene
,

eigent[td)e ,'öolf.

©elbftüerftcinblic^ Jann man biefer 3ettfd)rift im Sntereffe ber

S)i?tf§bitbung ,
biefer einjig n.'al)rcn ©runblage beS gefettfd)aft=

lid)en (5Drtfd)ritteö, nur ba§ befte @ebcil)en iüünfd)en.

!Da^ aud) bie pDlitifd)cn 33lätter in mandier iöe5icl)nng er=

freuü^eu gortfd)ritt jcigcn, würbe fdjon bei ber ^päbagogie er=

tt)ät)nt. 3tel)nlid)e 3fiü£)rigfeit war, übWDl)l im geringereu ©rabe,

auch bei ber 33efpred)ung literarifd)er Grjenguiffe bcmcrfbar; aud)

gu biefem 33et)ufe eröffneten einige Sournale ftäubige öhtbrifen.

Dagegen ift p ßnbe be§ Sat)re§ in ber etgentlid)en ^ublijiftif

ein empfinblic^er SBerfalt eingetreten. 93i§()er gab eö in Ungarn

im erfrenlidjcn ©egeufalje ju ben i)fterreid)tfd)en Si'ftt^inbcn im

Slltgcmeinen nur jwei gro^e politifd)e *})arteien; baS t)at ftc^ in

le^ter 3eit geänbert. SBir l)abcn eine 2lnjal)l neuer unb fteiner

?)arteien befontmen , bie nun aud) alle felbftftänbige Organe

grünbeten, bereu SD^itarbeiter auS ben Steigen ber bei ben fd)Dn

biöt)er beftanbencn 3eitiingen befd)aftigten Jourualiften t)erJjDr=

gingen. (Sö eutftet)t baburd) eine unumgängliche 3;alentser»

fplitterung unb Äraftuerfd)Wenbuug, bei ber unö nur baä tröften

mag, bafj fte wal)rfd)einlid) bon feiner langen Dauer fein wirb.

SJtod) f(äglid)er ftet)t e§ mit ben eigentlid)en beUetriftifc^en

S3(ättern an§. Äßlpcrtage'SlDmane unb @d)nittmufter , ba8 ift

bie einzige 9lal)rnng, We[d)e fle , leiber fd)Dn feit Seth*"«"! ii)Xtm

^ublifum bieten.

2lbfid)tlid) pleljt erwähne id) bie fd)ä^barfte Sereid)erung

unferer periDbifd)en Citeratur, bie üon ^])aul ®t)ulai tjtxau^'

gegebene „iBubapeftt ©semle" (SBubapefter Siebne), eine Beitfc^rift,

bie fid) in äußerer ^^crm unb innerer 9lid)tung ganj ber berüt)m=

ten franjDfifd)en 9leüue antd)liefet. Um baö grc^e SSerbicnft be8

3icbatteurg mit ein ijaar Sßcrten p d)arafteriftren , Witt id) nur

barauf l)inweifcn, bafe er bei biefer fd)Wierigeu 2lrbeit md)t nur

f<^Dn Cürl)anbene ft'räfte üerwerthete, fonbern axii) U^tv gang

unbefannte 5£alente anö &id)t 50g unb mand)e bewährte, altein

fd)ün längft fd)Weigenbe @d)riftftetler , wie: Danielif, i^ulSjft),

©gecfen, ja fogar unferen größten tebenben Dichter, Schann Slranl),

ber Literatur fc ju fagen jurüderoberte.

Unter ben cinselnen SÖiffenfchaften ftefit, fo an 3ahl wie an

innerem Sith^tt^ ©efd)id)te im S>crbergrunb; unb innerhalb

bicfe§ Jlretfc§ ift wiebcr bie einheimifd)e Änltur jeneS ©ebiet,

welches mit größter Sorgfalt bebaut würbe. Da§ „Sn= unb au§»

länbifd)e ©chulwefen im IG. Sahrhuubert" ton ffi^ilhelm Sr'i"Jf;

ba§ „Sllte ^peft" £>on 9i6mer unb bie „©efd)id)tc ber 5aähgi«r

nnb Äumaner" üon @i)arfä§, enthalten bie werthöoUften !öeiträge

ju unferer nationalen (Sntwidlung. 9luf bem <^elbe ber aüge=

meinen @efchid)te bewegen ftd) bie fdiä^baren „33citräge ,;^ur @e=

fd)id)te ber Ärim" ton Jliin unb bie Sßerfe über bie yeiuitcu

üon ^eteri nnb ©tefan 3;olbh- 9litd) jWei ).niblijiftifd)e Strbeiten

mödite ich hier anfübren: „Ä6jvigi)ein fröl" (Ueber unfere öffent»

liehen atngelegenheiten) vom (Sj:=9JJinifterpräftbenten ?öni)ai unb

eine ©tubie über neuere englifd)e ©taatSmänner au§ ber ^^eber

cine§ nod) fchr jugenblichen @d)riftftelterei, 5lubrea§ ©t)örgi).

(ybenfo emfig war man bei ber Uebertragnng frember unb

hcrücrragenber ©efd)id)t»werfe. Die Slfabemie nafim bic^?eraue"

gäbe l^on Änrtiuä' „©ried)iid)er ©efchichte", 9J?ommfen'ö „iRö=

mtfd)er @efd)id)tc" nnb gjiaj: Duncfer'S „©efd)t^te be§ 9llterthum§"

in Eingriff. Unter bem 'protettorat bcrfclben Äorperfdiaft follen

nod) 33lnntfchU'c< ftaatörcd)t(id)e§ai?evf, aJiar50ifüKer'g „isorlefungen

über ©prad)Wiffenfd)aft" , Stuart "J^Wrö „Sogit" unb SeweS'

„Ceben ©oethe'S erfd)einen." Die großen Söerfe a)kcaula»'g unb

33udle'g würben foi-tgefe^t, 2e(fl)'g „©efchid)te ber 2htfflärung"

unb S3occarbD'8 fulturgcfchtd)tlid)e 9lrbeit flub bereits rollftänbig

er)d)ienen.

2n ber 5){echt§wiffenfd)aft fteht ba§ ©runbwerf über un=

garifd)ee '•pribatred)t ccn ^prcfeffcr SBenj^el obenan, weld)e8 fe^t

in einer bnrd) bie Umftänbe gebotenen gänjlich neuen Sluflage

erfd)eint. ißerbienftboU finb nod) ber .f>anbelöfobej: öon ^profcffor

Slpatai unb ba§ ungarifd)e ©taat§red)t oon ^rofeffor .^orbnllj.

Sn ber ©tatiftif lieferten Äeleti, Äöröft unb ©jbetenai) »er-

fd)iebene meiftenö für bie SBeltaugftellung beftimmte trefflid)c

Slrbeiten.

Die anwerft fd)äl3bare große ethnDgraphUd)e 5lrbeit bDna3laftu§

Drbän, bie „^Jioncgraphie be§ ©jeflerlanbe§" ift pm 9lbfd)lug

gelangt. &n anmuthigeS Sßerf ber 'Sran De ©eranbo, „?!JJeine

9leife in ©ried)enlanb", befd)äftigte fleh cingehenb mit manchen

fuuftard)äologifd)en ?5vagen, unb in ber Slefthetif thaten fld) ein

cilterer unb ein jüngerer ©chriftfteller, Slnguft ©regufj unb SabiS»

laufe Dieüt), befonberS herwor; jener burd) eine ©ammlung uer-

fd)iebener Sluffälje ,
biefer burch bie S5ollenbung feiner in brei

befonberen Sh^ifcn erfd)ienenen
, burch bie .^i§falubi)=©efeltfchaft

jebeSmal vreiegefrönten Dramaturgie. Der erftere ift aufjcrbem

üon ber 2(fabemie mit einer größeren ©hatefpearcftubie betraut

werben, welche ber bon ber Äi§falubi)»©efellfchaft beforgten, nun«

mehr DoUftanbig borlicgenben nngarifchen ©hafefpeare'3lu§gabe

als ©inteitung biencn feil.

2Utf bem ©ebiete ber iBelletviftif erregte „Delibabot höfe"

(Der ^elb ber (sata 9J?organa) , ein längeres epifd)e§ ©ebicljt

allerbing§ bie größte 3lufmerffamfeit, um fo mehr, ha fein mi)fti=

fd)er SSerfaffer nod) immer uid)t zweifellos feftgeftetlt ift. ?lranh'8

Sluftreten hatte id) fd)on erwähnt, ©hulai feij,te feinen „Rom-

hanyi" fort uub 23ajba , ber feurigfte aller nad)rebolnttonären

^oeten, erntete gered)te§ Sluffehen mit ber 33eröffentlid)ung ber

erften ©efänge einer größeren t)oetifd)en (Srjählung. Die pro»

taif(Jhe (ipit hins^se« fnnu uid)t einmal ähnlid)e erfrcnlid)e (är*
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fd)ctnunncii aufwei|en. ©elOft 36tai unb unfere talenttoüHften

-Sftccelliftcii 9lt)ont)t, Solitai, S3aläs8 unb SSi-rtefl traten mit feiner

bebeutenberen Slrbeit {)erüDV.

3n ber itixit Begegnen wir nur jüngeren Säften unb jwar

oucb nur bnrct) fteinerc in 3citfd)ritten gcrfplittertc @ebicf)te.

S^cfcnbcre {5;rwäf)nung tönntcn nur ber tatentl^ülie , aber leibcr
j

nur oft unflare unb auä) banale Stlabär Scncbef , ber form»
j

gcwanbtc Ä'cmoqi) unb ber begabtefte (2).UD^ting ber jüngften

©cncraticn, 9ttej:anbcr Gnbröbi bcanfvrnrf)cn.

©ünftiger geftaltete ftd) bie bramatifd)e i'iteratur. iSsigligeti,

ber frnct)tbarfte ungariid)e (Sc£)auipie(bid)ter , fann feine ^3rei§»

gefrönte „33ateria" ju feinen beftcn Jragöbien 5ä()ren unb Siafofi,

ber ftd) »or beinaf)e se[)n 3f[)rcn burd) feineu „9tefopu§" auf

einmal bie önnft bes 'Jjubtifnme erwerben l)atte unb fic in feinen

f^jöteren ©tüdien nie lüieber erreid)en fonntc, erntete mit feinem

legten 2)rama ^Krakkoi barätok" (iDie 9[yiönd)e ttcn ,%affau) einen

unöett)bl)nlid)en SSeifall. (Sin anwerft amüfante^^ ^nftfpiel tjcn

33eresif, ba§ biöl)er nur an fleinercn 33ül)nen gegeben würbe,

fam enblid) and) im 9tationaltt)eater pr 3(uffül)rung. I:affelbe

Snftitut wanbte and) ber auötänbifd)en Siteratur eine forgfältigere

Slufmerffamfeit ju , weben bie Flamen (Salberon , S[Reretc unb

3[)]olierc, fcwic bie überaus glän^enbe SUiffübrung 9tid)arb'ci III.

einen erfreulid)en Seweiö liefeiL

©djlie^Iid) will ic^ ued) ber pcetifd)cu Ueberfe^uugötiteratur

gebenfen. ©ebalb id) aber biefeS ^selb betrete, mu^ id) einen

SRann nennen, bem fein äSatcrlanb in biefer33ejiel)ung unftreitig

ba§ a)kifte eerbauft; e§ ift bieS ^arl <Bin^. 2)iefe§ '^at)x bradjte

üou t^m bie ©ammlung feiner fleineren Ueberfe^ungen au§ §eine,

Syieere, S3urn§, S3l)ren unb SSiftor .^uge. 2lus feiner j^eber eut=

flammte and) bie Uebcrfeljung ber in biefem Sat)re jum erften»

mal anfgefül)rten fleineren Äemöbien 5!JteIiere§. Unter ben

jüngeren 5eid}nete flc^ befonbcrS burc^ feinen S(ei§ Söil^elm

@i)öri au§ , bem wir au§ lefeter Seit (Salbercn'^ „Öeben ein

Slraum" unb ganj neucrbingö ben „2)on Duijrete" »eu ßcrtanteS

üerbanfen. (SbenfaltS ber fpantfc^en Literatur wanbte fii^ ein

nod) jüngerer ©^riftftetter
,
©nftab 5Befflc§, ju, Bon iJ)m Ratten

wir ben Sinbo 5Rereto§. (^regu| überfe^te ben „(5ib" (Serueitle'S

neu unb bie trefflid)e Uebertragung ber ?ufrejiu§'fc^eu „De reram

natura" erlebte in ber fürjeften S'^^ift eine jiWeite Stuflage.

?ubwig Siing.

@ n 9 l a n b.

(Srünbung riner neuen ;5l)ttkefpeare9efeUfd)ap.

2)ie ßorberen ber beutfd)en @t)afef¥earegefellf^aft laffen bie

©nglänber nid)t fd)lafen. (Sie beabrid)tigen eine New Shakespeare

Society ju grünben, unb fte baben 3led)t. I^enn wctd)em Seife

gebül)rte eä mebr, ben grofjeu (Sinnigen ju ebren al§ bem, in

beffen ®prad)e er feine SReifterwerfe gefd)affen, unter, unb mit

bem er gelebt, wcldieg baS &[M bat, ibn ju feinen ^Bürgern im

cigentlidien (ginne beg Sßerleg ju ,^äl)len. Sßenn wir 2'eutfd}en

aud), Tant bem cifi-igen 53cmüben fe mand)er unferer bereor'

ragentfteu 9J]änner, 5)anE ber anerfeuucnben öewunberung, mit

ber wir bem 33eifviel unferee tiefftcn ü^ic^tery fetgenb, ju ibm

cmperbltcfen, — »Sbafefpearc alö and) un§ augel}örenb betrachten

bürfen, fe baben wir il)n unS bccfi erft aneignen, in unfer Sbtem

übertragen muffen, wäbrenb in feinem Äieimattanbe feine ®prad)c

ned) immer unmittelbar jum i'per.^en eineä 3eben bringen fann.

!Die (Sngtänber, bie ben beutfdjen ?eiftungen auf biefem (Gebiete

eine ebenfe warme, fle wie un§ el)renbe Stnerfennung fd)enfen,

£)aben eettfommen 3Red)t mit ibrer 3(ufferberung jur (V)rünbnng

biefer natienalen (^efetlfc^aft. ^err (^urnicaU, üen weld)em biefe

Slufferberung ausgebt, ein 3Kann, ber ftd) fd)en in fetneu fleißi-

gen Slrbeiten für The early English text society al§ tüd)tigert

Äenner ber eiitfd)lagenben Siteratur gezeigt l)at, wirb flcb ben 3)anf

ber cnglifd)en SRatieu fowebl wie ben aller übrigen SSölfer, bie

(£inn b^ben für bas (^rcße unb Schöne, erwerben, wenn es fei=

nen S3emül)ungen gelingt, eine ber greßen Slufgabe würbige ®Z'

feßfc^aft im SSaterlanbe beS größten 2)ramatifer§ bev S^leugeit

Wieber in8 ^eben ^u rufen.

9iad) bem ^^rogramm, bag §err ^iimioaU entwerfen, ftctlt

ftc^ The new Shakespeare Society bte Slnfgabe ber (Srferfd}ung

(S^afefpeare'ö al§ SOReitfd) wie als !E)id)ter, ba& (Sinbrtngcn in

feinen ©eift, in bie (Sntfaltung biefes JRiefengeiftcö.

2)ie Hoffnung, biefe ungcbenre 2üifgabe annäbernb p Ibfen,

ermöglid)t nur ba& grünbtid)fte, umfaffenbfte, cbronelegifc^e (Stu*

btum ber SBerfe, in benen fld) Da§ Söefen be§ 3lieifter§ unter all

ben üielgeftaltigen Scbij^fnugen feiner unergrünblidi rei(^en

^b(int''fie bod) auc^ immer fe'lbft offenbart. (S3 würbe nun bie

Slufgabc ber C^i^efellfc^aft fein, mit mijglid}fter Seftimmt^eit, mit'

telä aHer inneren wie äußeren <pülf§mittet biefe 9leif)eufolge feft-

juftellcn, unb bann au§ bem 9lufbau be§ 0!)anjen wie an» ben

(Siitäelnl)eiten baö, wa§ ber ©id)ter oen feinem eigenen inneren

SBefen hineingel)eimnißt, wieber l)erauäjufinben , bie einjelnen

SRomente wieber ju einem ^armenifd)en (^anjen ju oereinen.

?Jäd)ft biefer .'pauptaufgabe ergiebt ftd) bann als jweite bie

fid)ere ^^eftftellung ber großen 3lbfcbnitte im Sein unb Schaffen

be§ Did)ter§ — bie iBeftimmung beg ß^aratteriftifc^en jeber biefer

gerieben.

„©anu tonnen wir," fe fät}rt iperr ^urnioall fort, „ein

S^afefpearc ' ."panbbut^ l)erauögeben alS .<pülfe ber ^crnenben.

Darauf fonnen wir gum S;ej:t übergel)en, obgleicf) bier fd)Wertich

Diel 5U tl)un fein wirb, Sanf ben geiftungen fo ßieler auSge»

jetcbneter (55elel)rter, bie fe lange unb fe treulid) baran gearbeitet

l)aben. äßir fijnnen Sbrei" -Ketl)ebe folgen. 3i'crft bie iSofu«

mente biSfntiren: in ^araUelfelumnen bie Quart = unb yolio'

2lu§gaben ber iSramen brutfen, Bon benen beibe ejriftiren, nnb

entfrt)eiben, weld)e Slcnberungen ba§ gölte Ben bem Quart anp»

net)men l)attc, mit fpcjieHer ißerücfftc^tignng 9licharby III.

SweitenS, alle bie beften Äonjefturalterte biSfutiren, unb

nad) gleidjjeitigen SSeftcitigungen für fte fu^en. Dritteng, unter

fieitung Ben §crrn 9ltcj:anber (51). (SIli§, bie atuSfprac^e (Sf)afe«

fpeare'ö unb feiner 3cit bisfutiren, fewie bie Drtt)ograBbie(

weld)e in einer wiffenfcbaftlicben 3tu§gabe feiner SBerfc anjuwen»

ben fei ... .

„(Snblid) fönntcn wir ein Äomtte ernennen — aus jwei,

j

brei, ober aud;» nur ans (yinem beftebenb — jur öerauägabe Bon

I (Sbafefpeare's Söcrfen, unb etwa ein jioeiteg, um fein geben su

I
fd)reiben."

„2)iefe ^auptanfgaben ber (>jefeUfd)aft würben gl ei* ben

3lrbeiten anberer titerarifdier unb wiffenfdiaftlidier Vereine burd)

3ufaminenfünfte, fd)riftlid^e 3lrbeiten unb Sisfufftonen ju löfen

fein; . bie fd^riftlidicn Slrbciten müßten für^cr, bie Sisfufftc«

nen bagegen weit umfangreid)er fein alö in anberen Vereinen.

Sc^ f)effe, bie erfte Sufammentnnft ber (>iefellf*aft wirb im OD^är»

ober 2tpril (1S74) ftattfinben fenncn, nnb mit einer 3lrbeit über

„The mechanical Testi which make Loves Labour's Lost. Shake-

speare's first genuine Play, are to be trusted, though its newrest Suc-
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cessoi-s show less mental Powecer" von einem SRitgltebe beo äd=

miteg eröffnet werben.

„3eit unb Drt ber Sufammenfnnft wirb fpäter befannt ge-

macht werben. Slnerbietungen fd)rtftUct)er 3trbeiten ftnb erwünfd)t."
j

„Der jwette J£)et( ber Strbctt ber N. S. S. wirb (g(etct) ber

e{)ematigen trefflidjen Shakespeare Society) barin beftel)en, eine

<Serte »on 3:ej:ten t)erau§sugeben, Weld)e feine 2öer£e, feine 3eit

unb bie ®efd)i^te be§ ©ramaS tttuftriren. Söcn btefen werben

guerft erfd)etnen bie Originals and Analogues of Shakespeare's Plays

mit gtugjligen au§ ©trctfig ^^futard), ^Dünfdjeb n. f. w. u. f. w.,

bie er benn^t f)at; 2. eine c^ronolügifdje Serie i^cn englifdjen

50Rt)fterien, SJlira^eln, Interludes, Masks, Äomöbien u. f. W. big auf

©^a!efx^earc'o Seit; 3. eine 2lu§wa^I be§ Contemporary Drama an§

©arricfS ^amminng n. f. W. ; 4. Works on Shakespeare's England,

Wie j. 33. ^arrifon'g berühmte Description of England, 2ö. ©taf=

forb§ Complaint u. f. w.; 5. aJJiöceUen, unter anberem ent^altenb

(auf §errn S:enni)fDn§ Stnregnng) einige gacftmile ber @^reib=

art unter (glifabetl) unb Safob, um ju geigen, we[d}e a3ud)ftaben

ton ben (Sehern WDf)t am (eid)teften ju »erwed)fetn waren, unb

(auf g]Rr§. (3.^. öeweS*) 2tnregung) Slbbrüde »on ^Iritifen über

©^aJefpeare aug beut ücrigen 3iil}ff)inibert, um bie intereffanten

Sßeränberungen in ber ©efc^idjte ber 2{nftd)ten über it}n m jei»

gen; au^erbem nod) nnbere gelegentlid)e 2lrbciten."

„!Sag q)räflbium ber (^efcUfcbaft wirb >'perrn 9Ufrcb 2;ennt)-

fon, a(g bem größten lebenbcn Sidjter ßngtanbg, angeboten wer=

ben. (Sine tange 3leil)e oon SSiseprafibenten wirb gewünfd)t, t>ou

aJJännern, bie in Sitcratur, Äunft, 2ßiffenfd)aft, ©taatstunft, ober

aud| burc^ if)ren 9kng f)erborragen, fowol)! um ©t}afefpeare ju

cf)ren, wie um ba6 Sßerf ber ©efellfd)aft , bie für il}n wirft, p
fcrbern. 3d) ^offe auf taufenb gjtitglieber — oiele aug un;eren

Kolonien, ben SSereinigten ©taaten unb !ricutfd)(anb — fo baft

bie ©cfellfc^aft ein neucg 23anb ber ^Bereinigung ber brci großen

teutonifd}en 3iationen ber Sßelt werben möge. Sllg ^Patronin ber

©cfcUfd)aft f)offe id) auf bie .^ronprinjcffin von ^reu^cn, bem

lebenbeu ©t^mbol ber feften 33anbe 3Wifd)en Deutfdilanb unb

©nglanb. 9tlg "iJatron l^offe id) auf ben ^räfibentcn ber aSer»

einigten ©taaten, ben ^lepräfcntanten unfereg großen Jodjter»

lanbcö, in bem ©£)aJefpeare g(eid)fattg üercl)rt wirb. Sc^ t)offe

unferc N. S. S. wirb fo lange wä()ren, wie ©i)atefpeare ftubirt

wirb. 5d) I)offe ferner, ba^ jebeg SJtitglieb ber 0efellfd)aft fein

Befteg t^nn wirb, um ©I)afefpearelefejirtcl ju bilbcn, wo bie

5)ramen in djronologifc^er JReit)enfD(ge gelefen werben, unb jebeg

nad) ber Cettüre bisfutirt wirb.

2)ag -Programm ift üon ^rebericf 3- »^urnioalt alg erftem

Direftor ber @efeltfd}aft, bie er fid) ing ?eben ju rufen beftrebt,

unterfc^rieben.

Die ßifte ber äJijepräftbenten enthält aud) bret beutfdje

Flamen: '?3rDf. ©eliug, Dr. .ftarl (5-Ise unb '^xol Ulrict.

^)offen wir mit bem tüd)tigen Unternel)mer, ba| feinem 2öer!e

atteg »erbiente ©elingcn gu 2:l)ci( werben möge; l)Dffen wir, ba^
j

bag 3ufammenwirfcn beutfd)er unb cnglifd)cr WeifteSarbeit wieber

nU fo eblen 9lefultaten fül)ren möge, wie wir fie in ^eweg' @DetI}e,
j

in O^erüinug' ©f)a{:efvcare bewunbern; ()cffen Wir mit il)ra, ba^
|

cg ii)m gelingen möge, bag gro^e 33anb, bag bie .Kultur um Oer»

wanbte 9^ationen fd)lingt, bnrd) il)re gemeinfame S:i)cilna^me an

ben Söerfen beg großen !Did)terä fefter ju fnüpfen, bcnn wo fänbe

fld) ein eblcrer ^unJt ber 2>erciuigung für alle ©trebenbcn, alg

in ber gemetnfamen .'Cerel^rung beg ©eniug. Jö.

*) ©eorge (Sliot befanntlit!^,

<Sf attbtttatJten*

S»d)H)fbi|'dje Pidjtkunft in «finnlanö.

2)er ^Ici^, weld)en bag fc^webtfd)e 2>olE t)eutsutage einnimmt,

ift »on bem SSummetpla^e großer gefd)id)tti^er S3egebenl)eiten

Weit entfernt. 2öäl)renb anbre Sänber »on ben ©c^retfen beg

.^ricgeg t)eimgefitc^t ftnb, l)at eine milbe SSorfe^ung il^re fdjü^enbe

.^anb über bag fd}Webifd}e Solf auggebreitet. Sn Stieben baut ber

Öaubmann feineat 2lrfcr, ber mit immer reid)erem (Srtrage gefeg=

net wirb; eine freiftunige Sßerfaffung fc^ü^t ben Sffio^lftanb ber

Äaufleute; immer reger wirb ber 23etrieb ber ©cwerbe, Wäl}renb

im 33ereid)e ber 23iffcnfd)aften unb ,*i\ünftc ber SZame ©d^webeng

»oll Älang unb Sebeutung ift. ©treitfräfte werben t)crangebilbet

pm ©c^u^e ber ©elbftftdnbigJeit; ber rnt)enbe Vöwe fd)läft mit

offenen 2lugen.

3öol)l oernimmt man anc^ l)ier unjufricbene ©timmen, bie

über ungleidje SSert^eilung ber t^Mücfggüter murren, bie für

ewige ^nUn SlUeg »erwerfeu werben, wag nid)t p iljrem eignen

Stufen bicnt; — aber lauter alg il)r ©cmurmel foHte ber 2)an=

fegjubcl erfd)allen, »on ben kippen eineg gefegnetcn unb glücf»

lid]en SJolJeg.

©0 l)at nun bag fd)webifd}c "iSiolt länger alg ein balbeg

2al)rl)unbert bie ©egnungcn beg g^riebeng in ungeftörter Dlul^c

genießen, unb in ber 3eit ernftlid) an feiner inneren (Sntwiife»

lung unb Aortbilbung arbeiten tonnen, wag nid)t ol)ne (grfolg

gefc^el)en ift.

S[ßol)l ift »ielfad) bie ikt)auptung anfgcftellt, ba§ ber fc^we»

bifd)c 6l)arafter an bag feurigfte "Bolt be§ ©übeng erinnre, unb

mit ^)Jcd)t fprid)t man »on einer geiftigen ä^erwanbtfdjaft biefer

beiben Stationen, boc^, wie au einem tl)euren 6-rbe feiner Sljäter,

fo t}ält ber ©d)Webe au ber Uebcrjengung fcft, ha% ein tiefer

(^-rnft ben ©runbäug im fc^webifd)eu 6.l)arafter bitbe. ©ern

läf3t fid) bamit bie ebenfaßg »on ben SSätern geerbte 3Reiguttg

pm ©ingcn unb Dichten »ercinen, unb wie fletn aud) bag

fd)webifd)e ?anb fein mag, fo ift eg bod) grofj genug, um tau»

fenbe »on Buprei'u unb ^ewunbcrern feiner ©änger umfaffen

p fonnen.

3l)re lieber erfc^aUen auf ben ^ol^en, wie in bcu 3;i)älern.

Der Dant unb bie begeifterte greube beg 33olfeg ift tl)r golbner

Co[)n. (S-ntfd)Wunben ift bie 3eiti wo bie ©falben nur bei

©iegegfcften pm Sobe mäd)tiger Jperrfc^er il)re Cieber ertönen

liej^cn. Die 33arben t)abcn fid) mit ben 9JJufen beg ©efangeg

»on ben ©d)lad)tfelbcrn prütfgepgeu, um au ben ©tätten frieb»

lid)en OJlürfeg jum (Sntpden beg ä)Olfeg il)re Warfen ju fd)lagen.

33alb fingen fte »on ber ßöfung beg bunfleu 9{ätl)felg in ber

3[Renfd)enbruft, unb ein 3.eber, ber il)rem öefangc laufd)t, meint

ben ©d)lüffe( p finbcn ju bicfem 9lätt)fct. ißalb ^jreifen fie bie

©tätte ber .<pcimatf), unb mit gröf^ercr Sunigfcit umfaßt bag

S)Olf bie blumigen 2lnger, bie lad)cnben ©eeen unb bie ftoljen

Reifen feitieg Caubcg. iBalb rufen fie alte (Erinnerungen wac!^

aug bem .^pelbenalter ber grauen 'i^crjeit, unb bag ^olf prcigt

fld) bie ißorte il)rer "i^ieber ein, um fte mit p fingen, unb fo,

belebt »on bem (Seifte ber ffiäter, in »ollftimmigent öefange, ber

©onne ber (5i^eil)eit iaud)senb il)re .^ulbigung barjubringen.

©0 ftnb bie ©cinger 3al)rl)«uberte l)inburd) il)rem 4>olfe »orau

gegangen, unb bag SJolf grübelt niri)t uitrut)ig über tommenbe

©d)irffale, fonbern freut ftd) ber l)citren Äunft beg öefangcg.

9Jiit (^efang get)t ber 2;agelöl)ncr an feine Slrbeit unb bag Sieb

beg Dic^terg ertönt in ben entlegcnften Drtfd)aften, wol)in fein
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Miaute ineltctcl)t nicinalu brhiiicu wirb, lliib foUtc aucl) berSRame

bcö 6äiic5crö im (^")arteu bee ©cbäcf)tniffcö nerivetfen, am» !ommt

barauf an, weiui nur ein ciiistcscS uoit ben Steberit, we[d)e er

flcbic[}tct ()at, im .^crgen be§ 3>Dlfe§ juriicf Bfetßt nub Suft unb

greiibe iHn'bveitet bi§ in bie fpciteftcn Beitf"? — i[t ba()cr

eine 'i)flic()t, bnö l^olf an bie Santbarteit ju mal)nen , bie es

feinen !Did]tern fd^nlbifi ift.

Dit Lorbeeren, mlü)e bie iiiditfnnft feitßcr in ©cljiveben

gefammelt I)at, genüßcn fct)cn, nnt mit nnüergcinglicljer (5f)re baS

©ebact)tnt^ feiner ^tebling£^biri)ter ju fcf)mücfen, bie tl)r .<?)au^5t

bereits sur Shilie nietergelegt Imben. Db and) ber äßcltnitf ben

fdfWebifc^cn ©falben bie (S^renttfä^c anf bem '}}aruaffn8 nod)

nidit jincrf'annt I)at, fo fönnen fie bcri; bie SRcrne ^^rcifen, bie

i{)nen einen ^|)Iali angcwiefen !)at in bem .t^erjen bcs iHHfeö.

9Jcd) jelit fte^en bie ^aine id}tt)ebifd)er Did)tfnnft im griinen

@d)mncfe, nnb neue Cieber tcnen un§ baraus entgegen. 3)ie

I)id)ter, utit benen wir feilte unfre Cefer befannt mad^en weiten,

^aben ftd], wenn and) in ungleidicm ©rabe, Perbicnt gemad)t

um „einen ^lai} in ber Srnft beö fd)wcbifd)en 2So[fe§;" — möge

bie ffliume, bie wir l^ier für fte niebcrlegen, wie Bleid) fte auc^

fein mag, al6 ein 3;ribnt ^er Sanfbarfeit betraditet werben, bie

ba§ SDdIJ feinen 2)id)tern fdjnlt'ct.

3(nf ber anbern ©cite ber Dftfee ift ber St^ron errid)tet.

Von bem t)erab ein !l)id}terfönig für feine beiben a>jölfer fingt.

Saufenbfältig erfd}al(t ba§ ®d)o feiner Sieber. Sßarm fcl)tägt

baö fd)Webifd}e ^erj für 3Df)an Snbwig Stnneberg — „nnfer

großes, nn»cräu§erUd)e& 33efi^t(}um in ginnt an b," wie ein

anbrer 2)id)ter i£)u nennt. ©8 bietet fid) t)ier nid)t bie (belegen»

l^eit, »cn JRunebcrg'ä I)cd)Wid)tiger 33ebeutung für bie 2Siffen=

fc^aft nnfrer 3ctt jn reben; wir weiten nur auf einige feiner

3)id)tungcn l)inwcifen, mit benen er baö .^oerj feineg a3c(feö entgüdt

i)at. 3» wie inel uerfd)iebeuen Scnarten 9iuneberg'ü iOhife ge=

fungen, überalt ertönt il)re (Stimme gleich fd)Dn, gleich rein,

gleid) fräftig! Gr ift ein SOiann tiefer ©tnbien. Söir weiten

t)icrmit nid)t anf feine Äenntni§ ber flafftfd)en 93?eifter be8

3lltertt)nm§ t)inwetfen, welche er cft ftd) gum SScrbilbe genemmen,

fonbern Dielmel)r auf feine fcertrantid)e 33efanntfd)aft mit bem

Saube unb bem Steife, worüber unb wofür er befcnbere gern

bid)tetc. 3n (ad)Webeng bramatifd)er titcratnr ftet)t er nneiTeid)»

bar burd) „bie Wenige in ©alamiS," eine !Did)tung, bereu

3tuffüt)rung auf ber erften ißül)ne fid}erlid) ein Srium^jt) für ba§

fd)Webifd)c '3)rama Werben würbe.

2)ie flaffifdie Slragöbie fd)eint eine feiner erften Sugcnb»

neigungen gewefen ju fein, unb in alte feine t)oetifd)eu 03eftatten

l)at er eine bvamatifd)e Äraft gefegt, welche unS biefetben lcben=

big unb Icbenöwavm Bor bie Singen fütirt. Söer einmal nur

{einen „Ä'bni g 5ialar" gelefen l}at, Wirb niemals bie ert)abne

©d)önt)eit biefer 2;id)tung üergcffen fönneu, wetd)e überwältigenb

auf unfre (ätune einwirft. Sm Stitgemeineu t)at man biefer

!E)id)tnug Shincberg'ö ben erften 'pia^ unter feinen Söerfcn eiu=

geräumt, inbem man bie tief burd)bad)te nnb biS jur ä)Dllen=

bung wol)l au8gefüt)rte ed)ilberuug biefcS JRiefen in'8 -9(uge

fa^t, ber auu bem 3)unfel ber ncrbifdien i^erwelt au'8 Siebt ge=

gogen ift.

„!l)ie Cvlentl)iertd)ii^cn," ein cpifd)eS (^k'bid)t in nenn ©e»

fangen, bann bie ibi)Uifd)en ©cbidjte: „5Jabcfd)ba, .C^anna, ber

S[Beit)nad)tSabenb," — wetd)e 3tnsal)l Don SiJJeifterwerfen v>en ber»

felbcn .'öanb unb auc' bemfelben .C;)erjen!

Sd)WcbeniS i'olf, l)od) nnb niebrig, alt unb jung, lauld)t

entjücft ber .f)arfe Dhincberg'S; unb obgleid) wir un« nid)t an=

auajjcn, bie Stufenleiter angeben ju tonnen, worauf feine 2)id}=

tnugen neben einanber geftellt nnb benrtl)eitt werben müffen, fo

wollen wir bod) benterfen, ba^ fein 33ud} „55ät)nrid) ©taelS
Sagen" eineS ber foftbarften ©efdienfe ift, ba§ Sluueberg feinen

Sanbsleuten gewibmct bat. 3^iefe ©ebid}tfammlung beginnt mit

bem S'Jationalliebe: ,.vaii land" (unferSanb), baS auf ben Sippen

nnb im ^n^en beS ganzen fd)Webiid)en *I>olfe§ lebt. SSir laffen

bie erften brei ©tropf)«" biefeS SiebeS in freier Ucberfe^ung

folgen:

D 2nnb, bu unier .f)eimatbÄlanb,

2Bie ^errltd) fiingt bieg äßcrt!

3um Gimmel ftiebt fein SBerg ^inan,

Qä fenft tein ber glüffe S3a^n,

Sfö tbeurt'r uiio a!5 unfer SRorb', *

@d^on unfrer Satcr .^crt.

Slrm ift bau 2anb unb wirb es fvin

gür ben, ber (J^olb begebit.

©telj niciben grembe unf'rcn ©tvanb,

JDocb wir, wir lieben biefeä Sanb,

Oh Wlcßv unb 5eti3 Cem 2Banbrer we'^rt,

2tlö ©olblanb cxä bod) efjvt.

2?er (Strome Sraufen liehen mx,

2)cr 33äd)e muntern Sanj,

buftern ^atniä Älagelaut

Ser Sterne Sid)t, fo bebr unb tiout,

Unb unirer 2Bicfen 2:lumenftani5,

SEcr fd)ilircit beffcn C^tanj!

X)iefe jlriegSlieber be3iel)en ftc^ auf bie tapfere SSertbeibigung

be8 einft fd)Webifd)en gtnnlanbg, beffen Sprad)e unb Äultur

nod) fd)webifd) geblieben ift, burd) bie S^uffen pr Seit ber SSenbe

beS 3af)r^unbcrt8. Dbwof)f 9tuneberg fonad) rufftidier Untertban

ift, tiat ibm bod) Weber 9lifolau§, noc^ 9tlerauber II. (5enfur=

f^wiertgteiten bereitet, ober feine Popularität in ©d^weben unb

<5innlanb ju oerfümmern gefud)t.

©päte ©euerationen Werben biefe Sieber nod^ fingen, unb

foKte einft bie<5atfel be§ Krieges wieber in ben frieblid^eu 2Bo^n=

ftätten be§ SiorbenS fid) entjünben, fo werben biefe Silber uner^

fd)ütterlid)en 3J?ntl)eg unb tobe§Perad)tenber aSaterlanbSliebe ftd^

an§ i^ren ©räbern erl)eben, um if)r S5off jn ©ieg unb (Sf)ren

p fü!^ren. 93ielteid)t, ba§ bann bie Ärieger beim SBad)tfener

einanber biefe ©agen erjäf)fen, um fpäter, auf bem 2öaf)fpfa§e,

angefeuert Pon bem 23eifpiclc il)rer .gelben, für ba§ SanD i^rer

SSäter ju ftreiten. ßinen fd)öneren Scbn fann ba? SSolf feinen

Sidjtern uid)t geben.

(3oI)an Subwig 9iuueberg ift geboren in SafobSftabt in

^^inntanb ben 5. ^^ebruar 1804. 91ad)bem er auf ber Unioerfttät

ju ^elftngforS fein Sebr^eugni^ abgelegt batte, wibmete er ftc^,

neben feinen literarifdicn ©tubien, bem Sel)rcrberufe, unb würbe

Seftor an beut ©t)mnartum ju Sorga, wekbeS 3tmt er jebod^

feit einigen S^il)«" niebergefegt t)at. Sl. \}cit ben ^rofeffor»

Sitel nnb ift .^ontmanbeur beö SJorbftern = Drben§.) D. 33.

Branfreidj).

^te ttlten ^ffcl)id)tcn-Ö:rjäl)ler in /ronkrnrf).

Stnfä^lid) einer üon §errn 61). Souanbre peranftalteten

9)]ufteriammluug ber „9Jfeifterwerf e ber franäöfifd)en @e»
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fd^tdjten = (yrjäl)ler cor l^ifout aiitc" *) Iiat §crr (gugeiie

S)egpDi§ in ^axü einen tntereffanten SScrfud) über bie cnttur=

gef^id)t(id)en Grgefiniffe jener Slrbeit gefd)rieben.

I)iefe berer}renbe wnb an^ie^enbe ©amnilnng, meint er, ift

nacf) ben SBorten if)re§ .'peranggebcrö ntd)t b(D§ „eine Slrt üun

Citeraturgefc^id}te in (£prad)ben£mätern," fte ift ebenfo ein ®itten=

gemälbe, eine Slrt ücn 23eEenntni§ be§ SUiittelaltevö
, felbft in

tl^ren i?erflärteften ©d)i(berungen. Dcd) »iß er bie§ nid)t bon

oHen (£rjaf)Inngen gelten (äffen: Die(e, bte namentUd) mit bem

religicfen (Stoffe aKsn frei umgingen, geben tl}m ein febr fcnber=

Bare§ S3ilb ber Seit- 2(ber geben nn§ Citeraturbenfmäler über=

l^an^t ein rid)tigel Silb ber Bett» i»«!^ ft« ^i)^^ Gntfteljung ter=

bairfen? SaS ift biej^rage, bie^^evr 2)e§fciS in bem tcrliegen«

ben (5alle tu Sejug auf Mi- gjlittelatter aufwirft. „3d) >»ei§

too1)l," fagt er, „ba§, was mau aud; bagegen einwenben möge,

bte Literatur niemals ber genaue 3tuöbrucE ber@efell'

fc^aft ift." Dav ift benn ein llrtbeit, bem man wof)l nur

Bebingnnggweife wirb beiftimmen fbunen unb in bem ^err I).

bie Urtl)eile anberer 2iterart}iftüriEer gerabeju gegen ftd) ^at.

„!Dte Stteratur ift ber treue 2tu§bru(f ber ©efellfc^aft"

tjti^t e§ in ber (Jinleitung ber trefflid)en Sammlung bon ^)errig

unb aSurgul) nub faft fd)eint cC' , alö tjabe §err 3). biefe

©teüe »or Slugen ge£)abt, um bagegen ju ^jolemifiren. 3Jian

fann bie ©ad)e aber von äWet Seiten auffaffen. !Bod) t)ören

Jüir äuuäc^ft, Wie .t)err 2). feinen Stuefprud) begrünbet: „Sie

(bie öiteratur) malt bie (^)efellfd)aft in fdjönen ober l)ä^ltd}cu

färben, aber niematß fo wie fle wirflid) ift. 2)er Skalismuö

felbft würbe ben Slnfßrberuügeu an eine nnbebiugte streue nic^t

gered)t werben fönuen: er ift cl)ne Steifet n\d)t nnterl}altenb,

aber er würbe aud), iceuu er feine Slufgabc erfüllte, in bem

^Cdafje langweilig werben, baf3 er firi) felbft nnmöglid) machte.

SBenn er bie -Dinge fo wieberfvicgelte, wie fie wirflid) ftub, fo

würbe SQtemaub baran beuten, baö Spicgclbilb nud) nur anju»

feigen, ba er ben wirftid)eu öegeuftaub \a öor Singen l)at. 2)ie

Söiebcrgabe ber 2ßir£lid)£eit würbe oerfdjwiuben cor ber Sßirf»

lid)feit felbft. Sebe erbid)tete Sarftettung ift notl)Weubig ein

»erflärted, ober ein üerjcrrtcö 33ilb, unb ber wal)r()eitögetrcucfte

alter ©d)riftfteller, mag e§ nun SJJoltere fein, ober CeSage, flel)t

ftd) bod) Deraula^t, Söge u»b «jarben su übertreiben. ®o »er'

langt es eben ber (Stanb^junft, ben 3toman unb S:()eater unö

gegenüber einnel)meu. 3)iefc boppelte Uebertreibung finbet ftd)

in jebem Bcitwuni Wieber, in bem grofjen 9ioman, unb auf ber

anberen (Seite in bem tomifc^en ober biirgerlid)cn 9lomau beö

17. Sal)rl}unbertes, in ber 2;ragübie Wie in ber Äomöbie; toir

werben fie wicberfinben in ber ^pelbeulegcnbe unb in ber belufti»

geubcn C'iräal)lnng bcö SRittclaltcre. 3wifd)en beiben 5lrtcn

p malen, bon bencn bie eine ben 3JJenfd)en erl)ül)t, bie aubere

il^u l)erabfc^t, liegt bie äÖat)rl)ctt in ber 9)iitte." — !Earum

wirb aber ber Salj, bajj bie Vttcratur ber treue Stußbrucf ber

' @efellfd)aft fei, aud) rid)tig fein, wenn man bie Citeratur einer

3cit in i()rer ©efammtl)eit nimmt, er wirb minber rid)ttg, ober

gcrabe^u uurid)tig fein, wenn man nur ctitseluc J)iid)tuugcu ber

ßiteratur, ober gar nur ciusclnc ^iteraturbeutmäler feinem Uf'

tt)eil SU ©runbe legt, ober legen fann.

5Dfltt 9ted)t aber weift ber 33crid)terftatter barauf t)tn, wie

oft fd)einbar gajtj unbebeuteube 3üge, bte nnferen beutigen 3Sor=

*) Clicfs-d'oeuvre des conteurs fraii^ais avant La Fontaine, avoc

une introduction, des notes et nn index, pav Charles Louaudre.

(Charpentier, '28, qiiai du Louvro).

**) Sn ber R. p. et lit.

'**) La France litti-raire.

ftellungen bur^au§ wiberfvred}en , bie aber ber ©räcififer alc;

etwae^ ©elbftberftänblid)e§ in feine (Sr5ä£)tung einwebt unb bie

er beßf)alb and) nid)t weiter begrünbet, oft fef)r d)arafteriftifd)

ftub für tie ©rfenntni^ unb S3eurtt)eilung ber 3lnfd)annngen

einer beftimmten Seit- „©ä ift j. 33. flar, bafj, wenn ein ©d)rift=

fteller, Dl)ne baraitf ein befonbereS @ewid)t jn legen, nn§ bie

S3(ume beg toHenbeten 9littert()itme8 , ben 2lmi§, oor Singen

fül)rt, wie er auf bem Suruirvla^e gegen einen ©cgner fämbft,

gegen ben er bitrd)au§ feinen Slnlafj gu perfijnlid)em ^affc t)at,

unb wie er t()m, nad)bem er il)n beftcgt, ben Äopf berunter

fdineibet — e§ ift flar, baß er bann etwag ganj gewijl)nlid)e§ ju

fagen üermeint, worüber er felbft nid)t mel)r erftannt, al§ er

feinen Sefer in ©rftanncn fe^en will."

„Diefe S^at einer nid)t burd) bie llmftänbe gebotenen Uit«

menfc^lid}fctt ift ii)m eine ganj natürlid)e golge bcö ©iege§, unb

j

wir fönnen fte im bollen SSertraueu alö einen ©ittenjng bin»

I nel)men, aud) wenn wir in ber ©efd)id)te uid)t ben ^pelbeu ber

j

Ärcusäüge, ben ^iidiarb SoWenbers a\ii- bem stampfe jurücf'

j

fommeu fef)en, ben ^aU beS ''Pferbeo gefd)müdt mit einem

Äranje oon ©arasenenl)ciuptern, unb ebenfo nid)t fäl)eu, wie im
3f{omaujero ber junge Slobrtgo auf ben Sifd), au bem fein -Cater

I

5um (5:ffen ^pia^ genommen, ben ilopf be§ eben Don it)m crfdila«

genen ©rafen nieberlegt. Su ben beiben legieren ^^ällen b^nbclt

e8 ftd) bod) nod) um bte folgen eineS wirflid) bered)tigten ^affe§,

aber 'i'onaubre bemerft, bafj man mel)rmalü Stifter an it)nen

gan,^ uitbefanitte öeute mit ber 2lufforberung berautreten fdt)e,

mit il)nen eine Sanse ju bred)en, um iljnenlbauu, wenn fie bie=

felben befiegt, ben Äo^jf bom Stumpfe jn trennen."

j

Stebniid) ftef)t cc> mit einem anberen '«Pnutte beö wegen

j

feiner «5eiu= uub 3av'tfül)ligfcit in ber Ciebe fo bod) gepriefeuen

j

SJtittelalterS. „Sn bem Sai Bom ©raelent" — wir müffen baä

j

bem Äcltiiri)eii entftammeitbe unb in einem febr uubeftimmteu

j

'Sinuc gebvaud)te l'ai (^ieb) alfj l)iftortfd)c iücueiinuug im

j

S)eutfd)en fd)on bcibebalteu — „begegnet biefer wadere Sftitter,

1

ber ©raileut, in einem iKalbc einer föbelbamc, bie er nod) nie

gefcljen, bittet fie um i^re Ciebe unb nimmt auf il)rc abweifenbe

3lntwort ftd) baö mit ©cwalt, loaö fie ibm nid)t gewäl)ren

wollte, unb bie Same fab wol)l
, baft cö ein waderer t)i3flid)er

unb feiner Slitterömann war. Jreilid) uerträgt fld) baö nid)t

gut mit bem 3lufe, in beut biefe oermcintltd)en 33efd)üi}er ber

grauen uub bie 'i^ergelter bcö Unred)tö bei uns ftebeu; nun auf

bloßer (Siubilbung tonnen, wie Souaubre rid)tig berbor^ebt,

foldje Büge nid)t berut)en, bie blofje fiinbilbungöfraft beö 3)ic()»

terö würbe fold)e Süge utemalö crfunben ()aben."

2)er be.^eicbnete Vai ift fel)r oolfotbümlid) gewefeu. 2)aä

lä^t barauf fdUiejjeii
,

bafj 9tiemanb barin etwaö Slu^ergewo^n»

lid)eö, etwaö 9luftö§igeö fanb. (h' gewinnt alö Äiub feiner ßeit

nod) babnrd) für unö an ä3cbcntung, baf) wir crfabreu, baf^ fein

ä>erfaffer — eine 3)ame ift, SJtarie oou Svantreid), (bie biefen

I

33einamen nad) i()rem .^eimatölanbe trägt, obwol)l fle ibre Sffierfe

I

üon fönglanb auö ocroffentlid)te. ©ie lebte ju 2(ufang beS

: 13. Snbi'b'tiitertö. 5l)re i'atö, bie berü()mteften, bic wir über»

i

t)aupt befil^eit, 14 an ber ^aljl, flub alle mcl)r ober minber an-

jiel)enbe ©itteubiiber oon brautatifd)er Vebeubigfeit.)

©tel)t eö aber beffer mit ber SJtoral ber mittelalterlichen

@efd)id}ten (contes), ©cf)Wänfe (fabliaux *) unb luftigen Untermal»

*) Sie'c ©rjciblungcn ge'^örten im Slffgcmeiucn bem uiebeveu ®e»

biet nn, waren uon tev einfad}ltiii unb tiiiblidifieu gcvm unb in

Scvfon abgefaftt. ®ic fabliaux i^ert)tcUcn (iil) ^lun .^iitterlieCi (clianson

do gesto) luic baä Cuftivlel unb bcv (S-bwanf jur S^vagobie. «Sie

gel)ören bciu KH. (France litt. p. 18).
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tungcu (joyeux devis), Me „feine§toeg§ ben 3[ufpruc^ erließen

iiad) trgenb einem Sbeale p fvicf)en? 9JJan erwortet Bon tf)nen

nur bai?, waS man in if)ncn ftuben fann. bie mittelaltcr=

iicf)e öefetl[cE)aft", fagt^errS)., „in tieler ><ptnfid)t bcr I)eibnifc})en

überlegen war, ba& i[t nic^t iu Beftreiten, wci}! aber giebt e§

einen ^>unft, wo fie pgeben mn^, ba§ fie in if)m tief unter bem

3flioeau ber antifen öeicHfct)aft ftel)t. 5)cnn niemals t}at biefe,

jelbft nicl)t in il)ren tct)Itmmften Sagen, ftci) fo weit ocrftiegen,

baB fie ben ©bcbvud) einem 3tft ber Si^o^lanftänbigtcit cri)ob:

aber baö ift gerabc ber faft «nüeränberlidje 3;e^t, ben bie

®d)Wänfe verarbeiten, üon ltnlitt[id}fetten anberer ©attnng,

JMebrigfciten aller 9(rt, ©d)nrfereien, Sügen, mit benen baS

^Mittelalter eS eben nid)t fo l}aarfd)arf nimmt, gar ni^t p
reben." — ®8 möge t)\ex übrigenö geftattet fein, an bie „Sage»

lieber" unferer mittell)od)beutfd)cn 9J?innepoefte unb Ut)lanb'§

Urtt}eil über fte gn erinnern, wicwol}l wir weit entfernt ftnb, fte

iamit in mDralifd)er .'pinfid)t mit ben toon ^errn 2). gefennjeid)»

neten altfranpftfdjcn öiebern unb (grjälilungen auf bie gleid)e

©tufe jn ftcKeu. — „Dbwobl, meint ber S3erid)ter[tatter ber

Revue politique et litterairo, §err ^onanbrc, fid) fel)r t)orftd)tig unb

au§ freien ©tücfen felbft uniioUftänbig gezeigt l)at in ber 9Ut§=

toal)l feiner groben, bie er bon alten ©itten geben fonnte, fo

giebt er beren hoä) fo Biel, bat man ben 9left erratl)en fann."

9Rod) bebenflid)cr erfdjeinen bem 33cnrtl)eiler bie ©pä^e,

weld)e ftd) bie ©d)riftfteller be§ SO]ittelalter§ mit ber ^lerifei

ertaubten unb welche t^ren ©i^jfel erreid)ten in bem al§ S3eleg

angefül)rten Montan com Stenart (9fteinefe ©elegent»

lid) ber ©teße. Wo ersäl)[t wirb, ba§ 9leinefe '^^rimag nnb Sfe«

grim ^riefter wirb unb jener biefem bie auf bem 9tltare liegen»

ben ^oftien jn freffen giebt, fügt ber gelel)rte ^cranSgeber l)insu:

3lur mit5!Jiül)e begreift man, wie bie Sruoeren ftd) fold}e ©d)CTäe

gu einer Seit erlauben fonnten, wo ber ©laube über bie 0)efell=

fd]aft nod) feine unumfd)ranfte ,<perrfd]aft übte; aber nitfere gut»

mütl)tgen 2Sorfal)ren ärgerten ftd) barüber feine§weg§, obWo^ fte

au§ tieffter ©eete fat[)olifd) waren.

SiJJit 9ied)t entgegnet ^jerr 2).: „9lu§ tieffter ©eele? fDaS

ift bie <5rage. ,93ei benen, bie ftd) über fold}e (Sntl)eiligung be=

luftigten, ift e§ f(^wer gn begreifen, bafj il)nen ber ©laube etwas

(gritft^afte§ war; moglid), ba^ er anfrid}tig unb finblid) blieb,

eine ©ad)e ber ®eWol)nl)eit, wenn man Will, aber mit ber Siefe

ift e§ l)ier Jtid)t weit Ijer." — Sa wo^l, mijglic^; aber foUten

Wir ^ier ni(^t berechtigt fein, un§ l)ierau§ aud) auf bie Älerifet

ber bamaligen ^dt einen ©c^lu^ ju erlauben? SBer jum ©egen=

ftanbc bcr .'Cerfpottung unb S>erl)ijl)nung wirb, ift nid)t itnmer

uitfd}ulbig baran, er l)at fte oft burd) fein S3enel)men t)craugge»

forbert. SBir erinnern an ben gweiten ©efang im britten S3nd)e

uitfere§ beutfd)en SftetneJe gud)§:

I);e (bie $faffcn) ftnb c-}, bie baa SJolf üevte^rcn

Unb aiibre ?3(cn|d)cn @u.)tcd}teü lct)ren,

SCBenn fie nut fremben äßdbetu leben

Unb babiird) bo|'eö Sßiifpicl geben. —
2öenn baiS ber blinbf ^'öbel mcrlt,

Sirb er im 2eid)tfiun nur beftärlt.

Stber nid)t blog bei ben Srnbcren be§ ^RorbenS, l)ätte .!perr

35. l)inpfügen tonnen, finben ftd) berartige Stngriffe auf bie

2)ieucr unb (5"inrid)tnngen ber i\ird)e — .'perr I). fdicint geneigt

fte für Slngriffe auf bie Dleligion ju galten — aud) ben Sruba»

boren be§ ©übenS ift in biefer 58esiel)ung ba§ ^)eilige nid)t

l^eiltg. ©ingt nid)t j. 33. gu 2lnfang beö 13. Sal)rl)unbcrt?'

Peire Cardinal:

©in gier'ger §errfd)er ©eineägtetdjen fea^t

Unb Boll Bon gleid)er ^)abfuc^t fittb tie Sßfoffen,

@ie mDd)ten Sldeä, bie 2Belt nur faßt,

2)fit 2luöid)lut3 jebeä 3lntern an fic^ raffen.

Tlit nllcn ^cinben fiebt man fie bcmiil}t

Sic 2ße(t XU fat)n, bie fie aud) c^ne B^vd^d

(Svlangcn, fei'« gewaltfam, iei's in ©üt',

©ei ed mit .^eud)cln ober t'ei'ä mit ©d&mcid)eln,

©ei eö mit 9lbla§, Srinfen D^cr @ffen,

SRtt SBannflrablfcbleubcrn, f^rebigten cber SUJeffen,

©ei ei mit ®ott, fei eä aud) mit bem Seufel.

T)a§ mn§ freiti^ eine f(^limme ^tit gewefen fein. (Sin§

aber troftet ben ^errn S3erid}terftatter ber 9ieoue. SBar bie Sal^I

berjenigen, fragt er, bie fold)e S3üd)er lafen, wol)l gro§? ©i'c^er=

lid) nid)t! giebt er, ftd) berut)igenb, gur Slntwort. „S^enn wie

aSiele, felbft in ben l)Dl)ercn Älaffen fonnten benn überl)aupt

lefen? Unb in wie oielen {Sj:em))laren witrbe benn wol^t üorSrfiit»

bung ber 58nd)brutferfunft ein S3nd) verbreitet? SSor (grftnbung

biefer Ännft l)atten Sitcratnrwerfe Weber ben SBirfnng§frei§ noä)

ben Ginftu^, ben Wir i^nen beute gugufpredien gewol)ut flnb.

I)er (Sinflu^ be§ a3u(^e§, beg gefd)riebenen SKorteg fdireibt fld^

erft bon ©utenberg l)er." „De§l)arb barf man ftäj über bie

Jlübnl)eit unb ©trafloftgfeit ber Sruüeren nid)t oerwunbern tro^

ber allgemeinen Unbulbfamfcit ber Seit: fte rid)teten ftd) eben an

eine allgnfleine 3^1)1 üon Sefern, alg baß if)re Sollseiten gefal)r=

lid) waren unb einen ©egenbruif beroorriefen." — SRun aber

ein Scid)en il^rcr Seit ,
feilte id) meinen , bleiben biefe ©atiren

auf bie .^lerifei bod) in jeber SScgie^ung, nnb gwar ein rec^t

bcbeutfameg, fo fel)r ttnb fo rid)tig aud) ^err 2). i^ren Ginftu^

auf bie Scitgenoffen al§ minber bebentenb l)inftellt, benn eg auf

ben erften 9lnblid' fd)einen möd)te. aScmädjtigten ftd) bod) fogar

bie 9lrd)iteftur nnb Sfnlptur nnb anbcre fünfte ber unter fran=

jDftfd)ent (Siuflu^ burc^ .^iueintragung l)ämifd)er ©eitenl)iebe unb

fonftiger allerlei Slnfvielnngen auf bie 9}lenfd)enwelt terunftal^

teten ttrbeutfd)en 3)id)tnng oom 2fleginl)art, bem flugberatt)enen

gnd)fe, unb liefen ftd) bod) felbft nad) ©autbier be ßoinft) „bie

'pricfter lieber Sfegrim nnb feine grau in il)ren ©d)lafgemäd)ern

malen, al§ bag ^8ilb ber l)etligen Sungfran in ben Äirc^en."

Dr. <Q. ©roffc.

kleine literarifdje 9let)ue.

— JBtt Söljne ii£5 i^ercöcs*). SBo^l fein 2tbfd)nitt ber

@efd)id)te ift weniger sine ira et studio bel)anbelt werben, alg

bie Seit , ba bag (ybriftentbnnt aug bem Snbentbume auf»

feimte. .^eine anbere -'pcricbe bat mebr unter bcr SSerbuit«

felnng ju leiben, bie Siebe nnb S^a^ nnb oorgefafjtc 93M»

nungen aufl)äufcn. ©d)on bic £:uellenfd)riften ftnb oom |^artei=

ftanbbunftc ang oerfa^t , unb faum bat eine iTarftellung

bigber Dbjeftioitcit and) nur angcftrcbt. T'cr bewußten S^ega»

tion, in weld)er S3ancr, ©trau§ unb ?Renan and) bag bifio«

rifd)»geft(^erte gu erfd)üttcrn ftrebten, gegenüber i}aizn Äeim (in

©d)enferg Sibellerifou Hl.) unb .«paugratb nentcftamentlid)e Seit»

gefd)id)te eg ocr^ud^t, bag !}.^ofttiOe gu Oertlieibigcn, ben Duellen»

fd)riften baS erfd)üttertc 9lnfeben wiebergugeben. 9lber aud) fie

*) ©ine biogvapbifc^c ©figje, guglfid) ein Scitrag gur neutefta-

mentlid)en 3citgc''d)i*tc. S3cn Dr. 5Brann. (Sonbtr.ibbrud aaS

ber 2)tDiiat£>fd)vift für @eid)id)te unb SSiffenfdfea't tcs 3ubentl)umä.)

S^reölau, 5ßnlag ron ©futf*, 1873. (87 @.) 8.
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c^jenren in g(eicf)er Sßetfe, wie tf)re Oegner — nur eben Den

entgegengefe^tem ©tanbpunfte ans. Slucf) fle {)aben i-'Drf)cr ftd)

ein 33ilb öer Seit truflnürt, bviö fte in Me Quellen t)inein tra»

gen, ba§ tl^nen au§ bcn a3erid)ten — mag e§ aud) nur burd) SSer^

renfnngen unb Umbeutungen ermcgtic^t werben — entgegenlend}»

ten foU. Dagegen ^xont ju niad}en, wäre fdion längft bie !'Pflid}t

befonnener unparteiifd)er ?50iid)er gewefen.

SBie ber 'i>erfaffer biefer ÜJfüncgra^?t)ie fetbft e§ t)er»orf)ebt,

ift el ein ^auptüerbienft ber ange?,eigten ©c^rift, ba^ fie nid)t

„mit ben 9[ugen ber (scangelien," fcnbern mit nüchterner, forg=

famer Äritif bie (5f)ronDlogie unb ©efd)id)te ber Subäa jur Seit

beg entftef]enben (5;()riftenthunt§ £iet)eiTid)enben gamitie be§ -^erobeö

Drbnet unb ftditet. SSefonberä wid)tig werben bafier bie, meiftens

uegatiüen, 3^tefuUate, p weld]en ber SBerfaffer in ben Stage" 3^'

[angt, ju beren ööfnng bi§her bie ßcangeUen at» ^)au)3tquelle

gebient ijaUn. 2([§ Seifviel biene bie (fr^ätiiung ccn bem tragifi^en

©nbe 3ot)CiUHi^, beä SäuferS. Unfere ®d)rtft nennt (S. 44 ff.)

fte „eine ber fd)ijnften Cegenben au§ ben erften 3al^roeI)nten bes

(5:hriftentf)ums" unb bezeichnet at§ if)r ju örnnbe liegenbe ftiftc«

rifdje 3;batfad)en, ober rid)tiger, (£i)araftersüge 1) bie Unmä§ig=

feit, füWie bie Sleijbarfeit unb ben Uebermutf) beö ^erübe§ ^ln=

tipa§ bei üffent[id)en ©elagen, 2. unb 3) ben fdjtauen, gewalt-

tf)citigen unb i)interliftigen 6i}arafter ber ^erobiaS jugleid) mit

if)rem ma§(cfen unb in§ ä>erberben füt}renben Ginfiu^ auf i£}reu

©atten, 4) eine im 'X^clü cft unb gern erjälilte Ueberliftung bc§

^atigula burd) Äouig Slgrippa I., bei welcher ber Äaifer baä

übereilte a>erf:predieu gegeben, jeben SBunfd) be§ Äönigö gu er»

füllen. SluS biefcn CSlemeuten bilbete fid) in ^paläftina, wo bie§

SlKeS im SBolfsmunbe fortlebte, biefe Cegenbe, um ba§ 33e»

bürfni^ JU befriebigen, „baä tiefe 3)un?el, baö über ben legten

SRomenten bee 3ot}anneö fdjwcbt" alö ein aJJarti^rium ju »er=

1) errtid}en. Iier pt)antaftifd)en , bie SSoltstraDition nach ih^e«

Swetfen umbid)teuben, ^^erfonen unb Sh^tfachen in naiüer unb

bo^ pgleici) fouoeräner Söitlfür untereinanber Würfelnben ©age
— unb nid)t ber @efd)id)te gehören ebenfo bie 2)etailö in ben

a3erid)ten ber (Si'angelicn über bie (ä^e ber ^erobiaS.

(Sine üollftänbige ,Kenntnis unbBenu^nng ber Quellen, pfi)»

d)ologifd) rid)tige 3luffaffung unb 3cid)nung ber ®l)^'r''ftere (be«

fouberg beä 2lntipaä, ^Philipp unb ber ^erobias) unb flare, ge=

brnngene Sarftetlung ,seid)nen bie @d)rift in l)ot}em ?ORa§e au8.

(Stwaä JU weit fd)eint bie ^ead)tnng ber „Quellen" getrieben,

wenn ©. 65 — 67 genau auf 2>avftellungett be§ legenbarifchen,

frül)eften§ im 9. Sal)rt)unbert oerfafjten Soflppon eingegangen

wirb, Wenn e§ aud) für bie C£-rfenntni§ ber 2üeife, wie 3J7t)tf)en'

bilbung fid) üollsieht, belel)renb ift, p l)ören, ba^ Sohanncö ber

Säufer bort ju einem abtrünnigen ^Dl)enpricfter geftempelt wirb,

©benfo halten wir bie S3cgräui;ung be8 2:henta8 auf 2lrd)elauö,

2lntipa§ unb ^hiliVP» bie ©ohne bes ^erobeö, für nicht glücflid)

gewählt. 3)er .^Jerfaffer ift babnrd) ge^iwungen, ©. 52—Gö epifo»

bifd) ein gut Ztjtü ber @efd)id)te 2(grippa'§ I. einpfle^ten, wöbet

er eine fold)e 33cherrfd)ung auch biefeS 2:heile§ ber Berichte j^eigt,

ba§ er mit leichter 9Jiühe beffen Ceben biefer ^)JfDnographie hätte

anfd)lie|en, unb fo bie Slegentcn auö bem .^aufe beö ^erobeö,

Sheil I- hätte liefern fonnen. SebenfaUö hoffe« wir, baß

ber SSerfaffer, baffelbe ©cbtet weiter bearbeitenb, in fernem

©d)riften Durch (^eftftelluug beö quellenmäßig 5öelegten ber.t)Wo»

thefen Unjahl unb Unwefen, bie fid) befonberö in ben Seiten ber

2)e!abence überatt baheim fühlen, mit gleid)em (Srfolge an§ bem
Stempel treiben wirb. Gntfd)ieben beseid)net eö bod) bie giücf=

fehr pr rid)tigen 3Jkthobe ber Sßrfd)ung, wenn bem geiftreid)en

©pielen mit hfllttofen ÄonjeJturen unb felbftfingirten «Ratten mit

ben Quellen in ber Äanb ein wirffameä „^)alt" pgerufen unb

ftatt berfelben lid)tooll unb überjeugeub bargethan Wirb, eben-

fowohl wa§ wir nidit wiffeu, aU waS prßüibens erhoben wer-

ben fann. 911 win.

— iBurns uub ^tbti.*) yiiä)t ohne Slnregung ließ man bie inter=

effante fleinc "parallele, Weld)e e» berfudtt, jene beiben !l)id)ter neben

eiuanber ju fteUen, benen eä gelungen, burd) ba§ ewig wahre innere

Öeben ihrer tiefgefühlten Sieber ben -SSolfSbialeft, in bem fie ge»

bid)tet, p abetn, feiner naiben Sniügfeit flafftfd)en Sßerth p Ber=

leihen. 3öir bebauern, baß bie ©ränjen etneS S5crtrag§ berüdftd)tigt

werben mußten, ©erne hätten wir bie ^parallele weiter fortge»

führt gefehen, fowohl in bie Siefe wie in bie 23reite. 2)od}, wie

gefagt, fte regt dn pm eigenen SSeiterfortführen , fte ift mit

Siebe, mit SS>ärme unb mit poetifd)em 5>erftänbniß gcf^rieben.

(V» ift höd)ft intereffant, biefe beiben beinah gleid)jcitigen

(33uru§ ift befanntlid) 1759, $ebel 1760 geboren) iDid)tcr neben

eiuanber p fteUcn, bie 9lehulid)feiten Wie bie 3>erfd)iebenheiten

Jöeiber ju oergteichen. 23eibe flnb Dichter bon ©otteS ©naben,

SetDeu ift e& gegeben ba6 inucrfte ©efülVl im füßen, befreienben

2öohUaut auSpftfomen; bod) toie perfd)icbcn ift bie§ ©efühl bei

ihnen! — S3nrn§ wie §ebel haben ftd) bon unten herauf empor^

gearbeitet, SSeibe entftammen bem ,<aern be§ '©olfe?; bod) autf)

hier wiefcer weld}e 5)erfd)iebeuheit: Xcr C'^'ine ringt in leiben»

fd)aftlid}er, büfterer ©luth mit 9[llenfd)en Wie SSerhältniffen, er

ift ftd) feines 3.öerthe§ »oHbeWußt, unb bennod) uttterliegt er im

ungleichen jlampf. Den Slnberen tragen gütige <5i-'eunbe unb

günftigc 'ikrhältniffe allmählich empor ju ber ©teile, bie ihm

gebührt, feine fonnige ^eiterfeit, feine tiefe Snnigfeit unb naiPe

©emüthlid)!eit überftx-ahlen unb erwärmen 9llte§, wa§ in fein

Sereid) fommt. — S3cibe enblid) h^ten eine bi§her literarifd)

nid}t auerfannte ^orm ber ©prad)e jum 3:räger ihrer ticfften

©ebanfen, ihrer innigften ©efühle gemadit unb ihr babitrch

einen 'pia^ in ber iUeltliteratur erobert.

Dürfen wir bie 'i.^arteilichfeit be§ alemannif^en ?anb§manng

aU eine (^•ntfd)ulbignng bafür gelten laffen — ober bie engen

©renken beö ä>ortrag§ —
,
baß öerr föorrobi nid)t genügcnb ben

tiefen Slbftanb in ber ©teöung jur ^oefte betont, welcher jwifd)en

33urn§ unb ^^ebel liegt? Sheitä in äußeren Umftänben begrün«

bet — benn in bie faft« unb marflofe englifd)e !i>erfemad)eret

brang S9urn§ tief empfunbene§ Sieb gleich einem frif(?hen, Seben

fpenbenbeu Quell, — währcnb ^ebel§ „9llemannifd)e ©ebichte"

erft fünf ^aijx nad) S3urnö' Stöbe erfd)ienen, ,ui einer Seit, wo

ber Deutfd)c fd)on feinen ©oethe, feinen ©d)itler h^itte — theilä

tiefer, in ber Statur ber beiben Dichter felbft Wurjelt. 2öo ^ebel

fid) in behaglid)em ©enuß beö DafcinS freut, unb niemals bap
gebräugt Wirb ben Äampf mit wiberftrebenben (Elementen, mit

bem eigenen nimmer befricbigten Sd) aufsnnchmen, ba bäumt ftd)

in S3urn8 in Polier ©luth pnbenber ßeibenfd)aft baS ganje

©ein auf im Clingen gegen 9llleS, waS fid) ihm Pon Sunen wie

Pon 9lußen feinblid) entgegenfteUt. (Sr felbft erliegt im ungleichen

Äampfe, aber fiegenb Riehen feine Sieber hinfin^' "»b erobern

ihm bie mit- unb ^)tad)Welt. m. 33.

— Heben wonprelfenreuubiSerrtn', Die revue politique et lit-

teraire Pom 27. Dejember P. 3- theilt bie 5Reben mit. Welche bei

ber (Sröffnung ber ocole libro des sciences leligieiisos Pon ben

Herren P. ''Preffenfe unb S3erftcr gehalten tourben. Der erftere

fprad) über bie S^ecfe ber neuen ©d)ule, bie kleiner anfängt alä

.
*) SRob. ffiurnä unb Sßet. SpeM. (5ine litcrarhiftorif^e ^Paraflele

tjon 2luguft Sorrobi. Serlin, ßüberi^, 1873.
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«tan urfpvüuglid) Wünfdjtc, weil taä SÖRinifteriitm be§ Unterrtd)tl

lange mit ber ©cncljmigung äDf?«^^« ""t" pDUtifd)eu Umftänbe

im lei^Ucn ^icrt)[t itngünftigeu (5influft übten. gSefanutlid) f)at

bie ftvcng ort£)DbDj:e ''Partei, unter (^HiiscfS ^^ü^ning, ein Bet'

mtrfnife unter ben Steformirtcn y^ranfreirf^ö f)erürrgeruten unb

bie freier ©efinnten, mit .?)crrn ». '-prcffenfe an ber ©pi^e,

finben fid) nod) in ber 5l]incrität. 2)ie(2d)ule, ber forlauftg ein

auörcid)ettbe8 ?otaf unb eine t£)eD(cgiiri)e 33ibIiDtE)eJ fct)len, fcK,

erften§ entfteu tl)eclogifd)en ©tubien anregen, nad)bem bie

jungen itanbibaten iJ)r §ac^e?:amen beftanben
,

fftr weld^eg bod)

mef)r ober minber blc%c rot^Ud}feit§rüdTid)ten fid) geltenb machen,

©ie füll jweitenö 3ilten, bie ftd) für bie religiijfc «vrage interefftren,

sflfjittel ber 33ele^rung barbieten, bie weiter reid)en , aiß bie ge=

wöl)nlid)e Literatur, unb feil britten§ ba8 pofitiße (5f)riftentf)um

berfediten. 9n§ Sbeal ber neuen l*el)ranftalt betrad)tet ^er SRcbner

nidjt bie grc§e unb bcrübmte llnilHTfttat lUMt "pariS im ^Uittel»

alter, bie ju fet)r Pon l}ierard)ifd}er 3{utDrität abl)ing, aud) nid)t

bie gelel)rten Uniücrfttäten !Deutfd)(anb§, bie jwar Sewunberung

»erbiencn, auf benen aber „bie 33elel)rung über bie wefentlidjen

9lngelegcnf)eitcn ber Sieligion ju wiberfprud)güDH ift", fcnbern

fcer Äated)etenfc^ule vcn 2t(eji-anbrien, Wie fte unter ßlemen§ unb

Drigine§ blühte, ^err S3erficr l)cfft , ba§ neue Snftitut werbe

gur 3>crfij£)nung beo religicfeu unb mDbernen granfreid) mit[)elfen,

er beflagt bie SBunben
,

welche bie 33art()o(cmäuSnad)t unb bie

3luft)ebung beS (gbiftö imx ^Jantef feinem SJaterlanbe gefd)(agen,

er ,\ä£)lt bie bebeutenbeu t}eimifd)en Sfieclogen ber reformirten

Äird)e im 17. 3al)rf)unbert auf, befämpft energifd) ben ©i)r(abuä

unb fprid}t in berebteu SBcrten juleljt feine Ueberjcugung ba^in

auö, ba§ bie .^ird)e unumgänglid) ber j^^fi^cit bebürfe, bie '^xix-

l^eit aber ben ©laubcn nidit entbebren tcnne. O. ®. ©.

liisn ^otttttiic's firtcg gegen ^rrtinkrcirij , ben wir bereits

befvrod^en l)aben
, ift ber jweite .<palbbanb erfd}ienen *)

,
Welver

bie (Sreigniffe bon ©rabelctte bis jur Kapitulation üon SJJe^

cntl)ält. Sa8 fd)ön au^gcftattete
,

anregenb gefc^rtebene i8u^

entt)ält am ©^lu9 eine ßl}arafteriftif Sajaine'8 unb eine furje,

aber fc^neibenbe ÄritiS be8 S5againe'f(^en "projeffeS: „SRacbetl),

ber am ©übraube beS 33irnamwa(be§ eine Scilla bejief)t."

ßon au^erptbentlid)cr .'©ebeutung ift bas englif^e SReeting

unter 3tuffer§ SSorfltJ, Weld)e§ bag einbci-ftdnbni^ be§ englifd)en

SSolfeä mit ber !ird)lid)en Bewegung im beutfd)en 3teid)e au§=

brücfen foll unb wirb. 3)ag wid)tige , ein 33anb jwifd)en ben

bcibcn grofjen germanifd)en unb proteftantifd)en SSölJern fc^lingenbe

(greignifj wirb nid)t üerfel)len, feinen ^)Jad)l)aIl in S)eutfd}lanb p
finben. Su ©übbcutfd)(anb wenigftenS, wo Sranj P. ^ol^enborff

feit feiner 3?erufung nad) 'i>Jiünd)en alö ein ^Bannerträger freier

]Eird)Iid)er ©cfinnnng baftebt , bereiten fid} bemonftratife 3ctchcn

be§ (Siuperftänbniffe« mit bcm 3iuftreten ber cngUfd}en Station Por.

3e fefter nun bie germanifd)e JJaticn bie!DenJ= unb ®lanbenö=

freibeit ,:^u ibrem Csbeale mad}t, bcfto me()r gebt ber ©aüijiomuü

in eine retrograbe iöewcgung
,

weld}e bireft bal)in fübren wirb,

bafj in ^svanfreid) fafttfd) eine !'Priefterl)errfd)aft auelgeübt werben

wirb , wenn nid^t vorber bei biefem unbered)enbaren 'Botfe ein

•) syerlin, i\ Werfet, 1873.

9lo. 5.

plö^lic^er ungeal)nkr ltmfd)Wung wieber jur ^ci^eit fübren fotttc.

3ur Seit aber fte^fS ftäglid) aug. »Im ©d)limmften mad)t fidj

ba§ fferifale SBilb 55ranfreid)6 in bem trüben ©piegel (SIfafe.

eotf)ringen§, wo man nun bat)in fommt, Weber ^artifulariften,

nod) fran^ofifdie |)roteft=.^anbibatcn
, noc^ Subuftriettc, noc^

bcutfd) gefmnte Stbgeorbnete in ben beutfdjen 5Reid}§tag p fd)icfen,

fcnbern einzig unb aKein , unb obne alle unb jebe 3tu§nal)me

Äterifale, bie feine weitere Seftimmung l)aben, al§ ajjafc^inen

im grölen 2lbftimmung§apparat ber Herren aBinbtf)orft unb

ü. 9JJaItincfrobt werben. 2)iefer 3ämmerlic^feit gegenüber fmb

frifc^e frD£)lid)e SRei^gfeinbe, wie bie Herren .^rbger nnb 9lbl'

mann, nod} ein paar angcneljme Herren, mit benen man ftd) aug»

fprec^en unb augeinanberfeiscn fann. 3ll§ ©egengewicbt gegen

biefe ^faffenftromung in ben 9leid)§(anben mü|te einmal einer

ber wenigen bort etnbeimifd)en guten !r)eutfd)en Pon irgenb einem

•Jiunfte be§ alten bentfd)en Sßaterfanbeg auä in§ 'Parlament ge-

fd)icft werben , etwa ber apoftolifc^ ebrwürbige ^^rcbiger Ungerer

ober ber 2)id)ter ©uftap 5Küf)l, ber, wie wir ^oren, feit Äurgem

.fluftog an ber SSibliotbef in ©tra^bnrg ift , ober ber berübmte

Graecus ^rofeffor .!pei^, bamit bie angezweifelte Sbatfadje, ba%

Wirflid) fefte beutfdie SRänner in ®(fa|=ßot^ringen wohnen, enb-

lid) offentlid) bewabrbeitet würbe.

„33t8 jur (sinfübrung bes (5briftentbumg in bie norbifcf)en

3fteid)e, äußert @trinnt)olm, ber gro§e fc^webifdje 0efd)id)t§'

forfd)cr, in feiner „@efd)icbte be§ fd)Webifd)en 2Sotfe§",*) Weldjeg

Sßerf SU BoKenben ibm teiber nid)t pergonnt war , trieben bie

3^ormannen if)r friegcrifd)eö ^anbwerf alt? tapfere Männer unb

lebten bon ben SBaffen. 9lid)t§ fonnte Bor i^nen ©c^u^ gewäb»

reu; nid}t bie weite (Sntfernnng ©panieng, nid>t bie gro§e SRac^t

ber (^raufen, nid)t bie, burd) bie Umgebung beg 5J?eereö gefd)ü§te

Sage ber 3lngelfa^fen, unb ©Kotten, nic^t bie wilbe 2;apfer=

feit unb groj^e Uebermadit ber ©lapen unb ^^innen- ^'^^) ben

entfcrnteften , wie nac^ ben näc^ften .lüften, ju SSolfern, »on

benen fle niemalg etwag gebort batten, jn Cänbern, beren (Jjriftenj

5Rtemanb fannte, überall erfcbienen bie, nad) neuen Söobnfi^en,

S3eute unb 9laHb lüfternen SBifinger. Dbue Äompa| unb Qua»

brauten befubren fie bie weitefteu SReeresftrecfen
;

o^ne 33etage'

runggwerfjeuge belagerten fie bie fefteften ©täbte, bie ftärfften

Surgeu unb ©djloffer. Dag fdiwar^c
,

fagpifdje unb mittellän«

bifd)e trug xijxt glotten, bie £)ft= nnb -9lorbfee, unb ber an

Klippen unb ?5elfen fo reidie atlantifd»e Djean war tbr alltäg»

lid}er Slufentbaltgort. -9luf ber einen ©eite brangeu fte ein in

bag norblicbe (äigmeer, cutbetften ben ®eg um bag 3lorbfap bi8

jum weisen 3[Reere bin, auf ber onberen ©eite fteuerten fie füb»

wärtg big an ben fpanifdien ©ee
,
brangen burd) ben ©abitani«

fdien ©unb ein in bag ?3^itte[meer nnb fliegen auf italiänifdjcm

S3cben anö öanb. Der ganjeDi^ean mit allen barin münbenben

?«lüffen, Pom ^lorb'Kap big an bie ©tra|e Bon ©ibraltar, würbe

Pon ibnen beberrfAt. Die Saror=3nfeI«, Sgtcitb, ©rönlanb, ^lorb«

aimerifa Bcrbanfen ibnen ibre (Sntbccfnng, unb jn berfelben Seit,

wo biefe, j^um STbeit unbcwcbnten Räuber, gauj juer-ft Bon ffan«

binaPifd}en 3lnbaucrn bcBijlfert würben
, sogen anbre ©d^aaren

berfelben biuüber auf bie anbre ©eite ber Oftfce nnb breiteten

ibre .^errfc^aft über tie flaoonifri^en nnb finnifd^en ©tämme aug,

wäbrenb wieber anbre ibrer 5>eer|diaaren einen Jbeil Bon 5sranf»

rcid) eroberten, in C^uglanb einbrad;icn unb in Srlanb wie auf

ben .t'ebribcn eigene Jlktcbe grünbeten , bic Drtaben unb ©bei.

') ®cutfd> von ^n\<i), in vpauiburg cricl)iencn unter bcm Site 1 : 3)ic

SÖidinga^iigc, ©taatsSmfaffunfl unb bitten bei alten ©tanbinauier.

SiJiagasin ür bic ötteratur b § SluglanbeS.
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lanbginfeht bef)evTf(i)ten iiiib v£d)ctt(aub mit Ärieg übergogen.

Sie taiifditcn if)re 2Baffeu au§ mit ben gjtchren in <Bpamtn unb

auf ber Itüfte tun Stfrifa. Stnbre befviegten bie SürJen am

fa§piftf)eu ODIeere unb bvangen in Slfien ein. 53Dn ben Sarasenen

eroberten fte ©igitten, üou ben gried}tfd)en Jlaifern unb ben Icm=

barbifctien prften bag füblid}e Stalien, unb Äcnftantinopel mit

bem cftrömiftficn 9?eid)e tDurbe nidit feiten von ben 9ccrmannen

bebrc^t, bie auf beiben ©citen ber euro^jaifdien ^öeft^uugeu beö

Äaiferreid)e§ i{)re §errfd)aft gettenb ju madjen fud)ten. 3m
@arbareid)e, in ber 9tDrmanbie, in G'ngfanb unb Srtanb würben

bie Slcrmannen bei it)ren (Srcbernngen uuterftü^t burd) SnfeU'

bungen alter Strt unb I)erbeiftrcmenbc Äriegerfd)aaren aus bem

iJiorben. Slnbre .'peere5£)aufen ftanben im ©ofbe ber griec^ifdjen

Äaifcr ,
fd)ü^ten ba§ Sanner unb bie ^auptftabt be8 jReid)e§,

•bewad)ten ben ^aia^t unb bie ^^erfon bc8 ^aifer». 9(uf aßen

Speeren freugten bie ©diiffe ber Sßifinger, aüe Sanbe burdigogen

fte in ben ßex-fd)iebenften 3fiic^tuugen , um gu erforfc^en , wo fte

3fleid)e erobern unb 33eft^tf)ümer ftd) aneignen fijnnten, um i^re

Gräfte in @efa£)ren unb Slbentencrn ber oerwegenften 9lrt gu

prüfen unb ftd) burd) gro^e, fübne unb tf)ateureid)c Unternei)=

mungen Cg^re unb 3fiui)m gu erwerben." — 2;iefe mit aJJeifter^

^anb entworfene 3eid)nung bilbet nur einen 3ug auf bem großen

Oemätbe, baß burd) fein lebenbigeS Äotorit unb feine anfpred)cnbe

2)arfteUung unwillfürlid) baS Sluge be» iBcfd)auerg feffelt.

D. 33.

2n bem Derftorbenen ^offmanit von J^aUcr«itcbeH oerliert

baö 3J?agagin einen warmen (5i'C""b unb einen feiner älteften

3JJitarbeiter. ®c^on alö .fooffmann gu (S-nbe ber breißiger 3al)re

alö "iprofeffor in ^Breslau lebte, lernte 3- t'ef)mann, beffen

©d)Wiegereltetn bort wol)nten, i^u alä einen ^auöfreunb feiueS

©d)Wiegerbater§ fennen unb feitbem war ^offmann bon SatterS-

Ceben ein beftanbiger Mitarbeiter be§ SJJagagiue. ä>on ^joffmann

»DTgugSweife ging jene \!iebe für bie iDlämifd)e ©adie aug, au8

iier Sel)mann fld) fpäter ein üollftänbigeg ''Programm gemad)t

\)at, unb weld)e noc^ ^eute mit ber alten Streue gepflegt wirb,

^offutann war in alt» unb neunieberbeutfdier unb in ftanbrifd)er

?DRuubart ein üollfommen fattelfeftcr ®d)rtftfteller unb 3)id)ter;

feine horae belgicae Waren ein 6"pod)e mad)enbeö SÜerf beS eminen«

teften Slei§e§. fDte eingelnen Sluffci^e, 9JJonograpl)ien, 50Jittt)ei-

lungen unb 33rofd)üren, in wetd)cn er alte ©djätje auö S3ibÜ0'

tiefen an baS 2ageölid)t gegogen, alte linguiftifd)e ^vagen flar=

gefteUt l)at, 5äl)len nad) ^unberten. Sabet ^at ber SJIann, ber

gu üerfd)iebene» Briten in feinem Oeben ein gewaltiger unb

rüftiger Kämpfer für bie ^5reil)eit war unb, wo eö barauf anfam,

ein politifd)er ^)3?ärtl)rer , uns eine l)errlid)e ©clbftbiograp[)ie

^intcrlaffen. — äßenn einem fold)en S(Ranne bie öötter beö

©efangeö öabe geben, fo Jaun c§ nid)t SKuuber nel)nicn, ba§

fein ©ang nid)t einbrurfeloS üertonte; er war ber red)te Vieber»

munb feinc§ ä>Dlfe8 unb baö feit mcl)r als 50 3cil}ten, bie !Jiad)=

tigalt !l)eutfd)lanb8 unb gwar eine Sru^» unb ©d)uli=9lad)tigatt

für bie £inblid)ftc äßcife, für ba§ f)bd)fte i'iebe§gefüt)l, für ben

politifd)en Born, für bie patriotifd)e ä^egcifterung. 2Bo l)ätte

föiner ^o^ere unb bennod) populärere 2;öne angufd)lagen Oer»

ftanben? 3n bieten ^untten tonnte man it)n einen poetifd)en

SciEcb ober 3ßitt)etm (Srimm nennen, gang iuSbefonbere aber

batin, bn§ wie bie germauiftifd)eu gDrfd)ungen ber le^teren bie

beutfd)eu Äinbermärd)en al8 liebtid)ftee '•^robutt, alö eine 3lrt

rtnöcrwelflid)cn ißlumenftrau^ t)erüorbrad)tert
, fo in cit)nlid)et

SSBeife bic^tenb unb wiebert)olenb ^offmann ber CSrwecfer beö

beutfd)en .^inberliebeg war. @ange äßiefen l)at er mit fold)en

J^elbblumen überfäet unb überfd)üttet unb weitaus ba§ 9JJeifte,

wa§ @cf)umann, Janbert, 9teinite für unfere Atleinen in 93hiflf

gefegt ^aben, (i^ieber, bie in it)rer liolben (ginfalt nid)t ftinter

ben beften ©aben, bie bie 3ngenb irgenbloo empfangen, gurücf»

fteben, banft fte ^)offmann.

.'poffmann war perfönlid) ein Siiefc mit breiten hol)eu ©d)ul'

teru, rotben ißangen itnb langen grauen ßocfen. 9}|an bcitte

eine gewiffe 3le^nlid)feit mit gr. 9iüdert t)eran§finben tonnen, nur

war^offmann ein auggeprägter ©adife, l)elter, beiterer, t}ünen£)after

alö ber gtcid}falt§ fbrpermäd)tigc, wenn aud) garter angelegte

Did)ter 'Sranfeng. Sn ben Stugen .<poffmannö blingette etwaS

oon ber ©d)lau^eit be§ 3äger§ unb auf feinem OJhinbe war ein

übermütbigeS Sad)en in 9tu^e, aber feben 9lugenblid bereit, loS»

gupta^en. ßr war ein ©efd)id)tcner5äl)ler, wie eg feinen gwciten

gab, üon fc^lagenbem SBi^, l)iurei|cnbcnt llebermntf) unb babei

l)armlog wie ein iltnb; feine mäd)tige Stimme, bie er auc^

l)äuftg gu Biebern, bereu eigenen .?:ert er auf alte bcutfd)e SC^eifen

angepaßt l)atte, erti?nen liefj, wu§te er im t)bt)cren 9llter oft gu

einer gewiffen fdjalfbaften ?5cinl)eit nnb 3*'i'tl)eit gn gät)men, bte

mit feinem fonftigen Slcu^eren fontraftirte. @leid)Wot)l war er

aud) barin eine !r)id)ternatur, ba^ er Überaug feinfüt)lig war unb

üon feiner Umgebung — er l)at in fel)r reifem Sllter nod) ge-

heiratet Oerlangte, ba| fle int §aufc mit ^5ilgfd)ut)en um=

l)ergingen. S>or^er war ^offmann ein unftäter SBanbergmann

gewefen; oft unb üielfad) oerfotgt, l)atte er gerufen nnb gefangen

unb gefragt:

„3ft bcnu gav fein ii^cg,

3ft bcnn gar feiu Steg,

3)ev une fiil}rt auö biefer ©ftaoerciV"

2-0 lam eg, ba^ er gn einem red)ten Somigil nid)t fommen wollte.

3» fflreglau war er nod) am läugftcn; in .^^amburg, ^annooer,

SÖeimar, iöien, ^Belgien, überall t)at er auf Eurge ^eit Quartier

aufgefc^lagen unb ift bann weiter gegangen. So fam eg, ba^

eg feinen eingigen ;i)Jienfd)en bon SSebeutung in ber litcrarifd)en

unb äftt)ctifd)cn ai^ett Deutfd)lanbg giebt, ben Jpoffmanu uid)t

perfönlid) fennen gelernt l)ätte; er get)örte gu ben befaunteften

g-iguren be§ äJaterlanbeg; er follte e§ nod) erleben, ba^ fein

„®eut!d)tanb über Slßf«, über Mai in ber aScU"

gu einer 3Sal)rl)eit werben foUte, unb l)at mit patriotifd)em .Ver-

gnügen in ber bel)agUd)en 9hil)e, bie il)m gnlelst fein l)od)ge»

finnter ^reunb, ber ^)ergog oon Sfatibor, faft gwangig Sal)re

lang alg iöibliDtl)efar ber Slbtei föorbel) gewäl)rte, eg nod) beftngen

tonnen, baf] !Deutfd)lanb eing unb gro§ geworben ift, ol)ne ba§

„ber Älimpertaften in jebem ^»aufe" wie einft bor 40 3al)ren

mit ber uupolitifd)cn a3efd)affenl)cit bcg ,Q.?aterlanbeg in äßiber«

fprud) geriet!).. 3u ben geiftigen SDRiterbauern geprt ^offmann

wie nur einer. Sßenn ung in Äinberial)ren üon ber ©rb§e unb

@inl)eit beg .2>aterlanbeg lieber in bie Oijren gefummt unb

gebrummt worben finb, meiftentl)eilg waren eg feine SBorte unb

äßeifen, bie ftd) burd) fd)lagenbe Äürge unb burd) ben poetifd)en

Jammer, ber ftet§ ben ?iagel auf ben ^opf traf, auggeid)neten.

önblid) Warb bag Sieb gur aöat)rl)eit, ba^ er bem S3egrünber

biefer 33lätter, ba beibe nod) in ftolger 5J?annegfraft wanbelten,

einmal gefungen:
,

„SBir fabn unö wieber unb fnbn uns faum

Unb Sittel fc^iranb wie ein fcboner Sraum,

Ä'tt reichten bie Spant) unc! 33eibe,

Öeb wo^(, leb wol)l: 3d& fcbeibe!"
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2)ur^ atte 33ucl)6anb(ungen ift ju ermatten: (21)

SJotgt ^cfc^tc^tc bc0 l)vanbetibttrgif(!|=^)tettfetfc^ett Staate^.
'

Slüeite »evbeftevte Sluflage. 1867. 3iüet 2;t)etle. 8. ®ef). 2 Z^x.

Sn einem 33anbe in Seiniranb c?e6unben 2 Stljlr, 10 ©gr.

Sag SBerf seidjnet naä) bem übereinftinimenben Urtbeile bcr anßcie^enften fritifffen

Drganc burcb fieiciffenbafte S^cnufeunfl reg iiorbanbenen *33(ateri.iI3, 'ow'e burd) eiflcne felbftan=

btci'e gorfcfeung unb otjeftitie 3)arftellung bciJ S^featfädjUtften aui. SBdtere SSüi-jü^e beffelbeit

ftnb bie ^>ert)Dfbc6uiig teä nie unterbrochenen Su^ammcnfeani^eg ji3}ifd)cn ber märfifdsen unb

bfutfdjen @ifcl)id)te unb bie bcfonbere SScrüdfid^tiiiung ber Sulturgefc^tcbte, namentlich bie über=

ftdjtlicfte 3)arfteriunfl bcr inneren Sßerbciltniffe, bcr i^erfc^meljiung ber einjctnen 2anbcßtt)ci(e, ber

©irminifirung unb ber Set'enäweife i&rer SSeujo^ner, ber iBcränberung in bcr Sßerfaffung u. f. w.

gerb . iDumtnIer'e 83erlQ856uj&ftant>luti9 {$>artmi^ unb ©oftnann) in S3erlm.
~

Dcrlag von 31. iBroihljflus in fetpjtg.

Soeben erschien:

INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEK.
Dritter Band.

Geist und Körper.

Die Theorien über ihre gegenseitigen Beziehungen.

Von
-A-lexander Bain,

Professor der Logik an der Universität zu Aberdeen.

Mit 4 Abbildungen in Holzschnitt.

Autorisirte Ausgabe.
8. Geh. 1 Thlr. 10 Ngr. Geb. 1 Thlr. 20 Ngr.

Die Gesetze des Zusammenhangs zwischen Geist und Körper des Menschen, wohl das

schwierigste Problem der Wissenschaft bildend , werden von dem Verfasser in einer

Weise erörtert, welche die bisherigen Resultate der Forschung vollständig klarlegt und
zugleich überall zum weitern Nachdenken auffordert. (22)

S)urd) alle Sudj^anblungen ift je^t BcÜftänbig ju erhalten; (23)

j^niterlalTette iUerke über trieg mi Iriegfulirttttg*
?leue Sluflage. 3el)tt SBanbe. mit faxten unb platten, ^reiä: 12 S^lr.

3n 5 ^albfranjbänbc gcbunbene (äjrcmplarc (9)rciä 14 St)lr.) ftnb üorrSt^ig.

N UcBcr ben Sn^att unb bie Sebeutung biefcä SJfeifternjerfeä ber militnrijd&en gitctatur foaie über

bie Sluäftattung beffelben unb ben ^ceiä ber einzelnen 39anbe gitbt ein ^rofpeft Stugfunft, ber

»on ieber SSu^feanbtung m erhalten ift. 9luf bircftc Stnforberung fenbet bie SJetlageibuc^^anb'

{ung benfclben bereittüilligft an bie i^r aufgegebene SÄbrcffe.

gerb. ^ummler''6 SSerlagöbuc^^anblung (^arrtoi^ unb @0Bmann) in Serlin.

S3or Äurjem auögcge^en unb burd} alle ©uci^^anbluni^en unentgeltlidj ju erhalten:

35er3ci$ni| öon älteren unb neueren M^m unb S^iif^nft^n
gu bebeutenb ermäßigten greifen gegen baare Sa^lung.

fdüd)et aus aUen gackern in al^jl^abetifd^er golge.

Serb. Süntmlerä SJi'rlaftgbuA^anblung (^arrwi^ unb @D§mann) in SBerlin. (24)

In dem unterzeichneten Verlage erscheint der siebente Jahrgang der Zeitschrift:

Der Naturforscher.
Wo chenblatt zur Verbreitung der Fortschritte in den Naturwissenschaften.

Herausgegeben von Dr. Wilhelm Sklarek.

In Wochennummern wie in Monatsheften vierteljährlich 1 Thlr. 10 Sgr.

Die Fortschritte unserer Kenntniss der Natur und unserer Einsicht in ihre Erschei-

nungen und Gesetze sind, Dank den rastlosen Arbeiten zahlreicher Forscher, so schnelle

und grosse, dass auch die beste naturwissenschaftliche Bildung ohne fortlaufende

Bekanntschaft mit neuen Entdeckungen und Aufschlüssen bald unzureichend wird.

Es handelt sich nun darum, und der Naturforscher" hat dies Ziel nach dem ürtheile

aller Berufenen mit Verdienst und Glück angestrebt, die Resultate der Forschungen
aller Länder — zum Theil aus den Verhandlungen der Vereine und Akademieen,
zum Theil aus Monographieen und Fachjournalen — aufzusammeln und in gedrängter
Kürze wiederzugeben.

Eine solche Darstellung wird allen Denjenigen willkommen sein, die Berufsthätigkeit

oder innerer Drang und Wiäsenslust zur Beschäftigung mit der Natur führen. Bei dem
engen Zusammenhang, in dem alle Seiten der Naturbeobachtung mit einander stehen,

darf eine Zeitschrift, die ans allen neuen Entdeckungen auf diesem weiten Gebiete das
Wesentlichste bringt, auf grosse Theilnahme rechnen, was der bisherige Erfolg dieses

ünternt'hmens auch vollständig bestätigt.

Eine Probenummer ist durch jede Buchhandlung zu erhalten. (25)

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

neuer Vornan.
(SocBen würbe ausgegeben unb ift burc^

alle $}uc^[)anC(ungen ju bcjic^cn:

®uftat) gi'el)ta9.

(31. u. b. Sttel: Sie Sinnen. 3ioman t>on

®. 5rcv)tag. 2. SBanb.)

©ritte Stuflage. ^xcii 2 Zbix.

(gleg. gebunben 2^ Sblr. (26)

j:etjjjtg. pexta^ von ^. Mx^et.

3n unferem SScrlage ift evfct)icnen:

f utfe,
Königin öon ^reu^en.

33on

griebric^ abomi. (27)

SSierte umgearbeitete unb ferme^tte Sluflage.

SOJtt bem 33ilbni§ ber Äonigin
nad^ einer Sufte son ©cttfrteb ©c^abouj.

EOJiniatur = Stuggabe.

Sn SReliefbanb mit ©olbic^nitt 2 S^(r.

gerb. Sümmlerö 35erlag§buc^f)anb(ung

(iparrwi^ unb ®c§mann) in 58c;rlin.

handlung vermittelt.

24 Nummern 4 Thlr.

Soeben erschienen

die ersten Nummern
des 25. Bandes.
Probenunimern sind

in jeder Buchhand-
lung vorräthig.

Abonnements wer-

den durch jede Buch-
Preis pro Band von

(28)

Vimt l^otmnt
aus bem SßerlaAe »on 9ti(^ter <fe SappUr,

ülürnberg:

51 r t ft 0 1 r a t c tt*

Stcmait in 2 Sänben
CDU

tion jSrtftnpel.

33crf. wn- „®cr ^fti^t geopfert."
54^5 «og. Sieg, geheftet, ^xeii 3 Z^U.

Glittet uttjercr 3ett
Seitroman iit 6 Süd)ern

i^cn

ßvan} t>. Hcmmfrslrorf.

3 Sänbe. (Sieg, geheftet. ¥>reiä 3 J^lr.

SSoncit^ig in allen SeiSbibliot^efen

unb Sefcjiif In. (29)

^ogttjtn für bie Literatur bea ;^uslanbe9.

Seftettimgcn nefemen atte Sud&fiantlunaen uiib ?}cft-

anftalteit teä Sn» uni 3tujlanteg an, in Sellin auc^
tie 3eitim8f"©petiteure.

Slngeiäcn werten fcie3fpalt. Beile mit 2V,®gr. bered&net.

5. t. gjetafricit terantnjcrtlicf)7 Dr. ßarrnii? in Serlfn.
äerlegt Ben /tri. Dttmmltr's OtrlnqsbndilianiilBng.

(Sarrtri^ unb ©ofemann) iit SBerlin, ©ilfjclmoitt. 86

ä)nid »on (Sbnorb firouft in Serlin, granjöi. ätr.51



Jlogojin für Me fiteratur Inslmks.
(Sr|cl)eiut jeben ©onnabeuö. begründet von ^ofe^l^ IQt^mantu |)reig ijtertelia^rlicti 1^ %l)lx.

43. 3al)r9.] jScrlttt, bcn 7. /fbruar 1874. [N»- 6.

SJeutftfjIonö nnb boS 5lu§[onb. ^eter ber @rc^e iinb Seibnt^. 77.

^rantnii). lieber bie SSernurft. 79.

©nglonb. 2)er nioberne 9ioman in ©nglcinb. 82.

Orient. 2i;.l)ttnci)'ö onentali)i^)e unb Itnfiuiftifii^e Sffai)^. I. 85.

Stolicn. 9ieu*Iiii, @efd)ic£)te St'iüen'^-
' Vierter Sbeil. 87.

SIeine litcrorifdje Sleoue. SSom iBücfcevtifc^. 90. — .öanbbud) ber

2t[(gemeinen öiteiaturcieic^ic^te üon 6. ©. SBoUfcftlager. 90. —
Sramattfd)e Silber. 91.

Spretfifaol. SÖnnbeitage eincä 5Raturfoifcfier^. 91. — ®aä $antr)eDn. 91.

— 2(uu ten 'Papieren ber 23eibmann)c[)cn SBudi^antlung. 91. —
Sericfetigimg. 91.

S)eutfcJ)lattb unb ba§ 5luölanb.

Tjßttex ber Clro^c unb Aibni^.

Sm 1841 6rad)te bie fetbev eingegangene „3eit|cl)rtft

für ^unft, 2ßiffenfd)af t unb @e)cf)icl)te bcg Äriegeö",

»on ü. ©ecfer imb S3Ie[icn , im 5. ^cfte be§ 52. ®anbe§ einen

Strttfel xnxUx ber Ue6erfd)rift : „Ceibnt^ al§ ^riegöpolitifer",

tt)eW)er ungetüüf}u[ic£)eö 3lufi"el)cn in ber miUtäri[c{)en, t[)eilweife

aucJ) in ber Uterarifd)en Sßelt erregte unb jebcnfattö Diel baju

Betgetragen t)at, bafj man fid) aud) in weiteren Äreifcu aneber

mel^r mit bem faft icergeffenen Ceibnilj befd)aftigte. 2)ie mäd}tigen

(greigniffe ber großen franjüfl)c^en JRenoIutiou unb bie gewaltige

(5r[d)eiuung 'Jiapoleon I. batteu bas Sutercffc für pl)ilLi)cpt)iid)c

©Refutation abgefd) weicht, unb ^.'eibni^ war nur nod) in ber

Siteratur genannt
,

nid)t met)r gefannt. 5)ic Bett ftrebte mit

©ifer nur nari} bem Slcateu, auc^ in ber ^olitif wie im Sßiffen

ober »ielmel)r in bor 3tut5bcutung beffelben ;
bertl)eibigten bcd)

namhafte ^olitiJer bamals Säl3e wie: „GS werben überl)aupt

nie met)r gro^e .^triege gefül)rt werben!" unb fogar Dffigiere:

„2lt(e (^eftungen flnb überflüffig! gjJau Icifjt fie liegen unb mar=

f^irt auf bie feinblid)e ^pauptftabt!" Da mußte eö benu frcitid)

auffallen, baß jene 3eitfd)rift au8 einer 3)en£fd)rift, welche Seibuil^

fd)ou 1G72 \}on .^)annDl?cr au8 an Äönig Jubwig XIV. gerid)tet,

bcwieö
, bafj bie Sbee einer fran,^üfifd)en (Eroberung 2legi}Vtenö

unb (^eftfcljung ber fran^ofifc^en SJfadjt in bem alten Äulturlanbe

beg Jtiltl)aleö tetneäwegö erft bon !J?apclcon gefaßt Würben fei. Daö
33efanntwerben bicferDenf|d)rift wirtte um fo uiet)r, al8 berÄrieg

Siußlanbs gegen bie Sürfei, 1828 — ^Jabarin ~- bie 33eftrebungen

9[Rel)emet Slli'ß — bie (5:rl)ebnng öried)cnlaubö, gerabe bamalö bie

S3licfe (Suropa'ö auf 2legi)pten rid)tete unb ba§ (Srftaunen war ba^er

groß, beu 4)aunoberfd)eu öelel)rten fd)Dn 1772 auf bie ii>id)tigtcit

eines 2ßieberauflebcuö jenes ^v!anbe6 unter frauibfifdicm, alfo

überl)aupt euroiiäifc^cm tSinfluß
,
aufmcrffam mad)en ju fel}en.

2ßir werben an biefe (Spifobe uad) Überlauf üon breiunb»

breißig Sal)ren
,

burc^ baö CSrfdjeiuen eineö 2Öerfe8 erinnert,

weld)e8 bor Äurjem in ©t. "ipetersburg unb Ceiv^ig'-") burd) bie

Äommifflonäre ber faiferlid) ruffifdjen 3lfabemie ber 2Bifl"en=

fd)aften l)erau§gegcben werben ift, unb bteSeäiel)ungen bef)anbelt,

in weld)eu ßeibnife ju '•pcter bem ©roßeu ftaub. SltterbingS

ift in berfd}icbenen (^efd)id)tgwerfcn bon bicfen Sesicl}nngen btc

Siebe, unb es fel)lt nid)t an Slnbeutungen unb .finweifimgen, weld)e

ber (Siuwirtuug beS beutfd)en (yclel)rten auf bie Äulturbcftrc=

bungen Meters bes Öroßen für fein SSclE fd)cn eine große Se»

*) m. Seopolb Soß.

beutung betlegten, \a e8 waren etnjelne S3rief= unb ©euEic^rifteu

befannt, wetdie e§ faft rat£)felf)aft erfd)eincu ließen, au§ wetd)en

©rünben unb mit Wcld)en 2tbftd)tcn Seibntlj ftd) fo lebl)aft unb

anbauernb um bie -2tn!nüpfung eine» 33er^ättniffeS gerabe mit

3iußtanb bewarb. S3ei ber Uuiberfalität be§ 2Bifien§ unb beu

gäl}tgfciten, wetd)e aud) über feine 3cit l)inauS ancrfannt würbe,

mußte eS SBunber nehmen, feine Sbeeu unb S5orfd)läge fid) gerabe

nad) bem fernen Dften ricbten ju febcn , bon wober aud) nod)

lauge 3ett fpäter bcn Äulturijölteru bc§ ©eftens nid)t5 ©uteS

ju fommcn fditen, ba es tl)m bod) wabrlid) nid)t au 9lnfnüpfung§=

punfteu in I)eutfd)lanb, g^ranfreid) unb ßnglanb fel)lte. Set man
muß fogar 5ugcftel)en

,
baß nad) bem jeijt borliegenben SBerfe

feine feiner pDlitifd)cn, bivlomatifdicn unb felbft wiffenfd)aftlic^eu

-Beftrebungen fo fonfeiiuent, unocränbcrt unb nad)l)altig gewefcu

ift, al§ ber Sßunfc^, bem großen Sfleformator SilußtanbS l)ütfrei^

Sur .^anb gef)en ju fönnen. Sfö. ©uerrier, |H-ofcffor an ber

9Jfo§faucr lintüerfttät, bat ftd) ba8 ^ijerbienft erworben, baö bi8=

l)er eben nur jerftreut unb Iüdenl)aft befannt ©ewcrbene nid)t

allein ju fammeln unb fritifd) sufammengufteKen
,
fonbcrn bor

allen SDingen burc^ T^oiliiliingen tu ben .t'anuoberfd)eu 33iblio=

t[)efen fo bollftcinbig ju ergänjen, baß nun ein boUcS puirtrcnbeS

ißilb bes ^Wanney oor uns ftcl)t, ber frül)er als irgeub S^uiaub

unb treffenber aU irgeub ein ©taatämaun, Diplomat ober @e=

lel)rter , bie gegenwärtige 5D?a*t unb 23ebcutung 31ußlanb§ im

3Sorau8 erfannt unb uoUftänbig mit ftd) einig war , waö auo

biefem jungen
,

ungcfd)lad)ten OUcfcn unter ber bilbcnbcn .^anb

titditiger 9iegenten werben mußte! 3lteraubcr b. .^untbolbt erflart

baS 2;l)al bes 3lmasona§=©trome§ in ©üb^Stmerifa für bas fünfttge

Pentrum aUer Äultitr unb (Sibilifatiou; ''Profeffor .'öermann a>;iin=

bert) propbejeit für GSentral=3irien eine glcinjenbc 3ufnnft, wenn

e8 gelingt , europätfd)e fflitbung bort feften 5ynß faffen ju laffen

— frül)er plaibirtc er freilid) bafitr, baß bteö burd) C5nglanb,

jetU ,
baß es burd) Siußlaub gefd)ctKn niüffc. Ü3eibe ''Propl)c=

jeiungen bertltngen gegenwärtig nod) eben fo unget)i)rt, al8 am
C^nbe beS 17. 5at)rl)unbertS bie SjorauSfldit unb 'i'orau8bered)nung

i'cibnit^enS berfhingen ift.

Sft eö aber auf ber einen ©eite bon l)ol)em Sntcrcffc , bie

©eftalt beS beutid)en ®elel)rten ftd) bitrd) biefe ^lJionograpl)te

auf'8 0leue abrunben unb an '•piaftif gewinnen gn fel)en, fo ift

eö auf ber anbcrn ©eite nid)t weniger erfreulid) , einen über»

i^eugenbcn iMid in bie Sßcrfftatt tt)un ,^u tönneu , anS ber bie

Slegeneratiou beö 3al)treid)ften ©labenftammeg l)erborgegangeu ift.

O'iu ntfftfd)er Äritifer bes toid)tigen äiJerfeö fagt: „Jn ber ©c=

fd)id)te ber rufftfd)en ßioilifatiou wirb Vetbuils ftets genannt

werben utüffcn , uidit allein wegen ber perfönlid) bon il)m au6=

geübten Sßirfung unb greifbaren 9lefultate, al8 wegen ber regen

t)erjlid)cu 2:i)eilnal)me, mit weld)er ber beutfd)e '•pi)ilofopl) bor

allen feinen 3citplcnoffen bie 'DJIorgenrötl)c ber iBilbung int fernen

Dfteu begrüßt, unb wegen ber XHnfgaben, bte er il)r geftcllt l)at."

2luö bicfen SBorten erflärt ftd) bas Sluffe^cn, Weld)cä ©uerrier mit

feinem and) änßerlid) ftattltd)en ißud)c gemad)t, unb bie %i)zi\-

nal)me, weld)e eS felbft in Äretfen fiubet, bie fonft für bergleid)en

nid)t befonberS empfänglid) finb. 9tllcrbingS tl)ut fid) in bem=

fclbeu aber aud) ein cigeutl)ütulid)cr Wefd)id)ts--
,

©efid)tS' unb

Sbeenfreig auf, in bem fid) felbft ber Unterrid)tctc anfangs nic^t.
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ganj orientirt füljlt ;mb fiö) erft in ba§ 3^argefteüte iinb Sei'

geBrad)te {)inetnlefen mu^, um unbefangene Umfdjan ju gewinnen,

©d^cn 186S üerDffentlid)tc ^prcfeffov ©ucrricr eine Siograpl^ie

feineö .'pelbcn unter bcm S:itcl: l'etbnil} unb fein Sa^r»

l^unbert. 26ie immer, toenn mau ein StucI) ge|d)ric£)cu Ijat, fo

zeigte ftd) aud) bem S[>erfaffcr erft nad) a)erüffcnt(id)nng bcffelben,

»a§ nod) fel)fte, unb ba fettbcm ücrfdiicbene Stu^^gabcn bcr Ceib»

nifeifd)eu Söerfe erfd)icueu ftub, fo l)äufte fid) aud) baS 'JUatcrial

fitr bic müUDgrapl)ifd}e ®id)tung ctucm bcftimmten 3wede.

JDiefcr war unb blieb für ben ä>erfaffer ba§ merfwürbige, bamaB

immer ued) uid)t iiüflftänbtg crfdirtc unb gcnnirbigte 35er[)altni^

Seibniljcnf' Shifjlanb unb fvesicU ju ^(Ux bcm Wrcfjeu unb

ba aud) baö 9.1tc6faucr 9lrd)iü nid)t geuügenben 3luffd)luf3 bct,

fo mad)te "J^rofcffor ®uerricr eine 9teife nad) -^aiwoüer , wo er

Don bcr bcfannten 5sreunblid)feit bcr 23ibliot()cfare 33Dttd)er

unb ä3obcmanu gcförbcrt , ba» reid)e 5}?atcrial jan^
,

wcfd)e§

er jefet in feinem 33ucf)e tl)eil§ in bcr SDriginalform, tt)ci(s burd)

feine üon öerftäubigftcr ÄrttiJ, .53er9lcid)ung unb ©iditung burd)»

wel)te Sarfteltnug swffiwTOicngcfafjt ocrüffent[id)t. 9Uid) biefe 9tr=

bei! erfd)tcn juv 'öcter bcS swctl)nnbcrtici[)rigcn Subtiäumä bcr

©eburt IPeterö bc§ ©ro^cn — wir bcfprad)cn erft fürslid) eine

gange 9{cii)e »ou Uterarifd)cn 2)enfmaten biefer i^eier — unb

jwar auf (J:mfjfel)lung be§ Slfabemiferö Uftrjaloff unbÄunif,

bx:rd) bie faiferlidic 9(fabcmic bcr SÖJiffcnfdiaften. 'IRit 3f{cd)t

weift bcr .SSerfaffer auf ben Sorpg unb bie ©igeuart fctueg

2BerEe§ r)in, bafj in ii)nt 9lKe§, in ber SS^at abfofut 3lltc3 üer=

einigt ift, waS fid) bi§ jctjt über baS .5?crl)a[tni^ gcibnil3cn§ jn

Slu^lanb, bcffcn 9icgcncratton unb bcffcn mäd)tigcn SJcgcncrator

^at ermitteln laffen; ja, e§ ift biefe Spcgialität be§ a3ud)eö fo ffru=

:pulö8 aufred)t crl)a(tcn worben, bafj aud) S3rief=^onäepte , ?Jo»

ttjen , in benen ftd) Siu^fanb ober 'J3eter ber ®ro§e nur hirj

erwäl)nt finbeii, mit abgcbrudt werben futb, uatürHd) nur au8

bemfelben (Srunbe, aber nur mit bcnjcnigen Stellen, wcld)e ben

Swccfen be§ S3erfaffer§ biencn. 196 ©eiten eines elegant ge=

fc^riebenen 2;cj:te§ nnb 3ß9 ©eiten llrfunblic^eg in 23riefwed)fel

unb in 2)enffct)rtftcn
,

geben nid)t allein ba§ Wa^} für ben au»

gewenbeten ©ammler» unb <5Dv1rf)crfleif3, fonberu aud) für bie in

ber S:t)at äufjcrft wid)tige, Diel folgenreiclie (Srfd)einung beS ©in»

fluffeS, ben Scibnilj auf bie crftcn l}bl)eren .tutturgcftaltungcn in

Slufilanb gewann. 33cfDnbcr§ muf; man bcwunbern, mit wcld]cr

SluSbauer i'eibnilj bal)in ftrebte, ftd) baä £t)r nnb bie 2lufmcrf»

famfeit be§ 3nren P gewinnen; bcnn wieberl)olt Segegnct er

auf ben oerfd)icbenften oon it)m cingefd)tagencn SSegen einer

iinjwcibcutigcn ©probigtcit, ja 9(bwcifung, biö c§ il)m enbtid)

gelang , in ;ierfönlid)e S8crül)rung mit bem au§erorbcntlid)cn

ülianne jn fommen, bem er nid)t allein benSBiHen, fonbern aud)

ben (Srfolg zutraute, unb jebenfallä weiter fal) , atö bic beben»

tenbftcn ©taatömänncr feiner 3tit, benn nur feiten begegnet man
amC^nibc bcö 17. unb Slnfang bcö 18. 3at)rl)unbertö einer ©timme,

bic ben begonnenen Sieformen ^eteri ein banernbeS ©Clingen

5ugcftel)t. Ueberau Swcifel, 9td)fclptfcn
,

ja wot)l .'pobn; unb

aMcrbiugö trugen bie ©cltfamtcitcn, wcicbc man fidi ocm 2^\xcn

bei feinem !i3efnd)c euroyäifdicr ."pöfe er3ä[)Ite
,

nid}t baju bei,

feinem äiöerfe eine lange 5)aucr ju üerfprecl)cn. ©ewifj gebührt

bem gewaltigen Sntperator wäbrcnb feiner ßebenSs^it "^cr JRubm

aUein unb an^'fd)licfjlid); mit feinem Slobc muf; aber aud) 9lncr=>

fennung für bicientgeu lliänncr beginnen, wcld)c im ©tanbc ge»

»efen waren, feine ©cbant'cn ju crfaffen unb baburd) bie Alraft

gewannen , baö bon il)m begonnene iöcrf fortguführen. SRid)!

mit llnrcd)t würbe bei ber (>-ntl)üllung bcö Xcntmalö für bie

.ßatfcrin Katharina II. faft einftimmig barauf l)ingcwiefcn, bafe

äße bie 3Känner, weld)e ber geniale Äünftler gewifferma^en als

bie Präger il)re§ ^iebeftal§ in (grj geformt, SRuffen waren, unb
ein großer S;£)eit ber gercifteren Slnertcnnnng

,
wc[d)e mau jeljt

ber aicgicrnng .^att)arina II. in 9iufj(anb felbft äoUt, tonjentrirt

fid) auf bag ©efd)icf, mit bem fte e§ oerftanben, ?lational»3tuffen

ju il)ren 9iatf)gcbern, (5et!5l)erren unb ©taat§männern gu wäl)len,

unb wer wollte e§ einer rufftfd)en ycber oerbcuten, wenn fle fid)

borguggweife für ruf)'ifd)c ä>erbtenftlid)feit bcgciftert! |)eter ber

©rofee ftanb einer »iel befd)ränttcren Söabl gegenüber, er mu^te

fldf fagen: „Je prends mon bien, ou je le troiive !" unb WD feine

eigene Äenntni§ nnb S3eDbad)tnng nid)t au6rcid)te, fnd)te er ton

weit ber an ftd) gu giet)en, waö if)m b^ffe" mib feine 9lbflc^tcn

unterftü^en tonnte. 3^id)t fo leicht erflärlid) ift bie con Seibni^

bewiefene 9ln§bauer bem Sare«/ fowie 9lu^tanb überl)aupt, feine

©ienfte angubieten. 2öir l)aben äußern l)ören , eö fd)eine faft,

als l}abe Scibnil^, bcr trols feiner oielfadicn S[)Crbinbungen unb

3lutnüpfung§puuftc mit bentfd)cn .g>ijfen, bod) eigentlich nie gu

einer, aud) politifc^ cinflu^retd)en ftaatSmännifc^en ©tcHung ge»

langen tonnte — au§ 3>erbru§ barüber eine fol^e ©teUung in

bem eben ftaatlid) erft erwad)cnbcn 9hi§(anb gu finben gefuc^t.

Sind) baö wäre fein Vorwurf für it)n
,

wenigftenS ift bcr 3S>eg,

ben er bagn cinfd)tug , ein burd)au§ et)renwertl)er. SBclc^e fpe»

fulatioc 9lbftd)t er bamit oerbunben , fommt babei in ber Zijat

nid)t in fflctrad)! Safj fie, Wenn i''orl)anbcn
,

mißlang
,

ift \a

befannt; bcnn obgleid) '})etcr ibm ein 3al)rgcl)alt »on 1000 9lu=

beln au§fe|3te — auf bcffcn 2lu§gabtung er überbieS lange ßer»

geblid) wartete, — fo naf)m er feinen ^annooerfc^en 9latl)geber bod)

nid)t in feine 5)ienftc unb gab il)m feinen gcDrbncten:2öirfung§frei§.

<5ragen wir , wo Seibni^ ben 9J?ut() gu feinen 35orfd)lägen

für rein wiffenfd)aftlid)c unb geiftige Snftitute in einem Canbe

gefd)öpft ,
wetd)c8 er felbft nod) unfat)ig erfennt , einen folc^en

©amen aufguncl)men nnb il)m yrüd)tc abguringen, fo fcfteint un§

ber (5rfoIg, ben bcr grofec Äurfürft oon iöranbenburg in feinem,

oom breifjigiat)rigen Äriege arg oerwüfteten Canbe ergielt , ton

öeibui^ fcl)r fd)arf bcobad)tet nnb gewürbigt worben gu fein.

Srolj bc« cinßcrften SOIangetg, trcij ber oollfommencn Unfätiigfeit

ber 9)Mrfer
,

üd) für .^unftfd)öpfungen gn begeiftern ober etwa»

für biefelben gu tbun
,

fel)en wir ben große« Äurfürften , un»

mittelbar nad)bem er gur Siegierung gelangt, Äünftfer unb ©elehrte

alter 9lrt an feinen .!pof gieben, 33aumctfter, 9}Jalcr, 33ilbner nad)

allen 9ttd)tungcn bcfd)äftigtc er in einer SBeife, bic, mit ben ba»

für oor^anbenen 9J}ittcln üerglid)cn, ©taunen erregen mu^. SJfan

brand)t nur 9Jifolai'§
,
^onig'§

,
"pufenborf ö ,

S3ei)er"ä Slngaben

über biefe tt)cure .*^ünftler=Jlolonie am ®ranbenburgifd)en ^cfe

gn überbliden, um ben Ginbrucf gn begreifen, ben biefcS 93eifpiel

ober üiclme[)r ber ungwcifelbafte G'rfolg bicfe§ bamal» fd)werltd^

oerftanbenen ©t)ftem§ «^riebrid) 2Bitbelm§ auf fieibui^ gemad^t.

©ann begreift man aber aud) ben ^Intb feiner S3orfd)läge.

(äö wäre leid)t
,

burd) eine gufammcngebrängte 3Btebergabe

ber "^Jliafen, weld)c ba» eigcntl)ümlid)c .licrl^ältni^ be§ beutfc^en

'})bilofopben gu |)eter bcm ©ro^en burd)laufcn, ba» Jutcreffe beä

Cefer» in crbi.H)tcm ©rabe aud) für unfere 33ef;^red)ung gu ge»

Winnen; wir mbditen aber bcr Jsreubc an bcm 3öcrfe felbft burd)

Stuögüge unb liorwcgncbmen ber frappantcftcn 93tomentc feinen

aibbrud) tbun uitb balten e» für bie befte ßm^feblung beffelben,

wenn wir eben etnfad) auf baffelbc tcrweifcn.

SBlicfcu wir lieber auf bic 9Sirfnugcn jener 33cgtel)ungert

gwifcl)en 9latb unb Sbat — 25>iffenf*aft unb -praj-i^ — 5>orfd)tag

unb 9lu§fübrung , wie fte ftd) auö bcr Slrbcit ©ucrrierS ergeben,

©ie ftub, an ben gegenwärtigen Suftänben bort gcmcffen, enorm,

iebenfaH§ rafd)er eingetreten unb fruditbarer geworben, aU ^d^
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bte§ öon ber @utroi(ffiiitg irgeub eiitcö ©taat§wefen§ in ®urc^3a

itad)Weifcu tä^t. ©ie 3fitefcnfd)ritte bev uexteftcii 3ctt feit beut

3legierung§aittritt be§ Äatfer§ 3t(cj:anber II. mögen ftd) ja tf)eil=

weife mit au§ ben (Sifenbaftnen, ber S;elegra)3^ie unb ber ^prcffe

erJtdren , bereu (Stnfln^ ftrt) nic[}tg mei^r entsiebeu fann; auberö

ift e§ aber für ba§ im licrtgen Siil)rl)iinbert ©efci)ebene! &
geprte eben ein befcnberer SRutf) unb ein unerfriiüttertidjeS Ser^

trauen baju, in Stu^Iaub eine 9lfabemie ber äßiffenfdiaft

3U begrünbeu , bie (Sinrtd)tnng ucn S3eübad)tnngc'ftatiDnen

über bie 9(bweid)uug ber 5)]agnetnabel ju cmpfet)(en unb eifrige»

(Sammeln Don ©).n"ad)proben innerf)alb 9tu|(anb» ju üerlangen,

um in .f)anncüer 5J}atertaI für |)afigrapl)ie unb üerg(eid)enbe

©^3ra^anffenfd)aft crbaften; aber e§ ge[)Drte nad) bcm Jobe

^eter§ bec- 0rc^en aud) eine bewunbernswertlie 9(u5bauer bajn,

biefe Sbeeu feftpbaften unb au^.pfübrcn, fte a^eitcr btfben

unb biefe ^^nftt^u^icn auf eine .<3ii£)e -lU bringen, bie tenen ber

Staaten aöeft=(S:ur£>pa'ö ntci^ts mebr nad)giebt. 'JItdit ber Sßilte

atteiu fd)afft ®rßf3e§, fonbcrn bie äluöbancr; nid)t ber ©ebanfe,

ber SBunfd), aud) nidit bie im erften Stugenbltrfe bereit gefteUteu

SRittet, fonbern bie 3ät)igfett, mit tt)e(d)cr an bcm einmal @e=

wollten, ©ebad)ten, ©egrünbeten feftgel)altcn wirb, unb biefe

3äl)igfeit ift e§, wetd}e bem ruffifd)en (St)aratter in feinen l)errii?r=
|

ragcnbeu ^erfDnlid}feiten ®f)re mad)t. 2Öte oft finb Slnläufe gu

geifttger unb materieller 58efferung in anbern Räubern — aller=

bingS aud) burd) bie Unguuft äußerer ;l^crl)ältuiffe — wiebcr

aufgegeben werben
,

er[at)mt unb £)aben nur nod) eine Jultur=

^iftorifd)c (Srinneruug, eine „mention honorable" l)interfäffen. 3n
3lu§tanb ift mau auf bem einmal betretenen Sßcge ftetig fort»

gefd)ritteu unb, ba man fortbauernb nad)^ubolcu hatte, aud) oer=

l)ältuif3mäfng rafd)cr als irgeub wo unb irgcnb wann. 5(Uer'

btugS l)at aiuftlanb ben 5>Drtl)eil
, bei jcber neuen Ctnnrid)tung

fofcrt bie 5cii;rt)uuberte laug gemad)teu Grfabrungcu i'iH'ftcurova'C'

benu^en unb bamit über fo maud)e ®d)Wierigteit einer ('^•ut=

wicftnngßpcriobe leid)ter Ijinwegfommeu ju tonnen. Tlan l)olt

fid) bort nid)t allein bie red)teu ^(Jänner, fonberu aud) bie rcd)tcu

Dinge üon überall l)er unb weif3 fie für rufiifd)e Hwedc ,^u be=

nutzen; l'or allen Singen aber lögt mau ftd) in Siufjlanb nie

burd) Stnfangö ^UJifiUugeubeg abfd)reden. ^reilid) fing es aud)

^eter ber ©rofje mand)mal feltfam genug an; um ein Nabelten»

l)au§ SU crrtd)ten, lief^ er ftd) oom MmuT, Jsriebrid) SÖtlbclut ton

'preu^cu uid)t etwa Nabelten --^fp^icrc unb Äabcttcn = Vcl)rer

fd)iden, fonbern 12 .^'abctten, au§ benen bann rid)ti ^ ber Stamm
für bie rufrtfd)eu Äabetteu=3luftalten l)ert)orgtng, bie snrSeit bcö

Äaifer» i){itolauö Sllleö um ba» !£o)?pcItc nub Dretfad)c über-

ragten, was bie übrigen ©taaten (5uro:pa'iS an 3lu£?ftattung unb

2lu8bel)uung fold)er 2Kititär=CSrsiet)ungö= uub 23ilbnugö=9lnftalteu

aufjuweifeu l)atten. 3n bem 2Berfc ©uerricrg Uij^t ftd) einer ber

©rünbe biefer uid)t wegplcugnenben (^rfd)einung crfennen. iöt8

,^umgiegicruugyantvitt ilaifer ÜdeyanbertS II. l)altc biefe ftiße,

faft berborgcnc
,

ja bem 3luge bee S3eobad)teri:> fi)ftematifd) ent»

Sogenc 2lrbeit , bie Wewaltfamt'ett unb ©trcnge in il)rer 2)urd)»

fül)ruug, etwas llnl)eimlid)cs für 0"nropa, weil bort bie !Dinge

mit fo burd)auö anbcrcn 5)Jfilteln erreidit würben, alö'in anbern

©taaten. Tlan tonnte ftd) ja nid)t tjerl)el)len
, bafj bort eine

gitefenfraft l)eranwud)ö
,

weld)e ben biö bat)iu erprobten C^-nt-

wtcftungögaug 2ßcft»t^urova'S nid)t anuel)meu wollte uub il)re

eigenen S3at)nen ging. !Dal)er beun frcitid) ntauAec^ Uubel)agen

unb 2lbneigung , bie ftd) lange genug in allen unfern Se»
^ief)ungcn jum i)fad)barlanb bcmcrfbar uub fül)lbar gemad)t, jel^t

aber mit jebem 3iil)te mct)r fd)Wtnbet unb einer el)rlid)cn Sin«

crjcnnung '•pio^ gemacht {)at.

Sötr l)aben oft genug ben gran^ofen unb jwar mit üoüfter

23ered)ttgung oorgeworfen
,

ba^ fte über 5)eutfd)tanb
,
2?'entfd)e§

unb Seutfdje urtl)eilen
,

ol)ne burd) itenntniö baju befäl)igt

fein. ©oKte Seutfc^tanb mit SSejug auf Stu^lanb ftd) nid)t ba§»

fetbe vorzuwerfen l)aben? (S§ ift eine alte Prfabrung, ba^ ber

Söeften über ben Dftcn, ber ©üben über ben Slorben falfd) unb

mit 33oreingenommen£)eit urtl)eilt. 9hir wenige befonberä beoor»

jugte ©elfter erbeben ftd) über biefe, Wie eS fd)eint, einem Statur»

gefeite fotgenbe Flegeln. 3" biefen gel)Drt aud) Seibntlj. @r
erhob ftd) über bie nationale unb flimattfd)e .5>erfd)iebent)eit unb

mi\% man feine 33eftrcbungen atö interuattonale im beften ©tnne

be§ 2öotte8 bejeid)nen. SÖenn irgeub etwa§, fo ift bie .^erau§=

gäbe biefeö iBudicä burd) bie ^Petersburger „Slfabcmie bcr2Biffeit=

fd)aften"
, für we(d)e Setbnilj feinem faifertid)en ©onner 'peter

ben ^lan entworfen , ber befte a3ewei§ für bie SBirfungen ber

^*Sorau§fid)t unfereS grof^cu beutfdicn 'pbilofcvbon, nebenbei audi

eiu33eweiC' für btc banfbarc 9luerfennuug einer gelehrten .s\or^?cr=

fd)aft erften 9kngeg für iftrcn getfttgen ©tifter, beffeu 9tatl) ftd)

freilid) erft burd) bie 2:l)at "PetcrS be§ ©ro§en jn berjentgcn

SSebcutung entwidcln tonnte, wetd)c ba§ intereffante — unb mel)r

aU intereffante — bie§ gcbicgeue iöud) erft ooUftanbig crtenucn

I

unb würbigen lä§t. ©d)n.

Mcber btc ^Jcrttunft.

iS'hK furje l'orrebc, wefd)e ben Vefer über bie 3tbfld)t ctnee!

untfangrcid)cn 33ud)e£j*) ortcutirt, üerbicnt aHenial Dauf. 3eber=

mann, fagt Spm Dtt, gebraud)t bie i'ernunjt, fragt man aber,

was bie i>ernunft eigeutlid) fei, fo erl)ält man bie Wiberfpred)enb=

ften Slntworteu.' Um in biefe Wicf)tige ?lngelegenl)eit nad) Äräf»

ten Ätarhctt ,^u bringen, oeröffcntlid)t er fein Sßerf, uub nimmt

fid) tor 1. 5u unterfudien, worin bie ä>eruunft beftcl)t; '2. bic

Duellen ber SSernunft, b. h. ben Urfprung ber Sbeeu nad)su=

weifen; 3. bic Tragweite unb ©ic^erlieit ber 35ernunft feftsU'

fteHen.

Das ikwufjtfetn ato 1pt)änomen entsicl)t fid) ber 9lnaU)fe,

wir fonucn nur bie 23cbingungcn angeben, unter wcld)en e§ auf=

tritt , unb feine d)arafteriftifd)en gjicrtmalc ftubiren. ^Rad) ben

Unterfud)uugcn oon Ü3ud)c,^ bcbarf jcber ?lft beS ilVwu^tfciuC'

eines materiellen (fiemcnts, unb fctU jugleid) bie Giumtfd)uug

einer .straft »orauS, bic wir geifttg nennen; baS iBewuMciu ift

aber nod) uid)t bic iicrnunft. Dtcfe bcrul)t bei jebem SnbiBi-

buum auf ber Wefammtl}cit feiner Sbeeu, — unter Sbee wirb

l)ier jebe Sl)atfad)e beS JöewufetfeinS, (5mvftnbnng, 2ßat)rnel)mHng,

SSorftcllung, ^Begriff, .fteuntntf; u. f. w. oerftanben — unb je nad)

bcm Umfang, ber 3^1)1 «"b ber Ucbcr= unb Untcrorbnuug ber

Sbeeu bcftimmt ftd) ber iöerth einer aicrnunft. Scbe Sbcc bat

btc Dcpvcleigcufd)aft ber (v-inl)eit unb ber tUclbeit; fte ift (Sin=

l)ett, beun fie ift untl)eilbar, mau hat niemals eine l)albe ober

»tertcl Sbee; unb fte ift T^iclheit, beun il)r Wegcnftanb ift nte=

malS ein ('«infad)Cö, fonbern cntweber fetbft tt)etlbar, ober in

a>erbiubung nad) üielfac^en 9{td)tungcn l)in. Ktn 50?eter ift tl)eil»

bar, bie Sbcc beS ?(yJctcrS, cbfdion fie bie lf}cilbarfcit enthalt.

*) Do ja raison. Keclierclies siir la iiature et rori()'ine des idees

morales et. scientifiques par A. Ott. l'aris. Sandoz et Fischbacher,

editeiirs. IJiio de Seine et nie des Saints-Peres. 1873.
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ift ni^t tI)etlBar, iinb Me aBftraften Sbeen, tüte Urfacf^e, 3ße[en

lt. f. tu., mtt^eilbar al§ Sbeen, entf)aUen in fitf) ©egenfä^e unb

Dielfact)e a3ejief)uugcn. <3o manifeftirt firt) bte Sctipclnatitr ber

beiben gciftoren jeber Sbee, ba§ mit[)eilbare geiftige Glement, imb

bo§ inatertcUe, ba§ auggebel)nte unb jufammengefe^te §trn. ?lur

bte 0e|ammtl)ett ber S^een ettie§ SnbiüibuiimS niact)t feine

Sernnnft au8, unb fo erflären fid) bie (ST)d)einungen be§ 2;rau=

ine§, ber ©eifteSftßrung, beß g-e{)Ien§ eine§ S[ßcrte§ cber @eban=

fenS baburd), ba§ im SSraum nur bie wad)en S^erüen^elteu unb

iDad^en Seitungen, alfo ntir S;^eile be§ ©anjen, in 2ßirffanifeit

treten, in ber ükiftegjerrüttung unb Beim ^tlü^lid)cn SJJangel

eine§ 2BDrte§ ober ®ebanfen§ geir)iffe Sellen unb Seitungen ir)ren

3)tenft »erfagen. !Die 9lbI}ängigEeit ber Sßernunft tjon ber 33er=

binbung ber Sbeen unter einanber bebarf feiner langen 3lu§eiu=

anberfe^ung. Sn jeber ©efeKfd)aft bilben ber mDralifd)e unb re»

Itgicfe ©taube, unb ba§, i»aS fie unter 9^u^en üerftel^t, bie

©runblage ber Sßernunft; beim (äinjetnen Eommt e§ barauf an,

cb feine Sbeen fid) um ben SJJittel^Junft ber Eingebung gru)3pi=

ren, über ob il)r ©amraelpuntt ber (SgDi§mu§ ober eine Seiben»

fc^aft tft. Jtatürlid) a>äd}ft unb üeränbert fid) bie SBernunft bei

."Colfern, ttie bei Snbtüibuen, je me^r fte ba§ S[ßa£)re ücm %ah

fc^en unterfd)eiben lernen; a(§. eine ^au^)tfad}e ift aber feftp'=

l^alten, ba^ e§ in ber 9latur ber Sßernunft Hegt, ein ©emifd)

Bon 2ßal)rt)eitcn unb 3n1{)ümern jn fein, benn eine üotlftän»

btgeSrfenntni^ aud] nur irgcnb eine§DbiettS fann fte niemalg

erlangen. @d)tüad) ift ba§ ©d)lutEapttel biefeS S;i)etl§, weld)e§

ben Sti^ecf ber Sßernunft beljanbelt. 3war geftel)t ber SJcrfaffer,

ba^ „ber (Snbstoed ber 5[Renfd)l)eit aufßrben un§ unbefannt ift",

aber ben näc^ften, vorläufigen meint er jn fennen, nämlid): „bie

•inienfc^tieit in ber ®inl)eit eine§ gemeinfamen moralifd)en unb

religtijfen ©laubenS, auf ben ©runblagen ber greibett, ©letc^»

l)ett unb 33rübcrtid)feit, unb mit üoller .iperrfc^aft über ben (grb=

frei§ unb feine Sflaturfräftc ju tonftituiren." 3)urd) bie SSer=

f^iebenbett ber äußeren S3cbingungen unb inneren SCnlagen

fd)eint bie Statur biefen Swcd nid)t ju bittigen, unb fo lange bie

3Jlittel un8 festen, bie Unterfc^iebe ber Sotten unb ber natür=

ltd)en Begabungen au§äugleic^en, ift ber ßifecE Ott'§ eine

Unbing. ©obann l)ält er bie SSernunft, bie er bod) felbft alg

SEotalität unferer 3been beftnirt, für ba§ Söcrf^eug unferer ^rei=

Ijeit. S3ei beut ©inen fättt bie Sßernunft fcf)r fd)toad) unb bünn,

bei bem 3tnberen fel)r fraftüoll unb tüd)tig au§, unb mit fo au^er=

orbentlic^ berfc^iebenem SKerf^eug folt baffelbe gelciftet tcerben?

Dtt ^at bcm liberum arbitrium eine irrige SSorftettung. äSir

ntüffen auf biefen '5)unft nad}l)er nod) einmal fommen; ba§ ganje

^a^iitel berufet auf ber 2ltiftd)t, bafe e§ nod) anbere 3tx>ede giebt,

al§ bie, tt)etd)e tüir fe^en, wir, bie S3ebürfenben, bie Äinber ber

©orge, bie ^^enner be§ §unger§, ber j^ranE[}eit unb anberer

9{ötl)e. (S§ »äre mßglid), ba§ e8 au§er un§ nod) anbcre SBefen

giebt, bie übel genug baran ftub, beffere 3nftanbe anftreben unb

fomit Sti'etfe l)abcn ju ntüffen, aber tcir fennen* fold)e Sßefen

nid)t. 2öir fe^enStücdc, l)aben iebod) MneUrfad)c anjunelimen,

ba^ loir SitJede finb. 2Bal)nODrftcttuugen biefcr 9lrt entipringen

au§ uitferer ©ud)t, ©ott unb bie Statur ju üermcnfd)Iid)en.

Der streite 3;l)eil, bie Duetten ber Sßernunft, jerfattt in Bier

Süd)er, beren crfte§ eine neue Äategoriecntafel begrünbet. Dtt

fd)lie^t bie SO]öglid)feit nid)t au8, cttra§ überfet)en gu baben,

Witt aber bie Sbeen be8 Gnblid)en unb llnenbUd)en, be8 Slbfo»

luten, ber ^aft unb be8 ©top, unb ctl)nttd)er meta^jl)i)ftfd)er

©ebilbe, nid)t für ©runblagen ber Sßernunft gelten laffen, fon=

bem l)ält fte für grüd)tc nnffcnfd)aft!id)cr 3(rbciten. Sßon feinen

Äategorieen bcmcrft er, baf3 fte in ber Sßernunft feineSwegeS in

ber abftraften %oxmt auftreten, njel^e bie 9lnalt)fe i^nen l3erleil)t,

inbem biefe fte au8 ben 2öa^rne;^mungen ^erau8toft, mit benen fle

ftets tjerbunben ftub; bie Äategorieen beginnen al8 etwa§ Ä'on=

freies unb bleiben für bie unenblic^e 5Rel)rjal)l ber SRenfc^en il)r

Seben lang fonfret. ©ämmtlid)e ©runbibeen ber Sßernunft ftnb

wefentlid)eS3eftanbt^eile unferer 23orftettungen, in benen fte unter

einanber gemengt ftd) beflnben. 68 giebt fein attgemeineS ^rin=

gip ju it)rer (Sntbetfung
, fte fönnen nur bur^ forgfältige -^rü=

fung unb S3eobad)tung gefunben werben. Um al8 Duette ber

Sßernunft angefe^en p fein, rau§ eine Sbee 1. ftet§ unb überatt

ber Sßernuitft beiwohnen, 2. au8 bem ©ebrauc^ geiftiger 3;l)ätig-

feit entfbringen, unb 3. mu§ e8 unmijglid) fein, Dl)ne fte ju ben=

fen. ©D ergeben fid) il)m üier Duetten: 1. bie 9latxtr be§ geifti«

gen S}erfal)ren8; 2. gewiffe cbjeftiüe, notl)Wenbige unb fonftante

S!Bal)rncl)mungen; 3. natürlid)e Se^ie^ungen jwifd)en S^ee unb

Dbjeft; 4. S3ejie^ungen jtütfd)en ber Sbee unb bem .g'^ttbeln.

Sie erfte liefert ber Sßernunft bie Sbeen be§ ©ein§; be8 DbjeftS;

ber Söetttität unb be8 Unterfd)iebc8; ber (Sinl)eit unb Sßtel^eit;

ber a3ejiel)ung ober be8 3ßerl)ältitiffe8. Sie jweite, etwas fpatere

Duette bringt bie Sbeett bon 3laum unb Beil; ben äßtberfbru(^

;

baS ©ubftrat für bie Grfd)einung; .<panbeltt unb Seiben ober

Urfad)e unb Sßirfung; 2lbbängigfeit ber ffi5efen unter einanber.

9lu8 ber britten entfpringen bie Sbeen 2tttgemeine§, Sefonbereg,

(ginjelncS; unb enblid) au8 ber tiierten: ©pontanettäf, B^td
unb 3JfDtio.

SaS folgenbe S3ud) befämbft au^erorb entließ etngel^enb bie

SE^eorie ber angeborenen Sbeen, bie in ^^t^anfrei^ jal^lreic^e

unb naml)afte 2ln^änger l)aben mu§. Ser ernft^aft gemeinte

23erfud), bte CÄrbfünbe mit £)iftorif(^en Sßorgängen in ©nflaitg

p bringen, wirb bei un§ wenig ©lütf mad)en. Dtt warnt nad)=

brütflid) oor ber 9lntl)robomDTbbcftntng ©otte8, attein, befangen

in religiöfen Sßorurtbeilen unb eingewurzelten 3been=2lffojiatiD'

neu, rebet er felbft fortiüät)renb üon gDttlid)cr S}ernunft, üon ber

Sßorftettung, bie wir un8 Bon ber Äraft ©otte8 machen fetten,

unb 2le^nlid)em, ol)ne ben Söibcrfbruc^ 5u bemerfen, tu weld^em

er fic^ babei bewegt. Älar unb mit ©ad)Eenntni§ finb bie ©d^wie»

rigfetten bargelegt, welche 9taum rtnb Seit ber pl)ilofop^ifd)en

a3etrad)tung entgegenftetten. Sßo er Urfac^e unb SBirfung be-

l^anbelt, fa^t Dtt bie 9lnftd)ten feiner ©egner uitric^tig auf; ba8

übrigens fet)r intereffante Kapitel „Äraft unb ©toff" enthält

uitter 9(nberem aud) bie ©rünbe, burd) weld)e er fic^ bered)ttgt

glaubt, Äräfte ansune^men, bie, unabhängig Bom ©toff, ein felbft»

ftänbigeS Safein fül)ren. Söenn biefe 3lbfd)nitte fonft nt^tS

lel)reu, fobiel erl)ettt au8 il)nen, ba^ uitfer metaptibftfc^eS Söiffen

auf bem Stuttpunft ftel)t, bem metapbbfiftfien ©lauben aber eine

reidje -2lu§wal)l fein mobettirter unb fauber gefeilter Sogmen ^äj

anbietet. Sit bem Kapitel: „Sie ©otte8=Sbee" bei§t e§: „Ueber

ba§ Söarum ber (Jpftens ©otte8 befinben wir un8 in ücüftänbi»

ger llnwiffenl)ett." Jliinnte ftd) ber 9lutor entfd)lie^en
,

baffelbe

Bon ber ®j:iften5 be8 HniBerfum§ einstträumen, fo gelangten »ir

in mebreren 'JJuntten leiditcr 3u einer 93erftänbigung mit il)m;

für ba8 Sßarutn ber SBclt aber bitt er bie Slntircrt bereit: weil

fie ein St^fcd ©otteS ift. 2Bober mi% er ba§? (g§ l^ei^t bei

ibtn: „:S3on ber wirflid)en Statur ©ottes wiffen wir abfolu

nid)t8; Wir fennen fie nur uegattB unb relatio, b. 1^. wir wiffen

gum Sbeil, wa8 fie nid)t fein fann, unb wir legen ibr (Sigen«

fd)aften bei, bie fte im -Sßerl)ältni| gu un8 baben mii§." Sie

le^tere feltfame a3efd)äftigung fül^rt bann ju ben wunberlid)ften

Sufcnfeijuenjen. „g-igenfdiaften, bie ©ott im S?erl)ältni§ ju un§

baben mufj!" SSirflid) mu^?
Stn (Sifer gu geigen, ba^ au* bie mDraIifd)en Sbeen un8
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nicfit angebcren finb, giebt Ctt ftct) merftoürbige Stögen. SBer

barf einem freien SBefen a?cr^flid)txntgen auflegen? fragt er. 9iur

ber (£c^c^)fer, lantet bie Slntteort. „3)te cingige legitime Stutori»

tat, Bon weicher eine mcralifc^e 35er£)inbltd)feit au§gef)en fann,

ift alfo ®ctt. 35er SßiHe ©otte§ cffenbart ftc^ im SORcralgefe^."

greili^, fät)rt er bann fort, ^at bie 9Jtenfd)[)eit in biefer .Spinftc^t

fict) cftmal§ getänfc^t; ^riefterf(^aften, ?c[itif(^e 9JJäd)te, geniale

SUJänner erüe^en SRcralücrfdjriften, nnb traren bcd) niä)t befngt,

bie etelte be§ (2d)cpfcr§ etnjnne^men, inbeffen gleidit>iet, s>b ber

9}Jenfd) fid) über ben St)arafter be» ©ebctee irrt ober ntc^t, e§

genügt, ba| er eg für legitim anftel^t, um jn glauben, er fei jum

©el^crfam ccrpf(id)tet; angeboren ift il}m bie SKorat'Sbee feinen»

fall§." (ge^r iral)r; aUcin, tca'a feilen teir i'cn bcm (sd:.c<?fer ben=

fen, ber fein (Sefdjcpf jo ftumpffinntg erfdjuf, taß es ben Unter»

fc^ieb ni^t merft gwifd}en ©ctteg» nnb 5J?enfc^entocrt? Dtt meint:

„2ßenn ba8 Gjefe^, tttetdie§ un§ gegen unfereS @kx(tia\ »er?flid)=

tet, nid}t ron ©ctt fcmmt, rvßtjcx fcnft ttnmte co fcnunen? S5cu

otnfereS öileid)cn? 9lber ba§ teiberfprädie bem i^ringiv ber @leid}=

f)eit ber 9J?enfd)en. ®§ ift nid)t suläffig, ba^ ein Snbitoibuum

anberen Snbitibuen red}tmä§ig ©efe^e »crfc^reibt. Gin SKenfd)

gilt fo Diel Wie ber anbere, nnb SRiemanb ift moralifd) gel)alten,

fid) bem 2öillen feiner ajJitmenf(^en jn nntertoerfen, toenn biefe

nur in i£)rem eigenen 9iamen ftjredien. 5ffiie gro^ aud)

bie Slnja^l berjenigen Wäre, bie fid) ba§ 9^ed)t anmaßen, su be=

fel)len, unb ftünbe bie ganje 9JJenfd)^eit gegen einen (Sinjigen,

fie fönnte fein tta^rf)aft öerbinblid)e§ ®efe^ aufftellen." SBeld)

ein bobenlofeS 3^aifcnnement! Sie bewußten .Sperren t)üten fid)

im etgenen?lamen ju fpredien; fle üerfld}ern ftet§, fte terfün-

ben ba§ lautere SBcrt @ctte§. 33i§ fte un§ aber ein untrügltd)ee

SlJiittel angeben, su unterfd)eiben, ob fie in @otte§ ober im eige-

nen 9?amen 0et)Drfam forbern, nel)men toir 3ltte§, wa§ gefagt

Wirb, für S!JJenfd)enWDrt, bebattcu unferer SSeruunft bie Prüfung

»or, unb finben bie S'Jatur be§ ajJcnfd)eu, wel^e il)u äWingt, in

©efettfc^aft ju leben, alfo 3iü(ffld)t auf Slnbere ju nehmen, üoU»

Icmmen au§reid)enb, um bie 9!J?oral ju begrünben. IDer S3il=

bungSftufe einer ©efeUfdjaft entfprid)t bie in il)r gültige 50?oral.

Die (Srforfc^ung ber SÖernunftqueHen gel)t im britten S3ud) auf

„ba§ ©efül^l, bie (Sm^jfinbung unb ba8 Oiaifonnement" über, unb

ber Slutor erflärt jum SßorauS, er wolle nun nad)Weifen, bie gei=

füge ©ntwtcfelung, weldje mit ben ©runbibeen begann, fei ba8

weitere Sßerf unfere§ StaifonnementS, geftü^t auf eine ße£)re

göttlichen Urfprungg, unb auf unfere (Smpfinbung. SSir wieber»

Idolen, ba^ bie ©runbibeen JRefultate ber nott}Wenbigen Segie»

t)ungen jwifd)eu unferem @eift unb ber 2lu§enwelt ftub.

(Sin furjeS, übergeugenbeg Äa^itel Weift ba§ ®efül)l a(8 Quelle

ber Vernunft jurüd. SSuc^es bnbe bargetl)an, bie (Emotion ober

ber @efüt}lö = 3myul6 berul)c auf ber 2ßirfung beg ©^jieleö ge«

Wiffer S:l)etlc be§ 9{erüenft)ftemÖ. 2)iefe ^Rercenftimmung fei mit

beftimmten @efül)len unb Snftinften be§ DrganiämuS, bisweilen

au^ mit Sbeen unb geiftigen Steden berbunben, unb werbe in

biefem ^alte ©efül)l im eigentlid^en Sinne genannt, Verlangen,

Seibenfd)aft. (£ie bringe jebod) feine Sbeen ^erüor, fonbern

fnüpfe fic^ nur an bereits bor^anbene, unb oerleitje i^nen trci=

benbe Äraft. lDe§l)alb fel}e e§ au§, al§ ob baä ©efül)l Sbeeu

erjeuge, in SBirflid)fcit febod) fei e§ immer baö ataifonnement,

weld)e8 fte wad)rufe; ber fenfttiüc Sinpul§ befc^leunige unD

Cerftärfe nur bie raifonnirenbe 3;l)ätigfeit.

e§ folgt eine berftänbige unb tefenSwertl)e Slugeinanber»

feijung ber Slnt^eile, wetdje ber äußeren 2Belt, unb weldje ber

geiftigen ^otenj bcg 9J(enfd)en bei ber (Srwerbung bon Äennt»

itiffen pfommen. JDie JRoHen ber Dbjefte, ber empfinbung unb

be§ S)enfen§ finb lid)tüDll au§einanber gehalten, unb wenn aud)

Ä)etml)ol^ beftänbig .^elm^orft genannt Wirb, fo tl)ut ba§ bem

Söertl) ber €ad)e weiter nid)t Slbbrud). Slnfänglid^ finb unfere

Sbeen meiftenS falfd), aber bie ftet§ erneute ©mpfinbung

unb bie Sßergleic^nng ber (Smt»ftnbungen unter einanber läutert

fle allmäl)lid), fü^rt gu befferetn Serftänbni^, pm auägcbel)nteren

©ebrau^ ber Snbuftion, unb im ©ange üon Snbuftionen ju

I 2)ebuftionen unb üon 2)ebuftionen Wieber ju Snbuttionen erwei»

j
tert ber 9}Jenfd) feinen SbeenfreiS unb entbedt fdjlie^lic^ bie aß»

gemeinen ©efe^e, au§ benen bie 2öiffenfd)aft beftel)t. ^\\x für

bie moralifc^en unb religiofen Sbeen will bem SJerfaffer biefer

^rcget nid)t ausreichen; für fte nimmt er eine birefte, göttliche

! Offenbarung in 9lnfprud) unb quält ftd) unb bie Sefer auf me^r

alö l^unbert Seiten mit ber SBegrünbung feiner 9lnnal)me. 2)te

Söiberlegung ^at er un§ leid)t gemacht; Wir geben fle mit ben

S5>crten, welche er fctbft gebraud)t, wo er Scicobi unb bie anbe-

ren ©efühlspl)ilofopl)cn abfertigt. „(S§ liegt nid)t§ UnLieritiutf=

tigeS in ber 3lnnal)me einer beftänbigen (>-inmtfd)ung ©otte§ in

bie con tl)m gefd)affenc Söelt; unb ni^tö l)inbcrt ju glauben,

ba^ er täglid) ben ©eift einer grij^eren ober fleineren ^ORenfc^ett'

5al)l erleud)ten fann unb erleuä)tet. 2lber, wie foll man ba§

feftftellen? S3el)auptungen biefer 2lrt cerlaffen üoUftänbig bie

gewol)nli^en ©renjeu ber Sßiffenfd)aft, unb um al§ ©runblage

einer bernünftigen 2:l)ecrie für ben Itrfprung ber Sbeen ju bie»

neu, müßten fte ftrenge bewiefen werben. 9htn finb fie aber

gerabe fo befc^affen, ba^ fie teineS S3eweife§ fäl)ig

finb." ®aö genügt.

2)ie 2ßillen§freil)eit, ein JDognta, weld)e8 er glaubt, weil e§

xtjm unentbel)rlid) bünft, ift Wol)l feiten oberfläd)lid)er bel)anbelt

Worbcn alä in biefem SBerf. „SßJir wäl)len ba§ ©ute, weil wir

an bie 2ßal)rl)eit be§ un§ borgefd)riebenen SIKoralgefe^eö glau-

ben, unb wir glauben an biefe 2ßal)rl)eit, weil iebe§ 5Jicralgefe^,

in engeren ober ipeiteren ©renjen, un§ befiel)lt unfereg ©leid)ett

ju lieben, unb wir fle wirflic^ lieben unb ben Sötllen ^aben,

un§ ffir fle l)inäugeben." (2d)on ba§ ^inl} fann gel)Drfam fein

ober ni^t, bie 2öal)lfreil)eit wirb immer beutlid)er, je mel)r eS

l)eranwäd)ft, bi§ jule^t „febeä ^tbicibuum fo, nad) feiner 2Bal)I,

ein ehrlid)eT ?(Jlenfch ober ein ©c^urfe wirb." ßin anbermal

l)cigt eg: „Der grofeefte 3;i)eil ber unmoralifd)en .Spanblungen

wirb üon beuten begangen, bie ben Söertl) unb bie SEragweite

ber aJioral uoUftänbig fennen; aber troljbem l)anbeln fie unmora«

lifcf), weit fle i^re Seibenfc^aften ober Sntereffen ben Dpfern bor=

giel)en, weld)c bie '})flid)t auferlegt. Snbeffen faft alle biefe Ceute

^aben bamit begonnen, bie SUJoral für oerbtnblid) gu l)alten, bi§»

Weilen finb fie nod) biefer 3lnfld)t, unb aKe§, waS fle umgicbt,

bie 3Retigton, ba§ ©efclj, bie öffentliche 9Jleinung tritt ftet§ für

bie Woxal ein. Dennod), unter bem 9lntrieb ber Seibenfd)aft

unb beS Sntereffeg fünbigen fle, bie gj?cl)r5al)l gcWDt)nlid) mit

0leue unb ©ewiffenSbiffen." Da§ nennt Dtt ??reit)eit, wäl)reub

e§ offenbar baö ©egentl)eil ift. Slöäre ber SORenfd) frei, fo lief^e

fid) gar nid)t begreifen, wie er ©ewiffen§biffc unb Steue ber ©e-

mütl)§rul)e unb 3iifTtebent)eit üorjiel)en foUte. (Sben weil er

nid)t frei ift, weil er unter ber .Iperrfc^aft ber ©elbftfud)t unb

böfer ©elüfte ftel)t, banbelt er fd)led)t, berieft er bie 3ted)te, welche

ber ÄreiS, in bem er lebt, feinen SORitgliebern juerfennt. Um
feiner ©d)Wäd)e ju .!pülfe ju fommen, um feinen moralifd)en 9!Jlo=

ttben ein gröftereg ©eiotc^t p »erleiden, feljt bie ©efeHfd)aft

©trafen auf feine Untl)aten, unb mad)t il)n itnfd)äblid), wenn er

eg gu arg treibt. (Sine Slntioort auf bie grage, Wie ber unfrei

Jpanbelnbe bennod) üerantwortlid) fein folte, fann fi'm nur ange-

beutet werben. Die SBeltorbnung gwingt jebeg Sßefen bie %Dh
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(jen l^tnjune^men
,

icetc^e ft^ au§ ber 3latüx biefeä 3Befen§ int

ÄDJitaft mit bcr Slu^enwelt ergeben, ©ie tranrigen B^tflen an=

gefcorener Äranf(}ctt über ©ummfictt treffen Unfc[)ulbtge; bie auf

SJioral bafirte mcnfcl)lid)e (yefellfd)aft iiermag bie SBeltorbnuug

nid)t umsuänbern; wer tu ihr Dl)ue Slnfec^tung Jebcu will, mu^

if)reu ©efe^en ftd) fügen.

!Damtt ift jugletd) baö le^tc 23ud) biefeg 3tbfd)nitteö ,
„bie

.^eligtpu als DueKe bcr 'i^ernunft" erlebigt, unb toir gelangen

gum legten 21)eil, bcm brüten bc§ ®erfe§, iveld)er „bie Slutcri'

tat ber a^crnunft" ).n-üft. ^ier ,^eigt ft^ ber SSerfaffer al8 frei»

finniger (51)rift unb fnd)t beut ©lauben wie ber ;3>ernunft gerecht

p werben, (vr mißbilligt bas Dogma ber Unfel)lbar!ett, er will

feinen öewiffengjwang, er wünfd)t fet)nttd} bie .'perftcllung eine§

furjen unb int)attretd)en ©laubenSbefcuntniffeö, baö einfad) fein

mii§tc wie ba8 (Suangelium. Den 3)]atcrtaliämu§, 'ipcftttiMsmuS

unb ^antt}eiömn§ erficirt er für „abfurb ilircm Söcfen nad)," weil

fie gegen bie ©ruubibeen ber iBernunft fünbigen. (5r uteint,

biefe Seljreu feien itur burd) bie übertriebenen ^orberungen ber

3Sertretcr bcr cfftjieHen Dieligionen entftanben, unb ber Unglaube

würbe balb auft}öreu, ipcnn bie tierifalen Stenbenjen feine ^urdjt

mel)r einflößten. Die 9lnl)ängcr ber genanitten pl}tlDfcipt)tfd)eu

Slic^tungen crt)alten eine förmlidjc aSlumenlefc üüu Ungel)eucr=

Hc^Jeiten, bereu il)re 3[ß£)rtfül)rer fid) fdiulbig gemadit l)aben fetten.

Um nur ein Seifviel aujufüln-eu, fotten nad) ^»egel, ben (ärjpan=

tl)eiftcu, bie ©älje: „Die ©rbc bret)t ftd); fte brel)t ftc^ nic^t; —
alte Dretetfc Ijaben brei ©eiten; eä gtebt Dretecfe, bie nid)t brct

(getten baben; — man frtt Slnbercn uid)tä 33cfeö jufügen; mau

foll Slubcreu 33ofe» pfügcu; — ^err ift ein cl)rUd)er 5Jfann;

^err de. ift cin®^urfe;—" gleichzeitig wal)r fein niüffen. Sßenn

man bagu gelangt, feine ©cgner fc über atte 5J?aßeu nnftnuig p
ftuben, l)at mau fie ftd)crlicf) mi§»erftauben.

®cl)iiefelid) jiel)t Dtt ben 3nt)alt fetne§ SöerJcS überfic^tlid)

äufammen, unb babei treten aUe ä.!or3Üge unb atte 3rrtt)ümer,

bie wir bei tt)m p cntbetfen glauben, l)ett an ben Sag. @r b^t

beutfd)en unb engtifd)eu Denfern »iel StufnterJfamfeit gefc^enft,

ift aber wpI}1 mit ntd)t mel)r au^jutilgeuben Sßorurttjetlen an

Biele berfelben getreten. Sßtr cmpfebteu il}m brtugenb ba§ ©tu=

bium öon (5. 21. 2ange'ö @efd)id)te be§ ?OMeriali§mu§; ba ifcunte

er lernen, wie ftarf einer ber »du il)m mißad)tetcn geinbe ift,

unb Wie man ibn angreifen muß. D. @. S.

@ n g l a u b.

^rr mobentf Moman in (Snglanb.

(S'i ift faum mcglid) unb wobl nodj weniger ratbfam,

einen in ber S:t}at umfaffenben Ueberblttf über bie neuere

englifc^e Settetriftit ju geben. Die 5]^affe ber 6:rfd}etnungen

ift fo bebcntenb, baß ein fDld)eö :'.l>Ln-l)aben faftifd) nnmoglid)

wäre. Dcunod} würbe man gern wenigftens einen SBcrfud)

wagen, wenn bie Qualität eine fcld)c SlJübe re^tferttgte unb

gettügenbc SluSbentc erwarten ließe. Dcd> ba» ift leibcr

nic^t mcbr ber 5safl. Die wirtltdien ©rößeu ©nglaubö, bie

auch neuerer 3cit biefe »cu feiner auberen 'üfiation in

feiger ©ebiegcnl)ett gepflegte, bnrcb fc mannicbfadie Umftänbe

im ©ein unb \!ebcn beö englifd)eu 33clfc8 ju einer ticrjügltclien

^•ntwicfelung befäbigtc Seite bcr Literatur auf fc bebeutenber

I

^)Dhe geholten, ftnb atte baf)in. StfjacEerai), Ditfeng haben feinen

j

ebenbürtigen 3tad)folger gefunben. ©eorge (gliot ift bie @in=

j

gige, bereu ^rDbuftionen eine hcrl?prragenbe ©ebeutung behaupten.

!
(Sie attetn üerfteht e-S, ben .^reig bes Denfen§ unb gühtenS in

I

tebenbige Bewegung gu öerfe^en, ben geiftigen .^orijont ju er»

i

weitern. Shvc in utcifterhafter -ipiaftif ausgeführten 6hara?tere

;

nehmen in ihrer phi)rti'lo3ifd) fein unb treffenb gefd)ilbertcn gut»

i
wicfetung ba» Sntcreffe beg Scfer» pollftanbig gefangen. Die

inneren wie äußeren ^Probleme, wetd)e fid) auf bem au§ lcbeH8=

cotter affi{rflid}feit erbauten, mit philofophifchef 2öeite unb ^lu

j

manität bc? a3Ude§ behcrrfd)ten Soben abfpielen, ^«igen einen

j

freien unb umfaffenben >g)Driscnt, beffen 3nhalt firi) bie Dttbterin

I

ebenfo fehr burd) grünbtid)e ©ebanfenarbeit, wie burd) bid)te=

i rtfd)e Sutuition jum geiftigen Gigenthum erwerben. Stber ©eorgc

Gliot (^JJfrS. ^ewee) fteht aUein ba, in einfamer ©rijße, uueiTei^t

üDu ber ungeheueren Slnjabt ber i)riitftrebenben auf biefemöebiete.

Die ©injige, bie fid) in ebler Sluffaffung unb tief empfunbener

SBahrheit be? feelifd)en öeben§ ihr nähert, iftSRiß Ziiadtxat),

SEochter beg berühmten ^)umprtften. Doch ihr fehlte bisher bie

fefte 'plaftif ber SOReiftcrin, baS rtd)ere ©efüht für fd)arfe $8e»

tDUung bcr ."pauptmcmente, für maßpctte a3efd)ränfung beS -hieben»

fäd)lid)cn, woburd) suwciten etwag Sd)attenhafteg auf ihre fünft

fo feffelnbe Darftettuug fällt.

3n ber großen 'iKaffe bcr 'J)robuftion fteheu Quantität unb

Qualität in gar feinem Serhältuiß. Unb bennoch finbet biefe,

oft weit unter bloßer STRittelmäßigfeit ftehenbe SSaare ihren

SDlarft. Dieg liegt jum großen in ben eigenthümli^en

fojialen 33erhältniffcn Gngtanbg. Die reid)e, ja fd)on bie einiger-

maßen wohlhabenbe Älaffe ber Gnglänber fe^t ihren ©tolj

barein, baß ihre Damen nid)t j^u arbeiten brauchen. Äleine ober

größere hänglid)e 33efd)äftigungen
,
wel^e jebe bcutfd)e ^aü^--

frau, jebeg beutfdje ?CRcibd)en als felbftüerftänblid) betrad)tet, flnb

in Gnglanb imladylike. Sobalb bag .!panpt ber 5'antilie Slnfprucb

barauf mad)t, ein gentleman ju fein, ftnb feine Damen ladies,

unb eine lady barf nid)tg thun, wag alg 9trbeit erfd)eint. I8e»

fchäftigcn muß fte ftd) freitid), benn ihan fann bod) ntd)t ben

gaujeu Sag mit loilette mad)cn, ein wenig malen ober muftjiren,

augreiten, fahren ober gehen unb etwa Shopping gubringen; unb

bod) woHeu bie ©tunben tobt gefd)lagen fein. Da bleibt nic^tg

übrig alg ju lefcn, unb bie ^Dauptteftüre bilbet natürlith für

bie große SRengc ber 9icman. SBer ftch nicht bamit begnügt,

3^omanc ju lefen, beuu^t aud) Wohl Seit unb ©elegenheit — fo

balb nur einige ^hantaftc oorhanben ift — weld)e ju fd)reiben.

2iterarifd)e Shättgfcit ift febr häufig bei ben englifd)en Damen;

eg ift eine einträglid)e 33efchäftigung, wctd)e burd)aug utd)t für

unladylike gilt. Daher jum bic bead)tengwerthc Grfd)ei'

nung
,
baß ber englifchc 3toman augenblitflid) beinahe gänjlicb

in wctblid)cn .'pänben ift. Defto auffallenber muß baher bie

3;hatfad)c crfd)cincn, baß berfclbc fid) burd)aug nid)t mehr

in ben ftrengcn öränscn altenglifd)en 2lnftanbggefühlg —
wir gehen wobl fauin ju weit, wenn wir fagen: altengtifd)cr

^pritberte — bewegt, fonbern ftdi bag ^elb haarfträubenber SBcr»

brcd)cn, wie 23igautie, 'SJorb unb Sobtfd)lag in ieber (jorm, jum

jpaupttuuiuielpla^ erwählt hat. Der Kon Sßtlfic G ollin g unb

ÜJtiß Srabbcn eingeführte unb eifrigft fnltioirtc ©enfattong=

romau beherrfd)t jwar gegcnwäi-tig ntdit mebr augfd)licßltd) ben

'3}?arft, bodi madn ild) ber fd)äblid)e Giufluß, ben er auf Jon

unb .Ipaltung ber euglifdicn Settctrifttf überbaupt auggcubt, nur

noch aHj« f^hr fühlbar. 3ut Subalt fowchl, wie in bcr gorm,

wo eine nad)läfftge, ja mit einer gewiffen Dtegelloftgfeit unb

23ittfür pruufcubc '^cbanblnng ber ©pradhe — bie bäufig
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gerabe in fca§ berüchtigte faf^icnable slang ausartet — bem

DürmatS fo forgfam gefeilten {£tt)t ^la^ ntadit; »a^renb jener

oft biird) eine (cic^tfebige grtüolitcit in 35ef)anbhtng

ftttli^er gragen üerte^t. ßin getDiffe§ praftif*e§ Salent in ber

Einlage unb SlnSfüljrung laft fid) freilid} aucf) in ben mittel»

mä^igften ^robuftionen fetten i^erfennen.

Sie fofgenbe furje Vleberfid)t ift, toie gefagt, weit baüon ent'

fernt, Stnfijru^ auf SßoUftänbigteit ju niad)en. Stcferent mDct)te

nur ^erocr^ebcn, »a8 l)ier unb ba feine Stufmerffamf'eit erregte.

^idcllemarch CDU ©eorge (gliot — ba§ I)erüDrragenbfte |)ro=

buft ber neueften englifd)en Seüetriftif — ift nad) Sn^alt »ie

Umfang ju bebeutenb, um mit einigen 23crten djarafteriftrt gn

»erben. (Ss erfrrßert eine einge^enbe 23eiirt()etlung; id) mu^

micf) bal}er barauf beid)ränt'en, eä l^ier nur gu cr»äbnen."

3u bem Seften ge^cil ferner mol}l Old Kensington Con

SJJife Zlnäexavi, »crin ftd) wieber taä feine öefül)! für

ba§ 'J^cetifdie im 9J;eufd)cn wie in ber iHatur, bie reidie

ÄenntniB be§ menfd)Hdien ^jerjenS in feinen tiefereu 3Regungen

seigt. !Ecd) fel)(t e§ |)erfcnen wie (£d)i[berungcn juweilen

an plaftifd)er .^lari)eit; ein fd)attenl)after SRebel legt ft^

t)ier unb ba über 3)inge, bie man beuttid} fetten möd)te unb üer»

wifd)t bie S3eftimmtt)eit ber Umriffe. — A pair of blue eyes, ccn

S: l)Dmag .<parbt) ift einer ber wenigen füuftlerifd} angeiegteu 3^o=

mane ber Sieujeit; er erreidit burc^ tiefe fee[ifd}e 9lugarbettung

einfacher SBer{)äItniffe eine in ber 2;t)at äd)t tragifc^e $ü[)e. 2Uö

befonberS ergreifenb mDd)ten Wir ba§ jlapitel l)erüort)eben, Wo

bie brc^enbfte Jcbe^gefa^r ber ^pelbin unb bem aJfanne, ber

|le liebt, ol)ne ju wiffen, bafe fte »orbem einen 3lnberen ju

lieben wä£}utc, baä Sefeuntntfj il)rer ©efülilc für cinauber

abgwiugt. 2ßir wellen nid]t8 5)iäl)ere8 über ben 3nl}alt ücrratl)en,

ba wir nur wünfd)en fönnen, ba§ jeber 3iomanlefer baS 33uch,

weld)e§ uuftreitig trclj maud)er fleinen 5JIänget ju ben befferen

©rjeuguiffcu biefer (Gattung gcl)ürt, fclbft Icfen unb beurtl)eilen

möge. — Knud Margeret's trouble ift ein mit feiner Äeuntnifj be§

wciblid)en ^erjen§, tiefem @efül)l, gefuuber Gtbit unb einer

Wül)ltl}ueubeu 9}]itbe ber Seben§anfd)auuug berfaftteö 33ud). —
2tlä fd)cn burd) ben Stoff bebeutenb wäre The tme history

of Joshua Davidson l}ert'ci'5ul)eben , ein in biefen ^Blättern

bereits befprodjeneö fcjial^?clitifd)e8 ßeiti'ilb au§ ben neueften

englifd)en S5ert)ältniffeu. bebanbelt bie Uebcrwinbung

beS ftarren 33ud)ftabenglaubcuß, baß .^inburd)bringeu sum Oer»

geiftigten werftt)ätigen 6l)riftent£)um, unb beffen 2lnwenbung

auf bie 3"ftänbc unb 3>er[)ältuiffe ber ©egeuwart. ?Smx

wortgUnibigften (St)riften wirb ber ^elb gum ©elbftbenfcr,

jum 3)emotraten unb Strbeiteneformator. Durd) feine ä>er=

binbungen mit frani5üftfd)en StcboUitionären Wirb er tieranla^t,

nad) ^artS ju gcl)en. (5r erlebt bort bie (^rerfcn ber a3e=

lagerung, ber Äommuue, unb uuifj enbltd) wieber nad) (5-nglanb

flü^ten. Dort gelingt eg il)m natürlid) ucd) weit weniger

al§ jubor fid) eine geftd)erte bürgerlid)e Stellung ju begrünben,

unb fo wirb er jum äßanberapoftel, ber ben 3lrbeiterüereinen

Sßorträge l)ält über bie jüngften furd)tbaren ($reigntffc unb

it)ren tieferen 3iiffi«imeii']<^iifl- 2)ie 3einfcfch(Jft gpgcn i^n

»on ©etten ber ÄonferoatiBcn, bie ben Wann ber .^lommuue

Raffen, ber <5rommcn, bie ben Ungläubigen uerbammen,

Wäd)ft immer mel)r , biß er enblid) unter ben entfcijlid)en

2Ri^l)anblungen einer SBerfammluug, ber er einen a>ortrag Ijalten

wellte, fein Seben lä^t. 2)a§ S3ud) ift weniger intereffant at§

Sioman, aber t)Dd)ft bebeutenb alö ein 3e'cf)en ber S^it, alßSei»

fpiel ber Sluffaffung unb Sßerbreitung mobcrner 3been in bem

lonferbatiben ©nglanb. Der ft)mbDlifd) flingenbe 3Rame beS

.gelben ift mit üoUer SlbftcJ^t gewäl)lt. Die Sßerfafferin i)at fid)

nid)t genannt, bod) Dl)ne eine Subißfretion ju begel)eu, bürfen

wir bie Snglanb allgemein befanntc wpt)t aud) ^ier nennen: e§

ift ajJrß. Sin ton, beren Jlame fc^on feit Sat)ren in englifi^en

literarifd)eu greifen einen guten Jllang l)at. — @teid)falt§ bon

y^rauenbanb gefc^rieben ift: Work. A Story of experience üon

Souifa m 3llcDtt. ein 3Berf, beffen Snl)alt an unb für fi(^,

befonberß aber unter ben gegenwärtigen S3erl)ältuiffcn bebeutenb

ift. Die ^elbin, (5l)riftin DeBou, fann feine 33efriebiguug finben

in bem einförmigen, eng abgegränjten Seben, baß bie Sßaife im

.ipanfe il)rer S5crwanbten füt)rt. Sic ftrebt banad), ftd) felbft au§

eigener Äraft unb burd) eigene Slrbeit einen fie befriebigenben

25>ir!ungßfrci§ nü^tirf)er S^ätigteit ju erringen. Sie wagt ftd)

auf eigene öanb t)iuein in baß Seben, unb manuic^fadi — l)äufig

bitter, bann aber'aud) wieber troftUd) unb er^ebenb — ftnb bie

(grfat)rnngen, bio it)r werben, bcoor fte junt 3iele gelangt. 5Rad)=

bem enblid) bie traucrube Söittwe jebem felbftfüd)tigen Sßunfd)e

entfagt, lebt fte nur it)rent Äinbe unb ber werftbätigen Siebe,

bie bem Sd)wad)en unb .!pülfefud)enben SiaH)
,

23eiftanb unb

5:roft entgegenbringt. Sßir »erfageu unß abftd)tlid) jebeß nät)ere

©ingel)en auf ben an 9tbwed)ßluug fo reid)en 5nl)«lt, ba wir jur

Selbftleftüre aureigen möd)ten. Die unbebeutenben 5Jiängel ber

fünftlerifd)en Äompofttion t)erfd)Winben oor ber 3;itd)tigteit beß

©anjen. .<peroorl)eben möd)ten wir ferner A tme Reformer, toin

SSerfaffer beß berüt)mten ober berüd)tigten Battie of Dorking, ein

Such, baß einen guten 9toman, eine £iDrjüglid)e militärifd)e 91b»

hanblung, unb eine 9Reil)e ungemein tebenbiger Sd)ilberungen

intereffauter ^erfönlidifeiten barbietet; befonberß burd) feine,

ebenfo wal)re Wie liebeboHe Darfteüung beß Sebcnß ber (5nglänber

in Snbien außge5eid)uet. Die 3fteorganifation ber 9trmee, wel(?he

baß ^paupttl)ema beß 3teformerß bilbet, Wirb fo grünblicf) unb

wiffcnicl)aftlid) bel)anbelt, bafj fie i^on Seiten ber iöetreffenben

wot)l bie l)öd)fte 9tufmertfamfeit oerbiente. Dod) wirb baneben

bie not>clliftifd)e Seite nid)t üernad)läfftgt, fonbern ber fein bur^=

geführte Äontraft 8Wifd)en bem äußeren unb innereit Seben beß

Staatßmanneß, iüetd)er ocr .f^elb ift, wirb mit ergretfenbcr

9}^ei^ter^d)aft gefrfiilbert. SJfan fül)lt eß biefen Sd)ilbernngen an

bafj fie Selbftcrlcbteß, Sclbftempfunbeueß bringen. Die ^loliti»

fd)en S)orgäuge, mit il)ren fo treffeub Wie fd)arf gejeid)neten

^Porträtffij.u'n, weld)e überall bie Originale erfenuen laffen, unb

bod) fo gelialtcn ftnb, baf5 fie Sliemanb »erleben founen, erregen

baß l)öd)fte Sntereffe.

3u bem befteu unter beut ajJittelgut bürfte WoM Seeta »on

SJJeabowß 3:at)lor gehören. Kin Sloman, ber bie 3«ftänbe in

Snbien lebenbig fd)ilbert unb geeignet fein mDd)te, bie englifd)en,

fo ungered)ten wie ungegrünbeten 5>orurtl)eile gegen bie (Sin»

geborenen, ,^i5Drurtl)eile, bie fd)on fo uuenbtid) ctel Unl)eil ge»

ftiftet, 5U milbern. Die ^elbiu Seeta, bie fd)önc, fanfte, bin>

gebenbc Snbierin o^jfert il)r Seben für il)ren geliebten ©atten,

ben §onrbl. (5l)ril 33ranbon, ber fie troij aller 35orurtl)eile ge-

heiratet. Der SBorjug beß S3ud)eß beftet)t ,^um 2:l)cil in feinem

Vraftifd)en !Jiu^en, fowic in ber anfd)aulicl)en, treuen unb an=

erfennenben Darftellung beß .?)inbulebenß; alß eigentticheß Äunft«

werf tjat eß mand)e <5el)ler, lieft fid) aber bennod) fel)r angenehm.

A SHp in the Fens ift ein einbänbiger 9toman! ein feltener

iljorsug in ber englifchen Siomanliteratur , wo gewohnlic!^

aHer guten (V) Dinge brci fein muffen. Die fleine (Srjählung

jeid)net fid) unter ber allgemeinen Sünbfluth überhaupt cor»

theilhaft auß. Äein entfe^lid)eß a3erbred)en, fein SJJorb, feine

Senfation fpuft barin. 3luhig uno flar f^)innt fid) ber gaben

fort bi§ ju bem wchmüthigen (Snbe, hinter bem für unfer Slugc
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nic^t fotüol)! ein ^unft, alö Dielmel^r ein ^ragegeic^en fte^t.

Sffia§ wirb au§ ber üer[a[fenen .5)elbin? ©leibt if)r bie 9iul)e

ber ©ntfagung, ober I)arrt i[)rer neue Siebe, neue8 Ceben mit

bem tf)rer iDitrbigeren 9Jlannc, bem c£)ematigen <5i-'eititbe be§

©c^wad)cn, ber fieaufgiebt?— 2lud) Pemuddocke ton .'pamiltcn

2libe, ein Stoman in ber intereffanten (^crm ber'3(utübiogra)3l)ie,

gef)Drt toie alte ©rjeugniffe feineS 3lutor§ ben I)eröcrragen=

bcren (5rfcl)einungen biefcr ©attung, toenn »ir tt)n anrf) toeniger

!)od) fteltcn, al§ einige frit^ere Sirbetten, ©er Sefcr toirb in be«

ftänbiger @Vflit"ii"g erl)alten; btc Serwidelung ift origineü, bie

ßtiaraJtere ftnb natürlid) nnb 9tntJ)eiI erwecfenb. Sie ©c^ilbe-

rungen, befcnberS biejenigen aug ber ©efettfc^aft, ftnb oft itcr=

jüglic^ au§gefii[}rt, in Draftifd)'realtftifd)er 3Beife. utüffen

wir gefte^en, ba§ ba§ S3ilb ber grc§en 2öelt »on Sonbcn, wie

e§ un§ l)ier entgegentritt, mef)r bie SS5ai)r^cit fil§ bie ©d)cn^eit

beö ?eben§ jeigt. — kennte in Pemuddocke btc 9lealität ber ge«

fd)ilberten 3nftanbe fein ibeateS ©efübl auffominen laffen, fo

betreten wir bafitr wieber ben Soben be§ Sbeatigmu» in Courtship

and a Champaigü. A Milanese tale of 1866 lion 3)alin. @in

JRoman, ber ®efd)ic^te unb 9tDmanttf jn »erbinben ftrebt. 3Rit

grD§em G"ntf)ufla§muS für ©aribalbi wei§ ber 2}erfaffer bie

etwa? ju bctaiKirten ©cE)ilbernngen be» gelbjugS gu beleben, er

öerftel)! c§, ben Sefer burd) feine eigene 2öärme mit fortprei^en.

I>ie @efd)id)te ift einfad), bie (5,l)araftcre ftnb anf^jred)enb. 2)er

Sffienbcpnnft wirb burd) ben Ginflu^ be§ ®nt^nfia§ntu8 für

©aribalbi unb Italia Una l)erbetgefüf)rt, ititb anfi^antid), ja bei»

nal)e anftecfenb, wirb biefer Sitte unb 3ltte§ überwältigenbe

®nt^uftaSmn§ gefc^ilbert. ©inige Stufen tiefer ftetteu wir The

Middle Äged Lower Bon *perct) <5i^geralb, ba§ and) Wiebcr

einige Driginalität in ber Sal)l ber Öänbe geigt; e§ ftnb nur

gwci, eiücr Weniger al§ de rigueur. 2)a§ ^auptt£)ema ift '©elb,

unb wieber ©elb. (Sin 2Rann, ber bigf)er unbeachtet unb rul)tg

für ftd) I)ingelebt ^at, unbel)inbcrt in feinen etwa§ bijarren

^Reigungen unb Öiebl)abereieu , wirb plöislic^ Seft^er Don einer

aSiertetmittiüu £, unb fofort bräugt ftc^ l)ar^)t)engteid) 2lUe8 um
i:^n l)er, wa§ in irgenb einer nod) fo entfernten fcerwanbtfc^aft»

liefen 33ejiel)ung gu it)xa ftef)t. ©ie ©djilberung ber babur^

cntftel)enben geinbfc^aften unb greuubfd)aften, ber ^öünbniffe, bie

flc^ lijfen unb fnüpfen, ber manuic^fai^cn (gtferfüc^teleien ift rec^t

gefd)i(ft unb nic^t D^nc Runter entworfen. — 3n Erma's engagement

glauben wir ni^t ju ii-reu, wenn wir aud) l)ier eine Slutorin an»

net)men. 2)er 9tomau enthüllt einen oft üorfommenben Sffiiberfpruc^

jwifc^en %i)tDxu unb |)raj:i§. Sie ^elbin ift SSertreterin ber

neuen, befonber§ ja gerabe in ©nglanb fo fe^r in ben SSorber»

gruub getretenen Sbeen über bie Steckte be§ 3öeibe§. @ie befenttt

ftd) bagu, fte l)at fc^one SBorte bafür, aber wo e§ jum ^anbeln

lommt, ba fd)Iägt fte i^nen gerabegu inä @efld)t. Slic^t attein,

baß fte Dem 5UJanne, ben fte liebt, au§ ®e£)orfam gegen it)re

©Itern entfagt unb i£)rcn ißetter 55ranf heiratet, ben fte nid)t

liebt unb uid)t lieben tonnte; fte ift i^m bann aud) ba§ get)or'

fame liebenbc SBcib, wofür fte freiließ am ©d)lu§ burc^ feinen

Job, ber nun i^re üßerbinbung mit bem wirftic^ ©elicbten er»

mögli^t, belol)nt wirb. 3Botttc bie SSerfaffertn nur ben (ga^

ittuftriren, ba§ att bie iHeben unb "^^rinji^sten über 9led)te, (2elbft=

ftänbigMt unb ©elbftbeftimmung ber (5^rau unf^äbUd) flnb? (ää

fd)eint, ba§ bieS nid)t eigentlid) i[)re Slbftd)t gewefen, bod) ift

ba§ .ungefäbr ber (Sinbrud, ben it)r iöud) l)crttorbrtngt, ba8

mand)e mit feiner Sronic unb guter iöeoba(^^tung gefd)i(berte

j^auiilicnfgenen beS leicht erregbaren I)äu§li(^en .^reife§ ber .t>elbi"

enthält. — lonocent üon 3ÜRr§. Dlipl)aut ift leibcr feine erfreu»

lic^e (Srfd)etnung. G'ä mad)t ftetS einen uieberfc^lageubcn Cin-

brucf, beobachten gu müffen, wie eine ^joetifc^e Begabung,- bic gu

l)Dhem ©treben befähigt unb ftch fd)on fo erfreuU^ bet^ätigt

f)at, bon bem 3teig etue§ f^netten ®rfolge§ geftadjelt, ftd) Oer»

leiten läßt, leid)te SBaare für ba§ große ^ublifum gu arbeiten.

Sie Slufgabc ift nid)t mit bem geWD£)nten fid)eren Staftgefü^t

gewählt. Sluch bie 2tu§füf)rung ift nicht gelungen unb bürfte in

ber hier gewählten 2lrt unb SBeife wohl überhaupt uuau§führ»

bar fein. 3tud) May »on berfelben SSerfafferin würbe bei lang-

famerer ^robuftion wohl bebeutenb gewonnen haben, boch bürfen

wir e§ nod) immer al§ ein§ ber befferen literarifchen ^robufte

englifd)er @d)riftftetterinnen erwähnen. Marchmont of Redlauds,

üon G. @. SO^aine, ift ein lebenbig unb gut geid)riebener 9loman,

boch entfpricht ber gweitc Sßanh nid)t ben (Erwartungen, welche

ber erfte erregt, '^zin angelegte ph>)rtclogifd)e (äntwtdeluugen

werben nid)t burchgeführt; ber intereffant gefchürgte fchaurige

knoten wirb burch eine pto^lii^e Äataftrophe gerhauen, welche

bie üerfd)lungenen 55äben gerreißt ftatt fte gu eittwirren. Tom

Delany CDU Stöbert ^^h^it^e bietet eine ©tubie irtfd)er &)a'

raftere, Die fich aber freilid) grögteittheil§ auf anftralifchem

Soben bewegeit. Sie @d)ilberungen ber auftralifchen Buftänbc,

be§ eigenthümlid) wilben unb Wtttfür[id)en Seben§, ba§ nod)

nicht burch bie ©itte, noch nicht burch bie althergebrachte ©ewohn»

heit geregelt worben, ftnb befonber§ frifch unb anfprechenb. Soch

bürfen wir ben 9toman hDd)ften§ gum ?(Jiittetgnt rechnen. Stuf

gtcid)er Stufe etwa fteht False Cards iion .fjawlei) ©mart; eine

letd)te unb unterhaltenbe öeftüre, ohne befoubere SJorgüge,

wie ohne erhebliche SD^ängel. Sie .<pelbin ift eine angiehenbc

(Srfd)einung, bie tro^ ihrer ltnbefanntfd)aft mit allen ^onoentio»

uaUtäten be§ Sebent bennod) burd) ,ben äd)ten 2:aft be» ^ergeng

über atte wirfliehen ©efahren ficher hi^weggleitet, unb enblid)

burd) ba§ Beifpiel ihrer .Spochhergigfeit ben fetbftfüchtigen, lei^t»

ftnnigen unb unentfi^loffenen 9Hann, ber fte gu oerlieren fürd)tet,

in einen felbftlofen, (ein 3iel ""t ber größten (Sntfd)iebcnhett

oerfolgenben (Sharafter t^erwanbelt. ffiefonberS ba, wo ftch ber

Slntor auf feinem fpegietten ©oben gu bewegen fcheint — in ber

©d)ilberung Iber ©eftalten au§ bem literarifd)en unb fogialen

3igeunerthum — ift er fehr unterhalteub. 3n Katherine's Trial ron

^olme See ift leibcr aud) ein .«perabftufen gu bemerfen. 9Jlanche?

(giugelne wirb anmuthig unb lebenbig gefchilbert, boch ift ber

Snhalt gar gu lcid)t, gu ffiggenhaft unb oberflächli^. 9^atürlid)

bie eine alte, ewig neue ©efchid)te ber Stomane. Äatharine, bie

rcid)e (grbin, fott ihren ©elicbten nicht haben. (S8 ift ihr armer

SSetter, unb biefe Slrmuth ift ba§ große ^inberniß. Sa wirb

bie (Sntbednug gemacht, baß .^atharine gar nicht bie XoäjUt

be§ reid)en ^errn (Stiot, fonbern ein — man fteht nid)t recht,

weshalb? — ihm üon feiner grau uittergefd)obeuc8 ,
ututterlofcö

tinb eineä oftnen 3)laler§ ift. Siefe (Sntbecfung teränbert

natürlid) bie ©ituation toHftanbig, unb nun ift e» ber SSater

be§ ©etiebten, ber (5inwenbuugen erheben modite, ftch aber

fd)ließlid) ergiebt. ©elbftterftänblid) enben bic |)rüfungen fomit

gu attgemeiner Scfricbigung. Siobert Drb"§ Atouement geigt

atid), wie ba§ gufor erwähnte, unterfennbar bie weiblid)e ^anb.

©d)abe, baß bic intereffante ©runbibce nid)t fräftig genug aus»

gearbeitet worben; bie Jöcrfbhnung ber grottcnbcn, ton ber tcr-

fd)rDbenen alten Sante gu ©unften ber fanften, liebenswürbigen

©efcttfchafterin enterbten gamilie mit biefer nur attgu enget,

haften 3lotha ?)Jiaturtn. Sic Spdiin ift gu füß, gu weid^lid); ber

Äclb, al8 ©egenfa^, gu fchroff, gu rüdfid)t8to8. Sod) les extremes

se touchent uub führen gu beut hergebrachten glüdlichen (Snbe

am Traualtar. Sn the days of my youth üon Slmalia 3ß. (gbwarbä

ucrförpcrt ftch bie fettfame 3bcc einer euglifchcu ©c^riftftellcrin.
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bic fc^DU uorbem groben eiiieä ji»eifen)aften SalenteS gegefcen

Ijat. (58 ift bod) jeDenfaüg eine f)Dct)ft feltfaine Sbee für eine

35ame, bie ©cenerie if)ve§ ^tomanä in baö Quartier ?attn

»erlegen. 2)ort ift if)r ^efb ©tubicfuS ber SiRebijin. ^Jiod) felt=

famer ift \ooi)l itberl)au^it ba§ Unternel)men, baö Seben biefe§

gelben in ber <^orm einer 3tutDbiDgrapf)ie p fd)reiben. 3Ratür(i(^

xa\i% e§ ber Sßerfafferin unmöglich fein, bie ©jenen, iDeId)e fie

f^ilbert, nad) ber 9latur barauftelten , benn biä je^t ift e§ für

©amen — toie emanjipirt fte immer fein mögen — ncd) nnmög='

Itd), derartiges anS eigener Stnfrfiaunng ju geben. 3;rc^bem

lieft ftd) ba8 Snd) nid)t of)ne Sntereffe. Grace Tolmar neu 5of)ii

2)angerfielb ift mit ©efd)i(f mtb Sorgfalt gefd)rieben, bod) ift

bie Sntrigne tf}eif»eife fo gef)eimni|üDß, ba^ felbft ber i*efcr,

ber bcd) fcnft n.ienigften§ am @d)(u^ jum »ertrauten 9Kitn.nffer

wirb — 30Rand)e§ nid)l erfä£)rt. ©c £)ätte id) bod) gern gewufet,

Kotin bas 3>erbred)en beftet)t, baö ben -30Rard)efe, @race'§ fc"

genannten ®atten, i^wingt, fid) für tcbt au§sugeben. ©e[)r un»

JX)at)rfd)einUd) erfd)eint ber (SinftuI, ben er tro^ feine§ fc^ialen

unb legalen SobeS, rber beffer, feineg SlobeS gegenüber bem @cfc^

unb ber ©efellfc^aft ,
ncd) immer auf ©race ausübt, tro^ il}rer

entbedung, ba§ fte nid)t einmal gefe^Ud) feine grau ift, ba er

tnxäi bie Beirat mit ii)r 33tgamie begangen. (S'ö fel)lt bicfem

Sfioman alfo, wie man fielet, burd)auö nid)t an ©enfation, benn

©race liebt aud), unb ^mx mit ber »Dtlften eeibenfd)aft, nur

leiber nid)t mit »üüftem Sücrtrauen, woburd) fie fid) unb i[)rcn

©eiiebten, JRcbert ^cle, in Bweifel unb ewiger Unrul)c l)ält.

Sttletn ba§ S3ud) ift gut gefd)rteben unb berrätl) trc§ aller ^JOJcingct

unb Strt[)ümer ein bebeutenbeS latent, beffen Klärung wir cnt=

gegenfel)en. — dagegen ift Madeline Heathcote »du 5[Rartiu ^>ai)

einer ber albernften Siomane, bie unferc Slomanflutl) empor»

gefpült. 3ßcr f^reiben !ann, nteint er, fönne aud) Slomane

fd)rciben. S3on fonfequenter (5l)araEteriftif
,

pft)d)ologifd]er C'i'nt«

wicfelung ift feine ©pur; Unwat)rfd)eintid)fciten unb Unmög»

lid)fetten Raufen ftd) unb man ift frol), wenn bie .ipetbin ftirbt,

benn mit il)rem SEobe mu^ bod) baö langweilige 23ud) ju (Snbc

fein. 91id)t beffer ift By and By; an historical romance of the

future pon Gbwarb SJJaitlanb. ©eit a3nlwcr mit feinem „3u»

fünftigen ©efd)led)t" (The coming race) ben Steigen jener iRomane

eröffnet Ijat, weld)e bie ))f)antaftifd)e Unterlage einer fernen 3«"

fünft ;^um ißoben it)re§ 2ßad)ötl)um§ mad)cn, finb fd)on mand)e

SSarianten bicfcr ^robuftioneu ber frei fd)affenbcn, burd) gar

feine ©rängen realer, porljanbener Suftänbe befdjränften ^t)an'

tafle aufgetand)t; bcd) nod) feine pon aßen l)at eö in ber SJlb«

furbität unb ©efd)madlDfigfeit fo weit gebrad)t. Wie bieg mit

ganj befonberer '»Prätention auftrctcnbe 15y and By. (5bcnfo un^

bebeutenb ift To .soou pon 9}?rö. aJfacqurib; jebcr fünftlcrifd)en

Sluffaffung unb 3lbrunbung baar bietet e8 Weber bciö reale Silb

beS wirflid)en Ccbeuö, nod) eine poettfd)e ©d)öpfung ber ^l)an»

tafle, unb ift troli. aller ''Pl)antaftif gewöl)nlid) unb l)äufig fogar Per»

le^enb. !Kid)t beffer ift The Last of the Lytliam.s pon 91. Iis l) i b b 0 n

33obelei); ein gcfd)macflofe8 Sud), der ©tit beS Serfafferö

jeigt ^ier unb ba Slnflcinge an oerfd)iebene bebcntenbe ©d)rift='

ftcUer, ©tilreminiöceujen
;

fein eigener ©til, wenn mau ühn--

t)aupt eine fold)e ©c^reibweife ©til nennen barf, ift .überauö

ungleid) unb nod) gänxli(^ unau§gebilbet. 9lud) Una or the

carly marnajre pou <^arrictte 330 Wer ift ein fc^led)t gefd)riebeue8

unb, was nod) fd)ltuinicr, ein langweilige^ 33ud). die Intrige

ift fd)leppeub, ber .'sBortrag forcirt unb fd)Werfätlig ; bie {'iljci'

raftere interefflrcu nid)t, nid)t einmal bie -Spelbin, bie fcbeö tie»

feren, wal)ren ©cfüfilg ermangelt. 3'iid)t Piet |beffer ift Not

without thorns ponC"^lli§ ©rat) am. Sßenn Wir e§ auc^ ©d)rift»

ftetlerinnen allenfalls perjei^en mögen, bag eS if)neu fo feiten,

ja beinaf)e niemaB gelingt, i^re ^)elben al8 wirflic^e, leben8=

wafjre SJtänner barpftetlen, fo bürfen wir bod) pl)ere änfprüc^e

an fte machen, Wenn e§ flc^ um Seidjnung weiblid)er ßfiaraftcre

l)anbelt. 2öenn fte e§ nic^t Permögen, il)ren .«pelbinneu öeben§'

wal)rt)eit p perlei^en, wa§ werben fie bann leiften fonnen? die

-ipelbin biefer breibänbigen @efc^td)te, ßugenie öaurence, tft eine

jener ]^übfd)en, albernen, geift= unb d)araftertofen (Srfd)etnungen,

mit benen if)r Waixn fo gut wie ber öcfer bie ©ebutb Pertieren

mu§. (Sine jener grauen, Weld)e in ber (Sf)e nur ewige glitter=

wod)en erwarten, ben Uebergang Pon ber öeibenfd)aft gur greunb»

fd)aft ntd)t ju ftnben Permögen, ©tatt Gaptain a3eaud)amp

(Sl)ancetlor, ber eine Slnbere unglütftid) liebt, Pon ber er einen

Äorb crl)ält, unb (Sugeitie nun tl)cil§ au8 Slerger, tt)cilS gerül^rt

Pon if)rer Siebe ju il)m, I^eiratet, batttbar bafür ju fein, ba§ er

fid) il)rer fd)lie§lid) erbarmt, mad)t fte il)m unb ftd) baö ?ebeu

fauer. Sind) bie übrigen weiblid)en (Sbaraftcre cntfd)äbigen nid)t

für bie unfi)mpatl)ifd)e .<pelbin.

Slöir bejc^lie^en bie 3leit)e ber jule^t erwäbitten, burd)an§

ntd)t empfe^lengwert^en Stomane mit brei ^robufttonen oon

9U)0ba 33rougl)ton, Cometh up as a floncer, Red as a rose is she,

unb Good bye, sweetheart. die beibeu erften ftef)eu auf gleicher

©tufe ber 9Jlanget^aftigfeit; ber Sßerfafferin fet)lt e§ jWar burc^=

au§ nid)t an einem gewiffen 2;aleut realiftifd)cr @d)ilberung,

bod) giebt fte oft ju fra§ unb ol)ne iebe>fünftlerifd)c 5)2ilberung

gar ju realiftifc^e 3lu§brücfc unb ©ituationen wieber, looburd)

ein feineres ett)ifd)cg ©efül)l letd)t Perlctjt wirb, die 2lrt, Wie

fie ba8 3leufjere ber .t^elt'in» ^^^n 'pl)i)fifd]e Wirfen unb l)er=

»ortreten lä§t, tft juweilen förmltd) cmpörcnb. (iood bye sweetheart

ftel)t etwaö l)öl)er unb erregt ."goffnung auf bcffere öeiftungen.

O r i e tt

^Ijitnrij'a orientoUfci}c unb Unguiflifdje (gfftti)».')

I.

5llö td) im porigen 3nl)i'gcing biefer S3lätter auf bie Estudcs

sobre el orieuto beö fpanifd)en ©anSfritifteu 5lgnfo l)inloicS, fonntc

id) ben erfreulid)en äluffd)Wung tonftattren, lueld)en tu jüngftcr

Seit, nad)bem beutfd)e ©elel)rte bie gacfel porangetragen l)atteu,

bie gorfd)ungen über ben alten Orient unb baS ©tubium ber

Pergletd)enben ©prad)n;tffcufd)aft in allen europäifd)en Ä'ultur-

länbern genommen l)aben. 3lud) jenfeit bcö Dceanö tft jeyt auf

biefeu beibeu eng benad)barten äßiffenSgebictcn eine rege ^Betrieb'

famtcit erwad)t, »on ber bie Proceedings ber American Oriental

Society uub ber American Philological Association ein rül)mlid)c8

Bcuguiß ablegen. Äein dlamc aber begegnet in biefcn 2lbl)anb«

lungcn unb a>erträgeu fo t)äufig alö ber 2B. d. Sßt)itnei)'8, Pro-

fessor of Sanskrit and Comparative Philology an ber UuiPerfttät gU

9telo=.Spapcn; unermüblid) fcl)en wir ben ebenfo Ptclfcitigen, al8

fd)arffinnigen (yeleftrtcn tl)ätig, tl)eilß um in bie diwfuffton

fd)Wcbenber gragen felbfttl)ätig einzugreifen, tt)eilü um feinen

CanbSleuten bie neuen 9iefultate europätfd)er, namentltd) bentfc^er

3orfd)er },n Permitteln. ©d)on läugft ift legieren 3f^t)itnel) burd)

*) W. D. Whitney: Oriental and Linguistic Studies. New-York

1873. (8., Vll, 417 ©.).
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feine im SScrciu mit ^rcf. fRcÜ) in 2:üBingen üeranftaltete 2ln§'

gäbe beS Atharva-Veda al§ gebtcßcner ©anSfritfcnner, namcntlidj

aber al§ ?iiiguift buri^ feine au§iie^cici)ncten SBorlcfungen über

©<3rad)Wiffenfd)aft bcfannt, welcl)e bem ütcl gclefcncn älteren

SCBerfe 50^üaer'§ an 5lnmut[) ber DarftcKitng nid)t§ nad)-

geben, an tt)iffeufc^aftUrf)er .^erticfnng nnb fnftemotifdier 2)urd)=

arbeitung be§ Stoffö aber btefeS äiemltd) cbcrftäd)tid)c nnb oft

itberfdjci^tc 33ud) weit überholt baben.

SJJit ^reuben ift eS bal)er ,^n begrüben, ba§ S[ßl)itncl) nun

and) feine fletneren 2(rbeitcn, bie tt)eit§ in ben 93erf)anbhingen

ber beiben angeführten gelehrten ©efcKfc^aftcn, tbcit§ in Derfc^ie»

benen größeren 3citld)rtften feines Sßatcrianbeg suerft crfd]ienen

waren, in ben borltegenben, ftattHd)en Ißanb snfammengetljan

nnb fie babnrd) Diel »eiteren Greifen jngänglic^ gcmad)t £)at.

2)iefe „Studies" befte^en au8 breijebn gnm 2:i}eil febr nmfaffen=

ben @ffai)§, bie t£)ei(§ felbftänbig, tbeil§ au eine Eritifd)e S3e=

fpred)nng l}erborragenber @rfd)eiuuugen ber gacbliteratur ange=

tel^nt eine 9letf}e ber ttiid)tigften (Srgebuiffe nnb ^rcbleme ber

crientaltfd)en 2UtcrtI)nnt§» unb ber cergleic^euben @).n'ftd)iBtffen»

f^aft in gcmciufattid)er Söcife erörtern, ©tatt „orientalifd)"

i^ätte man auf bem Sitcl lieber eine f^je^ietlere a3e5eid)nung ge=

fet)en, ha fid) aöe (fffat)§ ber erftgcnannten ©attung au§fd)ltcf3=

Itcf> auf ben arifd)en Orient, auf bie Snber unb Sranier, belieben.

!Dcd) fcU bterauä bem Sinter, ber bicfe etwa? juniel eerfpred)cnbe

Setitelung fciueS 33«d)e§ luoI}l nur ber Äürje wegen gewäblt fjat,

weiter fein SScrwurf gemacht werben; erfennen wir »iclmebr

banfbar an, ba^ namcntlid) and) ba§ bigb^r im S?erbältni§ ju

feiner Wcltgefd)td)t(id)eu Sebeutung unb ©tellung ncd) fange

nic^t ganj getoürbigte .*8olE ber alten Svanier — benn fo feilte

man fld) ftatt be§ gn fpegiellen „^erfer" unb be§ gerabcjn finn=

wibrigen ^Ramen» „Bcnbüolf" bod) enblic^ einmal gewcf}nen p
fagen — jur gebübrenben Geltung gelangt, unb bie wid)tigen

(Srgebntffe ber im nennjebnten 3abrl)unbert em^jorgebiebeneu

ßenbp^ilolDgie Wiffenfd)aftlid) richtig unb in anjiebenber gcmi

bem grüben "ipublifum »ergefübrt werben.

3Beld)er Slrt ift nun aber eigentliri) ba§ Sntereffc, Wcld)e§

un§ biefc§ längft i.ierfd)onene SSolt foll abgewinnen fönnen? Dft

genug l)at man bem S3egrünber ber Be^fcftubien im üertgen

Sabtbuntiert, Slnqnetit ©u^jcrron, biefc ^irage entgegengebalten

unb ibn, als er bie nad) nnfciglid)en ?0'?ül}en ton ben inbifd)en

"Parfen erlangten 2:ej:tfragmente beS Seubaoefta l3eröffcntltd)t

batte, als einen betrogenen tertac^t, bem feine parftfd)en öebrer

ein ©ammelfurium oon albernen gafeleien alS ed)te StuSfprüdje

beS weifen 3croafter aufgebunbcn bcitten. SKenn l}eutc btefetbe

grage wiebcr aufgeworfen wirb, fo mn^ eS offenbar in einem

ganj anberen ©iune gefd)eben: fe^jt ift bie Ucberjeugung guni

©emeingnt geworben, ba§ alle ©d)rtftbeufmciler, bie nnS auS

graner SSorjeit überliefert ftnb, fdion allein iljreS SllterS wegen

einen bf^ben Söcrtb für unS babcn, mögen fie andi nod) fo weit

btntcr ben 3lnfcrbcrungen surücfbleiben , bie wir 9J?oberne an

literarifdie Äuuftprcbnfte p fteUen gewohnt finb, ober bie 9ln»

fdjcntungen nnb a,^erl)ciltniffe, bie fid) bann abfptegeln, nod) fo

lue! ©eltfauicS unb SlbftoficnbeS für unS babeu. Sind) ba wo

fie nur üongSd)Wäd)en
,

gef)lern unb a>ertrrnngen p erjäblen

bat, ift 5btc ®efd)td}tc beS menfd)lid)en ©eifteS faum weniger

iutereffant nnb ftd)crltd) ebcnfo lebrreid) alS in ben (?f:od)en

ibrer glcinjenbften ©icge, ibrer fdiönftcn Irtumpbe. £ie '3£^idy

tigfett, wcldie bie O^cfditditc irgcnb eineS ber alten 2>ölfcr audi

für bie Gegenwart nod) bebauptet, bcftimmt ftdi ntd)t allein nad)

bem ®rabe ber ton ibm erreid)tcn Kultur ober ber ©röfie beS

gieic^S,5,baS eS cinft bel)errfä)t l)at, fonbern fte ^ängt and) sngleid)

»on ber geograpljifdien, Berwanbtfcbaftlid)en, pDlitifd)en Stellung

beffelben unb »on ben S3esiel)ungen feiner ©efcJ^ic^te p ber

anberer SSölfer ab, bie unS g[eid)fall§ nabe angeben.

!DaS 95olf ber Sranier nun ift, wie man wet§, ein ©tamm
ber großen inbogermanifd)en Sßolferfamilic, ber wir felbft ju=

fammt ben böd)ft cioiliftrten .^utturnationen ber ©egenwart ange=

boren. ®rft in bicfem Sdbrbwnt'ert ift mit ber ©ntbecftmg ber

inbogermanifd)en ©prad)üerwanbtfd)aft and) biefe wid)ttge bifto^

rifd)e SEbatfctdje ernannt nnb bargetban werben; jene GntbedEung

aber ^at wie eine %Mz neuer :hiftorifd)er (Srgebniffe, fo aud^i

eine bleibe neuer gefdhid)tlid)en Probleme in bie 3Biffenfd)aft

eingeführt, unb bie gefd)id)tltd)e, ober wenn man will, nrgefc^icbt»

lid)e <^orfchnng nnferer Sage fief)t ftcb ber ebenfo anjiebenben,

als fcbwer lösbaren 2lufgabe gegenübergefteHt, bie 2ßobnft^e, in

benen einft bie SSorfabren ber inbogermanifd)en SBölfer lebten,

ben Änlturgrab, ben fte cor ibrer S:rennung erreid)t bitten, bie

9f{id)tung , bie fie bei i^ren SBanbernngen einfd)lugen
,

ju er»

mittein
,

htrj fo Biel al§ möglich baS 2)unfel gn erhellen , baS

über ber gangen Urgett beS inbogermanifd)en SSölferftammeS bis

gn ber 3cit laftet, wo er, in eine 9ieihe felbftänbiger 3^attonen

gefd)ieben, in baS Cid)t ber ©efd)ic^te tritt. SSon alt biefen

^Rationen aber ift bie perrifd)e am früheften gu bem S^ang unb

ber ©ettung in ber Sßeltgefd)id)te emporgcfttegen, bie fte feitbem

bauernb behalten h^t HHt* <3"d) fünftig ju behalten »erfpricht;

mit ber Segrüubung beS perfifcben 9teid)S nimmt bie 9lera ber

SSorherrf^aft inbogermanifd)en SSolESthumS ihren Slnfang. Unb

bie ©prad)e unb ber Äulturpftanb ber '$)erfer, wie fte itnS anS

bem 3enbaücfta entgegentreten, gewähren unS einen befferen nnb

pOertäfftgeren ßinbltcf in jeneUrgett, al§ bieS t?on irgenb einem

ber fouftigen alten Siteraturwerfe ber inbogcrmanifd)en S>DlEer,

»on ben 25ebaS berSnber abgefeben, behauptet icerbenfann, aber

SJeba unb Slnefta müffcn, nm fie rtd)tig n^ürbigen p fönnen,

in engfter SSerbtnbnng mit einanber ftubirt werben: pfammett»

genommen werfen biefe beiben älteften ebrwürbigften ©dhrift»

werfe unfereS ©tammeS ein h^ß^S fii'f 3wfi5nte iei^et

urälteften ©poche, als Sitt'cv itnb ^erfer nod) als ein SSolE

gufammenlebten, einer @pod)e, bie um mebr alS ein Sahrtanfenb

hinter ben früheften (Sreigniffen prücfliegt, üon benen unS bie

©efd)id)tfd)reiber irgenb einer ber Perwanbten SfJationen, audh

bie gried)ifd)en nid)t ausgenommen, p melben wiffen.

9lud) abgefeben Pon ben genealogifchen Sestehnngen feiner

Gtuwobner p nuS bat baS öanb, in bem eincS ber älteften

SBettreid)c entftanb, ba§ Piel fpäter unter ber Spnaftie ber

©affaniben nod) einmal p einer politifd)en ©ro^c unb ?OJacht

gelangte, eor ber bie .^atfer beS römtfd)en wie uad)ber bie be3

bbjantinifd)en SleichS erbebten, baS enblid) nad) bem SJerluft ber

nationalen ©elbftänbigfeit unb ber 3erftörung nnb SSerbrängung

beS alten 9?ationalglanbenS bnrd) ben SSlam bod) nod) ^raft

genug befa^, um eine Äultur unb Literatur bertorsubrtngen,

bie in ihren Vertretern, einem girbnft unb Äafig, S^twi unb

©aabi im Dften unb Söcften gefd)ä^t unb gefeiert wirb, unb baS

neupcrftfd)e Jibiom pr ©prad)c berÄiöfe unb ber literarifd) ©ebil'

beten uon .f:>tnboftan biS faft nad> iTonftantinopcl gemadit bat-

Das ift baS Saub, ton beffcn alter ©efd)id)tc man biS Bor wenig

Decennien ntd)ts weiter wu§te, alS fld) auS ben bürftigen unb

wiberfpred)enbeu ^Jotigcn barüber bei gried)ifdH'n unb römifchen

Slutoren ermitteln lie^; unb felbft mit beut angeftrengtcften

©diarfftnn wollte eS nid)t gelingen, bie ?>3erid)te biefer alten

Quellen mit ben Stugaben p peretnbaren, weldic nnS bie 'perfcr

felbft, wenn aud) in mhtbtfd)em ©cwanbe, bod) beut Äern nad)

unsweifelhcift ed)t unb alt, in ben Srabiticnen ibreS großen
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^elUeneppo , bcö (2l)a^ = itamef)', über t()ve SSergatigeit^eit über»

liefern. Sluct) af§ e8 gelungen war, bie Äetlinfcf)rtftcn ber

Sl^ämeuibenfbnige p entsiffern — ein 3tefultat, ba§ o^ne bie

^enntnil unb Sßerwertf)ung ber na^e tierwanbten ©firac^e be8

Senbaüefta niemals erreichen war — fanb man l)ier feine

Öcfung bei 3lat^fel§, ha ebenfo wenig bie alten 3:rabiticnen

be§ ©^aname^ toon ben ftolseften Seiten beä alten g)erferreicl)e§

bie aßergertngfte Äenntnig üerrat£)en, alS wntgefel}rt in ben 6r=

gä^lungen ber grtec^ifc^en ^jtftorifer nnb in ben 3nfd)riften ber

alten '})erfer£bntge ft^ bie "leifefte Grwä^nung ccn ben ßreig'

niffen finbet, bie imS^ananief) ben3JJittetpnn!t ber alten ^ftational»

fage bilben: bem Äara)5f jwifc£)en Sran unb SEuran unb ben

^)elbentf)aten, welche eine einl)etmifcl)e 3)t)naftie in biefem .^am^fc

Berrid)tet. ©rft burct) bie ©rfcrfcliung be§ 3enbaüefta, in bem

ttc^ aKe ©eftalten ber fpateren ©age wtebcrfanben, crful)r man,

ba§ neben jenem im 2ßeften ücn Stau emporgcEcmmenen ^erfer»

»elf and) ücn uralter Seit ^er ber Dften ein (Sentrum ber ira=

mfd)en5]Rad)t», Äultur« unb religtbfen (Sntwtcfelung gcbitbet l)atte.

3m Dften ift ba§ 3teid) ber SSaftrer eutftanben, im Dfteu bie

naticnale ©prad)e unb ^?elbenbtd)tung 3af)rtaufenbe lang gepflegt

Werben, bi§ girbufi fle in feinem „Jlöniggbuc^e" sufammenfa§te,

im Dften ift aud) bie ölauben§le[)re gefttftet werben, bie bem

aSoHe ber Sranier einen bauernben 9iu[)m unb eine unüergmtg»

liiere SBirffamfeit eingetragen l)at , afg irgcnb eine feiner

Staaten auf potitifd)cm, nti(it(irifd)em unb literartfd)em ©ebiete.

Unb barin, ba§ e8 für unö bie einzige Quelle biefer Sleligion,

ber gDrcaftrifd)en, ift, beftef)t bod) bie eigcntUdje unb ^)aupt=

Bebeutung beS Slüefta. ®d)Dn ber großen Verbreitung we^en, bie

fie einft erlangt l)atte, ift bie 2e[)re bes Scroafter eine ber in=

tereffanteftcn SReltgionen: fte war bie ©taatöreligtßn bcö alt»

unb be§ neui)erfifd)en 3ieid)eä , ton i^r ^oben bie Sieligionen

SSorberarieno, f)at namentlicJ^ bie iübifd)=d)riftnd}e Sietigicn, wie

man fld) je^t mct)r überzeugt, eine ttcfgrcifeubc Gtnwirfung

crfal)ren. 3lbcr biefe SWirfung, bie ber SorcaftriömuS nad) aufjen

'^in entfaltet ^at, wäre nid)t benJbar ot)ue bie inneren äJcrj^üge,

bie i£)n, um nid)t met)r ju fagen, ju ber reinften unb ebelften

aMer alten ^lattDuatreligionen inbDgermanifd)cr S3ötfer mad)cn.

2lu§ biefen 2lu§fül)rungen, bei beuen id) ber ,§auptfad)e nad)

2ßl)itnei) gefolgt bin, wirb au§er ber wid)tigen Stellung, weld}e

fomit ber iranifd)en SUterttnimShtube im ©ansen ber alten ©efd)id)tc

pfommt, ^ugteid) and) bie gewanbte S)arftcßung beö nmeritaut»

fd)en ©ffai)iften ftar geworben fein
,

burd) bie er ein allgemei'

nereg Sutereffe aud) für bie entlegenen ©toffe an^^nregen weifj,

auf bie ftd) ein großer Ztjiil btefeö SöerteS bejieljt. Sluf ben

reicf)en Snl)alt beffelben werbe id) in biefenS3tcittern nod) weiterl)in

einßel)en. Dr. Snliuö SoHi).

Stalten.

lleud)Un, (lffd)irf)tc JJtalien».

SStectec %l)tiU*)

ÜJJit bem foeben erfc^tenenen eierten SE^eil t)at bie ©efd)td)te

Stalienö Bon ber ©rünbung ber regierenben !Di)naftien biö auf

bie ©egenwart, weld)e Dr. ^ermann JReud)lin üor mel)r ale

•) Mpiiq, SUertag öon @. ^»irsel, 1873. Vll unb 570 @. in

gr. Dhnv. ^xeii 2 Stjlr. 12 @gr.
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gc^n Sauren al§ 33eftanbtl)eil ber im .'9tr5erfd)en ä^erlage l^erang«

gegebenen ©taatengefd)id)te ber neueften Seit ju fd)reiben unter»

nommen l)atte, i£)ren 3lbfd)luB erreii^t. Swar ift e§ bem SSer»

faffer nid)t cergönnt gewefen, ben ©d)lu§banb be§ 2Ber!eä, an

ba§ er feine beften ^Iräfte gefegt ^atte, felbft ju üeroffentlii^en.

3Bof)l aber £)atte er, el)e im SKai D. % ein rafd)er Stob feiner

S:f)ätigfeit ein unerwartetes Siel feilte, biefe .Hauptarbeit feine§

Seben§ noct) bcllftänbig iim Slbfd)lu§ gebradjt; baS 9Jtanuf?ript

war brudferttg abgefanbt, unb nur bie 2)urd)ftd)t be§ JDrucf'eö

ift anberweitig ju beforgen gewefen. äöte fte unä nun in

i£)ren üier S:l)eilen Bollftcinbig torliegt, reil)t fid) 9icud)liit'ö

©efd)id)te öon Stalien, baS Würbigfte SenEmal il)reö treffUdjen

Urf)eber§, ebenbürtig jenen großen SBerten an, mit benen, bem

.^eifptel 9ttebur)r§ fotgcnb, bie beften 5D?eifter beutfd)er @efd)id)tS=

fd)reibung ftd) um bie {)tftorifcf)e Äenntnt§ bon Stalien ßerbient

gemad)t l)aben.

Sem äuBercn Umfange nad) ber ftcirfftc unter ben S;l)eilen

be» SBerJeg, bet)anbelt unfer ©d)lu|3baub bod) weitauö bie Eürgefte

©panne Seit; er fül)rt bie 2)arftellung ber itatiantfd)cn Söieber»

geburt, we(d)e im brüten SEfteit bi§ ^um ^^rieben bon .'öiHafranca

gelangt war, con bemaBiebereintrtttegat)otif ß in bau 'iOttntftertum

bt§ jur G-rfütlung jeueö -'J)rogrammes, baä ber ©d)üpfcr ber (5in=

l)eit Stalieng >ciU haö Siel il)rer S>Dllenbung bejeid)net l)atte:

dXcm ^)auptftabt be§ 9leid)S. ©onad) l)at ber S>erfaffer l)ier

burd)weg j^ettgenöffifd)e 33egcbenl)eiten gu fd)itbern, unb gwar,

einige Slürfbltcfe auf bie ©efd)id)te ber beibcn ©icilien unb be§

Äird)enftaateö abgered)net, außfd)lieftUd) (Sreigniffe ber jüngften

5Bergangenl)eit, bie, wie fte oon ttornl)erein je nad) ©uuft unb

§a§ ber ^Parteien fcl)r abwetdicnb benrtt)eilt würben, aud) jeljt

nod) bau Dbjeft ber gegenfälilid)ften Sluffaffungen bilben. ©ewtfj

eine nad) allen Siic^tungcn l)in überau§ fcl)Wiertge Slufgäbe ;
il)rc

33cwä[tigung Wirb inbcfj für bie ©ffd)td)te ber neueften poUti»

fd)en {^•ntwicfetung Staltenö burd) ein günfttgeß 3n!ammcntreffen

fou iBebtugungen erleid)tcrt, weld)c in ^Betreff anberer i^blfer

nid)t ober bod) ntd)t in gleiri)em Umfange förberltd) einwirfen.

Sunäd)ft ift eö »on Sötd)tigtctt, ba§ bie {5rftet)ung be§

italiänifd)en ©taate§ innerl)alO beS 3al)rsel)nt8 , um baS e§ fid)

l)anbelt (1860—1870), fid) üoUftänbig PoHiDgcn l)at. mit ber (Sr»

Werbung 9lom8 l)at bie (Sin§eit§bewegung, bereu geiftige SBor«

bcrcitung feit bem Segtnn be8 5ctt)rl)unbcrtö, bereu pDltttfd)c

ä>erwirtlid)ung feit 1848 ben Äeru unb bie ©umme beS natio--

ualen CebenS in Stalien bitbete, i()ren 2lbfd)luj3 crreid)t. ©o furj

bie fettbem bergangene Seit ift, fo ftel)cn bod) bie Greigniffe, in

weld)en biefe ©ntwicfelung fid) üoHenbete, alö ein abgefd)loffene§

©anse Dor unö. Stalten ift fertig; bas ift eine !j:t)atfad)e,

bie 3iiemanb leugnen tann, mag er fle beftagcn ober ftd) barüber

freuen.

!l)em ©efd)id)tfd)reiber ber jüngften italtiinifd)en S>ergangen'

^cit £am ev ferner p Statten, fcafj bie SScrbinbung 5Wifd)en ber

literarifd)eu ^Bewegung unb ber praftifd)en 'politif in Stallen

eine engere gewefen ift, al§ in irgenb einem anberen Sanbe. 2)tc

SJJebrjal)! ber italicinifd)en ©taatöntänner unferer Seit war unb

ift gerabCj^u literarifd)en UrfprungS; fle pflegen aud) wäl)renb

il)rer 2lmtött)ättgJeit ntetftenö in engen S3eäiel)ungen mit ber

'J)reffe ju ftel)en unb empfinben in l)ol)em ©rabe baö 33ebürfnifj,

burd) biefclbe auf bie öffentlid)c Meinung cin^uwirfen. Diefcni

a5erl)ältntffe, auf baä tu biefen ^Blättern fd)on ofterö l)ingewiefcn

worben ift, oerbanft bie pDlitifd)e Siteratur in Stalien eine un»

gemeine 3tetd)t)aUigJeit, bie nod) gans befonberö baburc^ gefteigett

wirb, bajj ein eigentl)ümtid)c8 'i)erJ)ängni6 bie leitcnben SIMnner

beritaliänifc^en2öiebererftel)ung, einen 33albo, SJtafflmo b'Stseglic,

gjlagajttt für bie ötteratur bc8 2lu8lanbe§.



88 sötagoäin für bie Sitetatur beS 2lu§lanbe§. ^0. 6.

GaUDirr, iThinin, %anm, Sa ??anna, Siatta^jt u. 31. tnnerf)alb

welliger 3a:f)re Wä{)renb tf)rer Slrbett ober fitrj na(^ ä>oIlenbung

berfelbeii bal)in gerafft ijat; bie I)ierburd) l)evüDrgerufeite ebenfo

gal)Ircid)c al§ wert^üoKe ©ammlung »ou pi.ilitifd)cu SRemotreu

mtb S3icgTat)I)tcit ^at für bie Äenntnife ber neuefteu italiäni»

fc^en ©efd)tc^te Duellen eri"d}lDffeit , wie fte nad^ fo furjcr Seit

faum p ert}cffen waren. (Snblid) aber ift aud) bie Snbiäfretion

in Setreff VDlitifd}er ä)erüffent(id}iingen wef)[ nirgenbS größer

aU in Stalien, wo wir e» erieben, ba§ SJJänner, bie ganj üor

^urjem an ber Spi^e ber 9iegierung, ber Strmee, ber %{ßiU

ftanben, nid)t im gjiinbeften Stnftanb nef)men, amtltd)e @^rift=

ftücfe intimftcr 3trt ^ii beroffcntUc^en , wenn if)nen bieö jn il)rer

^)erfünlid]cn 9teri)tfertignng ober pr (Srreid)nng irgenb eine§

^artetswcdeg ocrt[)ein)aft erfd}eint.

Sieben biefen fad}Iid)en ©efiditgpunften befa| nun aber nnfer

beutfd)er 0efd}td)tfd)reiber bcn ^;crfönlid)cn SBorjug, mit ben g3er=

fönen nub ben a>er{)altniffen in Italien burd) rangjät)rigeu Stuf»

cnt[)alt im Sanbe unb burc^ eine %Mt Don werttjbollen greunb=

f^aft§bcjief)ungen an§ eigcnftcr 9tnfd)anuug grünblid) befannt

ju fein, ©anje ^()afen ber C-ntwicfefung, bie er nn» in bicfem

S3ud)e fd)i(bert, öattc iRend)lin in Stallen felbft aU Sfugenjenge

mit erlebt; in lcbl)aftem a3erfel)r mit ^lolitifd) l}eröorragenben

gjZännern, in§befonbere mit bem ©ijilianer Sa garina, ber al§

S3egrünbcr beS italiänifc^en 9ktionaltierein§ unb fpäter al8

©eneralfefretär 6abour'§ auf baö wirffamfte für bie (Srrid)tung

be§ nationalen (Sinl}eitgftaate8 tf)ätig gewefen ift, f)atte ber

beutfd)e ?5reunb bie Sorgen ber italiäntfd)en Patrioten auf ba§

lebenbigfte mit cmpfunben, ja ftd) if)nen, wo er fonnte, praftifd)

förberlid) crwiefen. .«pierburd) ftnb il)m nid)t nur eine 9J?enge

»on widjtigen ^>er|Dnlid)en 2luffd)lüffen gu 3;l)eil geworben, fon=

bem and) feine Sarftellung trägt an bieten ©teöen ben frifc^en

fReig bcg ©elbfterlebten; überall aber fül)It man WDf)ttt)nenb

burd), mit wie warmem 3lutl)cit ber SSerfaffer ben ©efdjiden

3talien§ unb ben 2ßed)felfallen feiner 'J)otitif gefolgt ift.

©0 bDrtl}eil^aft inbeffen biefe perföntic^e Stellung Dtend)ltn§

für fein S3ud} geworben ift, fo empfängt baffelbe feinen eigent=

lid)en äöcrtl) bod) babnrd), baß ber SSerfaffer fid) tro^ feiner

au§gefprod)enen Si>orliebe für Stalten unb bie Staliäuer in fet=

tenem @rabe ber Uubefangcnl}eit be§ Urtt)eil§ ju bewal^ren

gewnfjt l}at. grct bon rcligtofer ober nationaler S>Dretngenom=

menl)cit, geigt nnfer ®efd}td)tfd)reibcr burd}Weg ba§ Streben unb

bie «5fi'}tgfcit jener Sugcnb, beren ernfte Sd)öui)eit ein anberer

beutfdjer ^iftorifcr mit bem S[Bnnfd)e ge^sriefen f)at, baß fte ftetö

baä -Spang ber !l)eutid)en bct)üten möge, ber l)of)en @ered)tigfeit.

SBir I}atten e§ für wal)rfd)cinlid), baß biefc l)cl)re ©ottin nnferm

ftrengcn alten S)al}tmann in l)erberen Bügen bor ber Seele

geftanben l)at, als bem milben, woljlwoUenben 9lend)lin. 9lber

felbft bor 2Dal)tmann8 3tugen würbe ba§ el)rlid)e Streben nad)

gered)ter SBürbigung Jluerfeuunng gcfunben l)aben, baö fid) bei

alter 93iilbc be« Urtl)eil§ in 9teud)liu§ a3nd) überall, aud) gegen»

über ben grojjten unb bebentenbften 2:rägern ber italiänifd)en

^olitif auSgefprod)cn ftnbct.

tlebcrreid) an aßcdifelfällen unb Söeubungen beS ©efd)icfeg,

bietet baö leiste Sal)vget)nt, bem fid) faum ein anbercS in ber

ganjcn ai>cltgefd)td)te an e^jod)emad)enber Sebentnng tergleid)en

fann, uamentlid) and) in Stalieu bem öiftcrifcr eine ganj

evftaunlid)c ^ülle oou ii^egcbcnbciten. 3)aS Beitmaß ibrcg 3luf=

einanberfolgeud ift inbeffen uidit bag glcid)e. Sm Scginn be§

fDcsenntumc, beionbcrö in ben Sfil)ren 18G0 unb 1861, überftfirge"

fld§ bie (5-reigniffe, uuaufl)altfam Wie ein 33ergftrom brid)t

ber (5-inl)eit§brang ber ^{ation fid) iAabn, unb baö Staatc-fd)iff

fc^icßt, »on füf)ner, funbiger .<panD gefteuert, mit »ollen Segeln

über Söirbel nnb Slbgrünbe bal)in. SORit ßabour'ä 2:obe änbcrt

fxA) ber ganje C£l)ara?ter ber Bewegung; fte eilt nid)t mel)r mit

ftegenber ©ewalt gerabe auf il)r Biel Pi fonbern fiel)t fid) »on

.<pinberniffcn atter 2lrt aufgel)alten, ju Stillftänben nnb 3lücf=

läufen genDtl)igt; auf t)eftige Äonoulftonen folgt längeres (är-

matten, bt§ enblid) mit bem ©rftarfen ber bentfd)en 'J)olitif auc^

bie italiänifd)e wicber inS red)te (5al)rwaffer fommt unb, bon ben

beut|d)en Siegen icieber^olt befbrbert, ben erfe^nten .ipafett

erreicht.

Su nnferm a3nd)e ^at biefer Unterfc^ieb einen fel)r bejeid)»

nenben 2lu§brucf gefunben. äRel)r al§ bie ^)älfte beffelben, beinah

biertl)albl)unbert Seiten, ftnb ber furjen Spanne ^tit gewibmet,

in ber fid) Bon (Snbe 1859 biS SO^itte 1861 bie (ginrid)tnng be§

Äönigreid)§ Stalten in rafd)en gcwitterartigen Schlägen, Wie

unter ©onner unbSli^en boHjog. Slic^tS SeltfamereS, ja nid)t§

Unioaf)rfd)ctnlid)ereg al§ biefe anbertl)alb Scil)re( iu bie ftc^ bie

2lnnej:iDn ber mitteUtaliänifd)en ^roüinjen, bie Stbtretung bon

Saboi)en unb Siijja, ©aribalbi'g romanl)after 3ug ua(^ Sizilien,

ber Biifammcnbrud) beS S3ourbonentt)rou§ in S^eapel, bie büftere

(Spifobe Bon (Saftelfibarbo, bie ^Belagerung Bon ©aeta, ber 2ln=

fd)lu§ ber ^Piarfen unb bcS fübitalifd)en ©ebieteS, berBufammen»

tritt be§ nationalen »Parlaments, bie ^roflamirung beS jlönig»

reid)S Stalieu jufammenbrängt unb bie in (SaBourS unerwartetem

$tobe einen 2lbfd)lu§ Bon erfd)ütternber SBirfung ftnbeu! SDre

Sri)itberung, wa^rlic^ eine banJbare Slufgabe für ben .^iftoriEer,

wirb in ber fd)lid)ten fnappen ®rjäl)lung 9leud)linS jeben Sefer

bewegen, ©anj befcnbcrS gelungen ift bie Sarftetlnng ber ©ari-

balbi'fd)en (Sjrpebitton, bie l)ter nid)t in Berfd)onernbem eid)te,

aber aud) frei Bon ben Sd)lagfd)atten tenbensiijfer (Sntftellung

Borgefü^rt wirb. Der wunberfame ß^arafter ©aribalbi'S, eine

58tütl)e ed)t italiänifd)er Slomantif, ift fd)arf nnb rid)tig erfaßt

unb wirb bem beutfd)eu a3erftänbniß eröffnet, fo weit bie burc^=

greifenbe S5erfd)iebcnl)eit ber nationalen S3egabnng e§ juläßt.

2)a§ 9läntefbiel ber rabifalen unb ber partifulariftiid)en Parteien,

baS ftd) an bie Sd)rttte beS 5^reifd)aarenfül)rer§ Ijeftete, bie

unglaublid) feine nnb fül)ne biptomatifd)e Slftion, mitteljt beren

(Sabour biefen Sd)ritten leufeub, teitenb unb fd)irmenb bieSa^n

frei :^ielt, ftnb in ergiebigfter Sffieife Etar gelegt. 68 ift Bon

wal)rt)aft bramatifd)em Sntereffe, wie ©aribalbi, Don ber 2önd)t

feiner (Srfotge betäubt unb bcftürmt Bon ben 95crfuc^ungen ber

33crtani, ©riSpi unb beS großen SlgitatorS ?0ia5jini, ber in eigner

^erfon l)crbeicilt, um bie reife ©rnte ber 9teBolution in feine

Sd)euern eiuäul)eimfen, einen Slugenblicf jwifdjen ber -^flicE)t

gegen Stalten unb ber Snft p weiteren 2lbenteueru fdiwanft'

wie er bann aber im fritifd)en 5Jic:ncnte baS 3tid)tige ergreift,

mit Sßürbe bie augemeffeue Stellung pmÄiinig unb jum Speere

ju bel)aubten weiß nnb mit reinen .stäuben auf feine getfeninfel

jurüdtelirt. - Der 3lUe Bon (iapreva bat fcitbem maudicrlci

getl)an, um bie l)eißc ^Bewunberung abgufüblen, bie bem mober»

neu gincinnatuS aßerorten entgegenglül)tc. UnS Sentfd^en

uamentlid) fällt eS nad) feinen Cetftungen im fransbftfd)en gelb«

pge einigermaßen fdjwer, unS fein SBilb Bon 1860 wieber unge»

trübt gn Bergegenwärttgen. 3lber feien wir gered)t! S>aS tl)n

bei ber (Sroberung beS 33ourbonenreid)S pmSiebling ber SOfaffen

mad)te, cutfvraug beufelben ^OiotiBen, bie ibn 1862 auf bie gelfen

Bon 3tgprcmoutc, 1867 nad) 9}ientana, 1870 ua* Dijon fül)rtcn.

Sfiein unb ebcl, ftanb er allejeit unter ber .'öcrrfdiaft eineS pl)an»

taftifdien "patboS, einer volitiid)cu Grwägungen gang ungu»

gänglid)eu Sd)Wärmcrei. Siefer ©rnnbgug feineS SBsefenS

befäl)igte ibn wicberbclt bajn, bie italiänifd)c Sugenb p ben
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l)i)^ften Saaten mit flcf) fortsureitcn; et ftürste i^n unb fle

ofier nic^t minber oft in bie aBenteuerlic^ften Unternehmungen.

3u 6a»c«r§ größten Seiftungen ift e§ p red)nen, ba§ er

e§ öerftanb, biefe unberei^enbare ^raft in feine S3iif)nen p
lenJen unb für bie (5rrid)tung eine§ georbneten @taat§»efen§

wenigften§ jeitwetfe bienftbar ju macf)en. ber ÜJJeifter

ylo^lic^ abgerufen tourbe, wußten feine öe^rlinge bag rechte

2öcrt nic^t; nnb ber iunge Staat f)at, um feine (Sjriftenj ju

fi(^ern, fi(^ tt)ieberf)clt genijt^igt fe£)en, feinen nationalen .(pelben

mit fi)nigli(^em Unbanfe ju betc^nen.

!Die Sfkbe, in wetdier ßaüour, toenige 2Bücf)eu ü0r feinem

3;obe, bem '^)ar(amente ba§ |)rDgramm ber iunern ^otitif be»

.Kcnigreic^S Stalten entlüicfette, jeneg Programm ton ber freien

Äir^e im freien Staate, beäeid}nete ben ^obcpunft ber italiä»

nifc^en ®{nf)eit§bett)egung. ©d gctt»i§ (Saüour» unerwarteter

2(bgang ein nnerfefeiiciier SBerhift für fein Öanb getcefen ift, fo

barf man fid) faum üer^efitert, ba§ er auf bem ©ipfei feines

3tuhme§ geftorben ift. ©elbft feiner coHenbeten (gtaatefunft

wäre bie StuSfü^ruug jene§ ^rogrammeg fc^werUc^ getnngen.

©einen 3flad)fclgern l}intertie^ er au^er jenem fc^mierigen SSer=

mäc^tni^ bie üeneäianifd)e unb bie rcmifdje (^rage, bie feitbem,

Danf ben beutfc^en ©iegen in Defterreid) unb granfreid), befrie=

btgenb ertebigt werben ftnb, unb ferner bie Stufgabe, bie burc^

ben ^Irieg unb bie 2(nnej:ionen in a>erwirrung geratf)enen y5incin=

sen unb S5erwa(tung§'Ginrid)tungen beä SanbeS ju orbnen. 3(n

biefer 3tufgabe müf)en fic^ feitbem bie SOJinifterien in jiemlid)

rafä)em 2öed)fel ab: Weber SBKngtietti, ber bebeutenbfte 9(bmi»

niftrator, nc^ ©ella, ber bebeutenbfte ^inanjmann Stalten»,

l^oben fle big^er genügenb ju lofen üermoc^t; baä Defizit ift

^jermanent unb bie ^»papierüatuta grafflrt in bem Canbe, in

weldjem ber Sleifenbe ßor 5WßIf Sauren nur mit 3J?üt)e !})apier=

gelb für fein ©olb unb ©itber p erlangen üerm0d)te.

2öii- beuteten fd)Dn üDrl)in an, ba§ bie 3)arftcltung bes 3eit'

raumS lüon aJlitte 1861 big auf bie ©egenwart bei S^leuc^tin

weitaus fürjer geratl)en ift al§ bie ber borangegangenen beibcn

Sa^re. ®ie füllt bie f leinere ^)älfte be§33anbe§, unb ücn biefer

Wieberum ift ber größere 2;l)cit ber ©d)ilberung beS Äriegeg uon

1866 unb ber biplDmatifd)en Sierljanblungen gewibmet, wetd)e

il^m bcraufgingen unb nad)fclgten. 9led)net man l)inju, ba§ in

ben 9teft ncd) bie 33erid)te über Slgpromcnte unb SJJentana,

fcwie über bie (Sntfte^ung, 9lu§breitung unb SlieberWerfung beö

33rigautentl)um§ in ben nea:politanifd)en ''i)roDin5en cingefloc^ten

flnb, fo liegt e8 auf ber ^aub, ba^ für ben inncrn 3luöbau beö

jungen ili3nigreid)ö nur ein »erl)ä(tni§mä|3ig geringer 9laum

übrig blieb. S!ßtr geben gern ju, ba§ eö eben nid)t fel}r t)er=

lorfenb ift, bie Wieberl)Dltcn Slnfä^e pr .^erftellung georbneter

i^inanjen unb eine§ entfpredjenben 3>crwaltung§organiömu§ in

Stallen ju fd}ilbern. Slber ber ä^crfaffer l)at fid) in biefem

fünfte bod) bie ©acbe etwas ju leidjt gemad)t. 2lud) übergel}t

er 9Jjel)rere§, wa§ in 9lnbetrad)t ber fd)Wierigen Seitlage aU
anerfennen8wertl)e unb für bie BuJunft bcS Sanbeö t)cffnung§'

reiche Ceiftung ber ©taatSrcgierung l)ert)crgel)Dben ju werben

terbieut. .Spicr^u gel)Drt namentliri) ber mit grofjer Energie ange»

griffene unb burd)gefül)rte Sluöbau beS italiänifd)en {5ifenbal}n«

ft)ftem§, burd) Welchen bie ©üb^jrDüinjen mit Äo^jf unb ^tx^ beö

Canbe§ in ürganifd)c ä>erbinbung gebrad)t unb bem Buftanbe

ber S[>erwilbcrung nad)l)altig entriffen würben finb. <5erner bie

aJerbeffcrung beS ©d)ut= unb Unterrid}töwefen§, Weld)e tro^ alter

^)emmniffe burd) ben grabe für bieS ^ad) ungemein l}äufigcu

2öed)fel in ber ^Perfon be8 Vlntemd)t§minifterg — einige swanjig

feit 1859 — cntfc^iebene gortfdjritte mad)t unb breite 35refd)en

in bie SBäUe ber Jlerifalen Surgen su legen beginnt. (Snbli^

bie Surdifüfirung ber piemonteftfdien ^eere§ = DrganifatiDn al§

©runblage be§ nationalen Sße^rfi)ftem§
,

bie, wenn fle au^ im

Selbjuge ücn 1866 ben l)cd)gefpannten (Erwartungen berStaliänet

feine§weg§ entfpradi, benncd) eine wefentlid)e 53ürgfd)aft für bie

fernere ©ntwitfelung be§ jungen ©taateS bttbet.

25er gelbjug »cn 1866 mit feinem biplomatifclien 9>orfpiel,

ber inSicilien nid)t aufgel)ört ^at, bie©emütl)er ju befc^äftigen,

ift and) für Deutfd)tanb je^t wieber fo fet)r in ben JBorbergrunb

getreten, ba§ bie einge^enbe, fac^tunbige unb unparteiifc^e

©d)ilberung biefer SJorgängc au§ Skuc^lin'S '^ettx aUfeitige§ Snter«

effc l)eroorrufen wirb. 2)er Herausgeber, §err Sffiilljclm Cang in

Stuttgart, aU genauer ."aenner unb getftooUer ©arfteHer ber

italiänifd)en $8er[)ältniffe felbft rüt)mlid) betannt, weift in ber

aSorrebe ju 3f{euchlin'ö ©d)luPanb barauf l)in, ba§ bie SSer-

fud)ung nal}c gelegen l)abcn Wtirbe, Öamarmora'g 2)ofumenten-

fammlung jur (yinfügung mand)er Tetailä ju üerwenben. @§
ift bieS jebod) unterblieben, weil fid) t)erauoftente, baft burd^

eine berartige Snterpolation nichts aS.efentlid)e§ p gewinnen

war. „©rabe au§ 3fieuc^lin'§ ©arfteltung lä|t ftd) entnel)men,

bafi fou ben polemifd)en ©d)riften, wcld)e il)r pr ©runblage

bleuen, jene Dotumente bereits ausgiebig benu^t waren, beren

Sßortlaut je^t ber unglücflid)e ^^eli^^fii' ßc« ©uftossa Beroffcnt-

lic^t bat."

2)ev fc^arfe 2tu§brucf beS Unwillens, mit bem ber ©d)reiber

biefer Beilen ftd) In 9Ro. 42 be§ SORagajlnS üon 1873, unmittelbar

nad) bem (Srfd)elncn be§ Camarmora'fd)en „Un po' piü di luce,"

über bie 2lrt biefer '33ubllfatlDn geäußert l)atte, l)at Im Dejem»

berl)efte ber warferen 5Rallänblfd)en S[RonatSfd)rlft „il Convegno"

eine Entgegnung l)eroorgerufen, in Weld)er bie ItnjeitigJelt jener

^erDffentltd)ung anerfannt, aber sugleid^ auf blc mllltärlfd)en

SJerblenfte Samarmora'g unb auf feine In Stallen fprld)Wörtlld)e

(Sl)renl)aftigfeit l)ingewiefen wirb. 2)aft ber ©cneval Samarmora

ftd) um bie 2lu§bllbung bcS piemonteflfd)en .t>ecreö »crblent ge«

mac^t unb burd) feine 33etl)eltlgung am .^rlmfelbpge In Stalten

eine l)ohe SJJeinung oon feiner ftrategifd)en a3egabung erwetft

I)at, Ift uns nid)t unbefannt. ©eit bem Sage oon ©uftojja

gefte^t man fid) wot)l and) In Stallen, ba§ blefe 5[Relnung eine

JU fio^e gewefen Ift. Snbeffen ift eS nur natürlld), ba§ bie

frül)ere 'ii)ergangenl)elt beS ©eneralS, bie mit ben ftoljeften

Erinnerungen ber itaUanlfd)eu (5inl)eltsbeWegung üerfnü^jft Ift,

II)m In Stallen me^r ©i)mpathlen erl)alten l)at, als bei itnS.

Dagegen ücrftel)en wir nld)t, wie ber uuS bcfreunbete .!perauSgeber

beS „Convegno" bie S3ercffcntlid)ung jener ©d)rlft beS ©eneralS

als einen „9lft ber (5f)renl)afttgteit" (atto di onest<ä) p beieid)nen

vermag, ©ilt eS benn in Stallen für el)renl)aft, ba§ ein ge«

wefencr 9J}lnlfter, leblglld) um feine -^erfon su rcd)tfertlgen, bie

intimften ©el)elmnlffe beS ©taatS ßffentttd) ^srelSglcbt? ÜRld)t

(5;l)renl)aftlgfeit, fonbern im beften %a'He mißleitetes ®l)r=

gefül)l erbllrfen Wir In ber ^aublnngSwelfe beS ©eneralS,

ol)ne blefelbc baburd) Im mlnbeften entfd)Hlbigen ju Fijnnen. 3n
Dentfd)lanb erwartet man tion einem ©taatSmann, baß er feine

perfönlld)en Sntcreffen unb -Ifelgungen bem 2Pot)le beS ©taateS

unterporbnen üermag; man l)ält eS für unftattl)aft, bafj blc In

amtlld)er ©tellung erlangte Äenntnlß »on ben ©taatSgefd)äften

p vritiaten Beeden gemlßbraud)t Werbe. SBir wüvben Stallen

beflagen, wenn bort eine anbere SJiclnung l)errfd)te.

Slber bleS beiläufig. 2Blr Jel)ren in 3f{eud)lln jurücf, inbem

wir gern fonftatiren, baß er bei ber ©efd)id)te ber Itallänlfd)-

Vreußlfd)en 3lUlan5 bie größte Objcftloltät feftäul)altcn geftrebt

t)at. (?rftd)ttid) Ift er bei ber ©arfteltung biefer fritlfd)en ^l)afe
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ber ttaUdnifc^eit ^olitif bemüht gewefen, ntc^t au§fd^Ue§Uc^ na^

bcn SPBünfc^eu eine§ beutfc^en Patrioten ju urt^etlen, fonberit

betben ZticiUn gered)t ju »ücrben. ^^ür i^n war e§ ^erj^en^fadje,

fcci ©c^tlfceruufl biefer .'pergäuge bic nationale ©mpfiublii^fctt

mit möglic{)fter ©rtjonung beöanbeln. ©al) er bod) in i^nen,

tro^ alter Sprüngen uub üerfel)lter ©cl)ritte, bie beiben Staaten

Ml einauber näljern, bie fid^ längft in üertoanbten SSa^nen be-

Wegt batten, bie beiben Dilationen gn gemeinfamem ^janbcln ftd)

»erbünbenj beren Si^erftänbignng in beforbern baä ^nl feineö

fdjriftftetterifc^en 3öirJen§ gercefen ift. Die Sßorte, mit benen

er, am (Snbe feincö Sßerfeö unb feines öeben§, bie geber au8

ber ^anb gelegt bat, finb nns anö ber (Seele gefd)rteben. @ie

lauten

:

„Äetu anbereö SSotf au§er£)arb Stalieuö ift an beffen geifti«

ger unb ftaatlic^er ©rftarJung fo betJ)eitigt, wie ba§ beutfd^e.

aSeibe bitben äbnlid^e 2lufgaben, beibe baben biefelben <5eiiibe,

innere unb dunere. 2)arum mag ber eine Jb^il an bcn ^ttjkxn

unb aSerirrungcn be§ anbern ft^ eine öebre ijoUn, Wie an

feinen S}Dräügen. Seibe SBöIfer ftnb cinanber gleichartig unb

bod) anbergartig, gugleicb naf)e unb fern genug, um wetteifernb

if)r ©taatgteben einem, eine ftarfe Humanität fbrbernben

Drganiömug p erbeben, ol)ne ba^ fie in ba§ fränfenbe S3erf)ält»

ni§ beö S3ef(^üfeerä unb bes Sefc^ü^ten träten."

p. 2). 55ifcber.

kkim litcratifdje Sieoue.

— Dom ßürijertifd). 5)ae oon ©uftaf Säger bewu§'

gegebene iltuftrirte SKerf: „iSeutfc^lanbg Sbterwelt"*), auf

baS wir bereits beim (5rfd)einen ber erften Lieferung aufmerffam

mat^ten, liegt un8 je^t üottftänbig ror. Sie gortfe^ungen haben

burdjauö gebalten wag ber 3lnfang terfpracb, unb wirb bag

S3ud) jebem 9iaturfreunbe
,

welker wünfc^t, aHeg, wag in

feinem SSaterlanbe „fleugt unb freuest", Jennen ju lernen,

ein witlJouimener Ceitfabcn fein. — 93du einem anbern naturwiffen«

fd)aftlid)en Sßcrfe „^anbbuc^ b'er Soologie"**) ücn ©uftaü

von §at)ef liegt ung b«"tc c^fte öieferung öor. Welche bie

allgemeine Einleitung unb bie I)arftellung ber fogenannten

-^rotiften entbält. !l)ag „^janbbud) ber Bootogie" ift burdjauä

Ijopulär gebalten unb fommt bem allgemeinen S5erftänbni§

ou^erbem nod^ burd) Überaug äal)lreid)e ^oljfdinitte jur ^iilfe. —
a>on ber internationalen naturwiffcnfd^aftlic^en SSibliotbef erfd)ien

jc^t ber jwcitc 33anb „Def jenbeujilebre***) unb 2)arwinig«

mu8" t)om |)rofeffor an ber Uniocrfttät ©trapurg, ^errn Dgf ar

©d)mibt. SDerfelbe bringt eine prägnante iTiarftellung aUeg beffen,

wag man beiitiutagc unter bem Flamen „I)arwini§mug" jufam«
{

mcnfa§t. |)rofeffor ©d)mtbt fd)eut felbftterftänblid) auä) nid)t
|

Bor ben legten Äonfegucnscn jurücf unb äiel)t biefelben in bem !

bebeutunggooßen ©djUiftfapitcl „ber 3ERenfd)"; fein ©c^lu^wort

loutet; „5Rag ber Urmenfd) cinft nod) gefunben werben ober nid)t,

über biefe ^erfunft ift entfd)iebcn." — ©in fletneg §eft ton

2ß. ©pengel bet)anbelt bic „ gortfdjritte beg JDarwinig'

mug"t)- ?cftürc btcfer a^rcfdJüre ift allen 2lltgläubigen, Weld}e

*) Stuttgart, @. tvönev, 1874.

äöien, Äavl ©crolbä ©obn, 1874.

**) Seivjig, 31. ©vorfMuiJ, 1874.

t) Äfln uub 8ciV3ig, (ibuarfc .f)finiid^ Tlewx, 1874.

entfe^t flnb, ba§ fie in ben 2tffen SSerwanbte anerEennen füllen,

bringenb in emtife^lcn; fte wirb i^nen jeigen, wie 3;i)atfachc fld)

an 2;batfa^e reibt, um bie gro^c Sßabrbcit ber 2)efcenbeng=

lebre immer unanfed}tbarer biupftellen. — 33ei bem Sntereffe,

weldjeg ben ©treit um bie Slbftammung unfereg ©efi^le^teg

gerabe für bie Urgeiten, für bie üorgefd)i c^tlicben Sabr»

bunberte erregt bat, bebarf eine Ueberfe^ung ber prehistoric times"

@ir So^n Gubbocfg*) wobl faum einer weiteren @mpfeb=

lung, gumal ibr nocb obenßrein eine fDld}e aug ber geber 9iubolf

aiirc^DW'g mitgegeben ift. Dag yubbocf'fdje 3ßerf felbft erfreut

ftd) bereitg einer fold)en Sflotabilität, ba^ wir eineg weiteren ßin»

gebeng auf feineu Snbalt überboben fmb. 2lucb ift biefer längft

in jablretdjen po^julären ©djriften jum SlUgemeingute geworben.

Diefem Bwede ift aud) bag im äJerlage Bon Dtto ©pamer er=

fc^ienene reid) iliuftrirte 2ßerf „Der DDrgefd)id)tli(^e SJlenf^"

gewtbmet. Der erfte SSanb war Ijkx fd)Dn früber erwäbnt; ber

gwcite, nad) bem Sobe beg urfprüngtid}en .!perauggeberg2ö. Sßäx ton

grtebrid) .^ellwalb beforgte fd)(ie^t ftcb ibnt würbig an

unb gewinnt einen gang befonberen romantifc^en 9ieij burc^ bie

Darftcltung ber amerifanifcben 3lltei-tl)ümer. — 3n bemfelben

aSerlage ift aud) ein neue» |)rad)twerf con bem längft rübmlic^

beJannten Dr. äßilbelm Sßägner erfd)ienen: „Unfere SSorjeit;

norbif(^=germanifchc ©otter unb gelben." Die großen ©eftalten

unferer alten ©ötter unb .g)elben fiub Ijiix ber Sugenb unb bem

Sßolte in lebenbigen ©d)tlberungcn »cr'g Sluge gefübrt. Seiber

ift bie (Srgäblunggweife beg 23erfafferg mand)mat ein bigdjen gar

p not)elltftif(b=mDbern : er bebanbett bie (£bba, wie Stenan bie

6l;augelien. Sind) ift iperr ,'5Bägner im großen 2rrtbume, wenn

er meint, ber ©tabreim fei „bürfttger unb unüotlfommener" alg

ber (gnbreim, ba er im ©egentbeil eine weit ccllenbetere unb

gciftige '^oxm ift. ©nblicb mag noc^ bie infonfequentc SSer-

nuD $Reubeutfd)ung ber ©ötternamen be'-"ßtirgef)'^ben werben,

weld)c auf biefe aSeifc faum muubred)t Werben fonnen. Dag

übli^c, fatale Sffioban wirb uns aud) 1)kx nicbt erf<?art.

— ^aniiburij ber ^tUgcwEtnen ffitsraturgefrfjiiJjte nm öt. S.

ItJtiUfrijlngcr.**) Gin SBerf biefer 3lrt, eine furjgefafete Ueberflci^t

ber allgemeinen f iteraturgefd)id)tc für bie nid)t getebrten , aber

gebilbeten .^eife
,

tbat lange ?lotb unb SBoI[fd)läger'g 2trbeit

Wirb baber balb 5ablreid)c ^^'tsunbe finben. Die ©^wierigfeit

ber Slrbcit liegt barin
,

aud) wirflid) eine Ueberftdit für ben gc=

wöbitIi(J}e« ©ebraud) p fd)affeu, ba§ weite ©ebiet fo p jerlegen,

ba§ man bag Sßiffengwertbe leidit unb ftd)er an ber richtigen

©teile ftnbe. Ilm bieg ju ei-reid)en, tjcit SBoUfc^läger ein 3Kittlereg

gwifd)cn ber rein djrouplcgifc^en unb ber rein etbncgrapbifd)en

ober linguiftifd)en 9tKcrbnung gcwäblt. Gr bat folgenbe Gin»

tbeilung: 1. G?:otifdic Siteratur, worunter bie Literatur ber ein-

geborncn 3?olfer in 9lften, 3lfrifa unb 2lmerifa big auf bie dien-

jeit ücrftauben ift; 2. altortcutalifd)e öiteratur, alfo dgi5ptifd)c«

babt)lonifd)=affi)rif*e, pf)Dni5ifd)e, baftrtfcbe unb perfifd)e in i^rer

Scfonberbctt; 3. bie beitige «iteratur ber Hebräer; 4. bie ontife

ftafftfdieSiteratur; 5. bic beutfc^^e Citeratur; 6. big 14. bie übrigen

europäifd)en Siteraturcn. 9)iit biefer Gintbeilung ,
weldje eine

febr fouipenbiöfc, nur aug befonbcrg wid^tigcm 9tnla^ mit 9lug«

fübrli^fctt wcd)fclnbc obicfttoe Darftcllung umfaßt, bat bem

SSerfaffcr crmcglid)t , auf 352 ©citcn bag gefammte ©ebiet ber

*) Sena< «^ermann Softencbk, 1874.

**) Gifcnacb, 3. SBacmeiftev, .pcfbucb^anblcr, 1874.



m. 6. üKagasin für bie ßiteratur b- § 2lu§Iani)e§. 91

Literatur ju burc^ftreifen. 2)te beutfd^e Stbifietlung tiat bie au§»

fü^rlicfjfte S3ef)anbUtng erfahren; nic^t aUctn, wie ber Sßerfaffer

fagt, Weit fie unfre eigene, bie un§ am näd)ften fteJ)enbe ift, foii'

bern mtt)V noä) bariim, weil bie Citeraturgefd^id}te be§ beutfcE)en

2>olfe§ ber geiftige Warft ber ^Rationen ift, worin ft(^ bie lite=

rarifi^en 9)rDb«Etioncn alter üBrigen SSotfer be§ Srbbaltä Wieber»

geboren reyrobujiren, reyetiren unb auf einanber Wirten. I)a§

gerabe in biefem beutfc^en Stbfd)nitt bie (gc^wierigfeiten , ba§

3Bi(^ttge com UnWti^tigen p fonbern unb Seben auf bie ge»

Büf}renbc ©telte ju fe^en, Jim fo größer werben, je weiter in bie

©egenwart ftd) bie iDaiftettung erftrecft
, ift nic^t ju cerfennen.

!Doc^ finben wir bie ©egenwart im SSerl^ättni^ %. 35. pmSJlittet»

atter guweiten gar im fummarifc^ tetianbctt. 9!JJand)e tüchtige

SRamen unfrer 3ett fucl}t man oergebtict), unter ben ^f)tlofDpf)en

i. 33. ton ^)artmann, unter ben 9toBeIttften '^anxii) Sewatb ; Stuberc

würbe man in anberer Umgebung fud)en u. bergt. & ftnb bte§

faum üermctblic^e SJlänget
,

wetrf)e in fpäteren Stuftagen au§ge=

gttcf)en werben fönnen. üiieS gitt aud) oon bem 9Kangel eineä

9Jamenregifter§, wetc^es faum ent£)et}rli^ ift. @. ^.

— örumatlfitfe ißilöer.*) !l)ie Sbee , ftd) mit biefeu Diä)-

tungen p befd)äfttgen, berutit auf ber )3äbagDgifd)en (5rfaf)rung,

ba§ bie ©^üter im Sßortrage bramattfdjer iHcIten eine für ben

Xlnterri(?^t fef)r nü^tid)e 9tnregung finben. Wan pflegt baju

©teilen aa§ ttafftfd)en ©ramen 5U wägten. Da biefetben jeboc^,

^eranSgeriffen au§ bem ©anjen, etwas 2tbgeid)toffene8 nid)t bieten

fonnen, fo meint ber §err Sßerfaffer, e§ werbe eine ©ammtung
gerabe für ben SSortrag in ber ©^ute beftimmter bramatifd)er

!DiaIcge um fo witlfommener fein, at§ bie ®d)üler mit berfetben

etwa§ ?Jeue§ in bie ^anb befommen, unb ba^ t)ierburd) il)r Sit'

tereffe in befonberem ©rabe erwetft wirb. Db eg tDrpgiet^en fei,

fol(i^e in beftimmter Slbfic^t gebiditete !3Diatoge üortragen ju laffen,

f^eint un§ nic^t unäWeifett)aft. 5lber e§ mag nü^ti^ fein, biefe

neben ©cenen au§ ben Älaffüern jur 2Ba^t ftelten ju fonnen.

£>er SSerfaffer t)at für feine ©ammtung abfic^ttid) ©egenftänbe

geWät)tt, wetdje im Unterrichte oorfommen, ©egenftänbe auS ber

33ibet, au§ .Sporaer, ou§ bem S^ibetungenliebe , auö ber neueren

©efd)ichte. (5r fd)tägt cor, bie ^Dialoge mit bem Unterrid)te in

uumittetbare SSerbinbung ju bringen. 2Bir finben fie bem Sn*

^otte unb ber %Dxxti mdtj febr gut gefc^rieben unb fönnen fie für

bie mittleren Älaffen I)Dl}erer ©d)ulen em^jfe^len
,

wä^renb fie

uns für ©d)üter ber oberften Staffen gar gu bfimtlDä
,

einfa^

unb be§ tieferen Sntercffeä baar eTfd)etncn. !Die für l}ciljexc

3;ü(hterfd)ulen beftimmtcn ©tüde bürften in biefer ^inflc^t i^rem

Bwede beffcr entfpred)en. ©. ^.

6 ^ r c ci) f a a l.

Unter bem Stitcl „SCBanbertage eineä 3flaturf orfc^er?"

beginnt ^lerr Dr, f^riebrid) 3ia^et bie Bor Äurjem in ber

Äölnifdjen Beitwnö erfd)ienenen , mit üietem 33eifatl aufgenom-

menen ©fijjen einem weiteren Ceferfreife oorjulegen. 2)er foeben

•) Sur Snrfteltuui? in toteren ©d)ulcn. SSon 31. JF)cin^e, Ober«

UI;rer. ©tolp, ^. ©fdjen^agen, 1874.

erfc^ienene erfte S5anb*) entbatt jootogifc^e 33riefe Oom 5iJlittet»

meer, oorwiegenb auf bie Darftettung be§ tf)ierifc^en Seben§ im

Speere gerid)tet, unb Sriefe au§ ©übitatien , in wetd)en neben

»utfanifd)en ©tubien aud) ber ©d)ttbening oon Sanb unb Ceuten,

namentti^ ber wenig befuc^ten ttparif^en Snfetn, eine ©teile ge-

gönnt ift. 3ene ©tubien würben baburc^ befonberS begünftigt,

ba§ ber Sßerfaffer furge Seit nad) bem gewattigen testen 9tu§'

brud^ be§ SSefuB Com Stprtt 1872 in ^tapd eintraf unb bereits

in ben erften lagen beS Wai fld) Ben ben Berl)eerenben 2Bir»

tungen biefer @rn^5tion , ber furc^tbarften feit 3af)rbunberten,

burcb ben Stngenfc^ein überjeugen tonnte. 2Bir jweifetn nid)t,

ba| bie anjie[)enben 33riefe be§ SSerfafferg i^r 3iet , bie Siebe

gur 3Ratur ju wcden unb ju beteben , oud) in biefer neuen @e«

ftalt erreichen werben.

OJiit 3Rr. 48 bat bie SBodjenfdirift |)antbeon, weldje Dr. .^on»

ftantin Bon ©erbet in !Dre§ben Verausgab, ju erfc^einen aufgebort.

ift p bettagen
,
ba§ ba§ lefenbe ^ubtifum in fDeutfc^tanb

no^ immer nic^t fo wadere gut rebigirte 3eitfd)riften p würbigen

unb p bejahten gelernt hat , wie ba§ "})antf)eon eine war. ©e«

battBoH, immer bem ^)umanen pftrebcnb, ijat ber SSerfaffer fich

bie Oiebe ber wenigen Cefer ftd)erlid) erworben. 2ßir freuen un8,

bag er ung wenigfteng bie gortfe^ung feiner 2lrbeit in %mn
etneö Sal}tbnd)e§ in 2lu§fld)t fteUt. St. 31.

„3tu§ bem SSertehr einer beutfdjen 33ud)l)anblung mit ttjren

©djriftftellern" nennt ^art 58ud)ner ben gweiten Shctl feiner in=

tereffanten, auä ben papieren ber 2ßeibmann'fd)en Sud)l}anblung

gefd)ö)3ften 33eiträge gur eiteraturgefd)id}te beö Borigen Sahi^'

bunbertg. (äg ift eine forgfättige ©ammtung aug ©chriftftetler»

briefen unb bem ^anptbud) ber ^anblung. SKeid), it)r bamatiger

(5t)cf, wirb uug in feinem SJertebr mit ben 5lutoren, bcfonberg

mit (5l)r. ©ottlob Jpeijne
,
Sobanneg aRüfler, Sot)- Äagpar Sa=

Bater, Soh- ©eorg 3iinmermann unb Äart SB. 9lamter üorgefül)i-t.

(gg ift ein intereffanter Mann
,
jwar nid)t Bon ber 33ebeutung

etwa wie Suftug ^ertt^eg, aber ein ec^t beutfc^er 9J?ann, gut unb

fnorrig , oolter äRart unb 3;l)atfraft, tro^ feineg heftigen

^jeramentg BoU tiefen @emütf)eg. (Sg ift ber ^Hatur be§ 33rief=

wed)fetg eutfpred)enb, wenn wir in tt)m Biet fd)Wad)c ©eiten, gerabe

an ben ©d)riftfteltern fcnnen lernen. (5g fd)eint mir, atö ob ber

a^erfaffer in 33ctreff feineg Urtf)eitg über 3iinMt«^»tft'iii M) ^^"1

biefen ©d)Wäd]en p fet)r t)at leiten taffen, befonberg ba er über

3imraermann'g weitereg äßirfen fd)Weigt , Weil ber SSertebr mit

9leid)'g 2:obe 1787 abbrid)t. !Dcm eigentlid)eu S3ud) , bag ben

äJerfud) macht, aug Sobtem Sebenbigeg jn fdjaffen, inbem eg bie

Säriefe ber Stutoren bringt unb un8 babei jwifchen ben Seilen lefen

läfjt — (ein S5erfud} , ber nid}t überall gteid) gelungen ift; fehr

nieblid) ift bie ©efd)id)te „!Dem ^aftor ©enf 20 ^htiler" P- 89 ff-)

— ift ein einleitenber Stuffa^ Borangefd)idt: „©djriftftetler unb

ä>erlegcr Bor l)unbert Sahren." %. %

*) 8"Vätg, g. 3t. Svod^auä, 1873, 333 @. in 12.

33erld)tigung. Saö in meinem 2trttf>l evii'äl)utc , aber nicht

teeiter brsri(^itctc Siidilcin Bon Ätaue ©rotl) fü^it ben Stiel: lieber

9)?unbarten unb 9)knbartigeä (Strlin, (5. ©tilfe). Stu^evbem mu^

Seile 17, ©palte 2 hfifefn: „von Sitten mcd)te id) e& awar nicht

b ehauiJten." .f». 4).
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In dem unterzeichneten Verlage ist erschienen:

Zehn Ausgewählte Essays
zur Einführung in das Studium der Modernen Kunst

von (30)

Herman Grimm.
Velinpapier. 8. eleg. geh. 1 Thlr. 20 Sgr. — In Leinwand gebunden 2 Thlr.

Inhalt: Die Venus von Milo. — Raphael und Michelangelo. — Carlo Saraceni. —
Albrecht Dürer. — Goethe's Verhältniss zur bildenden Kunst. — Jacob Asmus Carstens.
— Berlin und Peter von Cornelius. — Die Cartons von Peter von Cornelius. — Schinkel.
— Curtius über Kunstmuseen.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

S^urcfe alle SBuc^banblungen ift ju erhalten: (31)

JBoigt (%,): ^efc^t(^te iie^ l)vattbenattrötfc()=|)rettfeifc^en Staate^.

Stoette Berbejfevte Sluflage. 1867. Stcei Steile. 8. ®el). 2 3;f)lr.

3n einem SSanbe in ßeinroanb gebunben 2 Z^x. 10 ©gr.

£ia8 2ßerf jcic^net ftd) nad) bem übereinftimmenben Urtbeile ber angefe^enftcn fritifien

Crgane burd) ßciciffm^nfte SBctiu^unfl teä »orbanbenen Watcrtal^, fonj'e burc^ eitlere fdbftän»

btge gorfAung unb objcftiee 3)nrfteÜung beä j^atfäc^ltiten auä. SBciteve SBorjücie beffelben

finb bie cttcrBorbebung beä nie untcrbroAcnen Sufontmen^ianflcg jmt'c^cn ber mdrfifd)en unb
beutfd)en ©ifdjic^te unb bie bcfonbere Seriidftdjtti^ung ber (Sulturgefc^idjte, namentli^ bie üb(r=

ft^tli^c ©arftettuufl ber inneren Söerbältn'ffe, ber 5*erfd^meli(ung ber einjelncn Oanbfßtl)ciIe, ber

©irmmtfirung unb ber ßebetiöweife i^rer 33elcobner, ber SBercinberung in ber SSerfaffung u. f. xo.

0erb. jDümmler'ö SSerlagabud^^anblung (;^arttDi| unb @ofntann) in SBerltn.

DtriJis »ölt 4F« 31. ßrotkjjflus in CJiplifl.

SSoIIftanbig erf^ien foeben:

©ämmtlti^e SSeric.
herausgegeben bon J^ulius/rauenftäbt.

@e*8 SBcinbe. 8. ®e^. 16 3;t)lr. ©eb. 19 2:^)I^.

3)ie allfeitig wiHfornmen gc^et^ene @efammt=
auögabe uon 3lrtbur ect)Dpenbaucr'ö SSBerfen,

von bem ^»erauögeber mit einem ?ebcnöbilbe

beä Sßbi'ofoi'^en unb einer auSfiil^rltc^cn orten»

ttrcnben (Stnieitung oerfe'^cn, liegt nunmehr
ooUftanbtg öor. (32)

Zu beziehen durch alle Post- Anstalten,

Buch- und Musikalienhandlungen, sowie vom
Verleger

:

Eclio,
Berliner Musik - Zeitung.

Red.: Dr. W. Langhans.
Gr. 8". 52 Nummern jährlich 2f Thlr.,

bei Frankozusendung 3 Thlr.

Unpartheiische Haltung. InhaltrLeit-

artikel, Original - Correspondenzen aus den
Europäischen Hauptstädten, Wochenbericht
aus Berlin, Ueber Land und Meer. Anzeigen.
Probenummern gratis und franko. (33)

Berlin. Verlag von Robert Oppenheim,
19 Bernburgerstr. SW.

Sßor Äurjem ausgegeben unb burc!^ alle 33u(J^^anblungcn unentgeltlich ju erhalten:

S^erjeit^nt^ mn älteren unb neneren M^m nnb 3^itf^^rtften

ju bebeutenb erntci§igten greifen gegen baare Sa'^lung.

fdüäftv aus aÜen %&^etn in alpl)abeti^^tt ^olQt.

Berb. S)fimmlerg 2}ertagöbud)'^anblung (^arrmi^ unb @D§mann) in SBerlin. (34)

3« Serb. JDiimmlerä S3erlaßgbucht)anblung (.^arrat^ u. ©o^mann) ift füralid) erfd^tenen:

"^dllttlt ^""^ ©futfc^, SBibüpt^efar am SBritifcfeen SDiufeum u. f. tt»,

lifK-l' ^SJlimi 3iug bem (SnflUf^en übertragen. Siutorifirte Sluägabe. gr. 8. ge'^. 12 ©gr.

©in ©eitenftücf ^u ber folgenben in uniercm Sßerlafle oor »ier S^bfen crfdjienenen:

31 Ol* ^rtltHltN "D" ©monuci 2?cutf<f), fflibliot^efar am Sritifdjen 3)ZuJeum, SD^it

Wvl- \fl/lH-IUUV giteb u. f. m. Slug ber fieberten engltf(!t)en 3luflage inä S)eutfd)i

übertragen. Slutoriftrte Sludgabe. gr. 8. ge^. 12 @gr.
3)er im Slärg b. 3. »erftorbene ^evfaffer hatte bie Ulbricht

6ffat) felbft inä ^tut\ä)e ju übcvtvagen unb babei mit 3ufa|en
ea früher mit bemjenigen über ben Salmub get^an. (gine gri)|cre @tubien--9?fife in ben

Orient unb fpäter anbaltenbe Äranftjeit halben iDie Sluöführung »ei^inbert. JDte SSerlagä'

Ijanblung bat eö unter biefen Umftänben für ihre ^'>flid)t gehalten, bem beutfchen ^ublttum
fctcie le^tc Strbcit beä SSerfafferö, bie »or einijien Sahren in bem Quarterly Review crfdiien,

nidit Innqer nor^uenthalten, unb bat bie Sabhaubfung con iadjfunbiger ^anb übertragen laffen.

(35)
ben juetft genannten

äu Deifehen, wie er

golgcnbe 3(rti!el miferoä 93erlcigeä empfehlen burch inneren ©ehalt unb anfpred'enbe

3(uäftattung jur beionberni Sßcrüctrithttgung alö @d)iilprämtcn-

mwnt, (^:^rof. Dr. ebuorb), @cfd)id)te ber tömifdjen fittccatur. pr
®l)mnaftcn unb l)öi)crc iöilbung^^anftnltcn. ®rei 3;i)ctlc. 8. @d). 3 2;i)Ir.

3n bvci eleganten ^aUüciniuanbbänbcn 3 ^i)lr. 10 @gr.
Surrt) 2)Jtttt)eiluug sah'rcidicr ij-sroben in Sejrt unb Ueberie^un,] eignet fich baä 2öer!

befonberö ,^um ipi'ii^^itftubiiim ber ^ä^i ülev hi-'h^rer ©^nnnaftalflaficn.

Jöoißt ($rof. ^ ), ®cfcl)td)te bcö Branbcnbut9tf(ö=t)i*cu^tfd)en@toote§.

3lt)eite üevbefjevte 5üiflage. ßraei SI)etIe. 1867. 8. gel). 2 Zip. (36)

j5fcrb. SS5ümmIcr6 SScrlagSbuc^flonMunfl (^orrroif «nb @o^mann in S5erlin.

Hering von $, X ßrcAljaus in Cefpjfg.

2)tc mit aU mm mt S^orftcttung»

5}on ^rtljur S>ci)opcnl)auer.

33ierte »erbefferte unb »ermehrte 3luftaflc.

Sicei 33anbe. 8. ©eh- G Shtr. @eb. 7 2:hlr.

S)lefe öierte Sluflage beä ^auptmerfS
3lrthur ©chopenhauefä ift »on Suliug grauem
ftäbt herausgegeben unb mit ben Sufähen Ber=

mehrt, meldje ber Sßerfaffer honbidmftlich hinter-

laffen hat. (37)

Derlilfl »Ott ^. 3C. ßioAljans in feipiig.

(Soeben erfchien:

^arerp unb ^araltpomena.
steine ^f)iIo[opf)t)c^e ®cf)rtftcn

Bon

dritte Sluflage.
Smet 39änbe. 8. @eh. 5 Shlr. 20 gilar.

@eb. 6 Shlr. 20 gjgr.

'ßorfiegenbe britte 3luflafle biefeg audh
für nid)t philofophifd) gebilbete Sefer fehr inter^

effanten ÜUerfeä be8 berühmten ^hilofophen
mürbe üon bem Herausgeber Sultuä grauenftabt
forgfalttg reuibivt unb nach ben hinterl.iffenen

Slufjeichnungen beä SSerfafferS beri^itigt. (38)

Dirlufl von fi,X iBroAlfaus in ffcipifg.

©oehen erfdiien:

®efamutelte ttotiellen
Bon

9^eb^t einer Sluömahl bisher ungebrucfter
©ebichte unb einer biographifchen Einleitung.

3u3ei Sheile. 8. ©eh. 4 Shlr.
2>em Söunfd^e ber oerftorbencn SJerfaffeiin

gemä§ merßen biefe 9loö llen, metdje in ben
üerfchiebcnften !Pevioben ih^er langen unb chr^n«
Bollen literarifchen Öaufbahn entftanben ftnb,

hier gefammctt bem ^ublifum oorgelegt. @te
empfehlen fich burd) geiftoofle SDarfteÜung unb
pf^chologifch intcreffante 6harafteraetdhnung jur
Seftüre für gebilbete Äreife. (39)

In unserm Verlage ist erschienen:

Carl Twesten:
Die reiigiöseo, politischen

nnd socialen Ideen
der

asiatischen Cultarvölker and der
Aegypten

in ihrer historischen Entwickelung dargestellt.

Herausgegeben (40)

von

Prof. Dr. M. Lazarus.

Zwei Bände, gr. 8. geh. 4 Thaler.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

(Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

^tttgttjin ffir bie ifitfratur bcfl ^^uslanbes.

Seftellunflen nebmen alte S3ud)&antlunaen unb fSoft«
anftalten tec^ Sn- uni SluslanbeS an, in Setiin au^
bie Scitungs'Spebiteurc.

Slnjctgen «jcvten bie3fpalt.3ei[euüt 2'l,iBst. Bered&nei.

Suienbiingcn wie SBriefe ftnb fi-anco burd& bie ?5oft

Dber burch S3udihäutlei'=a>evmittlunfl an bie S8er-

lags^anbhniG ju riditen.

8f. b. SRebattion eerantwürtlidj: Dr. garrmigin Serlin.
Sßerlegt rcn £tri. Diimmltr's Cfrlaaslinitibnnblnng.

(4)atrtt>t$ unb OcBUiann) in SBcrIiii, 2SiI&eImgftr. 86.

irud Bon (Sbimtb firasfe in Serlin, Ötanjof. @tt.
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jrnl)ttit.

SJcutfdblanb unb baö 9(u§lonb. 2)er Sabaf. 93. — Sur @efc^icf)te

bed SScrfe^rö in Gliafj-i'otferinaen. 98
gronfrcid). llistoire da la Litterature Auglaise. 33on Jp. Saiue. 100.

äBclgtcn. "iPeriiamcntö IKoiuan: Jours d'epreuves. 102.

äOrient. 5)ao 3?olfäbUt5uni3äit)efen in ber geüante. 103.

fReufiebröift^e giteratur. '2)aä Siicb ber Sagen unb Öegenben jütifd)er

SSorjeit. 105.

gletnf fiterartfd)e Jllcoue. @eograp6ifc&e unb et^noloqifc^e Stib

BDii T)r. 3(bo(f a^aftinn. 106. — 2}ie .5od)?eit 3U lUfain. 106.

@pt£C^foaI. ©lauifcfte (Stimmen über baä ^Kagiiarent^um. 107.

SJfav Sl'irtt) ind granjiififcbe überfe^t. 107. — Sa» OJiceting

Sontcn unb bie SSclEeSüeviammlung in Serltn. 107.

ler,

[ig in

ßtr Sttbak.

2)te 2;abaf5^»f(auje gcf)ijvt, nad) l'iinu', in bie uatürlirt)e

'J^amüie, welche er bie üerbäd)ticic nennt. Sulftc« wnb bic

neueren 33otanifer sä^Ien fie gu bcu 3fiari)tfrf)atteni^flan5en (Solaneae),

tu ber [id) utcf)rerc ber narfoti)d)en öiftgeiucidjfe, baS 33i[feu=

fraut, ber ®ted]apfet uub bie SeUabonna befinben.

3u bem 9tifDtin, bein toirffainen 'J)rin5ip bcS itabafe, be=

uauitt uac^ Dfiifct, beiu S^erbreitcr ber Jabafspffanje tu '^xant'

mäj, flnb bie uarfotifdjeu (^'igcnyrfiafteu bc6 3:abafö enttjalten.

Um bie S'Cnrfungcu btejer S'abatöeffen;^ p crfcrjd)eu, ftnb

Dtelfad)e 3)erfuri)e au "J^iereu angefteUt werben. 9{ad) Jöci'

briugung eiueö inertei Sropfenö SRifotin ftarbeu .^auiud)eu

fcl)nett, .t)uube lüurben burd} einen l)albeu biö ,^l»ei iropfeu

getßbtet.

C^6 l)at firi) aiö ein« ber ftärtfteu ©ifte ertoiefcn, weld)C6 iu

ber (2d)nclligfeit feiner 2ßir!ungcu mit ber Staufäure übereiu=

fommt, unb biefe felbft oft übertrifft, iüei Weufd)en belüirft eö,

felbft mit 'föaffer ücrbünnt, au allen empfinblidjeu Jlieileu, an

ben Civpen, auf ber 3ii"fic «nb an ber 33inbel}attt beS 2luge§

einen brennenben ober fted)eubeu (£d)merj. (.H gei)t fcf}r fd}neU

inö33(ut iibcr; mittclft biefcö bringt ed feine giftigen Sßirfuugcn

l)erbor unb tobtet am fd)neüften, wenn eö and) nur in feljr ge=

ringer 5)Jeuge bireft in baö :i3lutgefäf3fi)ftcm eingefit^rt wirb,

iubem es feine tobtüdje Sßirtung pnädift in Tilgung ber 5^erben=

tf)ätigfeit äußert.

2)aö erfte 3:abafrau(^eu, fowic fein unmäßiger (^kbraud) uub

baö 9laud)eu eine§ fe()r ftarfen SEabats ift nid^t feiten mit wal}reu

i8ergiftung§sufälteu bcrbunben, wie auö mel)rereu binldnglid)

beglaubigten il3eobad)tungen crl)ellt. ')

2)ort) fanu ftd) ber mcufd)lid)e Drganismuö an ben föebraud)

beö Sabafö, cbgteid) er, wieWot)l in geringer ^JJienge, cineö ber

ftärtfteu ©ifte, itäinlid), wie erwäl)nt, baö Jticotiu cntl)ält, gleid)

wie an anbere trifte, gcwöl)nen, ol)ue 0efat)r },u laufen, ba^

baburd) bae öeben i^erfürst werbe. Saö utäfjige Sabat»

rauctien ift ber ©efunb^eit ntct)t nad)tl)cilig; nur ein unmäfjigcö

ift e§, iubem in Aolge ber öfteren 3lufreguug beö 5{erbeufi)ftemö

beffen (i-nergie burd) Ueberreijnug ticrminbert uub l)erabgcfttmiut

') 33gl. Sicbrmann, bie „öefd)id)te b.ä ZabaU". ^anffurt a/W.

53ri)nner, 1854.

Wirb, (atarfe 2:abafraud)er ftnb meift inbotent, gleichgültig, tl)cil=

ual)m§lDö uub pblegmatifd). Uumä^ige§ ©igarrenraud)en f)at

fd)Dn ijfter ben Sob l)erbeigefül)rt. Sind) baö unmäßige Sabat=

fc^nupfen ift fe^r f^äblid^, e§ ftumpft ben ©eruc^ftuu ab, bewirft

ftarfen Slnbraug be§ 33lute§ jum «to^jf unb jum ©e^irn, unb

oerurfadit Äcpffd)merj, ed)Wiubel unb Einlage jur Slpopleyie.

^Starte (£d)uupfcr leiben auc^ uid)t feiten an 33ermiuberung ber

fö^luft, an llebelfeit. 33ci allcbem ift baö mä§ige (Sd)nupfcu

ber ©efuub^eit nod) iveuiger nad)tl)eilig, alö baö 5Rand)en.

Sluch bie Stuöbünftuugeu beö Jabafö, wie fte iu 3:abafö=

fabrifen borfommen, üben feine befouberö fd)äblichcn SÖlrfnugen.

5)ie Slrbeiter ftnb feinen befouberen ilranfl)eiten unterworfen,

erfranfeu nid)t ijfter alö anbere ?IJ?enfd)eu, uub erreid)en im 2111--

gemeineu ein ebenfc t)ol)eö 3Uter.

2)ieö bie föigeitfd)aften ber Sabatpflanje. 33ei allen @e=

fal)ren, welche ibrcu C^cbraud) umringen, l)at fte feit ber (S"ut=

becfuug 3tmerita'ö ftd) über bie ganje (nbe verbreitet.

9Uö am l'i. Dftober 1492 6t)riftoyt) Äolumbuö au ber Snfcl

®Haual)aut, weld)cr er ben üRamen @an»i2albabor beilegte, laubete,

fal) er, wie bie am Ufer Weiteuben rott)l)Äutigcn 33ewobuer 3fiaudi=

Wolfen auo "JOiuub unb -Kafe ftiefsen. 3luc' einem trodcneu Äraut,

iu ein ^)Jiaiöblatt gewidclt, btlbeten fte ci)linberfiniuige Stollen.

@ine folc^c 3toIle nannten bie (Singeborncn Tabaco.') Die erfte

?{ad)rid)t oou ber SabafvfUniS^-' I)cit aber ber Grcmit <yrat) 9lr=

mauo ''Paue gegeben, ben (5olnmbnö bei feiner gweiteu ^Hcife im

3. 1496 auf ^iöpaniola prürflicf). frr erlangte bie .•Suubc ber

^Pftauje, bereu getrotfuete 33lätter bie Siibianer raud)ten. 9JJit

beut Gtu,^iel)en beö 3laud)ö bcluftigten fie ftd), waö fic beraufc^tc

unb fd)täfrig mad^te. Tie nad) beut L^kbrandie eiutrcteubcn

Iräume bielten fie für 3iad)rid)tcn auö einer befferen äöelt.

©d)ou im Zsaljre 1508 ivurben Steger alö Sflabcn auf

.^iö^aniota unb Änba eingcfül)rt. Sie bauten baö Äraut attf

ben gelbem ibreö ^oerru, raud)ten, wenn fie bou ber 3lrbcit er=

mübct waren, ivurben balb bem 3:abafraud)en fel)r ergeben; 1512

eittbecfte ein 'Begleiter beö .^olumbuö J^tLH-iba, er faub bie 3"'

biauer bem 2:abafraud)en febr sugetl)au.

3ur 3ctt ber (Eroberung 9JJcj:ifo'ö bnrdi (5orte-; 1519, war

bort, Wie auf ben weftiubifd)cu 3nfeln, baö 1abafraud)eu all-

gemein im Okbraud), and) fd)on bei ben grauen. ^Jian trieb

mit ben JHand)roI)ren grofjen Vujruö. 'Ser AVaifcr ^Rontepma

raud)tc ftetö nad) ber 'iOJal)lseit. 'i]Räbd)en »ou grofjcr Sd)öul)eit

uub 9(nmutt) reid)teu il)m SBaffer in fllberucu iSecfen sum 9tei'-

uigen beo ^Ohtubcö uub ber ^»änbe, bann fd)i.nt bemalte unb üer=

golbete S{aud)rol)re. ä'i>.äl)renb beö 3taud)euö beluftigte fid)

ber Äaifer an ben '•^orftcllnngen gewanbter Wautler, au beut

!Sd)erj ber .'pofnarrcu, ben lanjen ber grauen unb il)rent öefaugc.

®d)on lange Seit bor ber (^-robcrung 5Jiej'ico'ö war auc^ baö

3:abaffd)nupf cn bei ben 3Utefen in (^ebraud), — fowie baö

Sabaf raud)en bei ben 3nbianern C^tentra lamerifa'ö. (5ö ift

,^u üermutl)eu, ba^ biefe ©tämme anö einem S:t)eile Siorb»

amerifa'ö eingewanbert flub, wo baö S:abafraud)en üblid) war.

©ort ift ber Urfprung beö labatö ju fud)cn.

aöat)rfd)einlid) würben bie Csnbiauer auf il)rett äßanberungea

') 5iacl) Dieumann: Upococ.
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iinb ©trcif^ügcn fc£)cn in fel)r früher Seit mit bem Zabaf unb

feinen crreficnben (Sigenfd)aften befannt. ') ,'3ßicl(ctd)t bebienten

fie firf) aud) ber angejünbeten 33Iätter, wm burc^ ben fc^arfen

9lau(l) bie läftigen ©ct)Wärme ber 9!JJc8quitD '§ a!bju =

tt)el)ren, metc^e in ben lunff erreic[)en Sänbcrn 3lnterifa'§

ju ben grii^tea |)iagen gel}Dren.

5l)a§ 2Ö£>I)lgefa'Ken an bent angenef)men 2)nft unb ben er=

regenben Sffiirfungeu be§ Sabafö mort)ten fie beftimmen, felbft

trocfene 53lättcr in ben 53Junb ju net)men, ansusünben unb ben

Stand) einjHjicI)en.

Stu^erbem mu§tcu bie Snbtancr, benen eö cft an 9lal}rung§=

ntitteln gebrid)t, balb bie ®rfa^rung gemad)t tjabcn, ba§ ber

5Rand) bes 3:abafö ba§ ©efftl)t be§ .^ungerS abftnm}3ft,

Jd teurbe baö 9iaud)cn aud) gegen biefe |)(age gnr Sluwcnbung

gebrad)t. ©ie ^jflanjten Zabat in ber 9täl)e il)rer Sffitgwamg,

itjrer 3eftc unb Kütten, unb fic erfanben @erät£)fc^aftcn , au§

benen fie Xaiat raud}ten, nni nad) ^Belieben fid) feiner SBirfungen

erfreuen ju fönnen.

Die aufi-egcnbe uitb beraufd}eube SBirtung beS 2:abaE§raud)§

gab wdJ)1 bie SSeranlaffung
,

ba§ bie Sitbianer bem SlabaE

übcrnatürlid)e Äräftc gufd)vicben unb i^n baf)cr atö ein ®e=

fc^cnf ber @üttl)cit, ber ©onnc, ober bc§ in il)r H)of)nenben

großen öeifteS, beg SJlanittc, anfa£)en unb brtt)cr für ein f)cilige§

^raut t)ielten. !Dic§ ift bei allen norbameriJanifdien Snbianern

bi§ auf ben fteuttgcn S;ag ber B^iö- erften 3üge au§

ber pfeife werben gegen bie ©onne geblafen, als bem
SBoijnfi^e be§ grüben ©eifteg unb be§ §crrn beg

8 eben 8. 3n ben 3fiatI)§üerfammUtngeu unb beim 2lbfd)lu§ üon

grieben§=, ®ränj= unb ^anbelgücrtragcu beginnen bie SBerfianb»

hingen ftet§ mit S;abafraud)cn. Der groftc ©cift wirb al§

S3eiftanb unb Beuge angerufen, unb bie§ gefc^iel)t ftet§

unter bem feierlid)en 9laud)en öon SSaba! au§ ber

gricben§pfetfc.

©0 tief war ber S^abaf in ben Sitten unb @ebräud)en ber

UrbeWDt}ner 3lmerifa'ö begrünbet, al§ bie ©^sanier baö 8anb er=

oberten. ©ie fanbeu felbft balb großen ©efaKen baran, »erbrei»

teten i^n uad) ii)rer ^eimatt) "JJcrtugal unb alten üon i^nen

eroberten Säubern. Der franjofifdie ©efanbtc am .<pcfc Den

Öiffabcn, 3^icüt, . beffcn 9Jame fd)on oben crwäl)nt, lernte bie

^flanse 1560 bort tcnncn unb »erbreitete il)re Slnpflanjung unb

i^ren ©cbrauc^ nad) graufreid), bon ba getaugte 1565 ber

.Jabaf nad) Deutfd)Ianb unb nad) Stalicn.

®ben fcld)e Seobad)tungeu unb ©rfafjrungen, wie bie

©panier, mad)ten bie grangofen, al§ fte 1555 S3rafllien ent=

bedien unb bie (Sngläubcr, al§ ©ir SBalter 9{aleigl) 1584

SBirginien, 1596 ©ui)ana cntbcdt l)atte. Gr würbe bem 3:abaf=

raud)en leibcufd)aftlic^ ergeben, ©elbft am Sage feiner ^inrid)=

tung im 3al)re 1618 raud)te ber alte ©eemann am 2:owcr 9)ior=

gen§ gcmütl)lid) feine "}}fcife, e^e er ba§ 33lutgerüft beftieg.

.Kurs piior b«tte ber gro^e 9tbmiral granciö Dratc, ber

bie Kartoffel nad) ©uro^ja gebvad)t, aud) ben SEabaf in

Suglanb eingeführt. Die Äolouiften in $ßirginien l)atteu

bie Snbtancr burd) ©raufamfeit jur 9lad)e gercijt. 3m Ilmgange

mit tt)nen liatten fie baö i^abafraudicn gelernt. Drafc fül)rtc fte

nad) (Snglanb jurürf. Jöei il)rcr Canbung in "^^l^moutl) am

') SBei t>cm Slnjunben öon g^uci^ l'^^ Bereitung ücn

©^jetfen unb jur SBcirmung in Jaltcr 3at)rcgäeit boten ibnen

bie großen Ircdcnen 33lättev unb ©tengcl abgcftovbcncr wilbwac^fcn»

ber S;abati)flan3en ein reic^lid^ciS unb leidet entjiinbbare'J ®rcnn=
xnaterial.

5Rr. 7.

27. Suli 1586 boten fte ben Bnfc^ftuern ba§ ©taunen erregenbe

©c^aufpiel be§ SabaErauc^enS au§ '})feifen.

Der fonberbare ©ebrauc^ reijte jur 9Iad)af)mung. ©ce =

teute, .?)ofbeamte, Offiziere fanben gro^e§ ©efallen baran.

Da§ 9{aud)en mad)te in Vonbon rei^cnbe '5ortfd)ritte. Die

3flaud)er üerfammelten fid) in 2ßein= unb ^ierl)äufern. (g§ ent»

ftanben balb 2:abagien. Der 3;abaf, ber anfangt fet)r feiten unb

tl)euer war, würbe balb ein wid)tiger .^anbelöartifel, ben man
bon Äuba, Srinibab, fowie oon anbcren fpanifc^en !Jiiebcr=

laffungen Sßeftinbienö bejog.

SÖie jene erften 2lnftebler SSirginienS, lernten balb alte curo^

päifd)en ©inwanberer mit @nbe be§ 16. 3al)rf)unbert§ üon ben

Snbianern ben ©ebraud) beä 3;abaf§.

©eeleute unb englifd)e ©tubiofen
,

weld)e auf ber bamal§

fel)r befud)ten Uniüerfität Seiben ftubirtcn, brai^ten 1590 ben

©ebraud) be§ SabaES nad) ^otlanb, unb in feinem anbern öanbe

Bcrbreitete er fid) fd)nelter bei allen ©täuben, inbem er ein BDr=

trefflidjeä ^Rittet war, bie au§ ben Kanälen unb .Krachten

anffteigenben übten 9tu§ bünftuugen wenig bemerfbar ju

machen. 1610 war ber SEabaE bei ben .Spottänbern , bie i^n au§

S5ene,^ueta, ©ui)ana, Sffieftinbien unb SSirginien infül)iten, fc^on

ein wid)tiger ^anbeläartiEel; fte Waren e§ auc^, welche i£)n

1615 juerft in ©uropa, ju Slmergfort gebaut l)aben.

Die ©itte be§ 2^abafraud)eng wanbcrte oon (änglanb auc^

nach Dexitfd)lanb ; 1622 brachten il)n im SOjährigen Kriege eng»

tifc^e unb l)cllänbifd)e Srup^en nach bem 9lf)ctn une SO?ain,

inSbefonbere nad) ber 'pfalj'). Sßon Deutfd)lanb verbreitete er

fich nadh ber ©d)meij. ®nglifcf)e ©ee= unb ^anbelsleute brachten

il)n 5U ®nbe beö 16. 3al)rl)unbert§ nad) Stußtanb unb im Stn=

fange beö 17. 3al)rl)unbertä nach ©chwcben unb 9torwegen.

1605 würbe ber Sabaf aud) in Äonftantinopcl beEannt, unb

war 1614 in ber StürEei fd)on fehr im ©d)wange. (ix würbe

bort balb einem ber wichtigften Sebenebebürfniffe, unb »er»

breitete ftd) nad) ben oon ben D§manen abhängigen Säubern

(Suropa'g unb Slfieng. Durd) europäifd)e ©eefahrer würbe ber

Xahat mäj ben ^ften SlfriEa'g am ®nbe beö 16. unb im 3ln=

fange be§ 17. SahrhunbertS gebrad)t. ©olb unb S'legerfEtaben

bicuten alö 2tu§taufd)mittet. Gr r^erbreitetc ftd) balb in ba§

Snnere biefe§ Grbtheilö.

Sei einem *setbguge be§ ©d)ad) 2lbba§ be§ ©ro^en gegen

bie SürEen, würben burd) biefe, obgleid) beufelben ba§ 3:abaf=

raud)en bei 2:obeäftrafc, bie aud) wirElid) felbft an ihnen öfter»

begwegen üoltftrerft würbe, oerboten war, aud) bie ^erfer mit

bem Xaiat befannt; im Slufangc beg 17. Sahrhunbertä

bcrbreitete ftd) ber S^abaE aud) bei ihnen.

ä'on |)erften unb itleinaften gelangte ber XabaE nach 3tr=

mcnien unb in bie Sänber be§ ÄauEafuS, 5Bud)ara, ^jerat, ^abut,

Stfghaniftan. 3m Stnfange beö 17. Sahrbunbertö würbe

er burd) ©uro^?äcr aud) nach Snbien gebrad)t, öon bort ift er

nad) libet gebrungcn; um eben jene 3eit brachten ihn bie

^otlänber nad) Sai^a unb ju ben 9)ia taten.

Die ©hiiiefen würben burdh bie '}3ortugicfen unb ^JoUänber

Gube beä 16. SahrhuncertS mit bem SabaE beEannt, unb in

Eeinem öanbe ift er fo t>erbreitet alö in ihrem. (S,l)u\a

berforgte Wieberum bie 9Jtongclen mit JabaE. Die .g)onänber

unb i>ortugicfen brad)ten ihn aud) fd)oit im 3lnfange bee 17. 3ahr=

hitnbcrtä uad) Sapan unb beffen Depenbensien. 2lm f<jä=

teftcn warb ber SabaE burch bie Guropäer in Sluftratien ein=

geführt, aber je^t ift er aud) bort fehr verbreitet. 3" brei

©nglifche, unter ©raf ®xn\ mä) nach 3?5&men.

yjiagagin für bie Siteratur be§ 2lu§lanbe§.
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Sa^rl)uui?crteit l)at fona^ ber 3;abai: bic ganse (Srbe

für ftc^ eingencmnten. 2)cr gro^e JReij xtnb mäd)ttge 3aitber,

beit er ausübt, liegt tu ber erregcnbeu Söirfuug beö 9taucf)§ auf

ben ©iuu bc§ öerucf)§. 2)er ©rreguugSmittel bebarf ber

gjlenfd) uuter beu uteberfd)lageubeu (Siuflüffen ber

©lemeutc, in beneu er fid] bewegt, ber 3(nftrcugungen,

betten erfid) unter^ie^t. ^ier ift ni^t i'on Iteberflu^,

fcnbern bdu ©tärfuug int Ä aint)f um bae 3) af ein bie

Sftebe.

9lad)^alttger lä^t fid) aber teiu (grregung§inittei

anweuben, af§ ber 2:abaf, benn ber @erud) ift, iceun au^

nic^t ber I)cd)fte, bod) ber freiefte ©iuu, ber am fd)»erften über»

fättigt tüirb. ®d erflärt ftc^ feine fd)ueKe uub allgemeine 9Ser»

breituug über ben (Srbbalt, uub feine iBebeutung für bie

menfd)tid)e @efellfd)aft.

2öie ber .^jaubet übcr£)aupt ben 9tu§taufd) ber gjiittel jur

Sefriebigung ber menfc^lic^eu a3ebürfniffe jum ©egenftaube l)at,

fo cntf»rid)t bie 2tllgemein^eit eine§ JBebürfuiffeS auc^ beut Xlm=

fange be§ auf feine SSefriebigung gerid)teten ^)anbelö.

2)er S:abat nnirbe best)alb fd)Dn balb, uad)bem bie Europäer

feinen ©ebraud) in Slmcrita Jenuen gelernt, ju einem ber erl)eb=

Haften Slrtifel bcg ^'öanbetö s»ifd)en ber alten unb iteuen SSelt.

för nimmt in biefer ä3ejie^ung bie »ierte Stangftufe nad)

ber Baumwolle, bem Äaffee unb 3"dcr ein.

9tber itid)t blcö in ben ^)anbel, aud) in ben 2tderbau greift

ber Sabaf ein. !Der größte S^eil be§ in ßiiropa »crbraudjten

2;abaf§ wirb je^t in ben citropaifc^eu Säubern erjeugt.

Gnblid) l)at bie Jtcnfumtion bcö Sabafö einen günftigen

(äinfhil auf bie Subuftrie unb bie öewcrbe gel)abt. 3d)cn uuter

ber JRe^Jublit fam ntan in (Snglanb baranf, angeblidj pm<Sd)nl}

ber Äolonieu, ben 3;aba!§bau im Snlanbe p vertreten. 2)ort würbe

er auf bas auBerftc bcförbert'), ber 3lrt, ba§ ber 9(rfcrbau barüber

Bernad)läfflgt würbe, fo, bafj ^;)nnger§nDtl)c entftanben, weld}e

bann p allerlei 33ebrücfnngen ber Snbiancr füljrten. I)iefe

foüten SebenSmittel l)crbeifd)affen. 2:l)atcn flc c8 nid)t, fo würbe

t^re ^abe weggenommen, ©elbft bie früt)erc (5:infül)rung ber

9tegcrfftat)erei finbet im 'i!ortt)cile beS SEabaJöbaneä it)reu ©ruub.

ein ^oUänbifd]eg @cf)iff l)atte 1620 bie crften 5Reger gebrad)t,

Weld)c in Satnc§town gute '5)rctfe erhielten.

Um fid) fünftig gegen ^)ungerönotl) bewal)reu, njurbe ein

S5erpltni§ ber Sledcr feftgefeljt, weld)c mit 2;abaf uub weld)c

mit ©etreibe angcttflan^t werben foBteu. Sie ®ewinufud)t l]at

bie üDrfcrglid}e yioxm p il)rcm SScrberben anfjer 9ld)t gelaffen.

3iur, S;abaf woKte man gewinnen. Zabat war öelb; l)iermit

fonnte man fid) 2tlleö, fogar bie ^^^aucn taufen. & fnd)te

itämlid) bie Virginia Company beiu großen 5J?angcl an aöeibcrn

in eigentl)ümttd}er SKcife abjul)etfen. ©ie brad)te junge Wäbd}en

unb überlief fie ben 3lnfieblern anfcinglid) für 150 ''Pfunb Jabaf,

Wobon baö ^funb jur Seit mit .'i sli. bcaat)lt Würbe. Die Ä'auf=

leute ftnb bei biefcm ©efc^äft nid)t immer BDrftd)tig uub ge=

wiffenl^aft Berfaljren. ©o warben mel}remalö auf S5efel)l be§

.ftotonialratl)8 äli^eibS^jerfonen jurüdgcfanbt , weil fie unwürbig

waren jur gortpflanpng ber (Sinwol)nerfd)aft ä>irginieug.

2)ic Jiatiigationöafte, wonad) aller .^anbel nur mit britifc^cn

©djiffen gefüt)rt werben bnrfte, wollte alle biefe ä>Drtl)eile nur

bem SJJutterlanbe pwenben. 1C7(; proteftirte bie allgcuicine .^J5er=

fammlnng bou äJirginien bcrgcblid) gegen biefe 3tu8beutung. (Sö

War bie§ baS Sßorfpiel ber Uuabt)ängigEeitäertläruug. 3n 23ir=

giuten Würbe aud) suerft baä allgemeine ©timmrec^t (1651) ein»

') Slleumann, Slmerif. Oefct). ®. 11.

gefül)rt. 2)ie (giufüufte au§ bem SEabafgban mad)ten non Slnfang

au biefe Äoloitie foüiet termögenb. (3Jeuutann ©. 21.) Daö
StabafSmonopol, wetd)e§ ©f?auien unb 'J.Hn-tngal ausübten, be=

forberte mit bie ltnabl)äugtgJeit§er£täruug üon 9Jlej:ifD unb

SSrafilien. (Siebemann ©. 24 u. 32).

2)tc Scfteuerung be§ S^obaf^.

a) in (Snglanb.

;

Sie 2trt ber 33efteuernng be§ 2:abaf§ bebarf einer uic^^ blc§

j

ftatiftifd)en ,
fonbern einer l)iftorifd)en (Sntwtdeluug , inbem ftd)

au§ bem (^ange, ben bie S:abatSbefteueruug in anberen Säubern

genommen SSermutljungen über ben ißerlauf ber 33efteuerung

bicfe§ Dbjeftö im Slllgemeiuen reditfertigen.

Sie 6inful)r würbe in Gnglanb mit I)o§en ^bUtn belegt.

Sabei ift eS geblieben. Sie Boßfä^e betragen 3 ©Mitling unb

5 ^rosent fitr ba§ gjfnnb Sabafblätter, 6 ©t)in. unb 5 ^xomt
für ba§ '})fuub ©d}nu^.iftabaf , unb 9 ©l)ill. unb 5 -^rogeitt für

ba§ |)funb (Sigarren unb aubere 'Jabafyfabritate; bie 6infnl)r

neu ©tengein unb 2:abaJmel)l ift »erboten. 9tol)tabaf unb

SEabafgfabrifate bürfen nur in ÄoUi »on beftimmtcr -3Jitnimal'

gro^e anf ©c^iffen bou minbeftenS 120 %on^ 2:ragfäl)igfeit uub

über wenige
,
befonber» bexeid)nete ^äfen eingeführt werben.

SiefeS ©t)ftem ift fonfequent. (g§ Bringt c^ne SSeläftignug

be& inneren 93erfef)ro ober ber gabrifation eine 1)dI)C (5innal)me.

Sn ben Surd)fd)uitt§ial)ren 1850—54: 4,584,323 ^f. ©terl., an^er

ber ©teuer für ben 23erfäufer.') Sal)ingegcn fül)rt eine l)ol)c a3e=

fteuerung ber inlänbi]d)en '•probuftion auf bie in £)eftcrreid) unb

grantrcid) beftct}enben C^-inriditnngen, auf ba§ ©taatSmonottDl.

b) ^ranfreid).

3n (^ranfrcid) warb fd)on 1674 ba§ 2:abaf§inouo¥Dl ein=

gefübrt.-) äßie Äarl r. in (Snglanb, ber, wie oiele anberc

'ptetiftcn, ben SEabatögcbraud) befämpfte, fogar ein gelel)rteö

2öerf" bagcgen unter bem 3^itel „Misscupnis" fd}rieb, bcnü^tcn eö

bie SSourboncn in biefcm Sanbe ju einer cinträglid)en ginauä»

quelle jnr 9lu§beutung ber 23ürger. 1715 würbe e§ um 4,

1789 fd)Dn um 32 iüJillionen Sibre§ an bie ferme generale Der»

^ta^tet. gjJit bem 9Kouopol war ein tljeilweifeS .^ulturbcrbot,

eine 33efd}ränfnng bc8 9lnbaue8 auf einzelne Sevartentent§ —
Sot unb Sot et ©aronne — Wo jc^t nod) ber ntcifte, aber aud)

am meiften nicotint)altige 2:abaf tierborgcbrac^t wirb, üerbnnbcn.

Sie befreiten Sanbe8tl)eile unb ba§ übrige ^rauEreid)

waren burd) eine wot)lbcfctUc BoKlinie gefd)ieben. ©trenge

33innenfontrolle unb ein nod) ftrengerer ©traffobejc Bon ©pejial»

gcrid)töt)üfeu gcl)anbl)abt, mad)ten jenen l)Dl]en (Srtrag ber ^a^^t

moglid).^) Ser 33afttlleftnrm ücrnid)tete alle aSinneitjöllc. 9iad)

einer grünblidjen Siöfuffion, weld)c ftd) oom ©e^itembcr 1790

biö 5^ebruar 1791 crftrecfte, cntfd)icb ftd) bie ;53erfammluug für

I 9tuTl}ebung beö 9!)^onopol§. Ser 2luft)cbung beS 9Jionopol§

folgten swanäigjä{)rigc S5erfud)c, ben 2.abaEötierbraud), bei ^^rei^eit

ber Äultnr unb beö ^anbetä, wiebcrum su einer .<paupteiuual)me

be8 ©taate§ p utad)en. Siefe äserfudje, bereu ©efd)id)tc ein

wal)re§ Sel)rbud) über bie 33efteueruug be8 2;abat§ ift, fül)rten

attmä^lid) p einer fDld)en 3(nt)äufung ftcuerlid)er Kontrollen,

baf? e§ für 'JJapoleon nur cineö fleinen ©d)ritte§ beburfre, um bie

S!öiebcrt)erfttllnng be§ aJlono^jolS mit bem 33eginn bcö Sa^rcS

1811 ju befretiren.^) (5r machte aber bie inlänbifd)e Kultur jur

') J^odE, bie ^nanäöerwaltung granfrei^ö, @. 338.

-) Stein, ginan^wiffenfc^aft, @. 380.

'') 2)cr 3oll»erein, @. 18.

') SollBerein, ©. 20.
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©nmblagc bcö gj?DucpDl§. ©tc 3flcftam-attcii eignete ftc^ biefe

(5titnaf)mcciiicnc an nnb beiüa[)rtc fte ftd) trc^ bcr ltnebcr()c(ten

^griffe bev DvVtftticn in ben Zal)xen 1819, 1824 nnb 1829.

Sie 3nlt=I)l)naftie fcettitrfte burd) eine }3arlanientarifc(}e (gnquete

bie a3cfcftignng biefeS 9)?cuüpcR'. (S§ wirb in 33c5icl)nng anf

bie (Sinful)r, bie p-rjengnng nnb ben SSerfanf anögcitbt.') ?Jnr

itt nenn 5)cyartcnient§ ift ber labaBban gcftattct. STci 9J{tnifter

beftimmt im 3Utgnft jeben 3(if)re§ ben 23ebarf beu näd)ften an

inlänbifdjen 331ättcni fitr jebeä einselne Slrrcnbiftement, bie l^ter=

nad) jn bcbaucnbe "^Idd^c nne bie C'inlöfnngSpreifc. 3n einigen

®epartcmcntö wirb nnr, wer eine 5nfannncnl)ängenbe <vläd)e ücn

ininbeften§ 30 SRcrgen l)at, 511m Stabafpflansen jngclaffen. ®tc

3trt beS S^iaueg wirb genau burd) bie Regierung lieanfftd}tigt,

bie öcftalt ber «selber angegeben, bie "^^flan^en werben gejät)!!,

nnb jweimal in lierfd)icbenen (?ntwicfhinggtil)afen inbentirt. ^lad)

bcr CSrntc wirb ber SEaBaf in ben Strodenftuben nnterfnd)!,

gc^jrüft, ob er bie geeignete 33cl)anblnng erfat)ren, abgcfd)ä^t,

fein .5;ran6vi-^i't überwadit, G^^rmitteUing beö®ewid)t§ torgenontmen.

Sicfc Äcntrotten rebujiren bie SlnSfnljr, weungtetd) baranf

nnr ber geringe ^^c" '^5 (Centimes auf 200 Äitogramm

haftet, anf ein ?0?inimnnt. 3nic 33lätter nnb ©tenget I)at bcr

•^yflanjer absnliefcrn; bie nnbraud)barcn werben Dernid)tet. 5yhtr

ber 'J)flan5er barf rcften "Zabaf anfbewat)ren; erwirb mit 8egiti=

mation6fd)cinen snm 33nrean tranS^.iprtirt. Sie -|)reifc, Wcld)c

bic .35erwaltnng sal)lt, fcUen fo bemeffen Werben, ba§ e8 fitr ben

©runbbcrtljer lD[)ncnber wirb, S;abaf ftatt äßcigcnS jn bauen. ^)

10,000 ?)cftaren, alfo nod) nidit 20,000 gjlorgcn, beträgt bie

bem SabaJban gcwibntcte ?;täd)c; in Sllgicr nnb ben JlDlonicn

gilt ba§ 5ERc>ncvcI uid)t; bic Siegicrung t[}at incl, um bort ben

Sabafeban jn tjeben. Ser angefauftc ober eingelofte Zahat wirb

in 26 faiferlid)cn Aabrifcn üon 20,000 3trbeitern üerarbcttet.

9luf jcbem Sabalsfarfcte ift bemerft, in wcldjer 'Jabrif nnb wann

e8 verfertigt, wie grojj ba§ ©ewid}t, Weld}c8 bcr SctaifpreiS fei,

au§ wetd)cr g}iifd)nng e8 beftebe, wicüiel 'iprrscnt SBaffer eS ent»

^altc. Ser "Jabaf gelaugt auy ben Aabrifcn an bic .'Bcrieger,

bereu gegenwärtig 357, burd)fd)nittUd) in jebem 3lrroubiffcmeut

©iucr, finb. Ser 2;ran§?>crt jwifd)en ben ^^ct'&i'ifen nnb S>er=

legem Wirb im 2Bege ber ÄonEurrcuj 3;ran8)5crtnnternel)mcrn

überlaffen. Sie SSerleger ftnb lierred)ncnbe, in bcr Siegel ba§

®efd)äft eines (2teneruutcvuel}mery tnit licltsie[)eubc iöeamte. S^nr

in 21 ©täbtcn bcfinbeu ftd) bcfonbere Jabafücrleger, in ^^ari§ 4.

Sic 35erlegcr ticrfanfeu ben Zahaf um ben '>Prci8, um ben fte

i'tjxi erl)alten; er wirb für jcbc gortc burd) ein taife-rltd)c8 Setret

feftgefteUt. Ser ltuterfd)icb gwifc^en bicfeut greife unb ben

.'Soften ber {?-r?ieugung nnb be8 SranSpi^rtS t'cS Sabafy big jum

'Berlegcr ftellt ben ajiDnoyclgcwinn beg gtaatc8 bar. Cr wirb

im Surd)f^nitt anf 450 5)rcjeut bcni 2ßcrtl)e be§ berfauftcn

Stabafä bered)nct; ber mittlere §erfteKnng§prei8 beträgt uäuilidi

für 100 Äilcgramm 141 grancg 70 (§entimeg, bcr mittlere $ßcr=

faufSpreiS 607 «srancS 11 (5cntimc8, ber ©ewinu unb bie in

biefem liegeube Slbgabc fteigt mit bcr ?icint)cit beS 2:abafg unb

mit bem aBol)lftaubc ber Ätaffe, weld}c fid) bcffclbcn bebicnt.

2)cn ben .iscrlcgcrn liclcu bie Sctailbäubtcr iftren 33ebarf;

Ite müffen ilm baar be5al)len, nnb in bcr Siegel 10 Äilpgramm,

in ^ari§ 25 auf einmal nehmen, ©ie :^aben bic ferfauftcu

ajJengen feben Slbenb ju bndjeu; fic ftnb jugleid) iHn-^^fliditet,

Uebcrtrctnugen ber S;abafgefäUe jn überwad)cn. (5§ giebt 33,300

Setailterfänfer. Sic SSerleibung bcr Äonjeffion erfolgt in 8tn=

') ^od, ©. 339.

") .&D(f, ®. 345.

crfenunug für gelciftetc Sienfte; für |)cften, bie weniger al§

1000 55ranc§ abwerfen, ftel}t fte bem '}3räfeftcn, für einträgli^erc

ber ©cncralbireJtiDn p. (@§ entftel)cn l}ierbnrd) ä^nlid)c ^aüO'

riftrungcn wie bei ben fiDtterie=Äcllefteurfd)aften.) Sie 33ewer»

bungen ftnb au^crorbentlid; sal)lreidi. (vin großer J^eit bcr

Sireftiongiiorträgc an ben SlJJinifter unb bcr 9[RiniftcrialüDrträge

an ben Äaifer wirb über ©efud)e biefer 3lrt erftattet. Sie

Setailpreifc werben ebenfalls Pen bcr SScrwaltnng feftgefe^t, ber

ben ©ewinn ber Setailiften bilbenbe Untcrfd)icb ju beu ^^reifeu

eil gros beträgt 10—12 '})rcsent. Sie greife ftnb nic^t im gangen

Sanbe biefelbcn, in ber Sliditung gegen bie 3lcxi' unb Dftgränse

giebt e§ in 14 Separtementä wcblfeilc ©orten, tabacs de cantine,

um mit beut ©d)leid)£)anbcl jn fonfnrriren. Sie Ucbertragnng

bc§ Jabat§ aug einer billigeren in eine tbeuerere Scnc wirb

burd) 3lnfftd)tgbcamte überwadit. (58 ift aud) eine wohlfeile

©ürtc für ©Dtbateu, eine anbere für ©c^iffSlente in Setrieb

gefegt. Ser Grrtrag biefer 3lbgabe ift fcrtwäl}renb fteigcnb; fd)ün

1854 betrug er 110,300,000 ;5rauc8; 1862 bei einem Slbfa^ von

600,000 Sctlceutuer 150,000,000 ^rauc8, ungcfäl)r fobicl, wie

fämnttlic^e gemeiuf(^aftlid)e @iunaf)mcn bc8 3cüoerein8 {^o<£,

Slbgabeu unb ©diulbcn, ©. 156.)')

c) Defterreid).

Sn Defterreid) warb ba8 SabafsmouDfiol bereits 1670,4Sabre

früher al6 in <5ranJrcid), eingeführt. Ser inlänbifdie 2;abaf8=

bau war bis 1764, wie in Gngtanb, lu'rbDtcu; lidu ba ab ®ene=

ralpad)t, biS 1783, wo bcr©taat felbft bie Siegle übernal)m. 9lm

1. Snni 1818 umfa§te e6 bie gange 9Jtünarä)ie mit 3tn6nahme

bcr ungarifd)eu Äronlänber, wcld)c betanntlid) nid)t jum cfter=

reid)ifd)en 3ßtlfi)ftcin get)ürten. Sn gclge ber (Sreigniffe be§

Sal)reS 1848 würbe bic BoK^Öiiiie Stoifd)en Ungarn unb bem

übrigen Defterreid) aufgcboben. 3tm 1. 3)lär5 1857 würbe baS

2)lDUDpol auf bic ungarif(^en Ärcnldubcr auSgcbe^itt. ^) (SS

bietet gegenwärtig einen Oleinertrag bon 90,000,000 ^raucS bei

einem Slbfafe imx 730,000 Bcllccntncru. ')

3[el)ulid)e 33efd)räntnngen wie in <5i'anfreid) l)at ba8 a)lDnüpol

aud) in Defterreid) l)crbcigcfül)rt.^) Sod) finbet eine bebingte

Snlaffnng beS ^anbelS mit inlänbifd)em Sto^tabaE ftatt, inbem

c8 bem '^-^ftanger geftattet wirb, nad) ttürt)eriger (5)enebmigitng

ber SUcrwaltnng, feine (Srute an einen SabaES^änblcr jn ber=

fanfen. Sn ?5ranErcid) l)at fl^ felbft biefe fd)einbare (Srleic^te»

rnng beS SORonc^JclS nid)t bcwäf)rt.O SSei erneuter (Sinfüfirnug

bcS SRLMtPpclS in ^5ranfreid), p einer Bett, Wc bie ilcutincntal»

fperre unb bie ©cetriege ben SSegug tran8atlantifd)cr 3;abafc

faft uitmbglic^ gemad)t, würbe beftimmt, bafe bie SSerwattung

nidit über 6| -'})rDäcnt il)re8 33ebarf8 au8 bem SluSlanbe ent=

uel)meu bürfc. 3lad) S!i>icbcrl)erftellnng beS ^riebenS würbe

beftimmt, ba^ minbefteuo 83% '^U-cjeut beS a3ebarf6 burd) inlän=

bifd)en SabaE p becEen feien. Siefer ©d)n^, eine unau8bteib=

lid)c golge beS gjlrnrpDlS, fül)rte eine a>erfd)lcd)teritug ber biu

ligeren SabaEe herbei unb laftctc auf ben änncrcn klaffen, bereit

(äiennt baburd) DerEttmtncrt wirb.'')

Sag SOlcuDpol bcr cinbeimifdien SabaESpflanger »itb felbft

in yranEreid) immer uncrträglid)cr.') ©eit 40 3al)ren ftnb bie

') .f)o(f @. 355, SoHuercin @. 22.

-) 2)er 3DHi>c''cinf ®- 24.

3) S?Dd, Slbgabcn, ©. 157.

*) SoHö^rcin, ©. 37.

5) a. a. D. ©. 47 u. 48.

^) ^oUvetm @. 56.

0 a. a. D. ®. 57.
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-greife be§ Sabafs in granfrcid) ftabil unb für fletnere SDflengen

Bcrf)aUni^mä§ig gleict) f)DC^, wie für größere; bie a5erfc^tebenf)eit

ber ©orten aber fcftr befcfiränft; co tft bte§ eine nDtI)Wenbige

y^olgc ber Slegie. ')

5n btefem @t)ftem ift jcber ein5e(ne 3;J)ei[ ucn bcm anberen

bebingt. (Sä I)at ba§ gjJmtcvo' ba§ für fid) ,
ba^ e§ bie ajfaffen

»cn jeber Kontrolle befreit, unb jene a(§ im 2)ien[t aI8 3tbfa^=

»erf)ärtni§ ^uni Staat ftei^enbeu *3}rpbu?;enten nnb SSertreter

befc^ränft, ba§ bie 3(bgabe aber wegen ber anf wenige -fünfte

5nfammengebrcingten Jlcntrr(e^) eine l)Df)cre fein fann, atä bei

jeber anberen 9[rt ber C5'r£)ebnng.

2(nd) in Stalien, Spanien, »pmlugal ift ba§ 2:abafgmDnDpßI

eingefüJ)rt. 3(bgefeben ücn (Snglanb, leben nirf)t weniger at§

1 16,000,000 S!Jienfct)en ober 437/io ^rüjent ber ©eüclfernng ©nrctia^

nnter bem SJJonopDl; es umfaßt ba§ ganje (Suropa mit 9(u§fc^[n§

be§ 3c*Kßefet«f\ -^oßcinbg, ber Sdjweis, ber 5)anfeftabte nnb

©fanbinaüien^.'') ('^tnc !)Df)e ßinna^me ber 33efteuernng ift nnr

bnrc^ ba§ 2:abaf§mDnci.'D( cber bnrd) Unterbrürfung ber tniän»

bifc^en Änitur erreid)en.

Sn 5Rn|[anb giebt bic tjßijc Sabaf^ftener bei freiem 2;abafl=

ban wegen ber (gd)nntggelei nnr ein ©eringe^. ^/lo altee SabaJg

ftnb geringere ©orten, barnm trifft eine (^•rl)öt)nng bie ärmeren

nnb mittleren klaffen.

5n 9lmerifa wirb eine [)cl)e ©innaljme, wcnngteidi mit bem

(Srtrag bc§ OTonopols ntd}t jn i3ergteiri}en
,

bnrd) bie Sabafg'

fteuer errcidjt. ©ie betrug 1865: 11,085,000 Soaarg.^) 9tber fte

ift mit ben a3erfei)r fe()r befd)ranfenben Oj^a|rege^n terfnüpft.

Sie ^of)e biefcr inneren Steuer wirb inbefj weit aufgewogen

burd^ ben ungef)cuercn Ilmfang beS (vj:pDrtö") nnb ben 5Bertl)e

ber ^robnftion, ber \ät)vlid) 120,000,000 2)oüar§ beträgt. Der

ßtnfuI)ri^D'H ift bi§ jc^t nxir gering, (fr beträgt: für Sabafg'

ftengcl !5 ßcntö, für labatöblättcr 35 nnb nur für labatSfabrifate

.')Oföeutö für ba§ 'ipfuub.') Stenget nnb Ölättcr (äffen ftd) ba[)er

bi§ je^t immer nod) in 3lmerifa einfü{)ren, wie ba§ ja nod) »on

ber Vf^h fliiS über ^Bremen, sur S3ennt3uug ccr "Pfäf.^er 33(ätter,

als Decfblätter für (5igarrcn gefd}iel)t.

iUad) biefer gefd}id}tlid)en (^-infcitung wenbe id) mid) ju ber

Söebentnng ber borltcgenben %xa(\e für !l)eutfd)lanb nnb puäd)ft

ben 3i>tlferein. ©er labatSban eignet ftd) für !Deutfd)(anb feinem

ißoben, feinem Äfima, feiner >^u(tur nad). T)cr labaf gebeibt

üorjuglid) in warmen (i-bcnen unb breiten ?sluftt[)ä(ern,'*) auf

Ieid)tem, fanbigem, mitbem, frud)tbarem, warmem ^e^mboben, in

fonniger, cor falten Sßinben gefd)ül}ter ?age;'-*) er ift auf milbe

^eHd)tigfeit nnb bielen ©onncnfd)ctn angewicfen. 2)abei erfor»

bert er forgfältigfte 33el)anblung be8 SobenS, Dorgüglid)e, wo

moglid) ücgetabtle, in '•pflan^enreften beftel)enbe, ntd)t animale

©üngnng, grünbUd)e Säuberung oou Uutrant, beftänbige ^Pflege.

C^r eignet ftd) pr -^anbarbcit, geftattet tcinc ajfafd)inenl)ülfe.

(Sr ift barnm bie i'iebltnggpflanjc ber fleincn '•probujenten bei

sertl)eiltem ©runbbefi^. (ix ift feine S£reibl)au8vflansc, fonbern

bic gefunbe SBruft, Weld)e Saufenbe oon SJJitgliebern be§ fleißigen

(.«•rwerbgftanbeg uäl)rt. Stber feine Äultur ift eben Wegen ber jartcn

') ©. 69 u. f. w.

.f)Dcf, atbgaben, @. 56.

') cöorf, Slbgaben, g. 155.

*) Stein, Sinanawiffenfcbaft, @. 38-2.

^orf, bie ginan^BeriBattUng, SR. 2(. ©. 247.

^Dtf, S. 120.

') .^ocf, S. 0G4.

") S. 86 jur Snbatöfteuerfroge.

Siebemann, ©. 301.

(äigen^eit ber 'pflanje oielen 2Sed)felfä!tten auSgefe^t, bie greife

beS ^H-obnft§ fef)r fd)Wanfcnb, barum werben bei feinem 58au-

bic Jlulturfoften feiner nic^t eben reichen Slnbaucr I)änfig aufS

Spiel gefegt, ©eine bemofratifd)e Statur bewal)rt ber Sabaf,

and) wenn er an§ ben £)änben ber 'probujenten in bic ber

Strbciter übcrgel)t. 3tnd) t)ier fann ba§ SJiciftc mit ber ^anb,

ober bod) mit ben einfad)ften SBerfjcngen oerrid)tet werben,

lanfenbe Bon fapitatlofen 9!Jienfd)eu, Sl'Jänncr mit ?irau nnb

Äinb, fonnen ijhx in ben SBettfampf be§ (grwcrbä eintreten.

Sie föigarrenfabrifation , fann man fagcn, ift nod) bie (e^te

Buflu^t ber enterbten ©Dl)ne ber meufd)tic^en @efeltfd)aft. Unb

bod) fann l)ier ber ^Iei§ über bie S*->cd)feIfäüe bcg ?ebeny bin»

wegl)eben. 2Sic ber Jabaf für ben 0)enicfjeubcn ein ©orgeu'

bred)er ift, fo fann er aud) für ben ^robucirenben leicht ein ©tab

j

ber Unabbängigfeit werben. 33ei feinem 'probuft ftnb bie lieber'

I

gange oon einem ber mcnfd)(idien äTcrufyjweige sum anberen

j leid)ter; bei feinem ftnben fte wobl f)änfiger ftatt.

2)er ^robncent wirb jnm "Jabaffortirer
,

2;abaffpinner,

(Sigarrenfabrifant, ber Ptgan-enfabrifant iiim 'iabafSbänbter.

ytwx ber Sdniupftabat bewal)rt mel)r 3iirätfl)a(tnng, ntebr .^laffen=

j

nnterfd)iebe; er geftattet bie SSerwenbnng üon ?[Rafd)inen, wirft

bnrd) iüJaffen. füblid)eren 2;i)cilen StmerifaS, ber ^)eimat

be§ 3;abaf§, feinem eigentlid)eu SJJntterlanbc
,

I)errfd)t bie "pro»

! buftion cor, aber in ben Soditergcbieten ber ^labafSfultur geben

•probnttion nnb ^Bearbeitung mel}r mit etnanber Vorwärts, reichen

ft^ einanber bie .ipanb. S)er 9iatnr be§ ?anbe§, ben gefd)id)tlid)

entwidelten i'ebengbebingnngen, wie bem ®eifte ber 23ewol)ner

j

cnt|pred)cnb, l)at ftd) ber bcutfd)c T:abaföbau ticr^üglid) in @üb=

bentfd)lanb, siinäd)ft alöbann in bcm ©tantmlanbe ber prcufjifd)en

3JJonard)ie, in ber Warf 33ranbcnbnrg, »erbreitet. 35out ©üb=

wcftcn beginnenb,') trifft man il)n in ber frud)tbaren Kbenc, weld)e

fid) ,^wtfd)cn bcm 9tl)cin unb ben ißergfetten bcg Sd)warjwalbe§

unb Dbcnwalbes ton bem Äaiferftul)l abwärtö big in bie 9lä^c

bott Sarmftabt I)in5ief)t, fobann in ber ni^t minber frnd)tbaren

(Sbcne ber baierifd)en 'Pfaf,^, ^wifd)cn bem Sautcr= nub bem ^arbt=

gcbirgc, weiter ^iebt er ftd) am 9iieberrt)ein ()in nad) ©clbcvn nnb

Älcbe, weiter verbreitet er flc^ in SJJittclfranfen big (ärlangen,

bann bem ai>erratf)at folgenb burd) S^('\\e\i biS in ben füblidjen

Jibeil .<?annocer§, sw{fd)cn äöefer nnb (glbe, unb bie mittlere

Wlbe entlang biö jum 3cridiowfd)cu .Greife. 3(u ber Dber crftrecft

er fid) con iBrcölan hi'5 Stettin. 9lud) auf bem red)ten Ufer ber

2ßeid)fel finbct er fid) unterl)alb SJJarienwerber bi§ ©raubeitj.

Sen DJertar entlang 5iel)t er fid) bon .<peibelberg bi8 3Jiannl)eint,

begleitet aud) bie ^tebeitflüffc beö 5ierfar. Sn ^reufeen ift er,

aufecr jenen 3ufamment)ängenben jlulturbesirfen, über alle iS^eile

ber *iWDnard)ie verbreitet. 9tber bie fübbentfd)en Staaten pro=

bnciren melir alö bie .<öälftc bcö inlänbifd)eu Jabafö.^) 2tn

bcm ©tcucrertragc follcu fle jebod) nur nad) bcm .'!ßcrl)ältni§ ber

Jöeüblteruuggi^abl participiren. äöie ber ©cgenfafe fou ©d)ul3=

unb ^anbelöfrei()cit eine wid)tige unb wirfenbc Urfad)c bc§ ame=

rifanifd)en iBürgerfriegcö war, fo fönnte eine l'cränbcrung ber

beftel)enben Stcucrücrl)ältniffc in iöe5icl)nng auf ben Zaiaf Uu=

pfrieben^eit mit bem bcutfd)en Sleic^e in ©übbeutfc^lanb bcför»

bern. Die Äultur be8 "Jabafg ift unter bcm wo^ltl)ätigen (SiU'

flu^ ber .toufurreuä in 'preufjen, Saben, ber 9lt)eiupfalä in einem

SJlafee entwidelt, ta% fie ber "protcftion entwad)fcn ift. Das

^) 2)cr Boßcerein S. 9.

^) ©er gegenaärtige Setrag ber ©teuer, bie in IV klaffen pro

9J^orgen erhoben wirb, fowie beö ßolleö uon Sabafdblattern unb Snbcifä»

fnbrifaten Darf aU befannt Dorauögefe^t iccrben.
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Surplus aii§ ber (Srp^uug ber ©teueru über^aiiyt wirb jo toentg

in bie 2;afc^en ber QUxmiatjhx jurücfftie§eiT, al§ ein gUi§ feinen

8anf bergan nimmt. 6r^öl)t man ben 3oH/ fo werben unfern

ej-^)crtirenben ©ewerben, njie Seinen, ®eibe, (Stfen, ber 2tu§fatt

fef)len. Stmerifa, in toel^em je^t ber ^Rorben, ber ber ^xo'

tefticn ergeben, l^errfc^t, toirb feine a>eranlaffung finben, feine

]^o£)en Stariffä^e folgern SSorgel^en gegenüber gu ermäßigen.

Heber btefe angemeinen 'J)rinsii3ien fann man ftreiten. ging

aber fte{)t feft. 3ebe ®ri)i3t)nng ber SEabaJgfteuer wäre eine SSer=

fümmerung be§ @cnuffe§ ber weniger Segünftigten, Ware eine

SSeeinträc[)tignng wcl)lt{)ätiger ©rwerbSqueUen , würbe ba§ attge»

meine SBcf)Ibe£)agen ftoren, aber ben 5RattDnaIreid)tf)um nic^t

Berme^ren, ben Sntereffen ber Slttgemein^eit nid)t entfpred^en.

Dr. ©uftab ©berti).

3ur (lefd)id)te tee i3crkel)rs in CElfa^-fottjringen.*)

©eitbem bie 9fiütferüberung (Slfa§ = öctl}ringen§ ba§ 9teid)»»

lanb ben (ginwirüungen ber beutfc^en ßiteratnr erfcJ)loffen ^at,

flnb au8 beutfd^en Gebern fc()Dn ja^lreic^e @d}riften gefloffen,

weW}e bie @efd)i(^te, bie ^etmatfnnbe, ba§ geiftige Cebcn

unb bie ©eWerbStptigfeit beffelben betreffen, ©c^riften Bon

»erfc^iebenem Söert^e nnb mannid^faltiger garbung, faft oöe

iebcct) »on bem guten Söillen ber Sßerfaffer jeugenb, bie „neuen

Sfleic{)§Ianbe" ben 33eWüf)nern .3nnerbeutfc{)lanb§ »ertrauter ju

matten unb ba§ 3ntereffe für bie 2Beftmarfen be§ Steid^ä p be=

leben unb p ftarJen. Seiber ftnb babei and) »tele (Srjeugniffe

an§ 8id)t getreten, bie lebigUc^ ber ©Befulation be§ S3uc^^anbel§

tl)r JDafein öerbanften unb ßcn me£)r ober weniger falfc^ unter»

rtrf)teten SEouriften t)errüt)rten, wäf)renb btejenigen SSüdjer, bereu

Urheber ba§ SSorurt^eil gegen bie ein^eimifd)e Siteratur ber

fölfäffer abgeftreift t)atten, mit (ärfclg bie ©tfapunbe erweitert

unb beforbert J)aben. 3« ber le^tgenannten 3a£)l get)ört ein Sßerf

beg ©tatiftifer§ ÄarlSijper „3ur ©efc^id^te be§ a5er!et)rS

in (Slfa§ = SDtf)ringen", weld)e§ mit lDben§wertt)em ^^tei^e ge=

fd)rieben ift unb ein fe^r ad)tbare§ ©treben nac^ rid)ttger Drien=

tirung unb genauer Älarlegung ber 35er£)ä(tniffe toerrätt). ift

alterbingg nid)t ba§ 2öer! cineg 2Ufattfer§ bon altem Saturn,

man merJt, ba§ ber 2lutcr fid) in feinen ©toff erft t)tneingear-

beitet iiat, aber e§ ftet)t üermoge ber gebiegenen ©tubien, auf

benen e§ beruht, um eine t)Df)e ©tufe über jener Siouriftenliteratur,

bie ben großen Umwäljungen ber ©taatentoelt in 9)Jaffenfc^wärmen

nachfolgt. 2lnfänge einer pf)t)fioIogifd)cn Setrac^tungsweife ber

©efellfc^aft unb i^rer aSerfef)rSnormen geid)nen ba§ 33ud) toor

Bielen äl)nlid)en au§ , ber S[>erfaffer l)at <5reube an ber grei=

l)eit ber alten 3tcid)äftäbtc unb anberen felbftl)errlic^en Äor=

Verfi^aften be§ eifaffeg unb SotfiringenS, unb biefe germanifc^e

3lber, bie feine ©arfteHung burc^jie£)t, ift in unfercn Singen feine

befte 6:mpfei)lung. 2)cutfc^lanb§ 9ieid)§gefc^id)te au§ ber

®ef(^id)te ber einfügen 3fleid)8gltcb er fen neu ju lernen,

fd)eint un§ bie Slufgabe für bie )3atrictifd)e äjer-tiefung be§

ltrt!^eil§ über ,'aßergangenl)eit itnb Swfnnft unfcre§ tljeueren

25aterlanbe§, baS cinft ba§ „l) eilige 5Rcid)" genannt würbe,

unb beffen freie fclbfteigene (5"ntwicfclung auf bem Ä'erngrunbe be§

*) Sur ®efc^id)tc beä aSerfe^vd in SIfa6=gDtl)tingen mit befontcrer

a5etücErtd)ti9ung ber ©djifffabrt, beä S)3oft= unb Sclegvapbfnroefenö, nac^

ardjiöalifcben unb anberen QueHen
, nebft 32 auf tai Sßerfe^rälebcn

bejüglic^en lUlunben auä ber Seit von 1350 biö 1779, bdh Äarl

Coper. Strasburg, Statl Srubner, 290 @. 5DMelo!taö.

beutfd)en SBefen§ ba§ Jpeitigtf)mn unb ba§ unBerrücfbare 3iet

jebeS red)tfc^affenen !Deutfd)en fein ntu§.

©aS (älfa§ fammt ßctl)ringen war Bon jel^er eine 2öelt =

ftra§e, bie ben SBeften @urc)3a'§, ba§ 2ßälfc^tf)nm, mit bem

^erjen unfereg ®rbtl)eil§ , mit ben .<pauptft^en be§ 0ermanen=

t^um§ Bermittette. 2)er -^anbel war ju alten 3eiten ein inter=

naticnaleg aJloment, er War ftet§ bie Mammer ber SSolfer»

Berftanbigung ; ba§ l)cb bie 2öeftmarfen be§ 3leic^e§ ju fo

gewaltiger 33ebeutung, benn in if)uen Berfdjlangen fid) bie gäben

be§ ©ebanJen» wie be§ ®üter-2lu§taufd)e§, ®lfa§ unb öot^ringen

bitbeten bie Wi^tigften Änotenpunfte be§ SSerfebrg nidjt blog

jwifc^en ben 2tnWo^nern ber beiben 9il)einufer, fonbern jwifc^en

bem ganzen 3)eutfc^lanb unb bem ganjen granfreic^. Sind) bie

S3eBijlferungen ber Söeftmarfen f^jiegelten biefe§ 3anu§bilb ab,

fte waren in Sot^ringen me'^r romanifd), im ®lfa^ Borwiegcnb

beutf(^ , eine fc^arfe ®renje beiber ^Rationalitäten gab e§ nic^t

unb wirb eg aud) niemalg geben, bie 2tugbel)nung ber ©prad)=

gebiete f^wanfte mit ben ^jolitifc^en gtultuatiouen -»araltet l^in

unb l}er, aber bie 3ugeJ)örigfeit gum beutfc^en 9tei(^e war nid)t

an bie .<perrf(^aft ber beutfc^en ©Brache gebunben, ganj romanifd)e

unb attjeit romanifd^e ©ebiete l^aben bier bur(^au§ ben BDliti=

fdjen (5f)arafter beg 2)eutfd)tl)umg bewal)rt unb ftc^ burc^ 9ieic^g=

treue ^erborget^an. 9Jle^, in beffen 5!JJauern anno 1356 ^aifer

jlaii IV. bag 9leic^ggrunbgefe^ ber golbenen 33ulle

Berfünbigte, war ber ©Brad)e unb ber äußeren ©itte nac^

niemalg beutfd), fonbern immer wallonifd), eg ift ber geWD^n=

lid)e, auc^ Bon ^zxxn Copcr get^eitte Srrt^um ber beutf^cn

Souriftenliteratnr, bie fpra(^lid)e J^ranjöflrnng Bon SKefe erft feit

bemUeberfall Bon 1552 ju batireu. ©o berichtet .!peinric^ 3tDe

in feinem befd}reibenben ^anbbüd)lein „6lfa§=Öot^ringen, Sfiatur»

anftd)ten unb Scbcngbilber" *) Bon ber „merlwürbigeu SlutS»

Bcränberung"
,

wel(^e unter ber granjofen^errfc^aft mit ber

S3ürgerfd)aft Bon 5[Re^ Borgegangen fei. 2)iefeS3lutgBeränberung

ift in 2öal)r{)eit nur in ben ÄbBfen ber Sarftetter Borgegangen;

fennten fiz bie innere ©cfd5id)te ber Sieic^gftabt , wie fie ber

(gtfäffer ÄliBffel in feiner „paraiges messins" (bic ®e=

fd)led)terBerbänbe Bon SJJe^) fo trefflid) befc^rieben l^at , würben

Huguenin's „Les Chroniques de Metz" Wieber ein ©tubium

beutfd)er ^ublijiften, man würbe ni^t me^r besweifcln, ba§ auc^

Sßaltonen beutfc^e 9lei^§bfirger fein fonnten, fo wenig alg über=

l)au))t bie 2:l)atfad}e, ba§ bag Bi^titifc^e Deutfd)tbum ftetg über

bag engere nationale Deutfd)tf)um ^inauggereic^t bat. 2Sie bag

tf^et^if(^e ^'urbij£)men bem 9teid)e angeprt l)at, fo waren auc^ bie

romanifd)en S;beile BonSotl}ringen äc^te, wa^rl)afte beutfc^eSteid^g'

laube unb um nid)tg weniger faifcrlid), alg ©c^waben unb ^^ranfen.

ein Borjüglic^cr .^ebel ber fornmergielten 3ßid)tigfeit ber

beutfc^en SBeftmarfen war aber bie (^rudjtbarfeit ifjreg SSobeng,

ben bie Setriebfamfcit ber (SinWof)ner nad^ Jlräften augbeutete.

3)er „9iebbau" bat immerbar bicr geblü[)t, ber (Slfäffer SBcin

ift Bon 2llterg l^er ein ^an^tbanbelg^Slrtifel am DbeiTl)ein ge»

wefen, bag „fölfäffer ©ewäd)g" war fdion bei ben bcutfc^eit Drbeng«

rittern auf ber 9Jtarienburg beJannt unb berüf)mt, big nad^ ©C^WC'

ben unb S^lorwegen würbe ber elfäfftfd]e ©ein auggefüljrt. 2)cr

311) ein war bie Bon Der ©orfebung fo berrli* gefc^affenc ^)an=

belgftra^e, wcld)e ben '•probuttenmarft beg Glfaffeg über bie

weiteftcn ©treden beg beutfc^cn i>aterlanbeg augbebnte, bie 9'if)ein=

brürfe bei ©trapnrg ift fo glütflid] gelegen, ba§ fc^on ein alteg

©prüd}Wort fagt: „Söäre ©trafeburg Bom.'pimmel gefallen,

eg wäre nid}t bcffer jn liegen geJommen." Sie ^eerftra§en

*) ©togau, 5larl (^tcmming 1872.
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»cn Stalten, ber Schweis mtb Sübfraufretc^ nad) ber SRorbfee p
freiijen Itcf) I)icr mit ber grcljeu .^jcerftra^e, bte öon bev ©eine

jur ©onait füf)rt ,
nad) Stiel)! ift ba§ (flfa^ ein Sanb ber

©trafen, uub feine ^au^iftabt ©tra^bnrg nnb fein SBappen,

ein »cn einer rctf)en ©tra^e quer get^ei(te§ ©ilberfd}ilb (Str»

gentina, bie ©i(berftabt) ift ein rebenbeö
,

toelc^e» tro^ ber

fatfd)en (ätt^mologie, bte Argentoratum mit Argentum äufammen=

gebracE)t tjat, bcd) eine tiefe ©l^mbolif awSbrücft. 2)ie 3af)Ireitf)en

©puren ücn Sfiömerftrafeen im 61fa§ ftnb ein alteö Senfmal

biefe§ SSorpgeä ber ^rütoinj.

^err Äart Soeper giebt un§ eine reiche SSlumenlefe üüu

3eugniffen anö SHittetatter nnb ^Reujeit über bie S3lütl)e beS

S}erfe^r§ in Cf'lfa^ unb öot^ringen. (gr ßat ^ierju ba» iu bcn

Schriften ber CSlfäffcr fterbeigefdjaffte 5!Kateriat beftenC^ bennfet.

©aS (Stfa§ ift au^ in ber SReugeit mit gutem 33eifviel üorange»

gangen, benn eö ^at fld) and) im 19. ^a^rbunbert al§ bag ?anb

ber ©trafen bett)cil)rt! ^err S:i)ter» mad)te nod) unter bemSnbel

ber frangDfif(^en Äammeroppoftticn ecu 1841 alte moglidien 23c=

benten, ^}clitifd)e, militärifd)e, tuIturJ)iftDrifd)e, feciale imb natio=

nalöfonDmifd)e gegen ben S3au eine§ 6ifenbat)nne^e§ burc^ granf'

retd^ geltenb, al§ im (5lfa| bereite 150 .Kilometer (f:ifenbal)nen

im ^Betrieb waren. SJlan fu§r auf bem ©ampfwagen fd)DU bnrc^

bog ganje (g(fa§, al§ im übrigen 5!ranfreid) nur bie %toci 33al)=

nen jwifc^en ^ari§ unb SSerfaiHcS (t^on benen burd) bieÄonfur»

renj immer bie eine bie anbere (at)m legte) bie ©d)nelligfeit ber

SSeförberung mit !Dampf pr Slnfc^aunng brad)ten. !Die ättefte

etfäfftfd)e eifenbal)nftrerfe ift gjiül)lt)anf en- a;t)ann, 20 Äilo»

meter lang, am 12. ©eptember 1839 bem ä5erfei)r übergeben (frei'

li^ bod) faft ein 3nl}i-" jünger alg bie ©trede 33erlin=^otöbam!),

eg folgte am 18. Dftober 1840 SSennf etb^Äolmar, 3ü Äilo=

meter lang, am 25. Dftober 1840 3J?üll)auf en=©t. gouig
(Slic^tung ber ©d)n3eii^ergränje), 28 Äilometer, bann am 1. ?IKai

1841 jlßnig§{)Df en = S3cuf etb, 2G ÄHometer, unb am 15. Slnguft

1841 bie ©trede Äctmar=8utterbad), 37 .tilometer. 3Jiau

fle^t, Bon bem gelrerbreidjen Dberelfa^ ift bie 33etDegnng aug=

gegangen. 3flun trat in «^otge ber ^arifer SSebenten, unter benen

fdilie^lic^ bte militärifd)en bie £)berl)anb gewonnen l)atten,

eine ^aufe Bon 32 SBRonaten ein; big Äbnigöl)cfeu, bid)t Bor

©trapurg, l)atte man bie (äifeufd)ieuen gelegt, aber bie mtr gwei

Äilometer lange ©trede Äbniggt)Dfen'©traPurg ift erft

am 26. Wäxi 1844 eröffnet loorben. ©benfo l)atte man anno 1841

bei ©t. öouig einen Kilometer Bor ber ©djWeisergränje ^alt

gemadjt, ber le^te Kilometer fransöfifd)en Webicteö Bor 33afet

ift erft am 13. Suni 1844 mit einer fertigen (Sifenbal)nftrede Ber^

forgt Würben. 2 7 anbere S3af)nftrcden flnb nod) big 1870 unter

fransijfifd)er §errfd)aft in (Slfafe = Sotljringen bem Sßerfel}r über»

geben. S)ie ältefte lotl)ringifd)e 33at)n ift bie ©trede, weld)e

Bon ber fran,^öfifd)en ©renjc nad) g3agnt)=9!Jfe<} füt)rt, 20 Ätlo»

meter taug, [am 10. 3uli 1850 eröffnet, uub gteid) auf

biefe folgte bie am 29. 9JJai 1851 eröffnete l}Dd)Wid)tige i*inie

©aarburg =©traPurg, 70 Kilometer lang, Wetri)e bag (Stfag

bitrd) S)eutfd) = eDtt)ringen mit ^axi^ Berbinbet. Die ßröffunng

biefer Ciitie, bie Öouig S^aboteon atg neuer ^präfibent ber fran»

3Dfifd)en Slepubtif inaugurirte, l)at bem ^Jteffeu beg großen

Dl)eimg bei ben eifäffern unb 8otl)ringern fel)r Biel Popularität

eingetragen. Slber bag SJieifte unb Sefte an il)rem eifenbal)nbau

t)aben bie neuen 9teic^glanbe il)rer eigenen 3«itiatiBe ju bauten

gel)abt. !Die Sbee ber a5iciualeifenbal)nen ift eine elfäffifc^e

Sbee, wetd)e nur auf bem ^eimatboben einer großartigen 3n=

buftrie fo fd)nett l)at gebeit)en fönnen. 3JJan barf fd)on bie Sinie

3li5enbenl)eim=Jpogenau, 23 Kilometer lang, am 18. Suti

1855 eröffnet, alg eine SSicinaleifenba^n gelten laffen, altein

fcintmtti^e ©efnnbärfd)ienenftränge treten julc^t in bag große

©t)ftem beg ^auBteifeubaI)nne^e§ ein unb werben ©lieber in ber

.fette ber ntäd)tigften a>erfet}rgabern ®nropa'g. ©o l)at j. 33. bie

©trede 3;f)ann = 2ßeff erling (13 Äilometer, am 2.5. 3toBember

1S63 eröffnet), welche ein 3at)rje^nt eine ©adgaffe war, weil

(^rantreid) ben Äamm ber SSogefen nid)t gern Bon einer 6ifen=

ba^n burd)fitrd)t ^aben woltle, tro^bcm nnb aUebein eine große

Sufunft Bor ftc^. Sie pDtitifd)en (Jreigniffe werben für jeben

bentenben ^opf über ^iix^ ober Sang eine SBenbung nef)men,

wetd)e ^ranfrcic^g SSebeufen über ben Raufen wirft, unb pm
SSeften beiber ribaliftrenben Stationen ben ©a§ pr 5ßa^rl)eit

ntad)en werben: cg giebt feine SSogefen mel)r!*)

*Rid)t mit Unred)t l)at ber a^erfaffer ber Borliegenben

©tubie bie -"^Poefie beg Dampfeg at§ ein bebeutunggBolteg 9)iomeitt

für (Stfaß = Sottiringen ^crBorget)oben. ©uftaB SKüP'g unb

Sing nft ©tö ber g eifenbat)upoeften l)abeu in bemSüc^lein eine

ganj paffenbc .'Ccrweubung gefuuben. Denn wer biefe Dinge

btog mit bem Stuge beg abftraften 3ctf)lenmettfd)en auftet)t, ber

fd)aut ^ier blutwenig! Sn @ränj= unb Uebergangglänberu, wo

bag ftärffte ^)eimatggefüt)l mit ber ??reit)eit Bon ber feffelnben

unb beengenben ©diolte ftd) Berbinbet, t)aben bie Sßerfet)rgmittel

eine Biel l)öt)ere33ebentung alg in benS3iunenlänbern. SntSlfaß'

8ott)ringen ift man auf 2ü>ad)t an ben SSogefen, aber nid)t blog

auf ÄriegglBad)t
,
fonbern and) auf ^riebengwad)t jitr SBat)ntng

unb pm Stuggleid) ber bleibenbeu Sutereffen unb ber nie

fd]Winbenben Äuttitraufgaben ber SSölfer. ^kx gerabe tjat Deutfc^=

taub fic^ feine ebelften 3wede erobert, auf ben ^)ö'^en beg 2ßa§'

gan erbtüt}t it)m bie 9lugfld)t auf bie großartigen Sßirfungen uub

bie t)umaneu i8efreiunggtl)aten beg attbetttfd)en ©eifteg. 9li^t

nur ba§ 9flf)eiutf)al ift ein @anje§, bie gefammte .^tltur Bon

t^'tfa^ = ?Dtt)ringen nebft ber feiner 9iad)barn ift ein ©anjeg ititb

Deutfd)Ianbg 3'lcd)t ift bagfenige, wag it)m feinen 'i)lal3 unter

ben gebitbetften aSoltern beg 9lbenblanbeg gefid)ert t)at, bag 3'led)t

feiner ©efittung. SÖie biefe in (Stfaß=>yotl)ringen ftd) geltenb

mad)t, babon t)ängt bag ©c^irffat beg beittfd)en Befl^ftanbeg ab!

.^err (^yart Soeper te^rt eine bead)tengwertt)c 2;t)atfa(;^e

fennen. Wenn er ung mitt^eitt, baß bie Sbee einer eteftro»

magnetifc^en <5etnfd)rift fd)Dn im 17. Sa^i^unbert Bon einem

lott)riugifd)eu Sefuiten, SeBred)on, genannt Bau ßlten, Bentilirt

Würbe. Derfetbc l)at in fein SBcrt „Recreactions matliematiques"

einen aug ^ont = ä = g}?ouffon (gjlofelbrüd) 1626 catirten ^affng

aufgenommen, ber bie 3Jtöglid)feit einer magnetifc^en 3eid)en=

f pr ad) c erörtert unb biefetbe nid)t gar fo fd)Wer p BerwirElicf)en

finbet. Wenn ein 9Jtagnct Bon ber benött)igten straft nur Bor^an^

ben wäre. 2ltfo ein Sott]ringer bad)te an bag 9iätt}fel ber Sie»

legrapl)ie, wetd)eg erft bag 19. Sai^t^unbert BöUig gelöft l^at,

wä^renb bie (Slfäffer eg waren, weld)e bag ^oftwefeu früt)

ju einer fegengreidjen 3lnftalt entwitfelten unb mit bem 2lug=

bau i^reg CStfenba{}nne^e8 nnb ber Segung Bon SSiginaleifcu'

bal)nen alten fefttänbifd)en Europäern (bie Belgier aUein aug=

genommen) Borangcfdjritten flnb! Sl)re 33auniWolteuinbuftrie,

weld)e bie beg gefammteu beutfd)en 3ottBereiug t}inter fid) läßt,

red}tfertigt altein fdjon ben ©cl)Wung nnb bie 2tugbet)nung il}rer

a>ertel)rgmtttel , aber auc^ in geiftiger 33ejiet)itng flnb bie 61=

fäffer wie bie SDtt)ringer nic^t prüdgeblieben, bie eigene ©tatiftif

grantreid)g l)at feftgeftcltt, baß bie Departemeittg Dber= unb

JJieberr^ein
,

aJJofet, SORaag nnb Sffiaggan nad) bem S3itbuugg'

grabe it)rer SeBölferung p ben beften beg franpfifd)en ©e=

*) ? ? (3*eb.)
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bietes fjcl)övtcn. CStue fi}mbDlifu-enbe Siaxie beö i8ilbungs=

ftaube§ ber graiipfen be§ ^^weiteii Äaifemt(i)8 Ijat bieö mit bev

leud)tcnbcii ^cUc bcr e(fäffifd)=tctl)vingifc[}en Wegenbcu aiigebcutet.

liaö ift eine (5igcufd}aft, wcld)e il}iicu bie Si)mpatl}ie ber 3nner=

bcutfd)eu erlüevbcit mu§. Unb flc werbe geiüi§lid) biefe Sfieit»

mt)\nt crtotberu, wofern il)re C5igeiit^ümlic^!eit forgfam ge=

pflegt uiib gefd)Dut wirb, wofern ftc unter beu ^^itttgen ger»

manifd)er Selbftregierung, im (Reifte ber Sulbung unb ber

@ewiffen§frei(}ett ben ungel;emmten (Spielraum erlangt.

!Da§ ift ber ©eift berjenigen greil}eit, Weld}e bie alten @tra^=

burger 3flatl}Sorbuungen atl)men (üon beuen .^err gart Soeper

am ©^lu§ einige S3eifpiele mittl)cilt), nämlid) bcr &zift gefc^=

lidjer 3reil)eit, bcr Gintrad)t unb ber 93]cifeignng! ajjoge ©ott

in bicfe gcbeil)lirf)e 33al]n bie @efd)ide üou (£"lfa§=2ott)ringeu

leiten! Xrauttwein ü. Seite.

dtantttiä).

Histoire de la Litterature Anglaise. iloit ^. Saint*)

^. 2;aine'§ be!annte§ Sßerf über bie 0cfd)id)te ber Gngli'

f^en fiitcratur ift in biefem 3al)re in britter Sluflage (Troisieme

edition reviie et augmentee. Paris 1873) erfd)ienen. 2)a§ 33uri), ba§

in brei Sanben bon je ca. 400 (Seiten feinen ©egenftanb abfol»

birt, fiat neben ben befannten Sßorjügen unb 9J?ängcln eleganter

fraujörtfd)er SarfteHung ftd) eine fo l)erborragenbc fad)lid)e i8c=

beutung ju erringen gewußt, ba§ e8 aucf) ben beutfci^en öiebf)aber

unb Äcnner englifd)er Siteratur in eigentl)ümlid)er 3lrt feffelt.

!rie wefentlidifte (Sigentl)ümli^feit ber 3;aine'fd)cn Siteratur=

Wefdjic^töfc^rcibung beftel)t neben einer fc^ematifirenben S3e=>

t)anblung§art bcr allgemeineren ©cfl(^t§punftc barin, ba§ er

ba§ fulturbiftorifcbe '^Jlomcnt in ber literarifd)cn (Sntwitflung

mit äJorticbe pflegt unb jnr ©eltnng bringt. Sie 2)ebifatiDn

be§ 2BerlEe§ an ben SSerfaffer ber Ilistoire de la Civilisation en

Europe et en France, an W. ©uijot, beffen literarifc^en unb per»

fonlic^cn (gd)üler Saine fid) nennt
,

ift burd)au§ c^araJteriftifd)

für ben Öcljteren: i^m ift bie literarifd}e ßntwirflung einer 9iation

.uigleid) biejenige feiner Äultur unb (Sibilifation , unb fomtt ift

feine literart^iftorifc^e S)arftcllung bnrd)Webt unb berfloc^ten mit

ben ©etailä ber .'^ulturgefd^ic^tc. Sßseber in beutfd)er nod) in

englifdier (£prad)e wirb fid) ein äbnlidjer ^erfud), bie englifd)e

Siteratur barjufteUen, nad]Wcifen laffen. 2luc^ SRejiereS jeigt in

feinen Predecesseurs et Contemporains de Shakespeare eine äl)nlid)e,

wenn aud) weitaus nid)t fo au§gefproc^ene 9tid)tung auf ba8

tutturl}iftorifd}e ?3?cment. 2)icfe, fiitcratur» unb Äulturgcfd)id)te

bcrcinigcnbcn fransöftfc^en (yelel)rten, lebnen fid] an ©utjot an.

„2)ic öefd)id)te l)at ftd) fett l}unbert Jabren in Eeutfc^lanb, feit

fec^§jig ;siil}ren in granfreid) untgeftaltct , unb iWar burd) ba§

©tubium bcr Literaturen. SORan bat entbetft, ba§ ein literarifd)c8

Sßerf Jtic^t ein cinfad}cy Spiel ber (Sinbilbungefraft ift, bie bcr=

einjelte Saune cineJ crl)i^ten .KopfeS
,
fonberu ein 2lbbilb ber

(Sitten, bie eS umgeben, unb baö Äennseidicn cinc^^ 3iiftanbe§

be§ (Seifte?. 3JJan l)at barauö gefolgert, bafj man int 2lnfd}luB

an bie literarifc^en Senfmälcr bie 9lrt unb 2Beife wieber auf»

finben fbnute , wie bic 9Jienfd)en bor mehreren Sal)rl)unberten

empfunben unb gcbad)t ^aben. 5}lan l}at berfuc^t unb cä ift

*J Tome Premier, Paris 1873.

(

gcglürft." aßem leud)tet nid)t aug biefen Gingangeiworten Jaine'ö

I

bie gange ©efa^r entgegen , bie biefe fonftruirenbe unb reJon=

ftruirenbe 2trt bcr 2iteraturbetrad)tung an unb für ftd) unb be^

)onber§ für ben auf bag fd)arf Segrcngte unb 3'tcgelred)te , ba8
genre tranche, gerid)teten franjDftfd)cn ©eift in fid) fd)lie§t. 2Bie

felbftgewife aber ber «Jranjofe biefe 33af)n beg fonftruirenben $5Dr=

fd)cn§ betritt, bezeugt ba§ bon Saine gewät)lte SRotto ju feinem

äßcrfe, baö er auö ©nijot. Civil, en Europe p. 25, entnommen
t)at: „S)er ^iftorifcr", Reifet eg, „fönnte fiä) in bag Snnerfte ber

menfd)ti(^en Seele bcrfe^en (pourrait se placer au sein de l'äme

humaine) wä^renb einer gegebenen 3eit, einer 9ieil)e bon 3al}r=

l)unbertcn ober bei einem bcftimmten SSolfe. Gr fönnte alle

(Sreigniffe, alle Umwanblungcn, alle aiebolutionen ftubiren, be=

fd)reiben unb erjätilen, bie ftd) imSnnern beg gJienfd)en bottenbet

l)ätten; unb wenn er jum (Snbe gefommen Ware, würbe er eine

@efd)id)te bcr ©ibilifation bei beut SSolfe unb in ber Seit be»

ft^cn, bie er ftd) gcwäl)lt ^ätte." S)a§ man fid) aber „in ba§

Snnerfte ber menfct)lid)en Seele berfe^en" tanu unb gleid)fam

bon bort aug operiren, ift bie Saftg ber gangen ©uigot=S;aine'=

fc^en 2;f)eDrie: ung aber crfd)cint eben bieg se placer au sein de

Fäme liumaine, bag TtpwTov ij*eOoos öiefer gangen Stuffaffung, gumal

wenn man nad) frangöftfd)er 3(rt bicfe 3;f)eorie mit ber fc^neibigen

Schärfe beg ©ecirmefferg gur 3tnwenbung bringt. aScnn baber

Saine biefe apriorifttfd)e ^Betrachtung beg ajienfc^en unb ber ©e»

fd)id)te alg etwag feit „t)unbert 3at)ren in S)entfd)lanb, feit fec^ggig

3al)rcn in J^ranfreid)" Gntberfteg begcid)uet unb t)iermit etwa

auf ßefftng'g (Srgiel)ung beg 50'tenfd)engefd)led)teg unb ^erber'g

Sbeen l)inweift
, fo ift gwar biefe Stnerfennung beutfd)en SSor»

bilbeg feiteng eineg ^rangofen befonberg erfreulid), aber eg muft

bod) ebenfo augbrücflid) betont werben, baß uufre, aUerbingg au(^

met)r alg eg l)eute gefd)el)en barf, fonftruirenben öeroen be§

borigen 3al)ri}unbertg , niemalg fo weit l)ierin gegangen ftnb,

alg bie graugofen: benn ein 3lnbereg ift eg, allmä£)tid) gu gewiffcn

Sbeen borgubriugen, ein Stnbereg, mit benfetbcn bon born[)erein

alg gegebenen ©rij^cn gu operiren. Unb wie opcrirt 3;aine?

©r fteltt eine 9lcif)e bon allgemeinen ©eftc^tgpunften unb 2lj:iD=

men auf, bie feinen ©ebanfengang bermitteln. „2)ie l)iftorif(^en

5)ofuntei:te", fagt er, „finb nur Äenugeid)en, mittelft weld)er man
bag fti^tbarc Snbibibnunt refonftruiren mu§." So g. 33. muffe

man , wenn man eine gried)ifd)e 2:ragöbie lefe , ftd» bor aHcu

Singen ©ried)en borftellen, b. i. OJlenfc^en , tic Eialbnacft leben,

in ©l)mnaften ober auf öffentlid)fn 'planen u. f. f. Saine fagt

weiter: „Der förpcrlid)e unb ftd)tbare SRenfd) ift nur ein Äenn=

geic^en
,

bermittelft beffen man ben unftc^tbaren unb inneren

5Reufd)en ftubiren mu§." Sind) biefem Safee wirb eine elegante

unb berebte Grörterung gewibmet unb babei auf ©cet^e „le Pro-

motern- et le modele de toute la grande culture contemporaine", l^in^

gcwicfcn; bag gange Siaifonnement inbe§ trägt Weber einen fpe=

gififc^ t)iftorifchen, ncd) einen eigcntlid) pt)ilofopl)ifcheu (5I)arafter:

Co ift eben ein eleganteg Salon=9taifDnnement; ber Salon fd)eint

ncd) immer bcr obcrfte literarifdic öcrid)tgl)of in Sninfreid^ blei=

ben gu wollen. 3»iuior aber ift bierbei bag 3"i"ütfgct)en auf

beutfd)e ©rijfeen ober wcnigftcng bag 9fenucn il)rer i)iamen„^et=

ber, Qttfrieb 9Mltcr unb ©oetl)e" anerfennenSwertt).

3n ber S:bat ift cg erfreulid) ,
I)entfd)lanb

, Gnglanb unb

3ranfreid) in folgcuber 2Beife (p. XIV. ber Ginleitnng) d)araEtert=

ftrt gu ftnben: .L'AUemagne, avec sou genie, si pliant, si large, si

prompt aux metamorphoses, si propre ä reproduire les plus lointains

et les plus bizanes etats de la pensee humaine; 1'Angleteire , avec

son esprit si esact, si propre a serrer de pres les questions morales,

ä les preciser par les chiflfres, les poids, les mesures, la geographie»
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la statisti(|ue, ä force de textes et de bon sens : la Fi'auce entin avec

tsa culture parisieiuie, avec ses habitudes de salon , avec son analyse

incessante des caracteres et des oeuvres , avec son irouie si prompte

a maiquer les faiblesses , avec sa finesse si exercee ä demeler les

nuances: tous ont laboure le meme domaine."'

Xaim fc^rcitet in feiueit JReflejrtcncn pöemSa^e frrt: „Xie

Suftänbe itttb S;l)ätigfeiteu t)e§ innerett unb unftdjtbaveu 9Jicufc()en

l}aben ju Urfac^eu gclinffe aügemeine ^crmcn beö 'Dcufcit» tutfc

(gmpfiitbeiig." (5t bctradjtet ferner „Die l)auptfM)Itcl}eit Acrmeit

ber ©ebanfeii «nb (gmijfiubiiugen , nub t()re l)iftDrt)d)eu 2öir=

fuugen" — attcö bte§ tu bem 3al)rwaffer ber oben üou uns al§

ioeber 4)tftortfd) no<i) )iI:)t(ofDpt)ifc^ begetd)ucten ?CRet[}cbe; fte er=

fd]eint itns, mit einem Sßcrte gefagt, toenig frud}tbar für bie (vr=

Jenntnifj ber 2iteratnrgefd)id)te. 'o>inincrl}in aber bleibt biefe

©tttleitung ein cfeganter Ü^orbau gn bem gebiegenen (^ebäube

be§ Sßerfey felbft, ba§ wir nunmet)r betrachten.

2)aö ei-ftc33nd) bei)anbclt bie 3{ufcinge (lesOrigines) unb jii'ar

junäriift les Saxous. 3jie alte ^eimatl) ber 3(ugeliad)fcn iinrb im

3tufd)tu§ an bie in ben Slumerfungeu fortlaufenb citivteu Cueüen

gefrfjilbert, wobei e? JinS intereffant ift, bei (2d)ilberung berStorb»

fee neben 2;acituy and) - ^eiuridi .^eine als Oxmiätir^mann

genannt gu ftnben. .5)einrid) ^einc wirb übevl)aupt mcl)rfad) bcn

SEatnc genannt; er ift it)m 3le)jräfeutaut beS homme moderne

unter ben Seutf'djcu. ,t)i3ren wir aber nun 3;aiue'^' Sdiifbernng

ber Sariifen, p. 7. „0ro§e, weifje Äör^er, vl)legmatifd), mit blauen

wilben Singen nub paaren bon rütt)lid)em ißlcub; gefrajjige

ayjagen, gefüHt mit '^ki^d} unb itäfc, crl)i^t burd) ftarfe i'iqneurS,

ein falteS 3:emperament, trag jur Siebe, Wcfcbmacf am bäuöliriieu

^)eerb, SJfeignng :^u brutaler 3'ruufenl)eit, baö finb ncd) l)eute bie

3üge, bie gcrterbung unb Älima in bem t^3efd)Ieri)te erhalten,

C6 flnb biejenigen, welche bie vi:mifd)en ^)iftbrifer jubor in if}rem

erften Ü^aterlanbe eutbetften." 1a§ bie (Sad)ien nad) biefer, nur

bie rßt)cn (nidit falcufäl)igen) Seiten berfelben lierbüvfel)renben

©d)ilberuug nuferm Slntor nid)t fel)r fi)mpat[)ifd) ftnb
, ift wcl)l

ju bemcrfen. 2)er (Snglänber iüJr. (5vce"uni, ivic wir uenlid) be-

rid)teten , wirb gerabe bon ben urteutouifd)en (Slcmentcu fi)m=

patl)ifd}, ja in begeiftcrter SBeife berül)rt. ©er 7iran,^ofe betont

wefent(iri) i^ren ^ORaugel an (Sibilifaticu unb ber Seutfdie —
gef)t bie 5J?ittc jwifd)en beibcn. 3u gewiffcm ©rabc betradjtet

ber ?;ransoie nod) l)eute ffiölfer nub ^'iteraturen , wie ber X-xa--

matifer beo sieclo de Louis XIV. feine ©eftalten : fie regelredit

5Ujufd)neiben mit ber fd)arfen ©djeeve ber ©alcn=©efetje; 2:aine

felbft nennt einen JHacine elegant, mesure, courtisan, heau disem-.

Sßteberum aber ift t)erborjul)eben
, baft 2;aine bei (2d)ilberung

ber 2(ngeifad)fcn nidit bloö bie (51)rDnifcn unb englifd)en Slnn-fe,

!Inrner'6 llistory ot lJie Anglo-Sa.\ous, Äeutbte'ö ©ad)fen in (Suglanb

n. f. w.
, füubcru and) bcutfd)e SöerJe, wie ©rimm'S 5!JJiitl)ütogie

«rwcil)nt unb bcutfri)e Pitate aue benfelben mittl)eilt.

9(bcv erft im .^weiten Äapitet „Les NoniKuuls" lernen wir tie

Jbiö bat)in uDd)'nid)t ganj boUfonimen gu "Jage getretene ^JJatur

ber 3;aine'fd)en ©efd)id)töfd}reibnng fennen. Iiafj nad) ber gegen

bie 2lngelfad)fen bewiefoneu 3tntipatl)ie eine um fo grijfjere Si)m»

Vatt)ie mit ben 5)!Drmannen l)erbortreten werbe, war su erwar=

ten
;

bod) Saine übertrifft l)ier bie fül}nften (Erwartungen.

fd)ilbcrt ([). 81) .bie 3icirmannifd)en (vroberer beö 3nl)rcö lOGG,

bie bürtl)in famen, neue (Sitten unb einen neuen (üJcift eiuju»

füt)ren. „KraTi^ais de fond, d'esprit et de langue, (|uoi(iuc avec des

traits propres et provüiciaux; entre tous, les plus positifs, attentifs

au gain, calculateurs, ayant les uerfs et l'elan de nos soldats,

mais avec de ruses et des precautions de procureurs." ©d)bn t)ier,

WO 9)!. Staiue ben ©rf)aaren SSBil^elm§ beä (Sroberer? „bie 3ier=

ben unb ben (Stan be§ franjDftfd)en Solbaten" beilegt , wirb er

gteid)faut bon ber gloire fran^aise berma^en ergriffen , baö feine

biöber rnl)igen 33etrad)tungen wie bom aSirbelwiube gefaxt il)n

fialtloo mit fid) fortreiten. Sie ^Rormannen „l)af3ten inftinftmä^ig

bie ftnvibe Sd)WerfäIligfeit" ber Sad)fcn. äöeiter l)eif3t e§ bon

ben ^Jcormanuen ,,ils voulurent ineltre Dieu daus leurs interets."

„Sie Sadifen fäm^»fen wie bie Stiere (ä la fa?on d'un taureau

sanvage) , aber bie gefd)itfteu Sieger ber -3iormanbic befiegen fie

(p. 84). 2)icferSieg ftcigt unfcrm 3tutor bcrartig p ivopfe, bafj

er feine Sarfteltuug unterbrid)t, um eine Sd)ilberxtng aßer geiftigen

33orjüge be§ granjofen ju geben. ,,Qu' est-ce donc que cette

race fian^aise qni, par les armes et les lettres fait dans le mondo

uue entree si eclatante?" Sie S^cigc , Worin ba§ ©efieimuifj ber

franjöfifdien äÖaffen= nnb ©eiftcygröfje benn cigeuttid) liege, mnfj

ergrüubet werben. Sie§ @el)eimnif5 bcrubt (p. 85) in ber 3lrt

beö J-raujofen, de concevoir nn evAieraent oii un objet. „äöenu

ber J^i'iinSPfe ein (Sreignifj ober einen ©egcuftaub begreift, fo be=

greift er bieo fd)neU unb bcutlid) (distinctement) ; feine innere

llnrul)e, feine borläuftge ©äbrung (nulle fermeulation prealable)

fonfufer nnb f)efttger Sbeen, bie, enbltd) concentrirt unb burd)=

gearbeitet, ftd) burd) einen 9Utöruf ?uft mad)ten." (9tnf wen

gel)t baö?) „Sie Bewegungen feiner :3uteüigcna finb gewanbt

unb fc^neft (adroits et prompts). Wie biejenigen feiner ©liebmaßcn

;

bom erften SBurf unb ol)ne 3luftrengung legt er bie ,'panb auf

feine Csbee. 9lber er legt fte nur auf fie; er liat alte tiefen bamit

,sufammenl)ängcnben (Srweiterungen bei Seite gelaffen
,

burd)

wetd)e biefelbe untertaud)t unb fid) mit il)rer 5^ad)barfd)aft ber=

fcbwiftert; er bet)elligt ftd) burd) biefelben nidit , er benft ntdjt

baran; er bvid)t loä, er pflürft, er ftreift ab, unb bamit ift er

fertig, (^"r ift entblößt ober, wenn mau baS lieber will , er ift

frei bon ben blL^felict)cn .!paIb=95ifiDuen , bie ben '^Jteufd)en er-

fd)üttcru , inbem fte it)m grofie liefen unb ferne '-perfpeftiben

eröffnen. (^^^ ift eine innere (^"rfdiütterung
,

weld)e bie i'orftel»

hingen l)erborruft; wenn er nid)t mel)r erfd)üttert ift, fo l)at er

feine SSorftellungen mel)r (il ifimagino plus), (^r ift nur ober=

fläd)lid) bewegt; grof3e Sympathie fel)lt il)m; er nimmt ba§ Db=

jett nid)t alt' baf^ wal)r, waö eS ift, ein jufamnteugefet';te8 unb

bielfad)eö, fonbern ftürtweife, mit fd)lufjfolgernber (discursivc) unb

oberfläd)lid)er Äcuntnifenal)me. Saf)cr Eommt e§, ta% fein Sßolf

in ('^•uropa weniger poetifd) ift." SKeitcr l)eitt eö (p. 88) bon

ben altfran.^öfifdien Sid)teru: „5l)ve Sbee bleibt trorfen, fte Be=

greifen nad) cinanbcr bie S;l)eile beS Dbjefte§ of)nc fte je wieber

wie bieSadifen, in einer nngeftünten, Ieibenfd)aftlid)en nnb glän»

(ienben .^'alb''i>iflon ,su fammcln. 'JJidjts ift il)rent ©eifte frembcr

als? bie wal)ren Öicber unb tiefen .^)i)muen , wie bie engtifd)en

lTiönd)e fie nod) fingen unter ben niebrigeu ©ewiilben il)rer

Äird)cn " Aerner l)ei§t c§ bom (p- 8'.)): „®r ift ju

lang nnb f!ar , wie gicidienueife ber Sad)fe ,^n bunfel unb ju

furj ift." 'Jiad)bem Saine ba« (^"•igentl)ümtid)e bey franr^öfifdien

©eifteS in feiner äSafiS ffijgirt l)at, gel)t er einen Sd)ritt weiter unb

finbet einen neuen, „ben foftbarfteu Bug" beffelben, in Ablgcnbem.

Um SU erfcunen, ntu6, für ben ^ran,u1on, bie zweite Sbee

an bie erfte angranscn, wenn nidit, fo wirb er berwirrt uub

l)ält an; er gel)t Sdiritt für Sd)ritt einen gerabeu :iBeg! bie

Dvbuung ift il)m angeboren; „er befartifulirt unb befomponirt

ein gans sufammengcfel^teS Dbjeft ober (5reignif)." 5Jod) einen

3ug auy biefer (5l)arafteriftit bes '^ranjofen tl)eilen wir mit.

„Sm Seben wie in ber Citeratur (p. 95) fud)t er baö 9lngenel)me,

nid)t bie l'uft ober bie (Erregung. (Sr ift fd)alft)aft unb nid)t lüftern,

3einfd)nterfcr unb nid)t ."i^ieleffer. G5r nimmt bie Siebe für

einen 3citbertrei b, uid)t für eine S:runf enl)eit. (S§ ift
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eine Itcbltcfjc g^riid)!, bie er )5flütft, fcftct unb loteber fein lä§t.

®§ ift ferner 511 bemerfen, ba§ bag Sefte nn bcrgnid)! in feinen

3tugen ba8 ift, ba^ eö eine cerbotene <5rud)t ift. (5r fagt ftc^,

ba§ er einen @l)emann bü^?irt. (Sr WtU lacfjen, ba§ ift fein becoi'

äugter Suftinib, B^d unb B^ecf feincä Sebcnä; befonbcrS »ilt er

fad)en auf Äoftcu Slnbrcr." ,2öie raBnIiftifd) gefd)icft ift biefe

2(nalt)fe bc8 fran3Öftfd)en SicbenS. SBaä wir raffiuirt unb friüot

nennen mürben, bejeidinet er aU baä 5!Jta§»Dlle. !Da§ !Jlatürlid)e

ift ii}m 3:rnnfcn{}eit, ihm ift amour ein passe-temps. ©er Äunft»

griff bie)er fd)einbar plauftbicn iTebuJticn liegt offenbar barin,

ba§ bei Sßergleid)ung bcr ^tebc aU ivresse unb al§ passe-temps,

al§ fruit defendu, bie (entere b[c§ bon ber formalen ©eite (ein^-

fettig) betrad)tct tüirD unb ba allcrbingS alö ma§bDller crfd)einen

mu|. Sßir erl)alten l}iermit fcgicid) ein 33eifpiet für bie oben

Bon au. 2:aine alS fpe^ififc^ frangijftfd) bcjeid)nete 3lrt de connaitre

nn objet. (Sr fagte, ba§ ber ^^i'inXPfe ba§ Dbjeft nt^t al§ @an=

gc8, fonbern ftüdweife (par portion) erfcnnt; Wir fet)en nun l^ier,

lüie gefd)idt bcr g^finsi^fe l)ierbei iH'rfä()rt, baSjenigc ©tücf, bie=

jenige ©eite besobjets p erfenncn, bic er eben erfennen li'i II.

?tad)bent Sainc biefe aUgemeine fö^arafterifti! beg ^jranjofen

beenbct f)at, gicbt er folgenbe SRiiljauwenbung berfelben in 33egug

auf bie 'JJormanuen unb ii}re (Srobcrung (p. 96). „3)er ^r^titjofe

befi^t bie @abe, gemeffen, Etar, »ergnüglid) unb pifant ju fein.

3öie bie Sbeen ftd) orbnen , ba8 ift'S , wa8 wir (Suroija gelehrt

l^aben
; welches bie angenehmen Sbeen fmb , ba§ ift'g , iva8 wir

(Suropa gezeigt (}aben: unb ba§ ift'g, wa§ unfre ^^ranoDfen beg

elften Sal}rt}unbcrtg günf[)unbcrt Sat)tc f)inburd) mit Sausen^

ftö^cn, bann mit ©tocffc^lägen , bann mit 3flutl}enl)icben i[)ren

©ad)fen bei^inbringen unb ju geigen int 33egriffe ftnb." Sßctc^c

med)auifche iHn-ftcKung i^om ©cifte übcrl^aupt fd)Iic|t biefe 2tn=

naf}nte in fid), bic ba» ^crüürbrtngcn berSbecn BcnbcmDrbnen

berfetben fc ganj äußcrtid) fd)eibet! Sßeld)e ©elbfttäufd)ung liegt

ferner barin ju bel}aupten, ba§ (Suropa bie „angenel)meu Sbeeu"

burd) granfrcid) fennen gelernt t)abe! (Sg ift ber franjoftfdje

©runbintl)um, ber feinen ®eift
,
feine (Sibilifation fofort at§

ben ©eift Ü6erl)aupt, bie ß^iüilifation überl)aupt betradjtet: au

biefem logifd)en ©runbfcljicr Jranft bic gange frangöftfdje SBett'

anfd)auung. 1)a6 nun aber bic i)Jatioucn mit Sange, ©tocf unb

3lutl)e — mit ©ewalt in fcbcr %Dxm — Bon ben ^^rangojen gur

(ärfenntui^ biefcr ibcellen ©üter gegnningen werben , ba§ „front

bag ©ebäube." 9lobegpiem unb bie ©einen t)aben im ©runbe

biefctbc 3;f}eorie aufgefteKt, alg fte Plfa^ „nationaliftrtcn",»bie

„Sbeen bc§ Sanbeg" umgeftalten unb gu bem 3wed bic bcutfd)e

©pradje ausrotten wollten, wa§ 3;aitte „fäd)ftfd)e§ ^^Icgma" nennt,

bag nannte ein ©t. Suft „stupidite allemande'-. Jf). 2}.

S3 e l 0 i e n.

Pmiamenia Momait : Jours d'epreuves. *)

SSenn and) bie 6t)ebruch§litcratur eineg rumag fils unb ©e=

noffen nur einen, allcrbingg ftarf bcrBortrctenbcn ißrud)tbeil bcr

frangbftf(^cn Selletriftif bilbct, fc ift cg bod) diavattcriftifd) für

bie l^errfdjenbe ®efd}ma(fgrid)tung <5ranfreid)g, an bcr BieUeid)t

SSictor ^ugo mit feinen genialen Unmöglidifcttgrcmanen unb

Dramen mebr ©c^ulb tragt, alö jene, bafe eg ftctg nur bie

•) Bimelles, g. ßlanffen, 1874.

©djattenfeiten ber menfdjlic^en Statur, pfpc^ologifdje Slbuormi-

täten, '})rDbleme auS ber '}3atl)otogie ber ©eete finb, welche bag

Sutereffe ber Stutoren unb beg ^ublifumg gu feffeln oermogen.

Slnberg ift eg nod) in ber frangoftfd) rcbenben Siteratur Selgieng,

we[d)er bag oben angefül)rte SBerf angel)Drt,— um bon ber bla«

mifd)cn gu fd)Wcigen, bie in ^enbrif (äonfciencc il)ren SORittet«

punft finbct unb fid) auggefprod)enerma§en an beutfri)e unb eng«

Ufd)e SBorbilber anle£)nt; — anberg gumal bei ^. ^ergameni,

bei bem StUcg fo natürlich, fo einfad) unb faft alltägtidi gugel)t,

I ba§ bcr SRomanlcfcr Bon %ad) faum redete SBcfriebigung bei il)m

j

finbcu Wirb. Si>cr aber für bie ©chönl)eiten bcr Sarftettung,

I für feine !Detailmaterei, für einfache, aber wa^re ©mpfinbungen

nod) ©inn l)at, wirb bag S3ud) nid)t obne @enti§ lefen ober

unbefriebigt aug bcr §anb legen.

2lu|er burd) „^ccfxen", bie er mit 31. ^ring gufammen er«

f^einen lic§, unb burd) einige flcincre Grgäl)tungen ^at ftc^ ber

SSerfaffcr nod) burd) einen größeren D^oman, ..laClosiere-, betitelt,

bcfannt gemad)t, ber im oorigcn 3af)re erfcbiencn, unb in tiefem

25latte feiner 3cit befprod)en werben. Sn biefem neuen fül)rt er ung

gunäd)ft in ba§ (SIenb beg Proletariats einer großen ©tabt

(53rüffetg), in bem bcr §elb, 6l)arleg 2)arbenne, bag natürlid)e

.Slinb cineg alten, cgoiftifd)cn ^agcftolgen unb eiue§ unglücflii^en,

betrogenen a)]äbchcng, feine Siigcnb Beriebt. S^odi fef)lt eg aud)

in biefem 53ilbe tieffter aSerfommenbeit nii^t an lid)ten 'J.Hinften,

wof)in wir bie l^amilofen ©piele ber Jlinber beg Glenb§ auf

\

ben ©traf;en Bon S3rüffel, fowic öl)arleg' erfte finblic^e Sefannt»

; fc^aft mit feiner nad)l)erigen Sebcnggefäl)rtin red)nen. (Sin gün=

ftiger BiiffH Berfefet ben armen, aber gutgearteten ilnaben in

bcffere Umgebungen; er finbct im .^ebrid)t ber ©tra^e, wo er

nocb 53rennmaterial fud)t, einen Düng, bringt if)n feiner Sante,

weld)c tro^ if)rer O^otb el)i1ich genug ift, ibn bamit gu beuwabr«

fd)einlid)cn (£-igentf)ümcru gu fd)idcn, unb fo fommt er in bag

.'paug beg ^errn Bau !Eamme, ber an feinem offenen @efid)t

©efalten finbct unb il)n in feine ©d)lofferwerfftatt aufnimmt.

§ier bilbct er fid) gu einem tüditigen, arbeitfamen 9)^cnfd)cn aug,

gumal ft(^ Bau SEamme au(^ nod) weiter feiner annimmt unb

i^n in feinem .'paufe unb mit feiner cingigen 2;od)ter, Scanne,

Bcrfcbrcn Ici^t, iBctc^eg eben jencg ftcine ?0?äb(ben ift, bie er auf

bem 58uttcrmarftc fennen gelernt unb mit ber er fo bübfcbe @e=

fBräd)c gepflogen fiat.

(5l)arleg unb Scanne wadifcn fo faft gufammen auf; C^ar«

leg, bcr braudibarfte oon Bau JTamme'g jungen Strbeitern, gebt

gur Erweiterung feiner jlcnutniffe unCi mit 9lufträgen feineS

'j}ringipalg nac^ Sonbon, Scanne wirb in eine ftöfterlidie (vrgic=

j

bungganftalt in ber 5läf)e SBrüffclg gefdiidt. 33ei feiner Stücffebr

j

finbct fte CJl)arle§ gur Sungfrau bcrangcwad^fcn, alg Biel ttm«

I

worbcne ©d)ijnl)cit in ben feinften (lirfein Bcrfebrcnt, unb bod)

j

geftet)t fte ibm in ber ©tuube beg elften Sföiebcrfebcng, wie

fd)aal unb niditig ibr bag treiben ber Bornebmen Seute Bor»

fommc, unb wie Biet mebr &cini^ fte in einem nibigcn (^efpräc^

mit il)m, bem Jrcunbe ibrer Sugenb, finbe. Sie beiben unber»

borbenen .^ergen finben ftc^ fdion jc^t, wenn audi bag eine bem

anbern eg nod) uidit gu gcftelien wagt. 9lber 5Dtabame

Bau iTamme ift bag (yrfdieinen beg jungen 9trbeiter§ in ibrem

Jönufe nicbt redit; fic fürditct offenbar für Scanne, mit ber fie

Biel ^bbcrcg im ©innc l)at, unb betraajtct (äbarlcg tief unter

ibr ftebenb.

(Smerancc bau Stamme geboit mit ibren ©eriuuungen ber

fird)lid)eu, fatbclifdicn '^Virtci an, wogegen (Sbarlcg, ebenfo wie

^)err Bau Samme, ftd) mcl)r gu ben fogenannten „grciftnnigen"

(libres - peuseui-s) l^cilt unb nid)t Stnftanb nimmt, bieg gleid) am
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erften 3(benb einem gcanffeu Jperm 2)f)ermttte gegenübei offen

ju erftärcn. !Dl)ermitte, StbBofat unb SJJitgrünber bcr, taU)ß'

lifd)en Sittcreffeu bteiienben „Banqiie universelle," aber ift ein

^rotege -2)labame l^an Samme'S unb t^ält Bei biefer burd)

feine SRutter um Seaune"^ Jpanb, b. l). um ihr ©elb an. 3lud)

gelingt eä i^ut, bie üan !Damme§ ju bewegen, if^re bispcnibleu

^a^jitalien in jener Sßant anpfegcn unb fcmit ber fatl}c(ifd)eu

©ac^c btenftbar ju machen. Scanne unb G^arleo ftaben injmifrfien

©elcgenf)eit gefunben, fic^ ti)re Siebe p befennen, unb aly (5une=

rance i()rer 3::ücbter bie .gianb beö SlbliDfnten anträgt, weigert

ftd) biefe entf^ieben unb I)ä[t mit bem ©eftänbni^ ii)rer Siebe

ntc^t gurücf. Stßit Sparte», ber unter einem SScrwanbe nac^

Seutfc^tanb gefd)i(ft werben, berfe^rt fte briefli(^ mit ^ütfe

i[)rcr alten ®u§fa, aber SJJabame 2)l}ermitte eutbedt ben 33rief=

wecE)fe(, unterfd)[ägt bie 53riefe unb wei§ Seanne, inbem fie tf)r

S3riefe äufteüen la§t, bie ß^arleö ücr üieien Siibren einmal an

ein feiner unWiirbigeS 9JJäbd)en gerid)tet, bereu ä^erfüt}rung er

aber nid)t unterlag, bergeftalt tcn il)rem beliebten abwcnbig ju

mad^cn, baf3 fte reftguirt in eine Sßerbinbung mit £)l}ermitte

Willigt. 3lbcr am Sage »er bcr .gtcdijeit ftettt bie „Hanque

universelle" t^rc 3f'f)lnngen ein, mn Stamme l)at fein iiermögcn

terlorcn unb 2:l)eruntte üeräid}tet in brüstcr i*>ciie auf bie

mittellofe S3raut.

Die (5an^ilie äiel)t ftd) in ilire früt)eren befc^eibenen '•i^erl)ä[t=

niffe gurürf. tSl)arte§, bcr, tief üerlcl^t, feine ('^'ntlaffung geuom»

men, grünbet ftd) ein cigcnec^ fleincS (?tabliffcmcnt unb fudit

feinen ®d)merj burd) 3lrbeit ju betäuben. Da Jcmmt Sobor 3:im=

mermau§, ber (Scuftn (^Äjaxk'i uuD berfelbe, bcr ^SJJabamc 1jl)cr=

mitte bcu beffen frül)eren i^ert)ältnif? er^^äl)lt unb in ihrem 3luf=

trage Scanne jene 53ricfe j^ugcftcUt, ,^u bicfer unb eutbedt il)r

ben 33ctrug mit ben ^Briefen, bie rl)ne S^atum waren. Se§t ift

ber 311^3 ücu it)rer IBruft genüuimeu, fie fd)eut fld) uidit, bem

©eltebten il)rUnrcd)t eiujugeftebcu, bie.^^cr^cn finben fidmneber

unb ber JRoman ift ju b'ubc.

2ßir glauben burd) bie cbigc Snt)alteangabe bic Set'titrc bcö

aiJcrtd)cuo nid)t überflüfflg gcmad)t jn l)aben. äöao wir l)ier

mit bürreu iSorten in aller Äür^c eri\äl)lt liabcu, finbct ftd) bort

mit großem Ö3efd)id ber 2)arftellung unb in einer baö öcmiitl)

auffjred)enber 5ffieifc auggcfütjrt. «^reitic^, aufregeube (Situationen,

nod) nie bageWefene, gau,^ ober tl)cilweie. unmijglidic (5[iaraftcre

flnb eS nid)t, bic unö bcfd)äftigcn: ein armer Änabe, bcr fid)

burd) eigene Äraft unb eigenen pfeift P einer gcad)teten (Stellung

emporarbeitet; ein gemüttibcttcö, fcinfüt)ligef' !üiäbd)cu, wcldier

ber 5Reid)tt)um nid)t bie Ginfad)l)eit beg l^Daraftere genommen
l)vit; eine in geiftlid)em unc Weltlid)cm 5>od)mut[)e, wenn an6
nid)t bi§ an'ö Gnbe bel)arreube 7mn, ein gutmütl)igcr, mitunter

etwas fd)Wad)er SJfann; bcrfd)iebene ^crfonen auö bem niebrig»

ften '33rDletariat
, beffen l'after, tl)eilwciö aud) Sugenben ^ur

©c^an tragenb; enblid) im .^lintergrunbe bie fojialc unb tird)lid)e

^Bewegung, bie gegenwärtig tu ^Belgien l)err|d)t unb natürlid) in

ber .'panptftabt am fiil)lbarften l)erbDrtritt. Sdnn.

r t e n

j0aB llollisbilbuiigsiMfffii in bcr ^Tcuantc.

^Rogcn bie 3lnftd)ten über Jöcbcutung nub 'Jhiljcn jener

großen 2ßeltmaffeu, weld)e fid) feit ber erften l'onbDuer 3nbuftric=

angfteüung p einer periobifc^ wieber?et)renben @efammtübcrfd)au

unfrcr gefammten Äulturarbeit geftaltct l)abcn, nod) lo getl)eilt

fein: fo wirb felbft bon ben cifrigften ©egncrn ber SBeltausftet»

lungen uid)t geleugnet, ba§ biefelbcn neben üieleut bteubenben

i^littcrwerf aud) eine nid)t gering anäufd)tagenbe ©umme gebie»

gener geiftiger 3trbcit r)eroorgcrufen t)aben. 2öäl)renb be§ bunten

raufd)enbcn 3;reibens in ben Slngftellungö^jafäften in ber Siegel

überfe£)en, pflegt ber SBertf) biefcr ebclften ßrseuguiffe be§ tntcr=

nationalen aBettfampfeS ftd) erft fpäter geltenb p mad)en, bann

aber mitunter in einem Umfange, ber altgemcine§ Stauneu t)er=

oorrnft. CM't bod), um nur ein befanntcw 33eifpiel anpfül)ren,

bic fnnftgcwerblic^e 9ieformbewcgung, bie in (ängtanb fo außer»

orbentlidic (Srfolge erjielt l)at, üorsugSWcife alö ein (Srgebntfj

ber 2öeltau§ftellung t)ou 1851 an5Uiel)en.

3tndi baS Sßiener {Sreignif3 fann in oielcn feiner beften

Seiftungen erft je^t gewürbigt werben. Grftjc^t läfjt ftd) ermeffen,

wie gewaltig bcr Smpnls getoefen ii"t, ben baö Änlturleben Deftcf'

reid)§ burd) baö '33ijlfer=StcHbid)ein in ber fd)öncn alten 9)letro=

pole bcr Dftutarf empfangen bat. 'i3or Sltlem aber tritt erft ieljt

in flar erfennbaren (Srgcbniffcn p SEage, mit wcld) erfrenlid)er

O'uergie bie beutfcften (Slemente be§ bielfprad)igen Äaiferreid)eö

beftrebt gewcfcn ftnb, ibrcn 33cruf unb ihre 5Bcfäl)igung für bie

l)o[)e TOifftou barptl)uu, bic fte unter ben fubgerntaniid)cn 'i^blf'CT=

fd)aften an ber unteren 3)onau unb in weiterem Umfange in

ben unter bcr iDerbleid)enben ,'perrfd)aft beö .^albmonbcö ftehen-

ben Säubern beS Dricutö ju erfüllen haben. C'ine gan,^e 9lcibc

oon Sd)riften, bie oon ber älseltanciftetlung bcroorgcrnfcn, wäl)=

renb bcrfclben aber wenig ober gar nid)t bead)tet worben finb.

l)atte fidi bie Slufgabe geftellt, biefe ^fulturmiffton beö germani«

fd)cn C'^ciftcö im Cften, bcr !Ocfterrcid) feinen Urfprung oerbanft,

unb auf weld)er bie ^iotl)Wcnbigfeit fcincö Aortbcftanbco bcrHl)t,

uac^ ben ocrfd)icbeuftcn 9lid)tungcn l)in ,^u beleud)ten. -iRatur«

gemäfj treten in biefen Sdiriftcn , bem 3lnlaffe cntfpredicnb, bic

.f:?anbclö= unb 3.H"vtel)röbe,^iel)ungen in bcu i^orbcrgrunb. 3ttlein

wer tonnte crfcnnen, in wcldicm ITJaße oon ben ^Tampfern beö

Deftcrreid)ifd)en Slol)b unb ber XonaU'üiampffdiifffabrtö'öcfell'

fd)aft neben ben Sßaaren bcr europätfd)en Subuftric pgleid) bic

ftttigenben (<-inf(üffc ber europäifdien unb ber bentfcl)cn 3Mlbung

in ben Dricnt, bic uralte iSiicge unferer (>'ioilifation
,

getragen

werben? 'JJod) l)eute gilt, waö (Sd)iUer§ !Dtftid)on bon ben ^I)o=

ni^^iern rühmt, baf; an baö Sdiiff bcö .»itanfmannö baö ©ute fid)

antnüpft.

C^inc nad) 3nl)alt nnb Umfang bcroorragcnbe Stellung unter

ben Sd)id)ten biefcr .Kategorie ift bem 33crid)te superfcunen,

wcld)cn öerr Dr. Äarl oon (Sd)eri^cr, bcr^eit öftcrreid)ifd)cr

WcneraU'onful in Smprna, einer amtlid)en äSscifung nad)fotti=

menb, burd) welche bie öfterreid)ifd)«uugarifd)cu ÄonfnIar=3lcmter

in bcr Scbante auö Slnlaß ber SBiener äi^eltauöftcllnng p einer

grünblidien Sarftellung ber wirttifd)aftlid)cn Bnftänbc bcr SJürJci

anfgcforbert würben, über bic feinen Slmtöbcsirf bitbenbe '})ro-

oinj SniDma, b. t). bic bem ägäifd)cn Mmt sngewenbete ,2ßcft'

füftc bon Ätctnaftcn, crftattct bat. Wü iöeit)ilfc fad)funbigcv

5üiänncr bcr öfterrcid)ifd)en Kolonie unb unter bcr ^^'eber bc£^

burd) feine Sd)riftcn über bic äi^cltrcifc bcr J^regatte ^Iciutra

alö tüd)tiger unb fcnntnißrcidicr (5tl)nograpl) unb '•iJoltöwirtb

bcfanntcn S5crfafferö bat ftd) biefcr !ikrid)t su einem S3ud)e''0

') ©murna. SOJit befoutcrcv 9iürffid}t auf bic gcDorapl)ifd)fii,

üolfßwivtl}fd)altlid)cn unb intclUftuclleu äJevbfiltuiffe in ä>Drber=Älein'

aficn, bearbeitet uon Dr. Äarl von i2d)er5cr, f. u. f. ©cncralfonlul

in (Smi)rna. SEÖien, Sllfreb Syöifex , 1873. 273 (S. in Dft. 9)iit

harten, (Situatlonöviancn unb Tabellen.
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geftaltct, tu iccld)em wir neben ber etngel}enbften iSarIcgnng bcr

tt(trt[)fd)nftlid)en 2>erI}äUntffe pgteid) ein nad) fccn ticrfd)iebenften

3Jtd)tiinßcn l)tu fcffclnbcg «nb bcteftrcnbeS ©cfammtbilb über bte

()eutti;cn SiiftÄubc iiou S>crber=Äfetnarten cm^faußcit. ^)iament=

lid) ift cS bantbar anjucrtcnucn, ba^ mit ben inbnftrtcHcu unb

fDmmcrjiellcu ä'erliältniffcn aud) baö ^BilbungSwefen unb bie

flttlid)cn 3»ftäiibe ber ^rcinnj mit einer üh-ünbltd}tett, bic cic^t

beutfd)cS ©ebürfui^ ift, bc[}anbe(t ivorbcn ftub.

2ßic baö yianjc 2:ürfcurcid}, fo bcf)erbcrgt aud) bic Öeüante

eine bunte 53iifd}ung »cn (Stämmen unb Staffen. Die nid)t ganj

eine 9J?i(licn 53^eufd}cn bctragcnbe SSeluHferunn ber '}3rDt»inj

®mt)rua lucift eine ivaln-e 9J?uftcrfarte tcn mei)r cbcr minber

iutereffantcu Diationalitätcn auf: cttea 400,000 STürfen, 300,000

©rieri)cu, einfd)lief;iid} einiger 2;anfenb ä^utgaren unb itroaten,

200,000 Surfomannen unb Siiieuner, 40,000 Strmenier, 30,000

Suben, r)000 (furopäer. SBir bcfdiränfeu un? auf bie Sftjsirnng

be§ .i>clfobilbnngowcfen^' ber bcibcn C''tiii}.it='Jiaticucn. Durd) beu

ftarfcn öegeufa^ äreifd)en Reiben bebingt, treten aud) in biefer

S3esiel)nng fc[)r augenfällige llntcrfd)iebe ^wifdjen "dürfen unb

©riedien ju Sage.

Offenbar bcftrcbt, bem tMiaratter unb ber ^Begabung beg

türfifdien S.'clf§ mcgltd)fte öcreditigtcit lviberfal)ren jn faffcn,

fann wnfer SBericfjt nid)t umf)in, ein trofticfeg 33ilb rcn ben

gSiibnnfi'o-.uftäuben ber Jürt'cn ju cutwerfeu. Sßcun l)eute, fagt

ber i^crfaijcr, ber Okift ciueS ber Är'ri)pl}äen iglantifd)er 33^ad)t

unb ?iteratHrblütf)e l)ernieberfticgo, er nnirbe fein 9(ntli^ tcr

©d}mcr5 iicrbüKen ob beg lierfümmencn iutetlettuetteu Suftanbcg,

in »cld)em fid) je^t bie 9]ad)fclgcr beg ^rcpbeten jum grof^cu

3:[)ei(e befiubcu. Dag, U)ag beu S3lutum(auf beg ftaat!id)eu nnb

gefcllfd)aftlid)en £rganigmng frifd), gefunb unb unüerbcrbeu er»

l)ält, ein raticneMeg llnterrid)tg= nnb (Srgiel)unggfi)ftem, ift taum

bem SRamen nad) bcfannt. Die Unterrid)tggefe^e beg 3af)reg

1869 fiub fammt il)rcn ürganifdien 33eftimmungen ein tobter

a3nd)ftabc geblieben. aJtan l)at »eber ben in 9lugfid)t gcucm»

menen cbIigatorifd)en Sdiulbcfnd), nrd) bic beabftd)tigtc, bod)ft

ucti)lccnbige llmgcftaltung ber SSoIfgfdiuIen burd)gcfüi)rt.

S>cn biefcn a>£ilfgfd)u(en beg Dricntg i)at uug neulid)

.^einrid) ®tevl)an in feinem a3ud)e über 3(egi)pten ein lcbcn=

btgeg S3i(b ge,^eid)net. 9(n biefeg Sitb werben wir lebhaft biird)

bie (£d)i(berung erinnert, wcldje unferc ©d)rift fcn ben türfifd)en

•Jtrimärfdiuien ber "J.U-cinnjiaUjauptftabt ©murna iun-füi)rt. Stn

Grbgefd)cffe einer f)a(bl?crfallcuen ©cbäulidifeit finbet man bie

Änaben im bud)ftäblid)en Sinne im .Spalbtreig auf einer Strcl)»

matte jn ben ^^üfeen beg 3JJeifterg fl^enb. Der Sman ber näd)ft=

gelegenen 9J?cfd)ee, ber gu feiner eigenen ÄurjWeil beu 3iigciib=

bilbuer fpielt, thront auf einer ffeineu nnfd)ciubaren (5r()ii[)ung

;

mit bem unbermciblid)en S:fd)ibuf, aug weld)em ftd) ab unb ju

9taud)WoIfcn cmpcrfräufcln, auggerüftct, läfjt er mit fctbftgcfäf»

liger 5JJieue bic augftenbig gelernten Äi.n-auf^.H'üd)e berfageu cbcr

übt mit fcmifdicr Crmphafe im öefen ein." — Smi)rna, mit einer

mnfetmäunifd)en 33ctiblJcntng ton 45,000 ©eelen, bat fcld)er

^clfgfd)ulen nic^t mel)r alg 24, bic im 03anjen ron etwa 350 big

400 itnaben befud)t werben. Daö Sd)ulgelb beträgt für bag

ganjc 5al)r nur 18 ^.Haftcr (nid)t ganj einen Slialer). Unbcmit»

telte ja()Ien nid)tg. Sei fold)cn @d)nU''erf)ältniffen in ber §aupt=

ftabt lä§t ftd) itDU beu f'lciuen Stabten nnb bem t'anbe nidit

incl crivarteu. '^xoax ift beu Weneralftattbaltern nod) neuerbingg,

im SDftpber 1872
,

burd) Crlafj beg i^esicrg etngefd)ärft werben,

bem ä5Dltgfd)ulwefcn fitrfürglid)ere S:l)eilnal)me jnjnweuben. Sebeg

Dcrf fi^H — nad) biefem (Sriaffe — eine woblcingerid)tete (Ste=

mentarfd)ule für Änaben unb für ?0'?äbd)en beft^cn. Subeffen,

bag <}3apier ift gebnlbig, unb ron bem (Srtaffe biefeg (grtaffe^^

big ju feiner 2lugfübrung ift eg ein weiter ©d)ritt.

etwag beffer ftel)t eg um bie 3?ufd)bie'g jjber gyiittetfd)nlen,

bereu eg eine in jeber ^roßinjial» nnb Sejirfftabt giebt. Sieben

ben Skalien unb etwag (£prad)untexTid)t im SürJifc^en, ^crfl»

fd)en unb 2lrabifd)en — eurcpäifd)e Sprad)en ftnb auggefd)[t)ffen —
wirb in il)nen befonberg eine gewiffe fünft(erifd)e ^jertigfeit im
@d)reiben mit (Sifcr gepflegt. Seber Sd)üler wirb pnädift in

ber gewij£)nlid)en ^anbfd)_rift (?nlng genannt), bann in ber fo=

genannten faufmännif(^en (SRicca) auggebilbet. Diefe 3ftufc^bie»

fd)ulen foHen in näc^fter Seit einer burd)greifenben Umgeftat»

tung unterlegen werben. Da eg aber an fäl)igeu, berufsmälig
gebilbeten l'el)rfräftcn gäuslid) fel)lt, fo wirb biefe Sfteform ein.

fd)Wereg Unternebmen fein.

Die Dberftc ©tufe beg türfifd)en ®d)nlwefen§ wirb burc^-

flcfteräl)ntid)e Seminare für geiftlid)en unb )uribifd)eu Unter»

rid)t, bic g)tcbreffcg, bargeftcHt. 33ei jeber grc§en a)fJofd)ee befinbet

ftd) ein fDlct)eg ©eminar Die Stnbenten über Scftag weiten

alg Slhtmncn in fleinen Selten; grr|c 9täume bienen alg S?s>X',

SpcifC' unb Äranfeufäle. Diefe einft bfü[)cuben Si^e istamiti»

fd)er ©elcl)rfamteit, bie Uebcrbleibfet rut)mecßcr .^alifenjeit, ftnb

reid) brtirt; fte Werben fon bem (St^taf, ber 9lufftd)tgbc£)Drbe ber

geiftlid)en uub religiöfen Stiftungen, Berwattet. Die jungen

Vente pflegen, nad)bcm fte in ben 9{uid)bie»Sd)ulen eine bürftige

"i^rirbilbnug erlangt haben, im 18. cber 20. 2al)re in bie 2lnftalt

SU treten nnb bleiben barin nid)t feiten bi§ su i^rem SO. Seben§=

jal)re nnb barüber. 9tug ibren 3teil)en ergänscn ftd) bie l)Dberen

nnb uieberen gciftlidicn äfnirbeuträger, m&> ftuben fte geeignete

!
Stellen alg JHidjter bei ben 6iüil= unb .^lritniualgerid)ten. Der

iinffcufd)aftlid)e 33ilbungggrab, ber in ben 9)Jebreffeg erreicht

Wirb, ift ein b'jdift einfeitiger unb fnapp jugemeffener. Um bic

i ^cran = O'rcgefc treifcn bie anbern ^ebrgcgenftänbe line um
;
eine (^eutralfonnc. 9ltleg äöiffen nnb Äbnuen wirb bem a.'crftänbni^

nnb ber Grflärung, ücrwiegenb aber bem bud)ftäblid)en (Sinprägen

ber SÖJcrte beg l)eiligen 58ud)eg bienftbar gemad)t. 9lrabifc^e dx-

tlärungcn beg 2lriftcteleg bienen jur ©runblage für ben p^ilO'

fDpl)ifd)en llnterrid)t, ber ftd) jcbcd) um fd)rlaftifd)e, fpit;finbige

^aarfpaltercien brel)t, aug benen fein '^wnU gefunben 3JJenfd^cn«

Berftanbeg leuchtet. Die ©ef(^id)tgBorträge ftnb ad usum fidelium

I
jugeftnfet. 2llle bigberigen 55erfud)c einiger wrbtmeinenben ?0^cg»

Icminen, ben b^bercn natienal=religti?feu Unterridit ang biefem

Buftanbe lctbargifd)er (Jrfd)laffung jn erwecfen unb il)n bem l^eu»

tigen 33ilbunggbebürfniffe entfprcdicnb mit neuem öeben ju er»

füllen, ^aben ftd) btgbcr alg crfolglcg bewiefen.

(5"in gans anbercg S3tlb bietet bag ß'r^iebnnggwefcn ber

Iefantinifd)en ©riedicn bar. Dag geiftige öeben ber @ried)cu

in .Slcinaften unb auf ben Snjeln beg ägäifd)en ÜReereS l^at feit

ber SÖiebcrgcburt ©ried^enlanbg einen ftetig wadifenben 2luf'

fdiwung geucmmcn. llnfcr S3crid)t tcnftatirt, baf3 bag wiffen»

fd)aftlic^c Streben, bag in ben ^^flan5fd)uleu beg geletirten .<pelle=

uigmug, in Smt)rna, (5{)ipg, 9lttalif unb «patiupg ton je^cr

gepflegt würbe, mel)r nnb mel^r in aHe a5clfgid)id)ten einbringt.

Die förbernbe Alraft beg natirualcn Gkbaufcng, wcld)er ben

gricdiifdien ©eift wie ein innerer ßcbcngnerB burcbsiet)t, f)at

felbft in ben entlegeuften ©ebietgtbeilen 9lnatrlieng ein regeg

fcrtfd)rcitcnbeg Silbunggbebürfnif? wad)gerufeu. Sd)nren erbeben

ftd) in Stabt uub ?anb. Die fleinften ©emcinbeßerbänbe finb

bereit, il)re junteift fpärlidicn ?Oiittcl Per 2lllcm ben Sd)ul5We(fcn

5U opfern. Diefe 3fiübrigfeit ift um fp anerfenneugwei-tber, alg

fte pf)ne jebwebe .<pülfe bn: Dlegiernng allein in ber werftl)ätigeii

S^eilna^me ber griediifd^en Serplferung wurjelt. Sc bebnrfte-
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e§ neuerbingg mir teg ^Uifnifö i?e§ geteerten SJietropoItten iu

^appabprienä .Tpaiipiftabt ßcifarca, bcm l}enttgen Äatfartief), um
fiir bie ©rüuiMtitg etne& ©tjmuafxum^' bafelbft opferwilttge §erjcn

311 gewinnen. Sameä, (5£)to§ unb 5Ri)tiIene beft^en »o^Ieinge»

rid)tete, ucn tiid)tigen '^}[)i[cfügen gefettete ®t}mnaften, 3aI}Ireicf)e

.^plfg= nnb 3}Jitte[icl}u(en unb neben einigen fleineren auc^ einige

l^ö^ere 2:Dcf)terfd)ulcn. 6i)ic§ nnb 9JIt)tilene l^aben anfe[]iilic{)e

©emeinbebibliot^efen, bie nid)t bioö p[)iIc[ogifd)e, fonbern and)

bie neuen unb neneften pf)i(oi'cH3t)ifd}en unb £)iftorifd)en ©rfd)ei=

nungen entf)alten. 9Ud)t niiuber ^^eidinet ftd) ba§ ©nmnaftum

p StiLHitit, bem jii)bcntai ber Sitten, burd) tüchtige öel}r»

Mfte au§.

Sefonberev S3[iiti)e erfreut fid) baS gried}ifd)e SifbnngSttJefcn

in ber ^rcöinäiaU)auytftabt. (gnti)rna seigt, 3^anE bent regen

(Streben feiner etwa 75,000 ©eeten jai^Ienben gried)if(^en S3et)öt=

ferung, I}eute alte unteri'd)eibenben 9JlerfmaIe einer gried}ifd)en

©tabt. Xer feit langer Bett unter bem üRamen ber etange(ifd)en

v2d)u(e bcfte[)enbeÄc'mplcr ücn iiffent(id)en @d)uianftalten niebcrer

nnb t)i5l)erer ;öilbungc'ftnfcn jeigt , waä ein n)iKen8= unb ti)at=

fräftige§ ©emeinwefen fetbft mit nid)t bebentenben 5)üff§mitte[n

ju fd)affen uermag. liefe 'i^clfö', 9}litte(= unb öetet)rtenfd)u[en,

au§ beren iie5ctd)uung aiö eüaugeiifd) man aber nidjt auf irgenb

Wefelen 3iifawimen(}ang mit bem ^H-£tteftanti§mu§ ?u fc^Iiefeen

l^at, werben sufammen üdu gegen brittdatb taufeub 3ijg(i«geii

befud)t. ^mi aJJittelfd)uIen, weld)c ben Unterfiaffen beutid)er

@eiel}rtenfd}uien eiitfpredien , bereiten für baö @t)mnaftHm bor,

ba§ au§ üier einjährigen Älaffen beftel)t. 9Jeben anberen ^aifU

reid)en SSoffsidiuien für Knaben unb ?!Jiäbd}en , weldie über bie

t)crfd)iebenen Stabtlncrtct ,^crftrcut finb, werben aud) bie 3(u§'

gaben für bie i)ffent(id)en t)iU)eren $i:od)terfd)u(en mit GOü (Sd)ü'

lerinnen ou§ ben ^onbS ber eüangcliid)en S^nle beftrittcn. 2ln

tin^tigen eef)rfräften fet)lt c§ biefen 9(nfta(ten nid)t. Die Uni'

Derfität nnb bie '!|.)äbagogien in 2(tl)en bilben ,^olfö», 9JlitteI-

fd)ut= unb öi)mnafial[el)rer au§, weldie in .^eimat nnb ^rembe

einen erf<3ricf3lid)en äi>irfungSfretö finben. Die 3:öd)terfd)ulen

werben ebenfaüö gewi5[)n(id) ton Se^rerinnen geleitet, bie ii)re

2>orbiibung in bent Seminar in 2(t()en gencffen [)aben. Unter-

rt^t§mett)Dbe, Sei;r= nnb .yanbbüd)er finb ben in ©ried)enianb

gebräud)Iid]en gleid).

Sieben biefen (vr3ici)ungg= unb Sef)ranftaften biibet ftd) bie

griec^ifd}e ä3eDßIferung ÄteinafieuS and) burd) bac .'i^ereinSwefen

unb bie 'iPreffe in l)cIlenifd)=natiiMta(em ©inne. Der in ®mt)rna

beftcl)enbe gried)ifd)e wiffenfd)aftlid)c a>erein, ber ftd) mit bem

c£)rwürbigcu 9{aincn be§ SJaterö ber gried)ifd)eu 33ilbung fdjmüdt,

ift unermübtid) beftrebt, gemeinnüljige Äcnntniffe gu Verbreiten.

iDer „.^omer" giebt eine befonbere, biefem Swcde gcwibmete

?!Jionat§fd)rift f)erauS; er f)at neuerbing§ an§ eigenen gjiittelu

eine 5Drtbilbung§fd)u(e für (^•rwari)fene gegrünbet. P-g bcftet)en

3ef)n gried)ifd)e Drurfereien, in beneu n. a. brei gried)ifd)c pßü-

tifd)e 3eitungen, weld)e brcimat wöd)ent(id) erfd)einen, fowie

gwei gried)ifd)e ,3eitfd)riftcn mit Sttuftrationen gebrurft werben.

©D seigt ftd) in Älcinaften baö gried)ifri)e (Slement, baS ftd)

materiell burd) rege öetriebfamfeit unb faufraännifd)e Begabung
emi3Dr{)ebt, aud) intcllettnea unb mcralifd) in einem gortfdjritte

Gegriffen, ber burd) ben engen geiftigen 3ufantmenf)ang mit bem
Keinen griec^ifdien 9flationalftaate Wefentlid) geträftigt Wirb unb
ber, wie immer ftd) bie 3ufunft be§ „franfen SORauneg" geftalten

möge, fd)on für bie ©egenwart al8 eine {)D^^ft erfrenlidje ©r»

fd)ein«n9 anerfannt ju werben toerbient.

I jiaa jHud) ber 5ocen unb ^fgenbcn jübirdjer l^orjeU.*)
i

j

Die ®agenfcrfd)uug ift je^t in ber aßiffeitfd)aft an ber Jageg-

orbnung. 9tig wollte man ben Slugenblicf nn^en, el)e bie Sage

tcr nnferer Eüf)Ien S^erftäubigfeit au§ ber 2Öc(t geftüd)tet ift,

fammelt man atterorten , wa§ ftd) nod) baoon erbalten l)at im

93Zunbe eineg bereits Ijinfc^winbenben @efd)Icd)teg. SöaS man

fonft nur für bie ^inber gut genug glaubte
, ift eg je^t für bie

©elefirten. ajJan [)at bie Sagen l}üb)d) bei cinanber, I)iu unb

wieber fttmmt aud) eine aug biefer mit einer aug jener ©egenb

unb weil eg gar nid)t su begreifen wäre, wie benn jwei SSijtfer

ober Stämme, unabhängig oon eiitanber, auf benfelben brolligen

(yinfalt fotttcn gefommcn fein , fo haben bie gorfd)cr eine neue

Sbatfadie angenommen, bie SBanberung ber 9Jiäl)rd)cn unb Sagen.

9Jlan wirb nod) mand)eg Slnbere an ben Sagen entbetfen ober

crfinben , ob man aber ben fagenbilbenben ©eift in eine Sd)a'

btone wirb einfangeu fönnen , ob eg jemafg gelingen wirb , bag

Söefen ber Sage felbft ju ergiiiuben unb in Sßorte gu faffen? —
Die öelet)rten erwarten eg mit 3w>^(:if'd)t. (^reitid) fd)eint bag

Sammeln ber Sagen fe[)r wenig baju geeignet 5U fein, weil man

ja weifj
,

wefrheg 33itb tiom ).'>flanj{id)en ^eben bie forgfättigfte

Santmlnng getrorfneter |.^flansen ju geben \iermöd)te. Db bie

Sageugefd)id)te ba^er über bag Sageu()erbarinut gleid)fam hevaug'

Jommeit wirb, muft boriäufig nod) abgewartet werben.

93]itt[erweile wollen wir ung aber ben 0)eun§ an bem frifd)en,

fräftigen Duft ber Sage uidit rauben laffen unb bie ^^crfdjnng

über bie Sage nid)t l)i)l)er a(g bie getreue Darfteüuug biefer felbft

fteUen. 2tbral)am 2;enblau hft in feinem 33nd)e, beffen Sßerth

nad) ben 4>erl)ältniffcn bcg mobernen iübifd)cn 23üd)erutarfteg

feine britte i)erme[)rtc 9(uflage nnwiberleglid) beweift , bie jübi-

fd)en Sagen gum ©egcnftanbe feiner S3ef)anblnng gemad)t. Die

jübifd)e Sage hat fo oiel Äraft unb Sffiürbe, bafj fte felbft burc^

ein fd)led}tere6 ©cbid)t nid)t t)ernid)tet werben fann, unb SEenblau

hat fo Diel bid}terifd)e ^Begabung
,

ba^ er ben Sd)buheiten ber

Sage mand)mal 00m Ci-igcnen burd) glücflid)e %oxm etwag anlegen

fonnte. Su biefem ^a^t tann man alfo mit ber poetifd)en S3e>

arbeitnug unb Darftetlung ber Sage allenfaUg aufrieben fein,

wünfd)engwerth ift btefe barum bod) nid)t. Gg lebt eine wnnber-

fnme 3ct«ßei^fvf ft in aUer Sage , bie man am ftärfften erfahren

fann, wenn fte nng „ungemifd)t" nnb unberfälfd)t ju Zl)iH wirb.

Dag ift ja eben bag ©ro§e, bag Unüergleid)lid)e an ihr, bafj fte

bon aHen 33e,^cid)nuugen bie beseid)nenbfte, bon allen 3tugbrücfeu

ben meiften 9lngbrud fjat jur Sd)ilbernng eineg $l?erhältniffeg,

eineg 3nftanbeg. (Jg ift fd)on fehr tief nnb ergreifenb wahr bag

SKeh nnb ?eib ber Suben in ben 3cttcn it)reg Drucfeg gefd)ilbert

worßcn , wie weit bleibt aber bieg Sllleg hinter ber großartigen

(Einfachheit nnb überwältigenben 2öahrheit jurücf, mit ber bieg

iu ben anf).n-ud)gtofeften 3ügen mand)e Sage fdjilbert. 5(Jiaitd)e

(yigenthümlid)feit beg Stammeg, mand)e 3;ugcnb bon Sllterg h^r

fpred)en wir blog nad) , mit innerem Sweifel unb mangelnber

Uebcrj^eugnug, big fle überjeugenb aug einer fd)lid)ten Sage nng

entgegentritt, bie in ihrer abfid)tglofen ßinfad)heit nng mehr

©lauben abnöthigt alg bie lvohlgefcl3tefte JRebc nnb ber form-

üollenbetfte Seweig. Darum ift benn btefeg 33ud) aud) uon fultur»

*) Stach i'cn Quellen bearbeitet nebft Slnmerfungen unb

lautevungen von 9(bra^am 93J. Scnblau. Dritte üermcl)rte 3luflage.

grontfurt am 5DJaln. 3. ^auffmann, 1873.
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gefc^id)tUcf)cr iBebeutung. 3«>-' SSefretuiig »oii ^5>orurt()etl gegen

Suben unb 3ubcntl)um unb pr .Verbreitung liebebrlterer @e=

flnnnngcn gegen Beibc fönntc e§ an feinem '^i}dk tüd)tig mit»

arbeiten, ©ein Url)c£)cr !^at ein redjteS SSerbienft. 2).

kleine literarifdfie ffteüuc.

— (Scogrfl^Jljiriljc unb dljnologtfrijc iSilbcr, woit Dr. 3CJ>olf

iBn)iian.*) Der ütclgereifte 'öorft^enbe ber geograpl)ifcf)en (öefett=

fc^aft, bem eg, mie fetten einem ®tcrbltd)en, üergonnt war, bie weiten

Bönen beg (Srbenrnnb§ p bnrdiptlgern
,

l)at e§ unternommen,

un§ f)ier in einer 9let£)e üou lebenefrifdjen
,

farbenpräd^tigen

©fijjen einen (Stnblid in fein bielbewcgteg Seben ju geftatten.

S^öttiigten nn§ feine wiffenfd)aftttd)en Strbeiten ein el)rfnrr^t8'

BoIleS ©taunen ab bor ber gigantifd)en ^üUe oon S:i)atfadjen,

for bem unbegränsten Slöiffen , ba§ fein feltener ©cift in einem

Äoyfe jn beherbergen >üei§
, fo wirb 9f{temanb bon biefer ^üKe

bunter SebenSbilber fd)eiben , obne bem 3Serfaffer aU 5iJJenfd)en

«nb G^aratter feine .^odjac^tuug jn sollen. .§>crr 33aftian jeigt,

ba§ er, wenn er einmal will, aud) gu ergci^len unb ju grnpi^iren

»erftel)t. SSir genie§en mit tf)m bcnSonnenaufgang auf bem weiten

ftiHen Si?eltmeere , wir folgen i()m auf feinen abentcuertid)en

ga[}rten , wo er golbfnc^enbe t)anfee'§ auf tl)rem fül)uen Buge

in baä Sitiiere ^ern'S begleitet, irrenbe @lürf§ritter
,
berwegene

„boys" au§ ben „diggings" 3luftralien8 , bie auc^ im ©otblaube

Äuöfo öcrgeblic^ nac^ bem attein befeligenben aJJammon fud)en

foßten. 2öir ftreifen bnrc^ bie SRuinen ber peruanifd)en unb

mcyifantid}en ißorjeit
,

begegnen auf näd)tlicher Sgüftenrcife

ben Sleften ber uralten .^^ulturftcitten
,

gleiten in fd}wanfeut

S3ote auf bem 2:igri§ftrome üorüber au »ielen ftummen Beugen

»erfc^wunbener ^crrtid)feit
,

befnd}eu „3ubien , baS Sanb ber

Söunber unb baö SBunber oou Snbien, bie p£)antaftifchen ©rotten

von aUoxa , ."Rambobia'ö 9lltcrtf)ümer unb bie alte .<pauptftabt

Sapan'S, Äamafura", unb troften unä jule^t mit bem SBerfaffcr,

„(guropaS .•pitiiptftäbte mag cinft im eigenen Bwifte ba§ ?oo§

ber artatifd)en treffen , bocb ungcrftörbarer at§ bie ^^^^rowibeu

Werben bie JRefultate t^rcr 2ßiffenfd)aften jeben Überbauern."

SEßir oertiefen un§ in bie öerworrenen 0tauben§= unb .Golfer»

ntifd)ungen ber faufaftfd)en 33ergtl}ä[cr , ber "ffieftfüfte 2lfri!a'g,

ber fibirifd}eu ©tcppen unb ber aftatifd)»amerifanifd)en '^olax'

Äone, unb erfreuen un§ enblid) an ben licbltd)en ?0^ärd)en ©iamö

unb ben fanfafifdjcn j^fli'clu, bie ber wiffenSburfttge gorft^cr Pou

feinen Steifen l)eimbrad)te.

(Sintge biefer 9luffä^e finb Jlciue aJJeifterwerJe, bie ftd) burd)

«ine über reid)e SRtttel oerfügcnbe ®prad)gewanbtl)eit, burd) eine

fein ironifd)e 3ctd)nnug fomifd)er ©ituationen, unb eine Überaug

anfc^auUdie, jum Zt)txl glüt)enbe I)iftion auggeid}neu. 3n biefer

Jpiuftdjt crwcibnen wir befonberö Äapitel 32. „Sie 9ininen=

ftäbte SO'iefovotamien'g" , einen in 33remen gehaltenen, bier jum

erftenmale gebrudten i'Cortrag, ber ben früher publijirten Sieben

S3aftian'§ „über bie SBeltaufdiauung ber S3ubbf)iften" **), ber

@ebäd)tnifjrebc auf SÜej-anbcr luni Apumbolbt,***) fowie bem tu ber

SSir^ow= D. $Dl^enborff'fd)en ©ammlung evfd)ieneuen 35ortragc

über SRejrifo collfommen ebenbürtig gur ©eite tritt.

•) 3cna, Äoftcncble, 1873. öyu. S».

•*) Scrlin, 1870.

***) J^crlin, 18G9.

!Daueben finben Wir eine Ueberftdit ber alten unb neuen ©ee=

Wege nad) 3nbten unb einen Stuffal^ über Kolonien unb aug»

wärtige ^öeft^ungen, wo ber SSerfaffer, bem bie pra!tifd)c Äennt»

ni§ fämmtti^er unter biefen Begriff fallenben ©rfdjeiuungen ba§

Urt^eil in biefer grage jufd)tebt, p bem Siefultate gelangt: für

bie ©taaten ber ©egenwart erforbere Weber bag Sntereffe ber

adcrbauenben uod) baS ber faufmännifchen (Smigranten bie 33il--

bung üon jlotonicn, nod) laffe fie überhaupt ßtwag alö wünfdjeng-

wertf)en 33eftij erid)eineu. „Die im 9tltert£)um unb 5)3^tttetatter

für ben ^anbel nDt£)tgen |)ftanjftäbte finb überpfflg geworben,

unb ber ©trom ber 3tugwauberung branft ju mächtig ba£)in, um
fich in ein oorgefd)riebene§ IBett einengen p taffeu." Dagegen

betont er bie (Erwerbung fefter ©eef)dfeu alg ©tügpunft unb

Buftu^tgort einer ^rieggflotte. (Snglanb t)fi6e freitid) bereits

©ibrattar, maüa, Slgcenfton, ©anft .?)elena, bag Äap, "perim,

©ingapora, 'ipenang, .<pong»Äong unb a>anfouPer Porweg genom»

raen, allein ber beutidjen ©eemac^t biete ftd) nod) gormofa, bie

©olO'Snfeln unb manche öafenbud)t beg poli)ne}ifchen Stri^ipelg,

I
unb folc^e '})roie!te oerlören ben (£[)arafter einer ©diimare, wenn

I

man ben cinft blüt)enben B»ft^tiiö ber alten braubcnburgifd)en

iöefi^ungen an ber weftafrifanifd)en Äüfte bebeufe. 3t. ^.

— Die l^odjjeit ju Wlfäffl.*) Der fd)webifä)e Did)ter fpet-

berg hat ftd) mit bem ©c^aufpiet, weld)eg biefen Settel führt,

bei feinen öanbglcuten Pon neuem baburch inftnnirt, ba§ er ben

©toff aug ber bewegten patertänbiid)en ©efd)id)te entnahm, ©ein

©d)aufptet barf alg ein htftorifdieg im engften ©inne begeichuet wer-

ben, ba eg fid) ohne wcfentltd)e Stbweicbung in beut 9tahntcn beg

gefchichtlid)en 3>orgaugeg abfpiett. Der SSorgang ifl folgenber:

S3irger, Sari Pon ©chweben , ein ?ORann von "ithatEraft unb

großem S^egentengefchid
,

fud)te, ganj angefitUt mit bi)uaftifd)eu

Sbeen unb Sntcreffen
,

feine ^samilie mit ben höd)ften 2temtern

beg Dteichg angsuftatten, unb erhob benn auch feinen jüngften

Sruber 33 engt jum öagman (©teHpertreter beg Äönigg beim

3^echtfprcd)en) Pon Dftgothlanb. dliux folttc ber ©ruber audh,

p höherem ©lange ber <5amtüe, eine ©emahün aug ben fürft=

lid)en Käufern beg 9'ieid)g heimführen. Stber bie weife ©pcfulation

würbe burch bie eigene SBaht 23engtg burd)£reujt , wetdier fidh

ohne Sßiffen unb 3SitIeu Strgerg mit ©igrib, ber id)bnen, jebo*

armen 3:od)tcr cincg etnfadien 9Utterg permählte. Sn bem bar-

über entbrenncnben SSrubergwifte war iBirgcr im 33egriff, pr

i

©cfangennahmc beg öagman ju fd)reiten; ber (Sinbrurf aber,

Weld)cn ©igribö ©d)önheit unb geifttge ©rö^c auf ihn machte,

fttmmte ihn um unb brachte fdinell bie allen erwünfdite ißcr»

föhnung p 2öege. Der einfache ©egeuftanb ift Pon ^cbberg

' ebenfo einfach, iebod) mit bid)terifd)er ^Begabung behanbclt. (Sö

:
gebt ein B"!! reiner, fdicncr 5Dicnfd)tidifeit burd) bag ©tütf.

Dicg unb ber Umftanb
,
ba§ ingbefonbere iBirgcr alg 33egrünber

©todh^ling unb alg tüd)tigcr ©efe^geber beim fd)webi)d)en SSclfc

nod) in hohem 9tnfehen fteht, h^tt t'em Dichter in feinem 3>ater=

lanbe grofje Grfolge gcfid)crt. Dag ©d)aufpiet bat in jahlrcidhen

3lufführungen bcgeiftcrten S3eifatt gcfuuben. Dagegen ift ber

SSerfud) beg Uebcrfe^erg, eg auch «"f J^ß" beutfchen Sühnen ein»

gubitrgern, fo gut wie fehlgefditagen. Die Ur|ad)c ift nid)t fo-

wohl, wie ber Uebcrfc^er meint, in bem frembartigen, norbifch=

nationalen ©harafter beg ©tüdeg, alg Pielmehr in bem >)Jtangcl

*) ©chaufpicl in 4 Wim ton .pcbberg. 2lu8 bem ©chwebifcheii

von @. Sp[\iex. Daniig, 91. 2S. 5?afcmann, 1S73. ,
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an Uramatifc^er 4)ant)(ung 511 iucf)en, einem aUangel, teeld)en ber

3)i(I)ter vootjl b,ätU rermetfcen fi?nnen, wenn [eine "^ehcv nid)t fo

jtreng ücu jetncT fiiftcrifdicn (^)ewiiien£)aftii3feit fcntrclirt tvox'

h(n wäre. © ^i-

(Sprectifaal.

3^a§ Drgan fer liberalen (glacen Ungarn§, ter „©cornoft",

Shimmer 3, ücm 9. Scinuar 1S74, macbt gegen l^ie 33ef}auptnng

ter „5RarDt»ne SlcBinl)", fer&ifc£)er Partei, ia^ bie gegenwärtige

fd)WanJenbe «^inanjfage Ungarns ijau^tfäclilirf) ter ntagi)ariftrcn=
;

ben |)oIittf bauten fei, T^tgcube S3cmerf«ngcn:

„2Ba§ baö betrifft, ba^ bie ?Oiagi)aren
,

welcl)e angeblicf) nnr
[

Va ber ©efanimtbetöIEernng be8 9leid)e§ abgeben, i{)rent 33e[treben
j

cntfagen müffen , über bie -/a nicf)t ntagi)ari|d^er SSeroIfernng !

l)errfcl)en jn wollen
, fo ift bie anfgeftetlte ^ro^jcrticn fct}cn eine

falfc£)e. Ungarn t)at gefammt 16 9JJiIlicnen (?inwcl)ner, ücn benen

7 SORillionen 9)f}agi)aren ftnb. Sie 3af)l ber Dcutfc^en in Ungarn

beträgt 2 9)?illipnen, weld}e bcfanntlirf) , nm grc§en 2(erger ber

„5taticnalparteien", fel}r magi)ari)rf) fül)lenbe ^^atvicten fmb. SiJJit

biegen pfammen laffen fiel) benn bie SRagiiaren auf 9 SJJiUiDuen

gä^len. iEann giebt cS bei ung 2 SRillionen Dlumänen unb wir

©laßen jäljten unS p 3 ajjiHionen , ücn welrfier ©efammtquote

wenigfteuS V-i ebenfalls magiiarifd) geftimt ift. ©cmit fann bie

niagi)arifd)e Partei auf 11 SHillicuen augencuuneu werben. *)Zet)»

men wir bic £)eaf^3artei gur SaflS , fjo giebt e§ 300 magtjarifd)

gcfxnnte 2?epntirte auf 439 ^anbeSUertrcter. Sßül^er bcred)ucte

alfo bie „Skrobne 3iccinl)" jeucS Vs ber nuigl)artfd}en unb jene

-13 ber anbern Parteien? Dber backte bie „-jittrobne 9Jcfini)"

jule^t etwa if)re eigene ^J)artei unter bem V:!? barin üerrec^nete

fte ftd) bann gewaltig , benn biefe ;^ät}lt faum 'Aoo^ooo unter ben

5}ewcl)nern be§ Slleid)eS.

Der Strtifelfc^reibcr ber „3RarDbne ^lotini)" ennjfieljlt als

.Heilmittel bie gleicf)mä|ige 33ertl)eilung ber 3f{ed)te unb ber Saften.

(Sg ift läd)erlid)
, fo etwaö aud) nur auSjufttredien. !Denn giebt

eö- im 3;ragen ber OJemcinlafteu unb im (^enuffe ber 9ied)te

SWifc^en bem ^JJJagi)aren unb bem ©laöen irgcnb einen Unter»

fd)ieb? Gjciftirt für bcn ©laben ein anberer ©teuerfd)lüffel al8

für ben 90Ragl)arenV Dber ift in ber 3led)töpftege ber ©laüe

anberen Wefelen unterworfen, alö ber SJJag^areV 2ßenn alfo bort,

WD ba8 ©efe^ jwifdjen ben 9led)teu ber ©taatSbürgcr refpettiöe

©tellung
,

3leligion ober Stationalität feinen Uuterfd)ieb mad)t,

unb bie gcmcinfame .Speimat bie ('<kfammtl)eit ber ©taatsbürger

mit glcid)cr Siebe \>^k9,i, wie baö in Ungarn faftifd) berJ^oU ift

— Sentanb üon ungered)tcr 33ertl)eilung ber 9icd)te unb ber Saften

fpric^t — ift bae nidit 3ßül)lerei gegen bas 23aterlanb unb bie

-^erfaffuug V

^icidjt bort mufj man ben ©runb beö Uebelö fud)eu, wo er

ui(^t ift, fonbern lege :ocber bie S^aw'ü auf's .iperj unb forfd)c er

tn ftd) felbft, ob er nid)t auri), wenngleid) blo§ mittelbar, S;i)eil

hatte am ^eröorbriugcn gegenwärtiger Suftäube? ^at aud) er

getrad)tet , ben guten ©cift ^^um .1!ortt)eile beö äJaterlaubeö ju

^jflegen unb il)n aud) bei feinen SJJitbürgern t)er»or8urnfen? Dber

tt)Ot er wiel(eid)t eben ba§ @egentt}cil?

^at man ben 33cmül)ungen all Sencr, weld)e mit fo großen

Dpfern unb fold) großer CSnergie bic Sßieberl)erftelluug ber.SlDn=

ftitution bewertftetligten
, baburd) ju bauten

,
ba§ Wa8 fle ge=

fdjaffen, was fte jurüderobert unb wa§ fte »erbeffert, befd)imf)ft

unb »erfleincrt wirb
,
ba§ man bie SSetreffenben Bertäumbet in

i^ren guten 3lbftd)ten, unb man ftd) beftrebt , • att !Da§ pr Sltif»

wül)lung beä SSolfeS ju benü^en?

iBefd)impfen unb befritteln ift leicht; bod) trete ber SlrtiJel*

fd)reiber lieber felbft mit einer Jpeilmet^obe cor, burc^ bie man
bem Uebel entrinnen tann, unb bann werben wir feinen guten

SBiHen ju würbigen wiffen — unb an feineu ''Patrioti§mu§

glauben." .t— t).

Tlajc S5irtl)'§, beS befannten Jlatioualijfonomen, „T)eutfd)e

®efd)idite itn Beitalter germanifc^er ©taatcnbilbung", ift in fi-an=

jDfifd)cr Ueberfe^ung üon berSSaronin bc 6rombruggf)e erfdiienen.*)

I)a§ oor3Ügtid)e 2Berf , baö bie 2lnfangSfd)irffate unb ©taatcn»

bitbungcn ber germauifd)en ©tämme bi§ jur St^eilnng ber ftäu'

fifdjen 9JZonarc^ie an ber §anb forgfälttgfter ttationalöfonomi»

fd)er ©tubien fd)ilbert , ba8 ftd) in bered)tigten ©egenfa^ ju

d)rruifenartiger fo fet)r beliebter 5lufgäl)luug ber ^'riegStl)atcn alter

©tamm^äuvtlinge unb controoerfenreid)cr ©tammbanm» unb 3)aten=

fammlungcn ftcüt, liegt fomit a[§ eine erneute 'IRal)nung für alle

2lnt)äuger einer wal)r[)aft foSmopclitifdien @cfd)id)t§barftcttung,

auf bem fo angebaliuten Sßege ju folgen, and) in fransöfifd)er

©f:rad)e (eine feltenc (S^re für ein bcutfd)e8 ©efd)id)t§werf !)

Cor. 2Bir fijnnen ber Ucberfe^erin, bie ftd) burc^ bie forgfame

Uebertragnng oerbient gemad)t l)at , nur lebbaft juftimmen

in bem 2C-nnfd)e, oon ©eiten beg ^l^erfafferä eine ötH-tfe^ung be§

©efc^id)t§Werfe8 in gleichem ©eifte erwarten ju bürfen.

Die wieberholt au mct)reren Drten Sonbonö nnb (?nglanbS

unter aufterorbentlid)er 3:l)eilnal)mc ber SSeDolferung get)altenen

SReetiugö ()abcu in licllem 9Jiafje erwiefen
,

baf? baS Saub ber

9ic(igionöfreil)eit alS neutraler 3nfrf)i'ner ber augenblirflic^eu

religiofen 35>irren in T)eutfd)lanb fld)er gartet ergriffen nnb bie

©ad)e beö &teid)eö ju ber feinigen gemad)t l)at. „Sd) üerftel^e

mid) nid)t auf bie eiujelneu Detailö", fagte ber alte Spl)n iJtuffel,

„aber baö weifj id) 11d)er, ba§ auf ©eiten ber 55reil)eit ber Äaifer

2ßilt)elm nnb bie Slegieruug beö 9teic^eö ftel)en."

3n gan^ Deutfc^lanb tjahen bie SBorte ber ©t)mpatt)ie lauten

'iS.Meberl)all gefunben. Sn Vielen ©täbten t)aben fld) bieSBürger,

bie auf ©eiten beö freien Sßorteö, wiber ben ©t)llabuö tämpfen,

jufammengetl)au unb im ©inne beö jurufenbeu 2lIt=(SngIanb8 einen

9lürf= uubDanfruf crfd)allen laffen, unbbem Seiegrat) l)en antoertraut.

3n 53crliu l)at auö lüHtgliebern beö 9f{eid)ötagö, beö Sanb=

tagö unb ber SePrben, fowie auö bürgern ber ^auptftabt fld)

eine gewaltige .'iJolföoerfammlung im 5!cftfaal beö 9tatl)t)aufeö

»ereinigt, um bcn ©cfüblen, wcld)e D)cutfd)lanb befeelen, 2luö=

brud SU geben. Unter bcn JlJebnern l)cbeu wir ©neift l)crt)or,

ber in feiner 'ipcrfon bie (äigenfd)aft beö 9{eferenten in berSaubeö«

Äird)cn=©efe^gebung mit ber eincö ber beften Kenner beö cngli»

fd)en ©taatörcd)tö oereiuigt. Unter ben ^Ijfanbataren aber, benen

gegen breitaufeub beutfd)e ^JJiänucr ben Sluftrag ertl)eiltcn , fte

bnrd) il)re Untcrfdirift in (?uglanb sn »ertreten, nennen Wir ben

gclbmarfd)aU 5)JJoltfe, ben 55Üt)rer nnb ©ieger in unfern grof^en

Kriegen. (5:in preufnfd)er ^elbmarfd)all in ber aJolföDerfamm«

hing! baö allein wäre fdion ein 3eid)en beffen, baf3 fld) bie Dinge

gewenbet l)aben.

SßBir werben mit Slom wieber ^rieben l)aben müffen unb

Wieber <ijrieben t)aben. Daö aber wirb fld)er bie Solfje biefev

Itämfjfe fein, bafe wir ber greibeit um ein ©tüd näl)er geritrft

fein werben, Danf bem ©eift, ber ftetö baö 33öfe will unb ftetö

baö ©Ute fd)afft. S.

*) SSniffef, Slaaffcn, 1873.
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(grl)öl)tc iSiittjer-Pmfe ut Hcirli^mitrk* (H.3447)

33cm 1. Siiiuav 1874 ab crfotgt bie SBerecfcnung metner SSerlcigöicetfe in 9Karf unb
^fcnniflen unb treten an ©teile ber bi^[)eriflen ?)reiie bie neuen, nur tbeiUceife un^ bann

äufeerft magiq erlebten Infame in Äraft. S5tö jum 31. SJJärj 1874 bleiben bei Aufträgen
gegen baare Zahlung bie ülten greife tu ©eltung. 3)ie gieferungeujeife unb i&ub=

ftripttonß» (^})ränumevattDnä=) greife ftnb oon ber ''Preiäeip^ung rid)t betroffen. (41)

jTcipjtg. pic '^erfttgößudjljanbfiuig von ^tio ^pamn.

Sine Sr^äbtunq Bon

9leue aufläge. «Ut Sitelbilb. fart. 5 ®gr.

„Daä reiäenbfte unb tieffte Wärd)en."

gerb. Sfimmterg Sevlagäbncbbonblung. (42)

^eU &. §omy. in J^eivM-

©ocben erfi^ien: (43)

ßlüölf SSricfe

eineö

Sßcn

ßubtoig SJotr^.

§änfleii aud) aEe bie ©djutteret, bie

Sleimer fid) an bid), fie äießen
Did) nid)t berimter, bod) ©u jtefjft fie

auä) fd)WerHd) binauf.
®cetl)e=©d)iHer.

Octat». 61 Seiten. ^Hei» 12 @gr.

Sn üHctt SSuc^l^anblHngen_bee Stiä

unb 3tu6lonbcS tjorrätljig

gür SScrcine unb ®tl)ulen jut 3tn:

ft^offung empfot)Icn:

Sßr Äurjem erfti^ien bie 53 olfö ausgäbe üon

Sttije, Königin öon ^reu^en»

üon

@e(f)fte Sluftiige. a)?it geftoc^enem Settel.

15S5gn. 16. inÖeimr. geb. löSgr.

3)a3 Seben einer grc^en patrictif(^en %xau
in einer erbnrmli^en B^it «nttr jum 'thnl

nodb erbärmlidjeren ©reaturen tnu§ für jfben

?)atrioten eine treffliebe öectitre fein, befonbcrä

iBenn eä wie biefeß — auö ben beften Quellen

gefcbopft — fu reid) an lieblicf)cn Sögen - tok

an ergreifenben 9J?Dmenton ift. SiMr fiinnen

biefeg 93ucb alö SiMfäbud) im bc^even Äinne
beä SBorteö nur beftcnä empfehlen, ba eä bie

njeitefte l'erbreitung tjevbient. (44)

(2BegVBeifcr ber bcutfc^tn ^o\U-- unb 3ugenb=
fd)viften.)

5erb. Sümmlerä 93erlagSbuc^'^anb(unfl

(.^arvai^ unb @D§mann) in SSerlin.

^olgenbe Slrtifel unfere« SSerlageg empfel^len tüir ali (S(!^ulpramien, foiuie jur Slnfc^affung

für ®d)ulbibliDtl)e£en:

Grimm (Jacob), Kleinere Schriften I—III. 1864—1866. gr 8.

Yelinpapier. 8 Thlr. 15 Sgr.

Diese drei Bände büdeii den Kern der kleineren Schriften von Jacob Grimm; die Bände
4 und 5 , welche die Sammlung abschliessen, enthalten hauptsächlich Beurtheiluogen.

(SfXimm (SaJob), 8tU0tool)( auä ben feineren @c£)riften. 1871. S5eltn=

:paptcr. 24 ^Bogcn. 8. in elcg. Untf(i)Iag 1 Xl^k. 10 @gr. Sn Seinlranb fauber

gebunbcn 1 2()(r. 20 @gr.
SDie Beitfcbrift für beutfcte ^bilologie fagt üon biefem SBerfc: 3" ben t)ter pfamnten=

flcftclltcn Slrbeitcn, burd) rneldie ^aioh ©rimrn aucb übir ben Ärciö ber g-K^gencfffn b'naug

befannt gemorben ift, jeigt fid) am bcutlicbften feine @pradigei»alt in eigenartigem aber glanäentent

®ti}l, ber Dft üDn ^ini-ci§enber ®*iJnbcit, '^ahb ©rimnt ju einem unferer crften5l?refaiflen mac^t.

mmt (^rof. Dr. ebuacb), 2)tc Sotljtcn unb ©iJtftcln bcö ^otai
^eutfcf) mit (Stniettungen unb Slnmerlungen. 1867. 24 S3ogen. 8. gebunben.

^reig: 1 Xl)Ir. 10 ©gr.
S)er 53afaffer biefea aBcrfcö ift bur(^ feine grietbifcbe unb r5mifd)e Siteraturgef^i^te alg

?0?ann öon @efd)macf befannt. 2)a8 eorliegenbe ift feineenjegg auf bie pb'lologifdien gcfer

beredinet, fcnbern untl buvd) Srleiditerung bcä Seiftanbniffcä ben ©enuB an ber Settiire ber

'£atV)ren unb Spifteln bed ^oraj erbeben. (45)

Steinthal (H.), Geschichte der Sprachwissenschaft bei den
Griechen und Römern, mit besonderer Rücksiclit auf die Logik. 1863. gr. 8.

geh. 3Tlilr.

Für ein solides, grundlegendes Studium der philosophischen Spekulationen der Alten

über die Sprache ist das vorstehende Werk, dessen Bedeutung allgemein anerkannt ist,

überaus wichtig. Es eignet sich dasselbe daher ganz besonders als Schulprämie für an-

gehende Philologen.

SSoigt (f?., ^^rofeffor) ®efd)t(ftte bcö bcanbcnbutflifift = |)reu§ifd)Ctt

©taateö. Stodtc ücrbcffcrte STiifiage. 1867. ßwei 23änbe. 8. gc()eftet. 2 Zip.
Sn engl, ©inbanb 2 Xl)ir. 10 ©gr.

5)aä Bcrliegnibc SBerf, faä bie "iDiute jinifdien wiffenfd)aftlicbcv unb populärer ®arfteltung

"balt, bietet neben ber @efd?id)te ber (Srmeiterunii bo? @taat'5i,cbieti(<, bie ei^ mit befenbeier

Sorgfalt »erfolgt, eine einbrtnglidjc unb überrtd3tlid)e ®aiftellung fcr inneren Sß'rbaltniffe, ber

Sßerfcbmeläung ber einzelnen Carbc^tbeile, ber ©ermanifirung unb ^ebenerocife feiner S^omobner,

ber S^iranberungen in feiner ^ertaffung. l)at fi* ber unnftigften SSeurtbeilung ber lit rariid^en

unb päbagogifd}en ^Blätter ju erfreuen gcbabt, bie übereinftimmenb „bie trtfflid)e ÖBfung feiner

SSufgabe", „bie gemiffenbafteftc SBenüßung beä »orbanfenen 5J(atertald unb bic fnappc, fernige

unb unprätentiofe 3)arftellunii", fomie „bie innere ©ebiegenbeit" rübmen unb cä „taä einjige

SBerf nennen, baä bie gefainmte branbenburgifd)=preu§ifd)e ®efcbi*te umta§t."

Setb. iDütnmIerS SSerlagSbudj^anblung (^orrwi^ unb ©o^mann) in ^Berlin.

Sur föinfü^irung in ©djulen unb jur
S3enu^ung beim ?)riti at = Unterriebt
empfi blt Serb. 2)ümmler'ä S8erlogäbud&--

banblung (^arrmi^ unb @o§mann) in Serlin:

SeJjcbüc^cr bet

fran;|öftf(^cn unb cnglifd^cn <Bpxa^t
von

Dr. öernljnrii Siljmi^.

(46)
Sftünjöflfdbeö (Slementorbuc^, nebft S3or=

bemerfungen über SKetöobe unb iJlugipracibe.

(ärfler S;beil: 33orfd)ule ber franjofi«
ftiben ©pracbe. ©ecb^te, forgfältig burc^ge«

fe^ene Slutlage. (Unter bet ^Preffe.)

Smdter ©rammatifu. Uebungö^
bud) für mittlere Älaffen. SSiette 3luf=

läge. (Unter ber treffe.)

„Seftimmtbeit
,

Äur^e unb Ueberflcbtlid^teit

flnb Die SSorjüge biefeä (Slemcntarbuci^ö."

^di^agog. SJeform.

@nglif(^e8 ©lementarbui^, mit burcb»

gängiger 33ejeicbnung ber älusfpradje. ®n
«ebrbud), mit tt)elct)em man aucb felbfldnbig

bie cngiifdjp epradbe leid)t unb listig erlernen

fann. ©ec^äte, forgfdltig burdjjefebene 3luf=

läge. 1873. 9 SBogen. 12 (Sgr.

dngltftfje ©ratnmattf, nebft einer literart=

fd)en (äinleitung in ba» ötubium ber cnAlifd'en

@pra(^e übecDaupt. günfte Stuflage. (Unter
ber ^ceffe.) 1 Sblc

„^)er SSeifaffer, b(ffen Sü^er 9^iemanb, ber

für b e 5)JerbDbe bee Unta-ricbtd in ben neuern

@prad)en ein Sntereffe bat ignoriren barf, ift

burcb anbere a'ertl)Dolle 5öereicl)erungen ber

®diulbü*erliteratur bereite rübuilidjft befannt.

Seine in bvitter sUuflage frfdjienene „(Sn^lifcbe

©rammatif" ift unftreitig eine Der gebiegmften.*

i^abagog. särc^io.

dngltftijeö ßefebut^ auä ben bcbeutenbftcn

enjliidjen 2)id)tern unb ^ro'aiferii, oon <Sii)a.t-

fpeare biö 9}^acaulaV), mu einer U^beiftdjt ber

@efd)id)tc ber englifd)en Literatur, erlautemben

Stnmerfungen unb einigen 3eid)en jur 6clet(^=

terung ber Sluölp'acbe; nebft einer befonberen

Slußmabt ^3on nidjten 53fatcrtalien ju <StpU

unb epred^ Übungen, ßnjeite, neu bearbeitete

3luflnge. 1863. {-'b ^ogcn.) 25 ggr.
„®i(fe mit ©efdjid unb @efd)macf üeran=

ftaltete ©ammlung burd) feine ßebr^üc^er

unb Ärititen »crtbeilbaft betannteu ÜJerfafferö

ift burd) bie erläuternben Slnme'.fmgen au(^

für ben ©elbftuntevridit red)t brauebb -ir."

^Xrbagog. 9tfform.

äDte cngltfcfie Sluöf^Jtttt^e in m6g(id)fl ein=

facber unb juüetlä'riger Xaiftellutignad) Ä^er i=

ban, Si^alfer, SnomlcS un^ eimart. CSine

3iig be äu jebfr engliicben ©rammatit, ein

Ceitfaben für ben Öebvcr, mie für ben iSetbft=

unterrid;t. geb. 15 ^Sgr.

„SSon bi'fotibcrem SiBirtbe. (Se giebt in ber

ibat feine flarerc, einf.id)ere unb gleicbmobt

tiifa-rä Sntereffe grünblid? beriiebigcnc<, enblid)

juoerldifigere S.ufteUung." ^].^abagog. aitdjiö.

gt ®cbicfe'ö gtaniöjtft^ee ßcfebuc^ für

mittlere ©laficn. ."perauSgegeben uon Dr. SBcrn:

l^arb <Bä}mi^. Stü^nä'-fte «eibeffcite Sluflage.

1864. 15 ^ogen. 12i vSsgr.

„3llli'S, waä unä auf Cent ^^'ebicte ber mo--

bernen (gpradjcn uon Dr. ©djmiß barg?reit^t

wirb, b'^t $>anb unb gui) unb trägt ben iStempel

bee Sncbttgtn, txs 51ieifterbaftcn an ft^."

älUgem. »Sdiuljeitung.

Sen 4>ei'ren ßebrern ftebcn auf bireft auä=

gefprocbeneg ©erlangen (^jremplare b efer SBü^er

gratis jur geneigten Prüfung SDienften.

^Ittgajiu für bif fitcratur bra^^uslanbea,

5, b. Sftebattion rcrantrecrtUd): Dr. finrrmi^in SöetUn.
äjcilegt l'cu ^ni Oümmltr's ötrlaqsbnditiouJilnng.

fÄarrtt'i^ unb ©cfemann) in Berlin, S'ilbelmgftr. 86

i)rutt Don (Stiuari firaoft in Serltn, Stanjof. Stt. 5:.
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(Srfc^etnt jeben iSonnabent. Segrün^et Don '^ofeplf iie^tnann. ?)reiö üicrtclicit)rli^ 1^ 3:l)lr.

43. 3ttl)r9.] jlcrlin, beit 21. ^^fbruar 1874. — [N"- 8.

^ut frittnerung ati ^ofepß ^e^mantt

an feinem Sobeätage, ben 19. '^thruar.

2öaä in bet gerne Eeimt unb bliW,

®ö lüiu bei« unablciffig S^ingen,

3tu§ Dft unb 2ßcft, au6 !«crb unb ©üb
2)aä Seftf, ©djonfte bctmjubringen;

SBon frember i§0nnenglutb gcfcbürt,

®ic eblen SBIütben ferner 8anbe

,^aft bu a(ä gabi'mann äugefnbrt

2)em beiniifcben, bem beutfcbcn «Stranbc.

Steg SBIatt, fein fiücbtigc^ im 2Binb,

^Ricbt biencnb blDö bem Stugenblicfe!

2)cnn überm Strom, ber feinbli^ rinnt

Urb SSßlter trennt, iftä eine SritcE.",

%-i beine ^an^ bat fic gfbaut,

2)ie geiflge S?riicfe un^ cvrid)tet:

SBa» fvemß unä aar, warb und vertraut,

Unb ticfeC' Sunfct n-'arb gelicbtet.

OJfandf) feltne grucbt ber 2Biffenid)aft

©u brcicbteft val) bie entrernte,

S)u baft unä rctlicb bfimgefcbafft

2)?and) fdiönc, rcidjeigiebge (frntc,

Unb traun! baä U'ar ftin nui^ig ®piel

2)er Sieaft bcd (J^uten, SBabrfn, ©djünen,

Gr fiibrte bid) jum l}bi)nn 3tel:

©ntjircite SSölfer j^u cetfobnen.

?0?ag ^aö unb ßwietrad^t, blutig bcii3,

Sie 53öIEer fd}cibcn unb entflammen,

6ä fitbrt (in ftidcr SauberEre-d

3ur ©intradjt wiebcr fic äufammcn;

SBenn bort firf) meffen Äinft mit i?raft,

3n wilber 2eibcnf*aft entjünbet, —
.^ier nuf bem g^lb ber ii^iffenfdjaft,

SSerfüEint bie Slrbeit unb eerbünbct.

@D i)alfeft bu bein 33dIE er^icl^n,

33ele^ren ed burd) 2Bort unb Sd;iriften,

2) ir flalt alä ilronc aller 9}tiibn:

33erfot)nen milb unb griebcn fliften.

3n 3n'ieti'ad)t oft jci fällt bie 3«it

3) ie 2Belt buvdjtoben IBaffen^iige,

Unb nur ber ©eiftcr ernft<r igtreit

3ft (5"ebcn, fclbft im nülbcn Äriegc.

©. m.

ä)eutfd)Iont) unb bnö SluSlonb. ©0 ift bie Stimme fincd ^ßrebigcvO

in ber SBüftc. lO'J. — ©bafefpearcmanic unb ©ramaturaie. I. III.

Defterreidj-.Ungarn. 3n>ei biriuid)tigftcubeut)d)inS reine in ^vag.
grnnfretct). Ilistoire da la I,itt('ratun3 Anglaisc SBon Saine. II. 114.

englaub. 2)ie ^P.irijer. äJon föbiuaib SBuhner, 8orb gptton. 117.
Slfiifa. Ser Sl'diantifrieg. J. 118.

SteuJjebröifd^c Sitcrotut. Bet ha-Midrasc.h. 119.

meine Iiterarifd)c mevue. Dr. .f)irtliä ^Pailamintö = Sllmanad}. 121.
— S3ereid)erung beö Sfciittbume. 121. — J-ranjofifd^e unb bcutfdjc

Äunfljonrnale. 122. (4;ine neue Sluögabc @l)cllei)(i. 122.

Spredjfaol. 3)ie (Sifcnbabnftnrfc Sbann.iüofferling im (^Iiaß. (Sine

Grlciuteiung. 122. — atunebcrgs ftibjigfter öcburtötag. 122. —
^offmann unb 5öaltl;er Bon ter SSogelmcibe. 123. — 3). ©trauy f. 123.

2)cutf(J)lanb unb ba§ 5lu§lanb.

,,C!s ip bie Stimme eines ISrciligcrs in ber ^öü^e."

UntDißfürltc^ frei ©c^reibcr biefe§ ba§ Söort ber S3ibet ein,

al§ er gwei fulturf)iftcrtfd)e ©fijjcn tion 9iirf)arb .Qjc§ unter

bem Sttel: „Siftonen eineS bciitfd)en ^patricten" unb „.!peleua;

au§ ben 'papieren eine§ ucrftorbenen 'peffimiften" *) au§ ben

^änben legte. SmiÄdift mufj aber bei einer fülri)en (Stimme,

bie firf) fo überrafd}cnb üeruel)men läßt, bie grage anftaucljen:

„Sft fte nottjwenbig? burc^ bie Seit bebtngt?" Unb bann: „3ft

biefer ?ffJann , ber ba in ben erwäl)nten bciben 33üd)ern feine

SBarncrftimme crl)ebt, aud) jum 'prcbtger berufen?" 2)eun ee

gäbe ja attcrbing§ feine fd>önerc 9tufgabe für einen mit ben

nßtl^igen @aben baju au§geftatteten beutfd)en 5JJann unb ©d)rift^

fteHer, alg in einer Seit be§ feinem ?j3otfe brc>l}euben SSerberbenö

ber treue (^cfart ju fein! 5)Dd) ber Sefer mag felbft urtl)etlert,

unb id) will ju biefem Bwccf crft ben Snbalt jener 33üd)er bar»

gulegen tierfud)eu. 3n ben „'i^ifiDuen" fiil)rt nnö 3i. 93d§ in eine

gat)treid)c ü)efellfd}aft junger I1!änucr, bie ,yun '5al)reStagc ber

©d)lad)t fcu i£ebau bei einer guten Sllicinwcinboiülc lierfammelt,

flc^ an bem 2lu5taufd) ber ©riunerungen bc8 mitgemaditen ^elb'

jugg erfreuen unb in immer I}i,ilKren äSogcn ber 33egciftcrung

in eifrigen ©efpradjen t^rem '-patriotiömuö 9Uiöbrncf geben.

Seber überbietet ben 9lnbern in ftcljer, faft pral)lcrifd)cr (5"rjcil)=

hing feiner Äriegött)atcn , in ber a>erurtl)eiluug ber 'Jranjcfeu

unb im greife 2)eutfd)tanb§. 3)cr ©egeufa^ ber beibeu a>öl£er,

wie er ftdi in grcfjen Sitgcn immer mel)r ausgeprägt bft , wirb

in ben fterecttipen ''Pl)rafen auegcfprDd)en. 2)er ^etb ber „3[>i=

flonen" ift berjenige, ber am meiften bentfd]tt)ümelt, am berad)=

tungöücllften toon (^ranfreid) fprirf)t unb am meiften bagu binneigt,

ben Ärieg uid)t nur atö eine fd)Wcre 'i)ictl}wenbtgfett im etn,^cluen

gall, fonberu alö ein „.^'ulturibeal" l)iu,^uftellcn. CvTmübet üdu

iöcgeifterung unb 2ßein trennt fid) fpät bie {yefellfd)aft , unb

unfer .^ctb wanbert, lüobl mit etwaä fdjwerem ^aupt
,
burd) ein

SBälbd)en nad) .'öaufc. 23eim ?(nbli(f ber il)n umgebenbcu 3Jatur

erfafjt it)n „truntne (yefül}lsl)ciligt:ett", bie il}n enblid) in einem

(Sid)enl)ain baju treibt, fld) auf ba8 9Koo§ nieberjnwerfen , um
am isufje eines mäd]tigeu CridibaumS bem 3taufd)eit ber iöäunte

(aufd)en, unb als äd)ter Deutfd)cr ,^n warten, cb il)n nid)t bic

©enien beS S.ÖalbcS, bie 'Jh)mpl)eu ber Duellen, 331umeuetfen unb

bic ©elfter ber lUift bcfud)cn wollen. Gr rid)tet eine begeifterte

2tpDftropl)e an bie (^id)e: ber fd)merjltd)e ©eufjer einer Jaum

menfd)lid)en ©timme antiucrtet il)m; ein greller Son, ein feit»

fameö 3iaufd}en in ben 'i^lättern ber(vid)e; pli3^lid) ein blenbeu--

beä äid)t! a^or it)m crfd)eint eine nebelbafte ©eftalt; eS ift ein

.^nabe in weitem, weifjem Ok'wanb , 3lrme unb .foalS entbtöfjt;

bie lid)ten ."paare bangen it)m in tur,-^cn Vocfen wirr über bie

©tirne, er ift geifterl)aft bleid); ein (Sl)riftnöfd)merj jucft um bie

Sippen, aßeit finb bie großen 3lugeu geöffnet; ein feltfauier

©lanj fd)immcrt bariu , eine unenblid)e Iraner, ein 0Dttlid)eö

DJJitempfinben finb in ben ftnblid)en 3ügcn lebenbig. SaS weifte

*) 3üric^, ^Uerlagämaga^in, 1874.
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®ewanb ift mit ffilut geflecft unb t)ängt [c^luer wie mit 5ffiaffer

getränft Ben bem I)errlid)en Äorper; p weilen fäHt ein IjeHer

^Eropfen jur (Srbe ^ina&. 5)er S^ränmer — itnb Wir mit itjm —
fragt: „SBer bift 3)u?" „„©in Sßefcn, ba8 emppnbet unb leibet

wie 2)u!"" „SSürt wannen fommft ©n?" „„2Ui§ ber (gwig»

feit!"" „äßa§ wtllft S)u con mir?" „„©id) füf)ren; für biefe

9fta(i)t ©id} beft^en!"" „2öa8 I)at Did) fo bleich gemadjt?" „„SaS

eienb beä ßeben§!"" „2Ba§ mad)t !Did) fö traurig?" „„Die

Safter ber S!J?enfd)en!"" „©ein ©ewanb ift nafe?" „„SSon ben

3;f)ränen, bie ber Sammer geweint!"" „Sein ^teib ift ücn 33lut

beflecft?" „„Dag ift 50Renfd)enbtnt , üün 9Kenfc^en toergoffen!""

„SBie neunft Du ®i^?" „„Sd) bin namenro§!"" „2ßeld)e§ ift

3)eine 33eftimmnng?" „„(^rage nid)t met)r!"" — Sd) I)aOe biefe

ltnter[)altung wörtlich gegeben
, fte wirb eine 2l!)nung Bon bem

®til ber S3üd]er gewcij)ren! Dicfer namenlofc Änabe nun (i(^

mö^te if)n „ben @enin§ beS gBeltfc^merjeg" nennen) fü^rt —
felbftüerftänbtid) im Sranm — ben unglücflid)en Deutfd)en SJJann

in einer f)ßd)ft anftrengenben -3Rad^t Bon Drt ju Ort- ®r S^iSt

t^m bie ©iegesfreube in S3erlin unb a[§ ©egenfa^ baju ein

®c^lad)tfctb unb ein gelblajaretf) ! 3^ Will au§ biefem 2tbfd)nitt

feine Stelle anffül)ren; wer aber ein Ciebl)aber Ben wibertid^en

Sc^ilberungen fein feilte, bem empfehle id) u. 2t. bie Seiten

42—46 ber SßiftDuen jur öeftüre. 2Beiter füt)rt „un8" ber ©eift

unb jcigt un§ ben ©injug ber ftegreid)en Struppen in 23ertin in

feinem offtsielten ©lanj , unb Wieberum — ben ©d)atten pm
Sid)t! — ein ärmlid}e§ ^eim, in bem ber ®£il)n unb S3räntigam

Bergeblid) au§ bem Sclbgug jurürferwartet wirb. 3lber ber 3am=

mer greift an, unb ber Sträumer mu^ ftc^ au§ruf)en; aMerbingS

nur fürje Seit geftattet i[)m ber ©eift, um i^nt bann einen S3arri=

fabenfampf unb furd)tbare S3ilbcr ber S!Sct)nung§nctl) in i£)rer

fd)limmften ©cftalt , Berbunben mit f^ftiuilienfcenen wiberlid}fter

3lrt — befd)rieben in einem SSiftcr $ugD'§ würbigen ®tit —
p geigen. 2ßieber I)ält e§ ber arme ©terblid)e , ben ber ©eift

mit ftd) füf)rt, nid)t au§, unb ftef)t feinen f^übrer an
,
i^m ben

Stnblicf jener ©cenen SU erlaffen! 2ßer aber erläßt un§ , ben

Cefern jener „SSiftonen", biefen Stnblicf? Sluc^ wir flel)'n um
9[RitIeib! Umfonft, Wir ftnb nod) lange nid)t jn (5nbe! Sßir

müffeu erft ncd) , um ben .^etd) bi§ jur ^Jleige gu leeren , un§

jeigen laffen, wie ein junger SBüftling bei einem (nad) bem ©elfte

be§ Sud^eS felbftBerftänblid} jübifc^en) $ffiud)crcr ©elb Ieit)t, um

ftc^ mit i^m 6inla§ gu einem fiuftl)aufc ju erfaufen! (Sin

©d)leier über bie 33efd)reibung jeneS DrteS, feiner S3efud)er unb

bie Stunbe, bie un§ ber SSerfaffer — id) wellte jagen: bie ben

SEräumer ber ©eift — jwingt, bcrt gu Berwciten! Der Cefer

fd)lage felbft ©eite 75—83 bc§g3ud}§ auf. „©eift, Warum seigft

Du mir baä 9llle§?" fragt ber Sßerfaffer, unb bei biefcr ©elegen»

l)eit erfahren aud) wir ba§ „Slöarum" biefer 80 ©eiten Boll ©d)il=

berungen Bon S3lnt unb (Sfel, Ben .35erbred)en unb SBcKuft! 2lnf

ba§ Deutfd}lanb beffer werbe! Stuf ba^ e§ etnl)attc auf bem

Sßege, glcid) (sranfreid) im ©inncntaumet p Bevftnfcn
, auf ba§

e§ ber Xtnfittlid)feit bc§ bdu il)m gefül)rten ^riegeö unb beffen

unm£)ralifd)cn Söirfungen ftd) bewußt werbe! Dem 35erfaffer

genügt e8 aber nid)t, Deutfd)lanb gewarnt p baben, er giebt nn§

p guterle^t nod) ein 33ilb ber Bufunft: wie Dcutfdilanb auf

glctd)cr 23al)n fcrtfd)rcttenb einft aui^fel)en werbe, ein S3ilb, ba§

feine ^^arbeu'BDn S^lafart entlcbnt, unb ebenfo gut eine 33cfd)rei=

bung feiner „fieben S;Bbfünben" fein tonnte! — S5crftel}cnbe§ ift

ber Snbalt jcne§ einen SßerFeä; ba§ anbre, „.Spelena", folgt

gang berfelben Senbenj, e§ befdiränft ftd) nur mcl)r. Der a>erfaffcr,

benn er ift bod) wo^t ber .Spelb beibcr 33üd)er, giebt ft(^ l^ier al§

ein bem Siebe nal)er, torperlid) unb geiftig fted)er, an ber Siebe

p einem ftrenenfiaften SSeibe, „Surletja" nennt er jte, p
©rnnbe gegangener SOQann, ber Bor feiner SEobegftunbe, ^ier unb

ba Ben — er beutet eg felbft auf ©eite 9 an — epileptifdien 9ln-

fdllen unterbrocben
,

jenem 9Beibe briefli^ einen ©piegel i^rer

©ittenleftgfeit, 55aUö)f)eit unb, benn ba§ ift il)m ba§ 2öic^tigfte,

unter franpftfd)en ßinflüffen gebilbeten SebenSweife Borl)ält.

Unfere je^igen beutfd)en Bornel)men «jrauen gleichen if)r nämlic^,

„jener gried)ifd)en Helena, jener i^oc^berül)mten, menfc^geworbenen

SSenn§ be§ Slltertbumg, weld}e Bon SSolfern gefeiert, Bon Did)tern

befungen, unb bie bod) nichts weiter geWefen, al§ eine gef^irfte

Sul)lerin."

Sc^ glaube, feiner, ber bie beiben SBefflfi^en IBüc^er gelefcn,

wirb fie ganj e^ne Sötrfnng wieber fortlegen, Bielleid)t auci^ nur

Wenige fegleid) bap entfc^loffen fein, fte p Berbammen. 2ltter=

bing§ ift bie§ bie gro|e «^rage bei beiben SBerfen, unb i^ mod^te

nid)t bie SBerantwortung auf mid) laben, fte p beantworten, bie

?5rage: ftnb biefe ©d)ilberungen unb S3riefe wirftic^ einem

Bielteid)t überempfanglic^en ©emütl)
,

weld)e§ bie 23eDbad)tung

unferer fogialen 3«ftÄnbe nid)t ru^en lie^
, entfleffen? furj,

ftnb bie 23ü(^er el)rlid) gemeint cber fßH bie ftrenge Senbenj bem

SSerfaffer nur ©elegen^eit geben
,

ftd) l)ier al8 ©d)riftftetler auf

ben SBeg ju begeben, ben einige unferer Dramatifer eingefdilagen,

ncimlid) ben, erft auf bie bemoralifirenben ©tüde ber ^ranpfen

p fd)elten unb bann, felbftBerftänblid) nur, um abpfd)reden,

nod) fraffer, nod) unmoralifd)er, nod) gemeiner p fd)reiben al§

bie j^raupfen felbft! 2tber nel)men wir an, unb wir müffeu bieg

ja wdI)1 einetn uu§ unbefannten
,

bnrc^ nid)t§ übelbeläumbeten

©d)riftfteller gegenüber t^un ,
ba^ nur el)rlid)e 9tbftd)t i^n p

feiner 2lrbeit geleitet, ba^ er, einer gewifferma^en hci)tun ©timmc

folgenb, bie '})l)antafte be§ 2efer§ mit jenen feltfam üppig unb

wiberlid) pgleid) gcfd)ilberten ©cenen aufregt, fo mii^ biefe über»

fd)Wenglid)e unb bijarre ©prad)e
,

biefe me^r al§ pl}antaftifd)e

Darfteltung, bie l^öd)ft feltfame -9Jeigung p „längft Berflungnen

Sßeltfd)mer5 = Sbeen" ein ftarfe§ .^cpffd)ütteln I)erBorrufen. Um
nal)e licgenber ©rünbe willen will id) -groben jener efeln ©d)il=

berungen l)ier nid)t geben , aber nad) ber anbern ©eite müffeu

2öorte wie „bie fird)enbetenben 9Karienaugen", 2lpoftropl)cn wie

bie beS „Patrioten" im (Sid)cul)ain , bei 53etrad)tung einer im

allerl)öd)ften SRaMtabe realiftifd)en <!rage, bie pnäc^ft bie ©itteu'

poltjei unb erft in ganj beftimmten SSesie^ungen ben Did)ter

intcrefftrt
,

feltfam wirfen. SCRir fd)eiitt aber ferner jene oben

bem SSerfaffer alg einzig Berfd)webenb angenommene Senben; be§

SBarneuö unb Scffernä burd) unfcre a5erl)ältniffe bei weitem nid)t

begrünbet ju fein. 2ödI)1 bei feinem Jlrieg ift fo flar gefteOt

werben
, baf3 er einem SSolfe aufgezwungen war , aB bei bem

grcfjen Jlampfe Dcutfd)lanbg gegen 55i'«i'frcid). -2Ö05U all bie

ä3eweife, ba§ ber Ärieg cntfe^lid) fei? SÖJoju un§ crjablen, „wa8

fd)aubernb felber wir erlebt?" DJIar g}iccolomini fagt juSBallcn-

ftein

:

„5}cr 5?rieg ift furd)tbar, wie bcä ,'piiiimt'Id plagen,

Scd) ift er gut, — ift ein ©cfdjiif, umc fic!"

SOlag man ben gransofen mit 3fted)t Borwerfen
,

ba§ fte UJt=

fäglid)c§ glenb über ftd) unb 3lnbre gebrad)t
,

Dcntfc^lanb unb

feinen Ceitern mufj man suerfennen, ba^ eä nid)t§ getl)an, aB

ftd) fx-ed)em Ucbermutl)c gegenüber gcwebrt unb energifd) einen

aufgeswungeuen Ärieg gu ©übe gcfül)rt. Der SBerfaffcr barf ftc^

wal)rlid) nid)t rül)men, ber einjige p fein, ber im gefteSjubel

©ebanfen bafür liabe, ba§ Saufenbe biefen Sag ber greube nid)t

erlebt, Saufenbe in if)m nur einen Sag ber ©d^mcrjeu fef)en.

Die gjliffton beä grieben§, bie Dcutfd)lanb je^t mebr benn je

p erfüllen bat, bat 9iid)arb 33o§ wahrlid) nidit juerft ber Sffielt
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»erifünbet. 2lnbrerfett§ ge^t bcr SSerfaffer in feineu 33e^)auptungeu

itnb @d)itbcrungen einer begtnnenben -Demcratifation Seutfd)-

Ianb§ Tiefer ju weit. ^)elena , benn ba§ Sßnd) befd)äftigt ftd)

jDcfentlid) mit ber «^rage, ift wirf lief) in feiner ©runbibee tief,

cber fieffer xoaf)X empfunben; ja man fann fx&i ber 3lnftd)t nid)t

toerfd)lie§en ,
ba§ fic üiclleid)t auf waf)reu SSerliuer SSegebcu»

l^eiten 6eruf)t. ®ine feine 9^afe »ermödjte bie I)anbetubeu ^sPer«

fönen \vct)l f)icr auf^ufinbcn; e§ würbe aber babci uid}t§ I)erau§'

Jcmmeu aH ein Seitrag jur chronique scandaleuse. Die Seiten

eiue§ ^eliogabal aber, wie fie ber :5Scrfaffer in !l)eutfd)lanb ftc[)t,

finb, @ctt fei DanJ, nid)t in 9aiSftd)t! man ift ftd) eine§ über»

!^anb ne^menben bemoraliftrcnben (SinfluffeS üon y^ranfreid) t)er,

IBO er l)er!PDrtreten füllte, üoKfßmmen bcwu§t. Heber Snbifferen«

ti§mu§ in biefer 33ejief)un9, füwie über ©ottcglcngnung u. bergl.

flagt f)ö^ften§ eine au§ cffui^irtcn 3ied)ten öcrbrängte ^)ierarc^ie,

unb mit tf)r f^eint bod) ber SSerfaffer gerabe nid)t fef)r ft)m'

patt)ifiren; baö id;\m feine £)cftigen 3(u§fälle gegen ben fatl)0li'

fd)en Älern§! (5r glaubt ja fclbft, „ba§ i£)n bie frommen fatl)ü=

Uferen ©eelen al§ Gottesleugner ücrbammen unb 9ld) unb 2öcl)

über tf)n fd)rcien werben."

!Der SScrfaffcr ift, um ein (Ed)ln§wort ju fprcd)cu, immcrt)iu

eine fettene (Srfd)einung , ein DJomantifer reinftcn äöafferö int

Sa^rc 1873. ^Bcbenflid) an feinen (Sj-peftorationen ift nur, bajj

er, wie fo üiele feine» Beif^eu» , bie 2ßirflid)feit fdiief auffaßt

ober uid)t genügenb fennt. 2)cr mann , ber fran5Öftfd)e unb

beutfd)e Unftttlid)feit auf biefetbe ©tufe fteUt , Eenut Weber bie

eine uod) bie anbere! Xlnb baö ift \a ganj gtit für il)n; aber

bann folt er and) uid)t barüber fd)retben. (Jr fennt aud) nid)t

bie fraugörtfd)c Literatur, fonft würbe it)n bicfe bod) etwaä ftu^ig

gemad)t l)abcn. 2ßcnn er bie SfJadjtfcite bcr (Sioilifation fannte,

fo Ware it)m rid)er aud) ber Unterfd)ieb 5Wifd)en beutfd)er unb

frani^bftfd)cr Unrittlid)fcit bcfauut , ber üiellcid)t für ben Äeru

unfereö 2ßefcn§ bcffer ^eugt , als ntaud)eä 3lubre. 2)iefe ift ge =

mein, ober ^jifant, jene nur gemein, fo ba^ ftd) eiuSiJJaun,

ber aud) nur wenig SSerftanb unb uid)t jn üicl S;emperament

beft^t, balb angcefelt oon il)r abwenbct
,

wal)renb jene in il)rcn

(£d)mulj aud) bie ilkften i[)rer Jfation f)inab,^iet)t. Surufen aber

uiDd)ten wir ^)errn 31. S)of3 für fünftige 2lrbeiten bie Sßorte

53obeuftebt§ :

„.^inmeii mit b'efcn graufcii iöilbcrn,

S)ci3 2obeti, ber 3]cnüefung (£d)i-crfcn!

2Ber nictjt uermag, beiß 5Btl) ju niilbcrn,

Soll bic fötinnerung iiictt cmtcfen,

3lii)t mit ben SBilbcn felbft DcvirilDcin!"

g. (^rtebmaun.

^l)alir("prarfmonie unb Promaturgir.

I.

2)er ?)l)ilifter ift int bffeutlid)en geben ein burd)au§ bcred)-

ltgte§ Sßefeu; wie jeuer ä3egriff ctgcntUd) uuüberfepar unb

auefd)lieöUd) bentfd), fo ift er felbcr in feinen a^orjügen unb

2JJängelu aud) eine ed)t beutfd)c 'd^c\nx, leiber fogar in toieleu

Dingen uod) immer bie touangebcnbc in uuferem lieben aJater»

lonbe. Der beutfc^e ''Pl)iliftcr l)ält ftd) eine eigene Äuuft, er l)at

feine 3Kufif, feine eigene Siteratur, feine eigene ^l)itDfopl)ie,

bemgemäfe aud) feine eigene 2teftl)etif. ?0]aud)er öou benen, bie für

it)n fingen unb fageu, tl)ut nun gwar cutfe^lid) burfd)ifoS, ge-

berbet fld) aufö 2lUerabfDubcrlid)fte, um für ein öeuie ju gelten,

aUein im Äern ftcrft bod) ber ^{)ilifter; unb Wenn (ä^riftuö Don

benen fpric^t, bie iuwenbig rci^enbe SBölfe feieit, oon au|en

aber in @d)af»fteiberu gingen, wenn bie Äbnige in ben 9Kärd)en

efter einen (2d)lafrocf anjic^en unb bod) Äonige bleiben, fo

fpielen jene rei^eube SBolfe, unb behalten im Snnern bod) ftet§

bie 3^atur jcne§ anbercu ^armlofereu aSierfü^ter» bei, f)üllen

ftd) bisweilen in prunfenbe ÄbuigSgewänber, aber bcr geblümte

@d)Iafro(f gucft unten cor. 91 ob er id) S3enebij:, ber nunmel)r

c'peimgegangene, bat niemals ju bicfeu SRaSfeuf^jielern get)ört

er ft^rieb für ben |)i)ilifter, aber er rcd)ncte cS ftd) jur (Sl)re au,

felber einer ^u feilt, man glaube um ©ottc§ SOßiUen uid)t, bafj

bie§ ironifd) gefagt ift, int (ycgentt)cil! iöenebij: bat wol)l Sebent

mand)e ainüfante ©tunDe bereitet, man bat ftd) bei feinen ©d)il'

beruugen wol)t gcfüf)tt, als wäre mau bei einer netten, reiulid)cn

unb gemiitt)lid)cn ^^amilie gu 33efud)e, befäme 5[Rorgcu8 guten

.Raffee unb SlbcubS ein guteS @Ia§ S3ier, wäl)rcnb irgeub ein

luftiger DnM fo gar wi^ige alte ©d)nurren erjcil)lt. (5:incu

fold)cu (2d)riftftcllcr nad)f)cr oeräd)tlid) abgutl)uu, wäre eine gräu»

jentofe Unbaufbarfeit; felbft bicjeuigen uuferer 9lutorcn, Weld)e

bobe 9leftt)etiE treiben, ftub jetit barin iiorftd)tiger geworben;

man fd)lägt nid)t gleid) einen SOfleufd)en wie iöeuebij: luitÄeutcn

tobt, wie man c§ feiner Bett mit Sfftciub, Äo^ebue unb Slaupadj

gemad)t tiat, wenn man ftd) int ©tillcn aud) it)nt auficrorbentiic^

überlegen fü^tt.

Der ^n)tlifter ift l^or Sltlein ein Durd)fd)uittggeift, bcr an

ftd) bie Sßelt mifjt unb StUeS ocrbammt, waö uid)t ju il)m \\i\]t:,

fein 2ßiffcn ift feine SKei8l)eit, fonbcrn erlernt, unb waS er uid)t

ücrftcf)t, ba« bünft il)in uuüerftänbig. Ginc folc£)e 'J.VbiUftrofltät

ift in oielen S3cäiebungen burd)au§ am '"J.Haljc, j. 33. betreffs

ber bffcutlid)en m^xal unb bcs gamilicnlcbeuS , bic üou einer

romantiidjcu (^knialität (oftmals aud) nur mit (^orttaffuug eincS

5öud)ftabcns, einer roiitauifd)cu t^enialität) wie Don einem ÄrebS

.^erfrcffcn werben würben. Ci"S ift fid)erlid) beut !i>olfe beffcv,

wenn es iJ3cucbij' sufd)aut, als wenn cS bie langweiligen mora»

lifri)cn Dtid)tswürbigfeitcn ber grfiugofen bewunbert, bie unfere

literarifd)en ^;)aubclSIeute fo maffcuweifc auf ben aJJarft bringen.

(SS giebt nun freilid) etwas, was bcr Durd)fd)ntttsgctft unb bas

erlernte Sl^iffcn nie begreifen wirb: ben ©eniuS, ob nun ben

Öenius eines einselnen 90Renfd)en ober ben ®eniuS einer 5lunft

fclbft. ©D fef)en wir benn aud) jebcn großen Did)ter mifjocrftau'

ben unb gcfd)mäl)t, jebe neue 9lid)tung bcr Äuuft anfangs mi^--

ad)tet unb oerbammt. 2ßenn crft '^aljxi. barüber l)ingegangcu, fo

bafe baS 9ieue alt würbe unb ebenfalls gelernt werben Eauu, ift

it)m freilid) bie atlgcmeine Sluerfennung gewig. Stber feiten fa§t

mau es uod) alö ein gebenbigcS auf; gar balb verfallt ber Did)tcr

ber |)l)ilologie, unb er, ben unter feinen Bcitgenoffen aJiänner

nid)t ücrftanbcu, mujj ftd) oon Sd)ulfuabcn lefcn laffcu.

Sloberid) 33cucbij-, ber Did)ter bcr ''Pbilifter, l)attc aud) in

acsthctii-is ctwaS 3;üd)tigeS gelernt; wer wirb einen tDfaun, bcr fo

Diele gute CSinfäUe gehabt, für einen Dummfopf l)alten? (5:r

l)atte baS, wa§ feine Seitgenoffeu fo unter 2(eftl)ctif unb Dranta=

tnrgie oerftcl)cn, in Steifcl) unb 33lut aufgenommen, unb maf;

an bicfeiu feinen SBiffcn bie äüclt. Cvr l)at aud) ©l)afefpeare an

it)m gemeffen unb mufj nun bafür ftd) nad) feinem Slobe überall

mit einem mitleibigen 9td)fcljucfcn bauten laffeu. Stber bamit, bay

manfd)reit: ber '})l)iliftcr, ber ''Pl)ilifter! ift man felbcr uod) fein

©iiufon. öerabe an ben 9tuSfül)rnngcn eines fo ct)rlid)en -SRci^

fd)en foHtc man eben uierfen, ba^ offenbar uufere Dramaturgie

unb 9teftl)etif auf falfd)cm Sßege fein muß, benn SBeuebij: gebt

nur bie allgemeine Sanbftrafec, auf ber aHc bal)er5iel)en, uid)t

etwa einen abgelegenen oerwacbfenen 2.i>atbpfab. 3iur i}at er

©elbftgefül)l genug, ju fagen: „©bafefpcare ntag einöenie fein,
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aber ici) itefinic bn§ itid)t alä ©cgma l)in, icl) teilt auc^ l)ter

prüfen; icl) [)abe ja meine Dramaturgie im kc^fe, id) tBci§, wa§

tl)r al§ bie Äeiin5cic£)cn beö bramatifrf)en 0enie§ greifet, id) werbe

3ufel)eit, ob iri) fic an (£[)afefpcare finbe" — nnb fiebc ba, c8 i)at

fld) berauggcfteßt, ba^ ©bafefpeare fein ©enie ilt. Denn anber§

ift bcd) \VDl)l ein llrtbeil nidit 511 beuten, iceld)e§ ©t)afefveare

auf eine (gtufe mit ter feltgen a3ird}'^feifer fteHt, unb ii)m nur

ben SScr^ug eiueö größeren @cbanfcnreid)tbum§ juerfennt. llnb

bcd) fagt :i8encbij: in bcm ganjen 33ud)e nid)t eine ^^arabcjrie,

er beruft ftd) auf bie in ®eutfd)Iaub altgemein anerfannten

äftbettfd)en ©runbfä^c, auf bte S3üf)nenpraj'i§, Wie ftc itbcralt

geübt wirb.

S>ielteid)t fann man if)m ijcn biefem ©tanbpunfte aug nur

einen gebier nad)Wetfen: ein 3>ertennen ber nieberen Ä'cmif.

?5retlid) bat er Wieberum bic^ fit^' I)id)ter „feiner Juftfpiele"

Siet^t; bie 'J.^üffen im 2ÖaHner=SJ:i)cater gelten ber Dffcntttd)en

SReinung aud) nid)t atä ber waf)ren Äunft ebenbürtig, unb man

mu|3 allerbing§ jugeben, baft- bie Srinffcene in „S!öa§ it)r wctlt",

ber bicä Stürf wat)rfd)cinlid) ben größten Sbeit feine? äugen»

blicfltd) in 33erliu ersietten @rfotge§ »erbautt, ober bie ^^üpperei

SRalDcIicu gcncrctt fon ben Späten ^lelmerbings nid)t fcbr üer»

fd)icben finb. Senebij: fagt be§t)atb im S3ewu§tfein einer Ueber=

legenbeit, wie ungefähr ein moberner autcritatiüer @d)riftftctter

über bie ®^3ä|3C in SKein öect'Dlb, beut augenbUdTid)en dicpcx'

tcir=©türfe beö Söaltner» Sf)eaterg, fprcid)e: „33cnterteu Witt id)

nur, ba§ eine bto^e (^oppcrei niemat§ bie -g'tiubtung cine§

!Drama'8 bitben barf. 3)a§ fuftfpiel ftanb auf ber niebrigften

©tufe, at§ ftd) ba§ '3)ubtifum mit (Toppereien begnügte." 2öer

fann ctwaö gegen bie ©d)itbcrung etnwenben, nicld)e ber Stutor

fo Pieler „feiner Vuftfptete" Pen ben beibcn Sunfern in eben

beuifelben Stüde entwirft: „3)iefe beiben 53nrfd)en ftnb ein paar

fet)r gemeine 3;ruufenbolbe. 2Benn fie auftreten, weifi man nie,

ob fte ftd) im Stnfange eine? neuen 9laufd)ee befinben, ober im

Ä'a^enjantmer etneS I)alb an8gefd)lafencn. SDabci ftnb fte bumm

unb feig unb entbe£)reu febc ©pur con gefcttfd)afttid)er ©itte.

Db biefe betben 33urfd)en bie ©auten be8 gierlid)cn unb an»

mutbigen ©ebciubcö btefeg trefflid)en ^uftfpietS ftnb?" ©cldie

Urtbeite ftnb mir tieber, aI8 wenn ein Pon 33cnebij: citirtcr

©bafefpeareromanc mit Wiberlid) p^ttotcgifc^er -^ebanterie Püu

ber ^^oefte be§ 9lütpfen§ fprid)t, wetd)e 'i)cefte er ftd) wat)r=

fc^cinlid) gar febr an feinem 5Rittag6tifd)e »erbitten würbe. ajJan

lefe etnntat nad), wa§ Äritifer, bie ge>,cn ©t)afefpeare nid)t§ ju

fagcn wagen würben, über ben SSedmeffer in SQJagnerä SOieifter»

ftngern gcfd)riebcn baben, beut fd)Iicf3lid) bcnn bcd) ncd) mit

grbf;erem SRed)tc auf eine tauge nid)t fo unbarrntjersige Söcife

mitgcfpielt wirb, at» bem armen ^J^atPoIio. ,

2lbcr net)mcn wir anbcrc 9tu§fteltungen , bie 33euebi): mad)t,

itnb wir werben faft übcralt finbcn
,

baß fte Pon ber untabet»

baftcftcu ciftl)ctifd)cn Drtt)oboj.-ie ftnb. ©o cperirt bicfelbe mit

einem 3.uniriffc „Tirama", ber ittd)t etwa in S3esug auf ba« eigent=

lid) C^-ffentielle bcS Srainag, bie S3cftintmung jU einer tt)catrali=

fc^cn Stuffübrnng, gebitbct ift, fonbcrn auf rein titerartfd)cn 93icrf=

maten baftrt. ä'cr 9lltem wirb eine einbeitlid)e .'ganblung , ein

jlcnftift, eine Intrige Pcrlangt. Gin gri:{3cS gefd)id)tlid)cä @e=

mcitbe ift fein Drama , c§ ift eine „^iftcrie." ^pat ©d)ut5e ba»

Drama gcfd)rieben, fo ift c§ mit ber 23eseid)nung fvtr immer ab=

getl)an , bcnn quod licet Jovi non licet Jovi. S3cncbi!c ift e[)rlid)

unb fagt aud) ©bafefpeare gegenüber: „^?iftoric ift feine Did)>

tuugSgattung. .^lönig Sol)aun ift fein Drama. Die 5öcgcben=

Ivetten, bie unä Pcrgefüf)rt Werben, geftalteu ftd) nirgetfb§

?it einer einbcitlid)en .^anblung." (Sine anbere gorbentng

ift bie, ba§ nie einer ber ©pred)enben au§ feinem (Sbarafter

unb ber ©ituation, wie fle auf tbn, atg wirEtid)en 5[J?enfd)en

gebad)t, wirfen muß
,

f)erau§treten barf. SSenebij: fagt be§[)atb

Pom ^ringen 2lrtbur (p. 57): „©o fprirf)t fein Änabe.

3t[§ if)m Hubert mit bem glübenben (fifen nabt, um tbn ju bleu»

ben, bittet er in ben giertid)ften Sßerfen um fein Seben. Da§ ift

nid)t rid)ttg! (gr fann Weinen, fc^reien, ftc^ fträuben, ftc^ webren,

baö ift natürlid). 9tber jierti^ bitten ift e§ nid)t." Unb weiter

über 3Roineo (p. 214) „ba§ Semanb in bem Slugenbticfe , loo er

ben Zoh feiner ©clicbten erfat)re, einen äRonotog über ba§ @e»

rüutpel eine§ Stpotbefertabenä t)&lt, ift unmöglich. Jpier bat ber

Diditer Bon außen gearbeitet, ni(^t oon innen; er bat fetbft nid)t

empfnnben, wa§ ber ©bctrafter, ben er 5etd)nete, empftnCen mußte."

Sßeiter gilt atö ein großer gebter, wenn ein Drama ftd) in tt)ri=

f^en (ärgüffen ergebt. P. 96 beißt e§ über 9ttd)arb IL: „©o[d)e

breite lprifd)e (Srgüffe ftnb im Drama nid)t ftattf)aft. Die Ätage

fann ftd) in ber Dper boren taffen. ^jür langauggcfpcnnenc

[t)rifd)e ©ituationen giebt bie 5)hifif ben ri^tigen 2tu§brucf.

(gmpftnbungen in ibrcn böd)ften ©tufen ftnb überbaupt in SSorten

nid)t gut barsuftelten."

Der Did)ter fett ber ©ad)e ber ^freibeit unb be§ gcrtfc^rittS

bienen , er fett ba6 SSoIf an fein großes ^erj brüden. Unb
Senebij: ift be§f)atb im a3otlgefüt)t be§ mobernen gortf^rittS»

bewußtfein§ gewattig über ©f)afefpeare§ „junferbafte 9!ücfen"

aufgcbrad)t, unb ber arme 9lid)arb II. muß bie§ büßen, dloä^

mebr freilid) ^ürnt er bem Dichter wegen ber intcleraitten ©diit»

berung beS Suben ©bl)tocf(p. 299): „e§ giebt fein unfittticbe'

re§ ©tüd af§ ben ilaufmann Pon SSeneDig. ©f)ptrd bat 3ted)t,

bte Slnbern alte ltnred)t. Xlnb ©bptod gebt ju ©rnnbe unb bie

Stnbern trinmpbiren. Äann e8 eine grijßere Unfttttic^feit geben,

at§ wenn ba§ Uttred)t trinmpbirt? D^od) abfd)eutid)er wirb biefer

Sriumpb, weit er ftd) barauf ftiitet
,
baß ©bbtorf ein Sube ift."

Dagegen wirb ScfftugS Dktbau gerü()mt, Cefftug ftanb „in ctpmpi»

fd)er !pijf)c unb b^^tt bau JBanner be» ?5ortfc^ritt8 ber 9Jienfd)=

Iid)feit."

@ine anbere äftt)etifc^e Sieget ift, baß ber Dichter fein ^iftori»

fc^e§ ober fonftige» SBiffen beim 3iifä)auer pcrau§fe^en barf.

3n einem Drama j. 33. ,
weId)eS ben Untergang Äartbogo? be=

f)aubett
,
muß un§ erft ba» ä^erbciltniß swifd)en Siom unb Äar»

tbago, bie @cfd)id)te if)rer gegcnfeitigcnSesiebungen auseinauber»

gefegt werben: (p. 168). (SS ift febr fcbwer, ftd) mit bem abju»

finben, wa§ Por einem ©türfe liegt, namentlid) bei biftorifd)eu

©tüden: (p. 167) „S'timmt berDid)ter einen ©tcff auä ber ©egen»

wart, fo E>arf er nur bie .^enntniß beffen PorauSfe^cn, wa§ etwa

im ganjen 2>oIfe befannt fein muß , wie ein neuer .Srieg ober

wa>3 ber 5[RitteIftufe ber 33itbung befannt fein muß. Stilein bie

Äenittniß Pon ben Details biefer S3cgcbenbciten f^winbet fcbr

rafd) auö Cent @ebäd)tuiß bc§ SSolfcö unb barum Pcratteu mo»

bcrue biftorifd)e Stoffe fo ungemein fd)nelt unb ftnb überbaupt

für eine brantatifdic Öebanbtnng fo ungünftig." Dicfe S5emer=

fungcu fnüpfcn ftc^ an 9iid)arb III. (Sa fann nid)t fcbten, baß

ber SScrfaffer an biefem ©tüde nod) mebr auSäufe^en bat (p. 195).

„Db ein fo eittfc^lid)er a3b)ewid)t wirftid) ein guter ©toff eineö

Dramaö ift unb ob ca nötbig war, ibn fo eutid)icben fd)War5 in

fd)warä ju malen, will id) uid)t uutcrfud^cn. Damit ift nun 9111c»

erfdiöpft, id) wüßte nid)t, wie man einen 33ö)ewid)t nod) fdiwarjer

malen wollte." @r batte rubig bic Unterfudniug anftetteu foUen,

fte wftrbe ein febr negatipeg Slcfultat ergeben Ijabcn. ©d)on

^efftng bat bem 9lriftotelcg fotgcub ben ©a§ aufgeftcUt, baß nur

bie mittleren (5;i)araftcre für bie Süt)ne geeignet feien. SBic oft

ift bie§ feitbem wicbcrbolt! in fcbem Äonterfation»terifon fann
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anan ?. S3.. lefen, ba| ©rabben§ Sra.qobien fd^on be§I)atb fd)ettern

mwBteit, teeäl er immer bie größten -fperoen pm -aJIittelpunfte bcr=

jclben gemad)t. SCber 9lid)arb Iir. teric^t md]t nur aud) ba§ ©upcr»

latiüe im ß^arafter ce§ ^auptf^elbcn; bie gaiige 9lrt unb 2öeife,

wie ftd) ßlefer ^elb giebt ,
entfpridjt itidit unferen ä[t[)ettfd)en

gcrberungcn. I^enn »eldier 2leftf)ctifer würbe e8 ni(^t tabeln,

wenn ber 3)id}ter ftd) biird) beu 5IKunb feine» §elDcn bireJt an

ba§ sjJubrifum »enbete unb biefer ftd) fclbft fd)ilberte, ja Bon

Born ijixdn aU ein fcld)er £)inftelltc , ber er fein »erbe? 5E)er

©fjarafter mu^ tf)ei[§ au§ ber ^)anb[ung fclbft, t^eitS au§ bem

'iid)t flar werben, waä bie a3etrad)tuugen ber 2tnbern auf

il)n werfen. 53ei 9^id)arb III. ift üüu aUebem ba§ gcrabe ©egcn-

tr)eit üDrr)aubcn. (Snblid) fei)(t biefem 3)rama , wie fo Bielen

anberen ®£)nfefpcare», bie „Bretifdjc @ered)tigfeit." „Sarum ift

•in 9lid)arb III. fo wenig atg im 9}?afbetl) eine pDetifd)c ©ered)tig-

feit iu finbcn. 3n beiben ©tücfcn gc[)t bie Unfd)ulb su ©runbe,

uf)ne ba§ bie aSerbred)er eine ©träfe ereiit, benn ber SEob auf

bem aSette ber Si)re ift feine ©träfe. 2Öir werben fe[)en, ba§ bei

©f)afefBeare fe£)r cft bie Unfd)ulb ju ©runbe ge[)t, Df)ne ba§ eine

©ü£)ne erfolgt, wie ©orbelia, Dpl)elia , Sulici , Degbemona."

9iomcü unb SuUe finbet bagegen mel)r ©nabe Bor 33enebii:en§

Stuqen, frei(id) gicbt e§ aud) t)ier genug ä« t<i^<^in (p. 20!)): ba§

50iittel, Sulie in einen 3;Dbe§fd)laf p Bcrfenfen
,

ift baä 2lben=

teuerlitf)fte, baä fld) benfen Id^t." „ferner ift im 9(u§gange beg

©tücfeo nur ber Sufalt tl)ätig , feine in ber ^anblung licgenbe

giDtl)Wenbigfeit, unb baS l)alte id) für einen großen gcl)ler. Äam
^forenjo fünf SKinuten frül)er, fc lebten bcibe öicbenbe nod) unb

waren gerettet."

©enug Ben btefen (5inäetnt)eitcn. Sßie Seuebir im Slllgc»

meinen über ben Sau ber St)afefpeare|d)en Dramen benft, mag

feine 9(eu|erung über bie Scene be§ '•pceten (^inna im SuliuS

(Säfar beweifen (p. 235): „Sd) mufj gcftel)en, wag id) p t'ief«'^

Scene fagcn fcfl, weift id) nid)t. (5in 50^cn^d) tritt auf, ben Wir

gar nid)t feunen , ber nid)t in ber gcringften 23ejiel)ung jum

©tütfe ftel)t, tritt auf, um tDbtgefd)(agcn jn werben. 'Jiad)bem

ber gewaltige (Säfar gefallen, fällt auc^ (Siuita ber ^oet. ©icfe

©cene erfd)eint mir fo ungct)euer fouberbar, baft id) lieber fd)Wei=

gen will. SJJag fte in ben "ipiutard) gct)i5ren, in bag Drama gc-

prt fie nid)t
,

l)ier ift fie ein ©d)mul3flecf." Sd) iBÜftte uid)t,

wag man Bon unferem ©tanbpunfte aug crwtbern fonnte: aud)

wirb fie auf unferen a3ül)ncn regelmof3ig weggclaffcn, Der ©prad)e

©l)afefpeareg geftel)t SSenebij: , wie wir oben fd)on mitti)ci(tcn,

©ebanfcnreid)tl)um p, l)at inbcffen im (Slnoclnen Ucbcrtabung

unb falfd)e 33ilber genugfam p tabeln. 9}]and)mal inbeffcn gel)t

er felbft Bon feinen Sßoraugfetnuigen aug ju weit unb gleid)t jenem

©toifer, ber ben ^)Dmcr tabelte, bafj er bie 5Dhife , ber er bod)

nic^tg 5u befel)len l)abe, in einem SniperatiB anrebe (Mffw äerSs

Sea). (Snblid) finbet felbft ©t)afefpeareg big in ben ^)immel gc=

l)Dbene 6[)arafteriftit feine ©nabe Bor feinen 9tugen; er bcftreitet,

baft ©()afefpeare (auter gute 3totlcn gefd)viebcn babc, unb jäl)It

uulBeigerlid) eine SlRenge auf, Bon benen fld) bag ©egentl)cil be=

l)auBten läftt. 2öer jemalg ©^afefpeare mit unbefangenem Singe

auf ber a3ül)ne gefel)en l)at, wirb il)m fid)erlid) bciftimmen.

Dag CSnbergebnift ift alfo, baft ©[)afefpeare burd)aug nid)t

jo grofj fei, Wie i^n bie ©l)atefpearemanie l)iuftelte, baft Cefflng

unb ©d)iller ebenfo grofte, wenn nid)t größere Dramatifer feien.

Die ungel)cure 33ebeutuug
,

weld)e ©l)afefpeare für unfcre Seit

gewonnen l)at , wirb bamit nad) fcber 9Ud)tung l)in negirt.

iBenebij: meint, feineu Singriffen wüftte bie ©l)atefpcarcmanie

nur entweber ©oBl)igmen ober bag eine 2Bort: Sltta^ it SlUal)

xmb ©£)afefpeare ift fein ^rDp[)et" entgegenpfe^en. ©id)crlid)

l)at er nic^t ganj Unrecht, infofern er. Wie bereitg Slnfangg ^er*

Borgel)oben, auf ben gleid)en ciftl)etifd)en 9lnfd)auuugen ftef)t, wie

fte , unb gegen bie Sogif feiner ©d)(üffe ftd) nid)tg einwcnben

läftt. 2tuc^ ift ppgeben, baft bie ©()afefpearcmanie in Deutfd)-

lanb unenblic^eg Unheil anrid)tet. 5)ielleid)t wirb bieg ltnl)ett

am erften befeitigt werben, wenn man begreift, ba§ ©[)afefpeare

gerabe begl)alb, weil 53enebir Bon feinem ©tanbBunftc aug

fo Biel an il)m ju tabeln finbet, ein ©enie erften Siangeg unb

bag ewige Sanfter moberner ^ozfxt bleiben wirb
,

ba§ it)n bie

©bafefpearemanie aber an einen ^ta^ gefteKt b^it, ben er l)eute

nid)t mel)r be()errfd)en fann unb Darf! ^ans ^jerrig.

t)efterreicft = Uu9attt,

lnjci ber «)id)ti9flen beulfdjen ISereine in Prag.

©eit bem ^alle bcg SRiitifteriumg §ol)enwart atf)men bie

Deutfd)en in a3i3[)mcn, unb fpecieH jene in ^rag freier alg je

pBor, unb biefem a5erl)ältniffe ift eg gewift nur pjnfdireiben,

baft jwei ber wid)tigften SSereine, ber SSerein fitr ©cfd)id)te ber

Deutfd)en in ©b^mcn (ber f)iftorifd)e SSercin), unb bie ^efe«

^aDe ber bcutfd)en ©tubenten, ©lünbunggfefte in mitunter

folenner SBeife begel)en tonnten. Der Sßercin für ©efd)icf)te

ber Deutfd)en in a3öt)men feierte bereits fein 5el)nteg ©rün-

bunggfeft; ^atte bamalg fd)on ein SSereingBermogen Bon

17,102 fl. 24 fr., unb Wirb ftd) bieg big jum ©d)luffe be§

Borigcn Sal)reg wiebcr bcbeutenb Bermcl)rt l)aben, ba ber SBerein

big je^t in ber Sage war, mit jebem Sabre immer einige l)unbert

©ulben bem äJereingBcrmögen beijufügen. Der Sb'erein pl)lte

am ©d)luffe bcg B. S. nal)e 2000 gjHtglieber, bie nati'irlid) nid)t in

^rag allein if)rcn ©il; l)aben, unter biefen bcfinben ftd) 39 ©rün»

ber. ©eine 3;i)ätigfcit bewäl)rt ftd) in ber .^erauggabe l)iftorifd)er

auf bie Deutfd)en in 23öl)men S3cpg ^abenbcn, gebiegenen

©d)riftcn, unb er wirb nid)t eber feine 9](?ifftcn auf bem St-'iiif^

fel)en alg biö eg it)m gelungen fein wirb, ein bcutfd) = bDl)mi =

fd)eg SRationalmufeum jn fd)affen. .?>on l)0l)cm 3"tereffe ift

fein 9lntiquariunt, bag weit über 19,000 ©tücfe 5äl)lt, barunter

eine bebeutcnbe ^orträt=, ilupfcrftid)», SJiünjeu' unb ©iegcl»

fammlung; bas 3lrd)iB bewahrt eine ^iJRcngc wid)tigcr Urfunben,

baruntcr Unica, aug benen fld) mit ber ^dt ein l)iftorifd) Wid)«

tigeg beutfd)=böl)mifd)eg ©täbtcbud) cntwicfeln wirb; enblic^ um=>

faftt bie iöibliottief mel)r alg 14,500 a3änbc, unter wcld)cn flc^

170 5Jhinufcriptc bcfinben. SLBie ernft unb ftvcbfam biefer SBerein

bei feinen Seiftungen p äßerte gel)t, iti^tn feine SSerbinbungen

nid)t nur mit in(änbifd)cn, fonbern aud) mit auglänbifd)cn S3er=

einen, unb mögen Bon Icljteren Borjüglid) folgcnbc genannt fein:

bie l)iftDrifd)cn a^ereine für DOerfranfen in $5aireutf) unb S3am=

berg, ber ä>crein für ©cfd)id)te ber Wart iöranbenburg unb ber

äserein „>^cro(b" in ^Berlin, bie fd)leflfd)e ®cfellfd)aft für Batcr=

länbifd)e ©ultur unb ber a>ercin für ©cfd)id)te unb 9lltcrtl)um

©d)teflcng in Sreelan, ber fönigl. fäd)f. Sjerein für (SrfDrfd)ung

Bon 2lltertl)ümer, ber SSercin für (grbfunbe unb ber S[)crein für

©efd)id)te in Dregben, ber gleid)e JBerein in ^^ranffurt a.

bie @efellfd)aft ber S[Öiffcnfd)aftcu in ©öttingcn, ber l)iftorifc^c

Sjcrein in ^)annoBer, ber SSerein für tl)üringifd)c @cfd)id)tc in

3ena, ber l)iftorifd)e ajerein in SiöUx, ber Sjcrein ber Nieder-

land'sche Letterkunde in Sel)bcn, bie föuigl. ©efcllfd)aft ber 2Bif'

fenf^aftcn unb ber ^üerciu für @efd)id)te in Ceipjig, bie fijnigl.
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6at)erifct)e 3tfabemic ber 2Btfienfd)aften unb bcr I)tftDi-tjcf)e Sßeretn

in 2Riht^cu, ba§ ©ermanij^c SRiijeum in 9liirnberg, bcr l)iftD>

rif^e SBereiu in 3legcu§burg , bcr 2Bürtcmberg'fci}e 2tltert^um§'

»ercin in (Stuttgart, bie (Smttf)fDn'fd)e (Stiftung in Sföaf^ington,

ber aSercin für .Speimatfunbe in SBittenberg, bcr ^iftDrifcl)e ?3ercin

in 2öür^bitrg, bie antiquarifc^e ©efettfc^aft in 3ürtc^ u. m. a.

JBcreinc ton geringerer S3ebeutung.

©er jweite btefer tt)icl}tigften beutfcfjen SSereine in ^rog ift

„bie Sefe= unb 3RcbeI)atle bcr beutfdjen Stubenten." SBon ben

anbern beutfc^en SSereincn, toelc^e nid)t minberer Seac^tung

hJÜrbig finb, Wie %. 35. com SSereine beutfd)er 3uriften, »om

SBereine beutfd)cr Sterjtc, com beutfd)en faufmännifc^en SSereine

u. f. ID., werbe id) bcmnäd)ft berid)ten. !Die Cefe= unb 3Rebe^aIle

ber beutfd)en (Stubenten feierte in ben bcriä^rigen!3)fingfttagen ba§

Subclfeft i£)re§ 25jä^rtgen 33eftef)en§. ^ ber 2tngft= unb Srang-

^jcriobe be§ 3a^re§ 1848 cntftanben, tonnte ftc ftd) unter ben

golgen be§ ffi5inbifc^grci^'fd)en SelagcrungSpftanbeg, unter bem

(S(^eincDnftitutionaIi§mu§ be§ 3[Rtnifterium§ Sditoarjcnberg, fowie

unter bem 2lbfDluti§mu§ eine§ Ceo 3:^un, unter ber conftitutio-

neUcn, unter ber Siftirungg» fowie unter ber ^D£)cnwart!)'fd)en

Slcra uic^t nur ju behaupten, fonbern immer blül)enber ju cnt^'

falten, ücrjüglic^ aber feit bem Sat)re 1868. Sf)re gjlitgliebcr

fönncn ftd) burc^ fte nac^ allen 3Ric^tungen bcr SBiffenfd)aft üer=

»uUfDuirancn
,
moju il}nen bie na^e an »tergcl)ntaufenb S3änbc

ftarfe Sibliotl^e! unb bie im SBercinSlDcale aufliegenben

206 3fitfd)riften ba§ befte SJJateriale liefern, ©ie 9lcbe-- unb

ßefe£)atle ber beutf^en (Stubenten jaulte im b. 3. über .500 irirflic^e,

€6 (5"^reu= unb III beitragenbc SORitgliebcr unb Berfügte über ein

SSermbgen üon 6400 fl., unb l)at ftd) ba§felbe im SScrlaufe be§ ab=

gelaufenen Subelja^rcg um ein nic^t Unbcbeuteubeo gefteigert.

©ro^arttg finb bie ®ef^enfe, toeld)c fte in jebem Sal)rc auS

fltlen öauen !l)eutfd)lanb§, befonberS an literarifdjen ^robuJtcn

er£)ält. 3w ben (St)rcnmitgliebern , unter benen »tele einft »irf-

lid)e SJJitglieber waren, jä^lt fle SRänner, bie einen curc^täifd)en

.^lang l)abcn; unb 5!CRänner, bie jc^t 5Riniftcrfauteuit§ einnehmen,

bie lu ben Sicfben be§ ofterreic^ifc^en Parlaments, ju ben ^itt'

ben bfterreid)ifd)er unb beutfd)er Uniberfttäten geboren, waren

cinft ibre SKitglieber. SBolltc id) aHe bicfe Dramen auf5al)len, fo

tcürbc bie§ ben $Raum biefer gjiittl)eilung weit überj(^reitcn. 2)er

erfte feiner '})räftbeuten war, wenn i^ nid)t irre, ber in '3)rcu§cn

in ©rinnernng ftel)enbe Strautenauer S3ürgcrmeifter, bama§ juris

Studiosus, je^t J. U. Dr. ^ierDu>)mu§ ^Ritter B. (Stot^. ©iner

feiner je^igen eifrigften gßrberer ift J. U. Dr. SS. Sß. 3^u^, ®ut§'

befi^er unb 3leid)gratl)§abgeorbneter in SBten, aU ^raftbcnt ber

CefC' unb 9iebcl^aKe war er juris studiosus unb Sournalift,

unb einer ber eifrigften SRitarbeiter bcr bamalS in 5)rag be«

ftanbenen „9]RDrgcnpoft".

2)er aSercin ftc£)t mit ben 93rubertereinen in 2Bien, @raj,

3ürtd), 2)rc§ben in lcbl}aftcm SSerfel^r. 3n febem 3a£)re8bcri^te

crwäl)nt er banfbar, bafe bcr Dircctor beg beutfdjen 2anbe§'

t^eatcrg täglid) 30 SRitgliebern GintrittSJarten ju fe^r ermäßig»

Icn greifen ccrfaufc.

®a§ 3»belfcft, ba§ er in ben erften Swnitagen begangen,

gel)brte ju ben grc^artigftcn geftcn, unb jäl)lte ju feinen Xljcih

ue^mern ®äfte au8 aUen beutfd)en @auen. 2)rei Slage l)aben

bie glänäcuben tiefte gebaucrt, bei ber geftliorftcUung im großen

Jleuftäbtcr S;i)eater l)at ber fbnigt. ).n-eu§ifd)e .f)cffd)aufpiclcr

^err Dberlänber, einft SCRitglieb bcö '})rager beuti'd)cn 2anbe§'

tl)eater§, ein ßiebltng ber bcutfd)en (Stubenten ^xaQ^, mitgewirft.

'präg, im 3aiiuar 1874. Dr. —s—r.

Histoire de la Litterature Anglaise. iJon ^. Sainc*)

II.

aSerfolgcn wir nun weiter, wie Jaine ba§ SSer^alten ber

5Rormannen in (Snglanb fdjilbert. ®r fd)eint anpnef)men
, bafi

bie ®ad)feu fämmtlid) (SfCaeen unb Seibeigene ber Siormannen

würben: biefe 2lnfd)auung, bie mit ber 3lrt, wie Saine bic

angctfäd)ftf(^e 3äf)ig!eit unb Sebeutung unterf^ä^t, in naturge-

mä§em 3ufammen^ange ftet)t, ift unrid)tig: in ben freeholders

„(5reifaffcn" fjat flc^ ber freie angc[fäd)ftfd)e ©runbbeft^er fort-

Wd^renb belauftet (cf. @neift, ©efc^ic^te be» Selfgoveniment

p. 158 flg.). „SSon biefen Unglü(flid)en," fagt Saine p. 99

(nämtic^ ben letbetgenen ©a(i)fcn) fonnten unb Wßttten bie ?lcr=

mannen nid)t irgenb wetd)e 3bee ober ©eWD£)nl)eit entlegnen;

fie iDerad)teten fte at§ brutaux et stupides. (Sie waren unter il)nen

Wie bie Spanier be§ fed)§get)ntcn 3ci^rl)unbcrtö unter i^ren

Unterworfenen." 2öelc^c brutale unb ftupibe a3erad)tung eineä

fo begabten a3olfe§, wie ber Stngelfac^fen, bereu ^bnig Sltfreb

fc^on im 8. 3a^r(}unbert 23Detl)tuä unb anbere lateinifc^c 3tutD''

reu in feine (Spradje überfe^en lie^, unter bem anget)äc^ilfd)e

Siteratur unb @elcl)rfamfeit fo weit berühmt würben in (Suropa,

ba^ Äarl ber @ro§e bie bebeutenbften ©ele^rten au§ (Snglanb

an feinen ^)of jog! (Sg ift bei ber öefturc fol^er Sarftcttungen,

wie biefer S;aine'fd)en, aHexbingS nidjt ju fcrwunbcrn, wenn neulich

ein englifi^er ^)iftoriEer 9Rr. ^rccman, fagtc, bie ganje franjöfif^e

@cfd)id)t§auffaffung müffe „mit ^ü^cn getreten" werben (tram-

pled under feet). SBenn aber bie Sad)fen fo gans Dcrat^tet unb

bcfeitigt werben Jonnten, ift c§ ba itidjt ein BoHlommncs Sßun»

ber, ba§ ftd) eine englifc^e (Sprad)c, eine SSeric^meljung fransö»

ftfc^er itnb germanifd)er Saute l)eraugbitben Eonnte? (S§ mu§

un§ bcfonbcrg intcrefftrcn, ju erfa()ren, wie Wx. Satne biefc

<5rage löft. „2ßag wirb auS bem (Sngliid)en1" fragt er p. 101,

„bunfel, ücrac^tet, prt man e§ nur noc^ im SRunbe ber begra»

birten Sranfting, ber outlaws be§ SSalbeg, bcr Schweinehirten,

ber aSaucrn ber niebrtgcn .Klaffe. „5)Ian fd)reibt e» ni*t me^r

über man fd)reibt e§ faum." „3nbc§," fagt Zaim p. 102, „ftnb

Weber bie Sprad)e nod) bic 3laffc bcr Sai^fcn gu ©runbe gegan«

gen. SSon ©encration ju ©eneraticn toä6)\t bie 9lnftecfung;

Juan athmet fte in ber Suft, auf ber 3ngb mit ben görftern,

auf bem Sanbe mit ben päd)tcrn; benn e» ift nid^t bie Sad)e

biefer ungefttteten Ceute (gens grossiers), bie ganj in bem förper«

lid)en Seben »erfunfen ftnb, ba§ fte eine frcmbe Sprad)e lernen

fönntcn: burd) ba§ einfache @cwtd)t il)rer Sd)werfallig£cit legen

fte il)r 3biom auf, wenigfteng wa» bie ®prad)e be§ täglichen

Seben§ betrifft." „Sangfam unb geswungen fprtd)t unb »erfte^t

ber ^iormaune ba§ ©nglifchc, ein entftettteg (Snglifch, ein

franjoftrlcg , aber bod) (Sngli)d) nad) Stamm unb Urfprung;

er hat 3cit baju gebrand)t, jweihunbert Sabre; unter Jpeiit«

rieh bclleubet f\äf nid)t allein bie neue ©pra^c gur

fclbcn 3cit wie bie neue SSerfaffung; bic Sürgcr fangen an im

Parlament gu ft^cn mit ben a>crucbmen jur fclbcn 3eit, ba bic

fäd)ftfd)cn Söorte beginnen in bcr Sprad)c an ber Seite ber

franjöftfc^cn 5E3ortc pla^ ju nehmen." (S§ ift hier auffallenb,

ju fehen, wie ge)d)icft S^i. 2;aine ift, eine flare Sadhe unflar gu

machen. 2)a^ bic Sad)fen ebenfowoht bie Sprache ber Slorman-

*) aSgl. Dlo. 7 bcä .Diagaiin".
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ncn al§ bte regieren btejettigen bcr erfteren ftd) angeeignet, ba§

i)a§ (5nglifd)e bie unanflij§lic[)e SBerf^mel^ung betber ©prad)en

barfteUt, fann üon feinem Unbefangenen geläugnet »erben.

Sßenn nnn aber SEaine einerfeitS bie SSorftettung fefti)a[ten

tnocE)te, ba^ bie ©acf)fen inet p rcf) geroefen wären, eine frentbe

©^?rac[]e jn lernen , anbrerfcits aber mit ber S:f)atfad)e ftct) ab»

ftnben muf, ba§ eine englifd)e ©prad)e entftanben ift, fo ^ilft

er ftc^ mitSSinfeljügen, bie alte anf fein ücUftänbige» a>erEennen

unb Unterf(i)ä^cn be§ angelfcid)ftfc{)en, germanif(f)en (grementeg

gurü(fpfüf)ren fmt: ba§ bie§ germanifd)e ©lement ba§ tJcrmiC'

genbe ber cngUfd)en S^rac^e gewcrben, ift ber ^cd)fte 3;rinmp^

angelfad^ftfdier 3ä£)igfeit unb Änltnrfät)igfeit. Sßenn Saine

fagt, ba§ unter ^einrid) III. (saec. 13) bie fäd)ftfd)en SBorte neben

ben franpftfdjen be8 14. Safir^unbertS ^la^ nehmen, fo ift baS

»ot)l für fran^oftrenbe ©d)riftfteßer, wie 6f)aucer unb ©omer

Tid}tig, in berSprari)e tieler anberen gteid)seitigen Sinteren

ober überwiegt baö germanifd)e ©tement, s- 33. bei SBicIcf, unb

bie§ loirb unb bleibt ba§ f)errfd)enbe. Slber wie gefd)idt bejeid)=

uet Jaine biefen uiäd)tigen (Sinflu^ ber angc(fäd)ftfd)en ©i^radie

auf bie ncrmannifd)e alö „contagion" (9(nftccfung)! 5n ber S:£)at

erfc^einen bie franäüftfd)en ^iftcrifcr fel)r oft aB 2lbPofaten, bie

Bor einem ©ertd)t8[)cf plaibiren, an bem nid)t Sf)emig, fonbern

bie franjofifd)e (Sitelfeit ba§ entfd)eibenbe Sßcrt füJ)rt.

SBenn nnn Soine (p. 104) e§ nad) feiner 2lufdiauung

ganj natürlid) finbet, ba§ bie nun, b. i. im 14. 3ai)ri)unbert,

entftel)enbe Citeratur nur eine Ueberfel^ung ift, unb al§ SSeleg

bie befannte $Reifebcfd)reibung be§ (Eir Sct)n 9JJanbebiHe anfül)rt,

be§ „Villehardouin du pays", fo ift bieg in fü l)Dl)em ©rabe auf«

faHenb, ba§ man alles S^ertrauen ju 3;aine'g ^Tarftellung cer»

liert. Denn eben fo gut wie 3Jianbeüille tonnte er bie bcrü[)mte

„SSifton ^eterg beg ^flüger'g" erwähnen, bie fo felbftcinbig wie

uur irgenb ein mittc(alteTlid)eg öeiftegprobnft ift. Snimcr wieber

aber fommt unfcr 3lutor auf bie a5erl)crrlid)ung feiner 5anbg=

Icute flUrücf „Personne n'a parle" p. 109 „si vite et si bien aux

dames que les Francjais du contineut, et Iis n'ont point tout-a-fait

oublie ce talent en s' etablissant en Angleterre." 9iid)tig aber ift

feine S3emerhtng über bie Dame souveraine, la Vierde charmante

et sainte qui fut le veritable dieu du moyen äge. 2)ie Jlormanncn

flnb (p. 114) in (Snglanb „galant" geblieben; fie üben bie „grofje

SSorfdirift" ber cours amoureuses ^jraftifd) aug: sachez bien qu'au

moyen äge le sixieme sens n'est pas reste plus oisif que les autres.

Sßenn nun 3;aine pm f'ulturgefd)id)tlid}en Silbe ber Seiten

©bnarb'g III. mand)cg Detail gcfdjirft üerwenbct, j. 53. bag gro§e

@ebid)+ Äing ^lorn, fo l)ntten wir nur gcwünfd)t, bafe etwa biefeg

bie angetfäd)fifd)c illtiteration nod) fcftl)alteube @ebid)t bap bei-

getragen l}ätte, Jaine'g litcrarifd)e SBürbigung beg angetfäri)flfd)en

©tementg ju beridjtigen. aßcrtl)ODtt unb iutereffant finb inbe§

S:aine'g nie[)r l;u(turl)iftortfd)e Darftctlungen ber 3cit 9{id)arb

CDWenl)eräeng unb feiner 3ilad)foIger. Sßir aber gel}en nunmehr

gu bem 3. Kapitel beg Sßerfcg über, La nouvelle langue, bag in

erfter Öinie natürlid) üon bem Did)tcr ber ßanterbun) Saleg,

Bon (5l}aucer l)anbelt. SBag bag @eburtgial)r beg genialen Sc«

grünberg ber raobernen englifd)en Literatur betrifft, fo gel)t Staine

mit ber -JiDlij: ne entre 1328 et 1345, barüber l)inweg. Die

ältere, nod) üon »ielen engltfd)en unb bcutfd)en CiterarI)iftorifern

feftgel)a(tene 9lnftd)t giebt 1328 a(g föcburtgjabr an, eiu;\ig unb

allein befjl)a(b, weil auf bem ©rabmal in äßeftmiuftcr ftel)en

follte, (5t)aucer fei 1400, 72 Sal)r alt, geftorben. Da§ 3al)r

1328 feftäut)alten iierwicfelt aber in bie größten ©d)Wierigfciten,

«nb fo Wirb nad) ben Unterfud)ungen beg (änglänberö S3onb

unb ber Deutfd)en ^li§ncr unb 35. Sen Sßxint ((§.f)aucer, 1870)

ungefaf)r ba8 Sa^r 1340 alg @ebur-tgial)r 6t)aucer'8 feftju»

Ijalten fein.

Die DarfteHung, welche Saine üon (5l)nucer giebt, ift gefäKig

unb gefd)icft, burc^wirft mit fultnrt)iftorifc^em Detail, ol)ne

jebod) auf bie (£d)WierigEcitcn ber ©a^e cin5ugel)en, ja, ol)ne

bag @igent£)ümlid)e (5l)aucer'g genugfam l}erüDrju^eben. 9lad)

Staine follte man glauben, ba§ bag romantifc^'Ci^eüateregfe ®le«

meut bag d^arafteriftifd)e an ß^ancer ift: bag ift in feiner reifften

unb gro|artigften Ceiftung, ben (5anterburi)»2;aleg, aber burc^aug

nid)t ber yall; gerabe bie poetifc^e Sßiebergabe be§ Skalen, bie

©d)ilberung ber ^ilger, bag S3ilb beg merry old England, baS

Wir aug bem unfterblid)en 2Öerte erhalten, ftellt ©Cancer einjig

l)in in ber ganzen Citeratur beg 5JJittclatterg. Slßerbingg bietet

bie ©ntwicftung biefeg reid)en ©cifteg oiele romantifd)e ?[Romente

unb ©tabien bar: in SSaine'g Darftellung aber tritt nid)t genü=

genb l)erüor, ba| bieg eben nur Durd)ganggpunfte gewefen ftnb.

6t)aucer nennt in ben 6. Jaleg bie Spontane üon Slmabig üon @al=

tien u. f. w. augbrücftid) eine Seftüre für Sßeiber : er brad) anmäl)lic^

mit ber Siomantif, aber für ^. Sainc bleibt er p. 193 „beau diseur,

amateur du plaisir choisi, disciple du Roman de la Rose, et bäßn moins

Italien que Franfais." Sßag bie le^te Siemerfuug betrifft, fo

ftimmen wir Saine bei, fofern wir nämlid) ben franjöftfd)en

(ginflu§ für Weitaug naä)l)attiger unb bebeutenber bei ©t)aucer

l)altcn alg ben italienifdien: wir finb fomit ber 9lnfid)t, ba§

2llpl). Äi^ner in feiner trcfflid)en Differtation ben italicni1d)cn

(Sinflul auf (Sbditcer übcrfd)ä^t l)at. greilid) finbet SEaine

aud) an unfrer ©teile bag fpejififd) <5ranpfif(^e in ber letd)ten

S3el)anblung ber Siebe „La pente du caractere fran^ais fait de

Tamour, non une passion, mais un joli festin, arrange avec goüt . .

.

Certainement dans Chaucer ä cote des tirades sentimentales, cette

autre veine coule." 9Jid)t alg Ob Saine ben (5anterburl) 3;aleg

bie notl)igc 3lufmcrffamfeit ücrfagte: aber cg tritt in fetner Dar«

ftcüung p wenig l)erüor, bafi in biefen ber ©d)Werpunft feiner

literarifc^cn S;^ätigteit unb bauemben Serül)mtl)ctt liegt, ba§

bie romantifd)en ffiortäufer biefeg, aud) in feiner unüollenbeten

©eftalt fo großartigen SÖerEeg i[)reut bleibcnbcn 2Öcrtt)e nac^

gdnjtid) ücrfd)Winben. Snbe§ fel)lt eg bei Saine nid)t an tref»

feuben 33emerfnngen über bie reatiftifd)e ©eite an 6f)aucer: er

üerglcid)t beg letzteren 2lrt p )3ortraitiren unb '33erfonen barp=

ftcllen mit berjenigen beg ^an (gl)d, finbet in ben entfpred)en°

ben Bügen beg 'prologg p ben t^anterburl) Jaleg ben Äeim

beg moberncu ©ittenromang „le germe du roman de moeurs tel

que nous lo faisons audjounrhid (p. 210). Ueberalt ift l)ier bie

Darftellung mit ben umfaffenbften Slugpgen aug (5l)aucer tt)eilg

in franjofifdjer ^})rofa, tf)eilg in ben SJcrfen beg englifd)en Dri«

ginalg bnrd)flod)ten. Sßenn bei btefer ©elegent)eit ber IJlonne,

ber ^prioreffe, SÜJabame (5:gtantine, mit 3ied)t, gans bcfonberg

rül)menb gebad)t wirb, fo bat eg ung fpejiell gefreut, eine fleine

ä3emerfung bei 3;aine p finben, bie wir ftetg bei englifd)en

unb beutfdjen (5rt(drern beg (5l)aucer üergeblid) gefud)t l)aben:

eg ift nämlid) biefc, bafj bie Deüife biefer üom Did)ter mit fo

fauberen Bügen feftumriffcncn ©eftalt, Amor vincit omnia, üon

S;aine p. 213 „jolie devise ambigue, galante et devote" genannt

Wirb. SlHerbingg waren aud) wir ftetg ber Meinung, bafj l)inter

biefer Deüife C^l)aucer, ber ©d]alf, lauere: nur bie l)immlifc^e

Siebe ift ber ^)ionne geftattet, nid)t bie weltlid)e.

Slber, wir beben eg nod) einmal t)erüor, burd) ben Umftanb,

bafj Slaine bie (!£t)rDnologie ber 6l)aucer'fd)en ©d)riften nid)t

bcrüdftdjtigt, üerwirrt er auf bag a>oMfommenfte bag S3itb üon

bem ©elfte biefeg SUfanneg. „Aujourd'hui ü compose les contes

de Cantorbery" l)ei^t eg p. 213 „hier il traduisit le roman de la
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Rose." 9tber bag leitete 2Berf bilbet ben au^erfteit 3lnfan3§^3unft

ber Itterartfc^en 2;l)ättg!cit S^aucet'ö. „Aujourd'hui il etudie

la machine compliquee du coeur, decouvre les suites de l'education

primitive ... et trouve la comedie de moeurs ; demain il ne prendra

plaisir qu'aux evenements curieux , aux gentilles allt'gories, aux

dissertations amoureuses imitees des Franfais." .^pier Jct)rt St. bie

9iett)enfDlge gcrabep um; wa§ er beut demain juf^reibt, gel^t

feiuem anjourd'hui borau.

Su gleichem 9]Ra§c mipiltigeit lütr beu folgenben

„Tour ä tour, c'est un observateur et un trouvere," Weil Kit ben»

yelbeu auf baä bereits f)eröDrge^obene SßerJennen be§ Sfla^«

einanber beiber Elemente fcitcnS uufre§ Stiitorg jun"tiftüt)ren ju

luüffen glauben.

SO]it 3leä)t aber bebt Satne baä fd)c(afttfc^e (Slement in

(5f)auccr"§ '^^rcfa ^crücr — obgleich er teiber, wie bic meiften

.^itifer, beffen 3tbf)anblung üon ben fleben SEobfünben übergebt.

„Sitöt qu'il entre dans la prose, une sorte de chaine s'enroule

auiour de ses pieds pour l'arreter. Son Imagination est libre et son

raisonnement est esclave." DJItt 5Red)t Weift ferner Saine barauf

t)iu, ba| bie ftarren .tlafflfifaticnen ber ©c^rlaftifer, ber mec^O'

nifc^e Slppftrat ber 9lrguntcnte unb 9lntworten , bie ergo's, bie

Iateinifd)en (Sitate, bic 9tutcrttät beS 3lriftDtele§ unb ber Äircl)en'

üäter ben auffeimenben ©ebanfen bei (5;t)aucer nieberbrücfen.

©erabe in berarttgen, vf)i[£ifopt)ifd)e j^i^niteln betreffenben 9tu§=

einanberfc^ungen I)at Staine eine befcnbcrc ©tärfe. (S§ ift ferner

burc^au§ angemeffen, ba§ er an biefer ©teile einige 3lu§güge

au§ ben berübmteften ©d}otaftifern mittl)eilt.

S)a§ 2. S3nd) beg 1. SanbeS bcbanbelt nun bie Stenaiffance,

La Renaissance paienne. (Sine Slbhanblung über bie Sitten bcg

3eitalter§ leitet bie ©arfteMuug ein. ^ür bie ,^"ulturgefd)id)te

bc8 15. 3at)r]^unbert§ emvfieblt Z. befcnberg bie 0emälbe bc»

Pentling in S3rügge „Aucune peinture ne fait si bieii comprendre

la piete ecclesiastique du moyen äge." (Sinen Wefeutlidjeu 3^3

bc§ 3eit<itter8 ber Stlenaiffance finbet 3;. barin, ba§ man bie

me(^anifd)en unb fd)ülafttfd)en ÄlafftfitatiDuen aufgab, bie 2)inge

mcl)r im ©ro^en unb ©äugen ergriff, man wibmetc i£}nen ein

embrassement passionne d'un esprit sympathique. öutl)er uub Sgna»

tiu§, 5DRic^el Slngelo unb @f)afefpeare werben al§ Seifpiele

augefü£)rt. S)ie :^eibnifd)e Slntife wirb gum 9Jtobel uub Sbeal

be§ ©c^iJnen. Stalten wirb ba§ beibnifc^fte Saub (SuropaS.

@leid)jeitig ift ber materiettc 3luffd)tt)ung Gnglanb§ ein gro^»

artiger, „©cgen Gnbe be§ funfjel)nten Sal)rl)uubcrt§ *) ift ber

3tnftü^ gegeben. öcinewaub=§aubel unb Snbuftrie wad}fcn flij^»

lid) unb fo au^erorbentlic^
,

ba§ bie Slecfer ftd) in '})rairieen

bcrwanbeln, „ba^ SllleS iinn SBeibetanb genommen wirb"

unb ba^ feit 1553 üiergigtaufenb ©tücf Sud) in einem Sal)re

burc^ bie ©djiffe be§ öanbeg ej-porttrt würben— ©ie toerbeffern

ben 3lderbau fo trefflid), bag uad) f)unDcrt 3at)ren (Pictoral

history 1,902) ber (Srtrag be§ 3lcfcrö ftd) üerbcppelt bat. ©ie

»ermel)ren ftd) fr ftarf, ba§ in jicei^unbert Scil)ren bie S3et(5lfe=

rung ftd) ccrbopyett. (SJon 1377 btä 1583 nun 2\ gjjitlicncn

auf 5 SJ^tllicncn). ©ie bereichern fid) bcrartig, baf? im ^Beginne

ber Stegicrung Äarl§ I. (1G2,')) ba3 .f)au§ ber ©cmcincu breimat

Tctd)er ift aU ba§ ^ang ber öorbS. S)cr %a^i 9lntwer»en'§ burd)

ben ^erjcg öcn 'i)arma fd)icft tl)nen „ben brüten S^eil ber

.<tanflcute unb ^Jianufafturiftcu, bic ©eibe, 3)amaft u. f. w.

fabrijirtcn." ©er Untergang ber 9lrmaba unb ber ^all ©pautcuS

eroffnen alte SOIeere i^rer ?[Rariuc." Z- gct)t l)ier giemlid) tief

') 148S. ^ßarlanifntJiiftc iiber bic inclosures (Umfcicbigungen K.

ber gelbei).

in bie fulturl)ift£irtfd)en 2)etail0 ein, bie ja für bie 3eiteii (Slifa-

betl)'§ unb il)rer ^Rac^fotger in faft überreicher j^üKe ju ©ebote

ftet)en. 2Ba§ nun oen fpcgififd) l)eibnifd)cn ©batafter ber

aienaiffance betrifft, fo fübrt Jaine al§ einen 33eleg fu-r ben

SÖiberftanb, auf ben berfelbe bei ben Stigoriften SnglanbS ftie§,

eine ©teile be§ Sloger 2lfl)am an, ber bie Königin (Slifabet^ im

©ricc^ifd^en unterrid)tete, „bie SSerlorfungen ber Äirte flnb Bon

Statten eingeführt worben, um bie ©itten ber Öeute in (Snglanb

p oerßerben; jum großen Xijiii burd) bie Seifpiele fd)lechten

Seben§wanbel§, aber ganj^ befonberS burd) bie a3orfd)rifteu ber

fc^lec^ten :8üd)er, bie neulich aug bem Staliänifchen in§ (äuglifd)e

überfe^t werben ftnb, unb bie in alten 33uchlaben ?Dnbonä oer=

fauft werben. (S§ ftnb in ben legten SfJiouaten met)r biefer pro»

fanen 53üd)er gebrucft worben al§ man feit mehreren juxingig

3al)ren in (Snglanb gefel)en Ijat. 9lud) i)at man je^t mehr Sbr»

furd)t für bie Sriumpb« be§ ^etrarfa at§ für bie ©enefi§ be§

50^ofe§, uub man macht mehr au» einer (Srjählung be§ 33occaccio

al§ auä einer ©efd)id)te ber 33ibcl." 3ltlerbing§ trat biefe 9ie»

uaiffance ber antifen Äultur in einen mehr ober minber au§ge»

fprod)enen ©egeufa^ p ber bi§ bahin üblid)en Sluffaffung bee

©hi'tftenthumg. Saine führt in biefer S3esiehung einen 3tu§fpruch

5![Racd)iaBell'§ an (p. 261), ber ©hriftenthum unb ^eibettthttm

bcrartig einanber gegenüber ftcllt, „ba§ ba§ erftere ba§ ho'l)fte

©lücf in bie 2)emuth, bie (SruicDrigung fe^t, bie j8erad)tung ber

irbifd)en Singe, toährcnb ba§ anbere ba§ höchfte ©"t in ber

©eelcngro^e, ber .Körperfraft unb all ben Gigenfchaften beftehcn

lafet, bie ben 2)^enfd)eu furd)tbar machen."

©0 fehr wir aber bie 9kid)halttgfeit unb CueKenmd^igfeit

in bem 33ilbe ber 9knaiffancc bei 2:aine anäuerfennen h^ben,

fo wenig fonnen wir un§ mit ber Slnficht eiuBerftanbcu crflären,

bie berfelbe über bic fpegififd) englifd)c 9lenaiffance (p. 266 flg.)

au§fprid)t. G'§ hei§t bort ^La Renaissance anglaise est la renais-

sance du genie saxon." 2Bie jcbe 9taffc, fo i)ci%t e§ Weiter, ihre

(grfinbuugSgabe baburch an ben Sag lege, ba^ fte ihre Sbeeu

auöbrüde, fo fonne auch eine fäd)ftfd)e Diafie nur fäd)ftfd)e Sbcen

augbrüden; man werbe aber finben, ba§ bie neue ßtüilifation

unb *})ccfte (nämlid) bie ber SRenatffance) 3lbfümmtinge ber

alten ßaebmou, Slbhlem, -^eterä be§ 'jyflüger» uub 9lobin ^oob'S

aufweife. 2Bir ftnb inbe§ ber 3[I^einung, ba% Staine hier oon

feiner SSorUebe jum ©d)cmatiftren befttmmt worben ift. 2öie

fann man erften» bic§ SBicbcraufleben
,

bicfe Stenaiffance in

©nglanb al§ eine fold)e beS fächfif(^en ©eifte§ bescichnen, ba

feit Gube be§ oierjehnten 3cthi"hitiibcrt§, aller|päteftcn§, bie ooU=

Jommeitftc 2)urchbringung romanifd)en unb germauifd)en ©eiftee

in Gngtaub ftattgcfunben l}at\ Unb gerabe burd) romanifche

SSermittlung, burd) Stalten, wie Saine fo eiugehenb ici^t, gebt

bie Umwanblung ber Sbeeu in Gnglanb »or fidh. SSon bem

©d)ema aber befangen, eine lateinifdic Staffc fönne nur latei=

nifd)e, eine fcid)fiid)e nur fäd)ftfd)c Sbeeu bero'^rbriugcn, thut

Saine ftd) ©ctt'art au, bic JDinge unter biefem, biefclben ent«

ftellcnben ©eftd)tvWinfel sit fehen. 3lu6crC'cm aber muthet Sainc

bem „fächilfchcn" ©etft baä UngehcuerUd^ftc ju: in ber ^eit ber

9Jcrmanni)d)en Eroberung finb bic ©ad)fcn gcinslid) „int förper»

Ud)cn Dafetn oevfuntcn." j>urd) Stnftcrfung nur haben bic Dtor»

mannen ihre ©prad)c, bic ber ©d)weinehirten, angenommen: unb

nun foll ploljtidi ber gewaltige 9luffrtMoung ber ©elfter in Gng'

j

lanb nur auf ben iächftfd)cn, tief ocrad)tetcn *Bcftanbthcil ber=

! felben surücfgcfübrt loerben. SJeun nun Sainc jenen überlabC'

neu, unter beut 9tamen bc§ Guphui'omu§ am Gnbe be» 18. Sahr«

buubcrty in Gnglanb bcfanutcn ©til mit 9ted)t aU ber 3ie=

naiffauce angehörenb, aU romanifch nachweift, fo fönnen wir
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itim bod) bann nic£)t beiftimmcn, ba§ bicfe lleberfüKc «nb lln»

regelmä§igjeit ber ©dirctbart tu (Sngfanb be^I)alb bcfcnberö

Iierl^orgetrcten fei, weit bie „9taffe, bie eine gcrmanitd)e ift, ntcE)t,

ttte bie tateintfd)en Staffen burc^ ben @cfä)macf an tiarmonifd^en

gormcit befierrfc^t »trb unb ben ftarfen (SinbriicE bem fd)ßnen

Stusbruif borjief)! (p. 281)." 9t«erbtng§ ftef}t jene gefud)te

®d)retbart ben Staliäncrn, wie 50?artni cber 9JJartnr, unb aud)

ben j^ranjofen natürtidier jn ©eftdjte a[§ ben (Sngtdnbern, weil

fte ben legieren eben etwas eigentlid) ?;-rembe§ ift, unb wenn fie

in Uebertreibungen üerfaKen, fo geratt}en fie in ben äftcften

gel)[er aller 91ad)al)iner.

2Btr I^aben ferner ^ereorp^eben, ba§ bie SBe^eti^nung ber

Stenaiffance in (Snglanb aB Renaissance Pa'ienne un§ bon bcrn=

l^erein ftu^tg mad)te: unb fo finben wir benn in ber 5)arlegung

berfelben bei Jaine nid)t genugfam auf ben Unterfd)ieb ber 9te»

uaiffance in Stallen unb in (Snglanb l)ingewiefen. S)ie Stallet«

ner, ber ^apft j. 33., Cec X., uid}t auogefdilcffen, würben in ber

S:l)at mel)r als l)arbe .fpeiben: nid)t fo bie gngldnber; aßerbing»

tragen bie gefte am ^cfe (Slifabetl)» mit il)ren mt)tl)Dlügifd)en

©pieten, i^ren ©bttern unb ©btttnnen gried)ifd)e§ ©eprcige.

Stber bie§ lag bod) ütel mel)r in ber »^crm als in ber (gadie.

2)a§ d)riftlid)e CStement blieb tu C'niglanb l)errfd)enb. Sm
fonnigen StctUen geno^ man bie Stntife, im biiftern ^icrben

ftubirte man fte. 5S>a^ ftbrigenö bie bei fcldjcn ^offeften in

©nglanb aufgefül^rten feg. SRaSfen bctrip, fo l)at es uns gefreut

über bicjenige be§ S3en Si^nfon, bie l)äufig gu wenig geJannt

unb gewürbigt werben, ba§ folgenbe Urtl}eil bei Staine (p. 305)

gu finben „Le bataillon disciplinc de ses vers robustes se change en

une bände de petites stroplies gracieuses, qui courent aussi lei^n'Temeiit

que des enfants de Raphael.

6ine einge^enbc mit 2lu§jügen au§ ber Fairy (^ueen i>cr'

webte (Srßrterung ift Spenfer (p. 3U;flg.) gcwibmct. iTod) will

unä bie a>ergteid)ung beffelben mit Stubens nid)t red)t anipred)en.

„2Bie 3tubenä fc^afft er gange (Stüde, auf!erl)alb jeber Slrabition,

um reine Sbeen au§jubrütfcn. äüie bei jRubeng fd)wcllt bie

SlUegcrie bei i^m bie Proportionen in ber regetlofeften 9lrt an,

unb cntjiel^t bie 'J)l)antafie jebcm 03efe^, ausgenommen bem 35c'

bürfniö, (^cvmen unb '5arL)eii einaubcr aujupaffen." Slber über

ben einen Unterfd)ieb, baf3 Shibenö feine 3ltlegorieen unb Sbeen

burd) ba§ SUIebium beS berb ©innltd)en unb (5leifd)lid)en üeran^

fd)aulid)t, wäl)renb bei ©pcufer bas fvefulatioe 93toment unb

ber ©ebanfe ba§ ä^orwiegenbe bleibt — fönncn wir, ber

S:aine'fd)eu ^parallele gegenüber, nid}t red)t l)inwegtommen. Unb

biefer felbft bemcrft über bie, 33ud) II. Äap. 7 ber „(5eeentbni=

gin" — gegebene Sd)ilberung beS untcrirbtfd)en ^)aufe6, baS

gjJammon ber a>erfud)er bem Sir öuljon geigt — p. 34'J „Nul

reve de peintre nV-galo ccs visions,'' uub p. 351 „C'est que rallegorio

pousse au gigantesque."

9JJit einer furjeu a3efpred)ung 23acon's uub beö 3uftanbe§

ber ^jofttiben äßtffenfdjaften im 3citalter ber 5)lenaiffauce fd)liej3t

ber 1. 53anb bon Satne'ö engUfd)er ^:iteraturgefd)id)te. 2)a5

CSigentl)ümlid)c bes aijcrt'eS bürfte aus ben gegebenen 9lubeutun=

gen aunäl)erub l)erüorgetreteu fein. Die Darlegung ber bewc=

genben unb d)aratterifirenben Sbeen wirb bon bem SBerfaffer

bisweilen ntd)t Dt)ue gezwungene unb gewaltfame 3ured)tlegungen

angeftrebt: baS fulturl)tftorifd)e ^JJ?cmcnt in gefd)irfter unb tennt»

niBreid)er 9lrt s«i" iliciftäubnifj ber litcrarifd)en 'i^robuttc mit

*) T. p. 3G'J „G'est le paganismo qui regne ä la cour d'Elisa-

betli, nou seulemeut daus les loitres, mais daiis les doctriries."

l)erangeäogen. 2ßie bie franjDftfd)e 9MionaIeigeutl)ümli(^feit,

ben ©eift il)rer Station gu übcrfd}äi5cn, fteßenweife ben ftdrfften

SBiberfprud) gegen ba§ 35ud) l)erborrnft, glauben wir ebenfallä

genugfam l)erBorge^Dben gu l}aben. 3;^. 35.

@ n g ( a n b.

Der bcrüt)mte SJerfaffer fo bietcr 3iomane l)attc einen iold)cn

unter bem Sitel The Parisians l)tntcrlaffen: iöulwer'ä ©ot)n,

fiorb Sl^tton, untergog ft^ ber Verausgabe biefeö SöerJe», ba§

nunmet)r aud) in Tauchwitz Collection in bier 33änben (Ceipgig

1873) erfd)ieuen ift. Dem 4. 33anbe ift ein fletncö .5>orwort

(Seitenö beö ^erauggeberä borangefd}irft, weld)e5 wol)l geeignet

ift, ben Sefer über bie legten SöerJe Sulwcr'ö gu oricntiren.

„Die IParifer" unb ^Kenelm Chillingly", fagt ^orb Cl)tton, „wur=

ben um biefelbe 3ctt begonnen unb batten il)reu gemeinfamen

llrfprung in berfelben (5eutral=3bee. Diefe Sbee fanb guerft

pt)antaftifd)ea 2lusbrucf in The Coming Race; bie brei Süd)er gu=

fammengeuommen bilben eine befonbere ©ruppe, bie fid) bon

allen auberen Söcrfen ilires 9lutors beutlid) untevfd)etbet."

„Die Sati)re feiner frül)cren ^iooclle ift ein proteft gegen

falfd)e fogiate ©ro^en (respectabilities) ; ber ^umor feiner fpdtereu

ift ein '})rcteft gegen ben ?0]angel an Siefpeft bor fogialen 3fleali=

täten. Duvd) bas crfte fud)te er fcgiale l'auterfeit gn fbrbern

unb bie freie Entfaltung vcrfi3nltd)en t^liaraftcrS; burd) bas

Icljte gegenfeitigc Siebe uub Si)mpatt)ie unter allen klaffen gu

forbern, bon bereu Sßedifelwirfung ber (5l}arafter ber ©efcllfd)aft

felbft abl)ängt. 3u biefen brei Süd)ern iubeffeu
,

feineu Icljten

Sd)öbfungen, ift bie moralifd)e 3tbfid)t beftimmter unb auS=-

fd)Iief3[id)er. Sei^eS berfelben ift eine 3luäfül)rung gegen baö=

jentge, was ibm bie gefcil)rtid}e '^)opularität gewiffcr fogialer unb

politifd)er 3:t)corien gu fein fd)icn ober eine SiJarnuug gegen

ben ©influ^ gewiffer inteHeftueller Stenbengen auf inbibibuellen

6l)avafter unb uationalcö l'eben. Diefe 2lbfld}t iubeffeu, obgleid)

bcu brei Sd)öpfungeu gemcinfam, ift in jebem berfelben nad) ber-

fd}iebener SJJet^obe auSgefül)rt.

„The Coming Race" ift ein Stecrf reiner '})l)autarte, unb bie

(Satijre beffelben ift bag uub fd)ergl)aft. Die Umriffe einer be«

ftimmten Slbfid)! fiub bcutlid)er in „Chillingly" gegetd}net — ein

Sioman, ber bie Quelle feiner äiiirfnng in einer l)od}entwirfelteu

@inbilbung§Jraft t)at. Der ^)umor uub bag ?)atl)o§ bou Chil=

lingly ftnb bou einer 2lrt, bie mit bem 3wecf ber „'^arifcr" uu»

bertrdglid) ift, weld)eö ein Sffierf biamatif irter 4)eobad)tung

ift. . . . „Die f)arifer" beabftdjtigen bie SBirJung „moberner

Sbeen" auf eine gange ©emeiufdjaft gu belcud)ten. Diefe 9to=

belle trägt bal)er ben ($l)arafter beS '•panorama's in ber SOJeuge

unb ber 5l>cr)d)tcbenl)eit ber giguren, bie ber C^inbttbungSfraff

bcä CeferS burd) biefelbe borgefül)rt werben. Äetn ausfd)liefjen'

beä ^erbortreteu ift irgenb einer biefer giguren üergijunt. 9lUe

flnb fte mit berfelben (Sorgfalt gegeid)nct unb gemalt, bod) mit^^

telft ber breiten tül)nen '•pinfelftrid)e, bie für it)rc wirffameDar=

fteUung auf einem fo umfangreid)eu unb fo boUgepfropfteu .Saune»

bafj uötl)ig ftnb. ©Dld)e (5ii5"rcn ftnb in ber Ztjüt itur btc gn»

fammenfeljenben 3üge einer grofjcn Sotm, unb il)re ^)anblungen

ftnb nur ebenfo mannid)fad)e 2lrten eincö lEottefttben unperfou»
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Itcfjeu ®J)araEterg — be§iemfien bcr ''Parifer öefellfd)aft be8

faifcrlic[)en imb be§ bemcfratifd^en ?sranfretcl)ä ein (5.t)arafter, ber

üSetoK gegentticirtig uub gcfd}äftig ift burrt) bie öefcf)id)tc £)in=

burö); er ift ber »irflic^e ^lerog ober bie .^ercine berfelben.

©iefe ®cfcUfc()aft mx Di}nc Steifet für eine ct)arafteriftifd)e S3e=

leud)tnng a{8 bic am mciftcn Dorgcfd^rittene in bcr CSntmicflung

moberner Sbeen am ®cfd)tcfteftcn." — ®d weit Ccrb Ci)ttcn.

Wit ben S3emcvfungcn bcffelbcu über „bie ^arifer" fiJnncn wir un§

im ©anjen einücvftanbcn erHciren, nur ba§ bie fd)»ad)e Seite

be§ a3nd)e§ aüju Bcrl)üllenb angebeutet ift. Sag Sßer! al§ „bra»

matiftrte i8eo&ad)tuug" ju d)aratterifiren
,

I)alten wir für einen

fe^r glürflid)en @riff: barau§ ergiebt ftd) aber faft ccn felbft,

ia% bau 33ud) faum, ober nur in gan,^ bebingtem ©inne, ein

Slcman gn nennen ift. Unb fo ift e§ in ber S:l)at. 3war gicbt

jener Icid)te, elegante ©afcnftit ber .^cnüerfation , in We(d)enx

S3ull»cr ftetS eine I)eröcrragenbe 9Jleifterfd)aft befnnbet f)at, ein

t)bd)ft gcfälUgcg 35el)if"el für bie %üüc intercffantcr 33eDbad)=

tuugen über baS ^iclitifc^e unb gcfeüige Seben ber •'}}arifer com

^lebiScit an bi§ über bieS3eIagernng t)inau§, ab: aber biefe 33c=

Dbad)tungen, fo fef)r fle üon ber fanberften 3eic^"itng tt)¥ifd)er

3nbilnbucn bcr '})arifer 2öelt betebt werben, bilben bcd) fo febr

ben cigentlid)cn .^ern be§ S3nd)c§, ba^ wir baffelbc lieber al§

eine woJ)lgefüIlte (afi^jeu» unb ©tubienmappe, al§ pc^ft wertl)=

»olte — CDU bteibeubem 3Bertf)e — ju uennenbe ^nltur=©tnbien

al§ einen Stontan im engeren unb eigcnttid)en ©inne bcäcid)nen

mDd)ten. — .'pbd)ft d)araftcriftifd) tritt un§ ba§ 33ilb beg (Sng=

länberg in ^axU, ber bcrt ftetS fein (SlborabD erblitfte, entgegen

unb jwar fpejicK bc§ (gnglänber§ öon high-life, ber — nac^

33ulwer — bei ben Trais Freres für neunnubfünfsig 'aranfen p
5Rittag fpeift. Sim ben (Figuren beg 9lcmang, cber ßielmef)r

üon ben Sll)pen ber ©efcKfdjaft, aber war un§ befcnberg inter»

effant ©uftane atameau , ber SJebafteur be§ SournaB „Sens

Commim" — bag, ebcnfo wie bcr SOtann felbft, fc^r gefd)icft in

ben @ang ber (SrjäI)Inng cber inelmebr in benjenigen bcr f)iftc=

rtfd)en (Sreigniffe Berwebt werben ift. SföicDicI ift nid)t aug

biefem fijftlic^en Sßerfe SSuIwer'g ju lernen! Slbcr man lernt

eben Bun if)m, wie man Bon ber Itntcrbaltung beg fein jntßr»

fornmenben gentleman lernt, ber bag Ucbcrgcwid)t feineg ©cifteg,

feiner 2ßelt= unb 5[Renfd)cnfenntni^ nirgenbg geltenb mad)en

will, aber eben bcg^alb um fc fül)lbarer mad)t. 9lbel unb —
wenn ber lugbrutf nad) Slnabgie Bon haute finance gewagt werben

barf — l)cl)e Literatur ftnb bic bcBOTjugten ©t'l}ären nnfereg

fd^riftfteUernben ßcrbg. 2)er 9laum »erbietet eg ung l)ier, tiefer in

bie 3)etailg beg S3ud)eg — ba§ fd)lic^lid) gerabeju ben ©barafter

eineg Sagcbud)cg wäbrcnb ber SBelagernng Bon g3artg Bon

1870/71 annimmt — einzugeben. 2ßie werben wir ba mit sparig

ßertraut! Söir iiörm bie l)it}igen 2)igfufftoncn in ben (Safeg,

wät)renb bie '^)reu§en bie SRiefenftabt cinfd}lief3en: wir boren ben

I)ei§blutigen ^rangofeu, bcr auf bic S3emerfung, ba^ bie 'J.H'eufjcn

balb absieben müfjten, wütf}cnb auffabrt, wcld}er ' ^.n'cufnfdie

©^jton bag gefagt bcibe? ©enn fein (Sinniger biefcr .5>anbalen

Wirb in fein 35aterlanb äurücffcbren. 9ln fDld)en ©teHen l)aben

wir entfd)ieben ''Pbi-''tcgrapbicn nad) bem ^eben Bor ung. 5>on

bcr %Mi freiftnnigcr pft)d)ologifd)cr unb Bölfcrpfiidiolcgifdier

SSemertungen aber fouucn wir l)ier feine Stubeutung geben; fei

e§ inbeg wcnigfteng biefe, ba§ feiten ein S3ud) ung fo lebl)aft

Wie S3ulwer'g ^^arifcr anfgeforbert bat, eine Slumeulefe gciftBoUcr

Slugfprüc^e unferen 9iütiäblättern ciusuBerleiben.

51 f r i f a.

Per ^fcljantikrirg.

I.

©nglanb, bag Bor wenigen 3at)ren fein 2tnfe^n mit2Baffen=^

gewalt in 3lbeffinien wal)rte, ift fc^t p einem gleid)en ©d)ritte

auf ber anberen©eite Slfrifag gcnbtbigt. ©eit 50]onaten oBcriren

englifd^e ©treitfräfte an ber ©otbfüfte unb bc(^ baben fte big

je^t nod] feinen ncnnengwertl)cn CSrfotg aufjuweifen; noc^ fann

^Riemanb fagen, wann biefer in Bietfacber 33ejiebung fo rätbfel»

bafte .flrieg fein Bermutf)lid)e5 CSube finben wirb. Sflätbfelbaft

ift Bor altem bie ßntftebnng unb ber 3lnla| beg Äriegeg —
ben, wenn wir einer ganj ffirsli^ Berbffentltd)ten Äunbgebung

eineg berüori'agenben englifd^en 'parlamcntgmitgliebeg, Sigraelig,

glauben folten, „Weber Sanb nod) ÖanbegBertretung jemalg billigten

unb über beffen 3ilotl)Wenbigfeit unb ©ered}tigfcit beiben ntcmatg

lufflärung ertl}eilt würbe" — wenn auc^ bie erfte uub bauBt»

fäd)lid)fte Urfad)e wobt itui-' ben burd} bie englifd}e 2tltein=

berrfd)aft Berichten ^anbclgintercffcn bcr (5"ingebornen ju fudjen

fein wirb. 3flätbfclbctft fann eg ferner crfd}einen, wie (Snglanb

baju fam
,

„jenen gweibeutigen unb Berwirrenben SSertrag" ab'

jufd)lie§en, wie ber genannte ^olitifer bie (Erwerbung ber ©olb=

füfte bescid)net, benn obne bieSeft^crgreifnng beg fanbeg feiteng

ber (Snglänber b^ittc bie dnuBiirung ber 9lfdiantig fidi gegen bie

Sßaffen jeuer überhaupt nid)t rid)ten fijnnen. Scd) bem fei wie

ibm wolle: eg ift ein.^ampf, beffen fd)lie§lid)er glücflic^er (Srfolg

boffentlid) nid)t blog bem englifcbcn .<paubel
,
fonbern auc^ ber

2ßiffenfd)aft uub bcr Äultur im 3lllgemcinen gu ©ute fommen

wirb. ®§ bürfte fd}on ein großer ©ewinn fein, wenn eS in legtet

.<pinft(^t aud) nur gelänge , ben (dürften jeuer Äüftcnlänber bie

?uft an bem entfei3lid)cn .'ganbel mit fd^warjem (steifdje unb ben

©efd)mad an beftänbigen ,
tbeitg jum Vergnügen, tbcitg einem

unftnnigcn (Seremouiett ju Siebe auggcfübiien -9Kenfd)cnfcbläd)»

tereien ju benebmcn.

3e^t cnblid) ftnb bic englifd)cn ^ecrfübrcrfo weit, bafe fie bem

.^IcruBunft ibreg ^ielbsuggplaueg, bem 2(ngriffe auf bie feinblid}e

^auptftabt .Sumafft, na£)er treten tonnen. a)a§ fanb , um bag

eg ftd) bii!^bei banbclt, gebort bem fdimatcn ©treifen an, ber etwa

unter bem fünften ©rabe n. ^8. gelegen
, auf ben Äarten Bon

jebcr ung alg (Stfeubein=, ©Dlb= unb ©flaBenfüfte bcfannt ift.

ißercitg unter bem gcbnten ©rabe ö. B. nimmt bie Äüfte jene

fo d)aratteriftifd)e, faft genau oftwärlg ftd) bewegenbe 9lid}tung

an
,

wcld)c ltrfad)c war
,

ba§ portngieftfd}e (yntbedunggfabrer

im 15. Sabrbunbcrt b^cr fd}on glaubten, ben graben ©eeweg

nad) Dftinbien gefunbeu ju fjaben, ber ftd) ibuen inbc^ erft 40 Sabre

fpäter unb Bon einer anberen ©tcEe 3lfrifag aug erfd)lieBen foUte.

aßeuig bcfannt bürfte cg aber fein ,
ba§ uidit bie ^J-^ortu-

giefen, wie mau gewöbnlid) annimmt, wcbl aber bie (^ranjofen

Bon ben Europäern juerft ftdi bort nic^erlie^en. Senn

fdion im Sabre 1365 befa^en Äaufleute auS JEieppe gaftoreieu

an ber SKünbung beg ©cnegat, wenige Sabre fpäter fiuceu

wir ftc fd)on auf bcr ©olbfüfte b^iii^-licf) eingeriditet uub

bie gortg ^ctit»parig unb 'petit-ricppe laffcn ung bic^)erfunft

ibrer ©rünber erfenuen unb Bielleidit aud) bie 3iete, bie tbnen

bei ibren ©rünbungen Borfdjwcbtcn ,
annäbernb erratben. 2)a§

cbcnfallg Bon ^ranjofcn im Cscibrc 1382 angelegte Fort de la Mine

bcftebt nod) beut unter bem Diamen El Mina, wäbrenb bie übrigen

fransöfifdien Slnftcbelungen auf ber ©olbfüfte öon feinem langen

ffieftonbe waren, (gbenfoweittg gelang eg ifinen su Stnfang bc§
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18. Sa^r{)uitberto , bort neue j^Dfoniett crrici)teii. 5ßct beut

StiiäBntd) bcr atci^ofutiou ftnb bic (^lansofcit nur nod) tmSeft^e

be§ ^crt grauQaiS an ber @flaücnfüfte , biö fie ftci) 1797 ent=

f^lie^en, aitd) biefe§ aitfgngeben. (Srft in aHerneuefter Seit t)a6en

fte if)re it)eftafTtfantfd)cn ÄctmifattonSbeftrebiingen wieber auf'

genommen. Sem bamaügen ®d)tffylicutenant, fpäteren Stbmirat

a5ßUet=2Biaaumej, gelang e§ im 3af)re l'=!42 beffer an bem SOleer»

Bufen ßon ©uinea , aB im Sal)rc 1870 an ben ©eftaben ber

^cxii-' unb Dftfee bic fran5Dfifd}c S-(agge aufsupflansen. (är grün=

bete namtid) bamalö burd) .^lerträge mit bcn eingebcrnen «dürften

bie 3^ieber(affungen Slfftnte, @ranb=a3afiam nnb ©abcn, bie granf»

retd) no&i ^eute gn ben feinen jäi)lt.

Die ^^)crtngiefen fingen, wie gefagt, üiet fpäter al§ bie^ra«'

gofen an, in Cber=©uinea >^aftoreien anzulegen. Sffiie fte aber

in ber ^^flge ®ei:)Ion unb bie ©unbainfeln an bie ^oltänber üer=

loren, fo machten fte biefen and] an ber nicftafrifanifd)en itüfte

^la^. Die ^pcücinbcr wiebernm traten in bem 'Bertrage jn :öreba

(1672) einen 3;f)ei[ i(}rer iöefi^ung ©ape-ßoaft an bie (Sngfänber

ab. Siir^ 'jjarlamcntsbefdilnft würbe bann im 3a£)rc 1750 bie

S3itbnng einer englifd)=iüeftafrifantfd)en ^anbclsgefellfd)aft ge=

net)migt
,

wc(d)e mit ber (5rmäd)tigung
,

.sXcmptcire unb aoxU

ansulegen, ausgcftattct unb mit einer iäl)rlid)en siemlid) beben»

tenben Unterftü^ung bebad)t, i£)r ßeben bi§ pm Saf)re 1821

triftete. 9'{ad) it)rer, in biefem Scif)re erfctgten 5luflcfnng ,
gab

mau einen S;f}ei[ ber preis, wät)reub bic übrigen mit ben

Berettä in SKeftafrifa beftel)cnbcu englifci)eu S3cftliungen unter

bem ©efammtnamcn West-Africa Settlements ücreintgt unb fammt

bem in (5ape=(5.caft cingcfcljten ®tatt£}alter bem in ^sreetown

reftbirenbcn briti[d)cn 0eucra(»©ouPerncur untcrgeorbnct wur=

bcn. 3tber immer war baß euglt)d)e Äüftengebtct ncd) fein cin=

^eit[id)c§, noc^ immer befaßen bie ^cüänber bie 5RieDerlaffuugen

fölmina, 6[)ama, ©cfcnbi, iBautri), Dijrfore, Ülrim unb Ülpctlonia,

tt)eld)e in bicfcr Pen äßcftcn uad) £jtcn perftanbcucn 9lcil)cnfclge

gletd]fam a[§ ftebcn 33inncngcbicte — fo wirb man ja wot)l für

(5:u!taB e fagen bürfen — ftd) jwtfd)cn bie cnglifd)en iBeftljuugcn

einfeittcu, UDd) t)ermel)rt burd) einige Scfiljungcn bcr Danen, bie

fiel) ebeitfatl§ bort eingeniftet l)attcn. 9lnfang8 in (Siutrad)t

lebeub, famen alte biefe ^Jationen fcl)r balb in beftäubige

fletne Slcibcreteu. Dicfcn gingen suerft bie Dänen au§

bemSßcgc, al§ fte Per etwa j^wanjig SaJ)teu (1850) fld) entfd}(cffen,

il)rer weftatri£anifd)cn 9(nftebcluugen , bic il)nen mel)r frftetcn

al8 fle einbrachten, unb bereu ungefunbeö Älima mörbertfd) unter

ben Slnfieblern wütl}cte
,

ftd) gäugltd) cutfebtgcn. (5iu äl)n'

Iid)er'?)(an war lange 3cit t)tuburd) bicSad)c cruftcr (5'rwäguugcn

be,^ügltd) i[)rcr bortigen ©cflljnngen auf Seiten ber ^cllänber.

©ie ^aben it)r langes Sögern fid)erUd) nid)t bereut, alg e§ ii)uen

im Sa^re 1871 gelang, i{)re .ftolDuien unter augcnfd)cinlid) güu^

fügen löcbingungen nn bic ('^"ngläubcr loS gu werben, unb werben

eö je^t UDd) weniger bereuen , wo bie etngcborucn Stämme fld)

gegen bie europäifd)en ©inbriuglinge empören unb ^joltanb feine

eigene toft ^ug(ctcf) gegen ben aufftänbifd)en ©nitan Pen ?(td)in

braud)t. Die ^cbiugungcn jenes SPertragcß, burd) metdicu (>-ug=

lanb ben sweifcU)aftcn ©d)ali erwarb, mit bem Dänen unb .!pDt=

läuber utd)t8 l)attett anfangen föunen, ftnb folgcnbc : 9tn ©elb
besar)(t Guglanb nur beu2ßertf) be§ übernommcncu Äricgß»
matertalS, bo8 auf 24,ooo ^pfb. ©tcrling gcfd)äi5t wirb, jwcttcnö

Würbe ben .<r->cKänbcrn bic CSinfül)rung inbifd)cr ÄuIiS in

©urtnam unb brttten§ bie ©ujeränttät über ©nmatra
gugcftaubcn. Darin crblidt frcilid) ba8 oben genannte ?Oiitglicb

ber euglifd)cu Soriipartei „einen nod) 'feiten erlebten 9ltt Pon

5£i)Drf)eit nnb Unwiffent)eit be§ gegenwärtigen cngUfd)en Wdm=

ftcrtuuiy, burd) wctd)en c§ einen a^crtrag aufgegeben i)ättc, ber

bem brttifd)en Sßerfe^r mit (5f)tna unb Sapan bie greif)cit ber

SRcereuge Pon 9J?ataffa geftd)ert f)abe." Heber bie 3wcdmä|ig=

feit be§ ganjen 2lbEommen§ Pon ©eiten ber ©nglänbcr mag ba§

'J^arfament mit feiner Slcgicrung rcd)ten, merfwürbig aber ift e§,

ba^ aud) im ntebertänbifd)cn ^)ubUfum unb in bcr niebertänbi=

fc^en treffe ftd) ber ©timmen Piele regten , bie gegen bie „(gnt=

äu§ernng altercrbten .Slolonialbeft^cg" glaubten crnfttid) aSer«

wal)ruug einlegen sn müffen. ä^ergcbcnö wanbten aud) bie Äo=

lonien, bcren S3ewobuer — natürlid) I)anbclt cß ftd) babci nur um
bie ©uropäer — au» erftärlid)cn ©rünben ftd) eom 3]iuttcrlanbe

nid)t mod)tcn abtrennen laffen , ftd) btttenb an baffelbe. 9lber

bcr eigcnß sur 'i>er£)ütuug bc§ brof)enben unb nad) it)rer OJJcinung

unf)eilPoücn ©d)rtttc8 nad) bem .fpaag gcfanbte llntcrtiänbler

DaPib SJiitte @rape§
,

rid)tete ebenfo wenig au8 , wie bie an§

aSater[anb8gefüf)l bier wo()t etwa» furjfid)tigen , bie 9lbtrctung

mipiEtgenben l)DÜänbttd)en 33lättcr. Die Kammern bcr 9ciebcr=

lanbe t)ie§en ben Vertrag gut unb übergaben an (Snglaub bic

oben genannten fteben Stnftcbelungen , Pon benen bie wtd)tigftc

unb burd) ba§ ftarfe %oxt @aint=@eDrge bc la 9]Rine am meiftcn

gefd)ü^te (ytmina eine ©tabt Pon 15,000, unb bie atß jwett=

mid)tigfte geltenbe (5l)ama an ber SKünbung be» Soffum='3)rah

eine fol^e Pon 5000 @inWDl)nern ift. ©o gewann (SngtanbS

33et»ölferung einen 3iiWfld)ä pon 120,000 ©ccten nnb würbe 9ltlein=

l)crrid)er bcr ganjcn .s\üftc (etwa 50 ?3ictlcn) Pen ben ©ränscn

ber fran5öftfd)cn 9lnftcbelung in Stffinic an biß jn ben 9Jlarfcn

beß übel bcleumunbetcn Äönigreid)eö Dat)ome. (5^«tlid) würbe

e§ junäd)ft nur auf bem 'paptere 9ltteint)errfd)cr, eä wirb c§ in

SBirtlidjfeit erft werben. Wenn cß il)m gelingt, porerft beß furd)t=

baren 9lnfftaubcß ber ©diwargcn .fperr ju werben, ber hirj nad)

bcr Slußfübrung beS S>crtrage§ au§gebrod)en ift.

9le«^ebtäifd)e Literatur»

Bet ha-Midrasch.*)

„Die .fpagaba ift biß icljt wie berrenlofeS ©ut bel)anbelt

Werben, unb jeber ma^tc ftd) baß .^Red)t an , mit il)ren grofjen

©d)äf3cu nad) eigenem iDclieben unb ©ntbüufcu ju fd)altcn

;

allein fic erid)lief;t ftd) nur Demjenigen , bcr mit metl)ebifd)cr

3ud)t unb wiifcnid)aftlid)em (Trufte in il)rcn ©d)ad)t l)inuntcr'

fteigt, bie ©efel^e il)rc§ (Sntftel)en8, it)re8 Sßad)ßtl)umß unb il)rer

33tlbung gu crfDrfd)cn ftd) bemülit." Dtefe Sßertc 9lbelf Sctfinef §

fönnten fügltd) bie Ucbcrjd)rift jn feinem Untcrncl)men bilben,

ju jener ©antmlung, bic er mit unermüblid)cm (Sifcr unb unPcr»

breffencm Slcifjc fortfe^it t
bereu erften 2:l)etl er Per nunmel)r

jwanjig Sal)reu [)erau8gcgcbeu, nnb Pon ber er je^t bereits ben

fünften 3:l)eil l)at erfd)cincn laffen ; fle cntl)altcn bcn wiffen»

fd)aftlid)en (Srflärungßgrunb bafitr, baf3 er bic oft fd)cinbar un=

bebeuteubften ©plitter unb für ben Dberftäd)Ud)eu Slirf Wertl)'

tofeften Sleufjerungcn ber .<pagaba fergfältig pfammenträgt.

lad)a unb .<pagaba waren bic beiben ©ebietc
, auf bie per bem

*) Sammlung fleincr SRibmfcbiiu unb uci'mtfd)tcr 9lbl)anb(ungen

au« ber altern jüttfcljen \!itcriitur. J-iinftcr £[}cil cntbcilt 25 flcine

yjHbrnfc^im obit mii)rafd)artige ©tücfe. 9lad) -öanbfd^riften unb 5)ru(f=

werfen gifamuiclt unb nebft Siiileituugen berauögegeben von Dr. 2tb.

SeÜincf. 2ßien, SSrüber Sinter, üorm. ^erafilb unb Sauer, 1873.
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@rblül)en anberer SBtffenfciiaften aUe geiftige 2:f)ättgfeit im alten

3ubentl)xim ftä) befd)ränfte. Sie ©runblage betber mx bie

S3ibel. Sener, ber ^)alad)a war e§ aufgegeben, ©efe§ nnb Siecht

p bel)anbe[n xmb au§ ber ewigen Urquelle abplciten, ®al3ungen

unb ©eftiunnungen für baö ftaatltd}c Ceben wie für bie retigiöfe

Uebuug feftjuftellen unb ju entwicfeln; biefe, bie ^)agaba, I)atte

bie ©crge für religicfe (Srbauung
, für bie Klärung itnb SSer»

breitnng' beg gebanf[id)cn STfieileö ber 9le(igion übernommen,
j

StjX Ikbt ein gut 2;i)eil non bem (Si)arafter il)rer 53eäeic()nung

an, bie eigentCid) Diebe bebentet. 2Öä£)rcnb jene, bie ^latad^a,

bie nrfprünglid) nid)t oufge5eid)net werben bnrftc, nm baä 3led)t

nid)t erftarren ju (äffen, fcnbern ftctö in lebenbigcm g-Cuffe ju

erl)altcn , alS baä oft ntübfam errungene (Srgebnif; ftienger ®e»

banfcuarbeit, i£)rer DIatur nad) jnr 9(uf5eid)nung l)inbrängt, ein

eigentlid)e§ ©c^rifttl^nm an§mad)t, trägt bie .g)agaba ücm ^aufe

au8 ben ßl^aratter beS Icbenbigcn Sßcrteg, baä SRebncrifd)e, Itn»

gebnnbene, ©vringenbe ift il)re innerftc 9Jatur; jene ift bcbäd)tig,

füi)l, »erftanbig, 2Bal)r^eit ift il)re cberfte ^orbernng, biefe ift

füt)n, feurig, nnbefcnnen, (Sinbru(f ift i()re ßofung. 3)a§ gleiche

33eftreben 33eiber, alle il)re SlnfftcUungen au§ ber SSibel nad}P'

weifen
,

l)at gu nnglciri}en Söirfungcn gefül)rt ; wenn jene jur

j^nedjtung nnb ä>ergcwaltigung
,

füt)rt biefe oft jnr ^Belebung

unb SSertiefung be§ SSibelwcrtes , nnb wä()renb jene nac^ bem

(grnfte ibrer Slnfage aug einer gcwiffen inneren 9Wtf)ignng f)erau§

nad) einer fflegrünbung i()rer Seigren an§ ber®d)rift ftd) umftet)t,

unb fo bem Swange felbft eine f)£'I)ere 2ßeil)e giebt
,

tragen bei

biefer bie 3'Jad)Weifungen il}rer Slnfic^ten au§ ber S3ibel ben

6£)arafter beg 2Öitlfürlid)en unb werben balb ein ©piel , eine

Hebung be8 S[Öttje§. DUfftg, abgcbrDd}en ftnb ba^er jnmcift bie

iDarfteKnngen ber ^agaba auf uns gefommen
, flüchtig l}inge=

worfene 2lufseid)nungen, Jurje ©trid)e eine§ (Sntwurfeg, bürre,

oft augcinanbcrgcfalteue föerippe be8 ©ebanfengangcä ftnb 3ltle§,

wag ODU bem un§ übrig geblieben ift, waä etnftmals Detter geben

war, Äraft unb ®inbrn(föfäl)igfeit befeffen f)aben m;i|te. 5)iefer

trümmerbafte Bwftanb ber JDarftctlnng, »erbnnben mit ber(Sigen=

tt)ümlid)feit biefcg ©ebieteg, Wirten gufammen, ben ßinbrurf', ben

biefe Literatur beute auf ben mobcrn ©cbilbeten mad)t, ju bC'

eintrcid)tigcn unb oft alg frang unb wunbcrlic^ bag erfd)einen

p laffen, wag nur ber (Sr£lärnng entbehrt, um fofort begreiflich

unb bcgrünbet jn werben.

Sie ift Diel nerfpottct werben , bie ^agaba , mit bequemem

SBi§ I)at man it)re2)eutnngen abentenerlid) gefunben unb ladjer»

lieh gemad)t, in if)rem !Durd)einanber 9tabrnng gefud)t für traft»

lüfen ©pDtt unb weife .'öeitertcit. 9JJau glaubte, ücrnebm ab»

fpred)cn ju müffcn unb bamit Ijielt man bie ©ad}e für abgctl)an.

Die wiffenfd)aftlid)c Grforfdjung ber ^agaba Ijat burd) biefe

^erabfetumg berfelben, bie eine 3lrt offentlid^e SO^einnng gewor»

ben ift, cmyfinblid}cn ©d)aben gelitten unb wäl}rcnb il)re ©diwefter,
j

bie ^palad)a, bie fät}igften .^reifte ju it)rer ^Bearbeitung gefunben

unb herauggeforbert I}at, mu§ biefe über fticfmüttertid)e53el}anb»

lung flagen. 9iod) fett gle{d}fam ber ©d)iaparelti erfte£)cn , ber

aK bie wunberfamen (5d™c« ""b ©eftaltnngen ber ^-lagaba alg

Sleu^erungen eineg ©cifteg, alg 33ilbungen eine» Urftoff g, feien

eg nun Srümmer ober Stnfä^e ober oott entwirfeltc ©d}öpfungen,

erfennen unb uac^weifen fotl. üiag ?äd)eln unb ©potteln über

allgemeine geiftige (n"f*cinnugen jäl)lt unfere 3eit 5« ben über»

wunbenen ©tanb^jnnftcn, fie forbcrt wiffenfd)aftUd}e Crtlärung.

Unfere 2ßiffenfd}aft ift nid)t ju tcrnel}m, in ben ÄreiS ber Äin»

ber fid) ju mifd)en nnb ben tollen ©piiidjlcin gu Iaufd)en, mit

benen bie kleinen il)re ©viele begleiten. 3öd man fiül}er fid)

begnügte , bie Snmmbeit ber S[Renfd)en für ba§ -Sluffältige einer

(5rfd)einung verantwortlich gu machen, ba fpürt man heute ihren

©rünben nach
r

^ie in ber Zt}at oft gang anbere Duetten für

Slberglauben nnb fonftige SSerirrnng ergeben, alg Un»erftanb nnb

Zi^Dxtjeit. (S"g ift glcid)fam bie natuTWiffcnfd}aft(iche SlRethobe,

bie unfere ^iit beherrfcht , in ber c§ ©ebraud) ift
,

forgfältig gu

unterfn^en, ben ©^juren ber (Sntwicfetnng nadjgngehen , bie gu

einer (Srfcheinung hingeführt hat. Unb fo gieht man benn nach

j

unb nad) ©ebiete in ben S3ereid) wiffenfd)afttid)er (Srforfchung,

in beuen früher nur bie Äobolbe beg 3ufattg nnb ber Unoernunft

nad) ber attgemeinen 3lufd)aunng ihr ©^5iet trieben , eg giebt

bereitg eine wiffcnfchaftlid)e ®efd)ichte beg Sleufelg unb bie alten

©Otter aller .Speibcn müffen eg ftd) gefatten laffen , oon unferer

3eit unter)ud)t, nad) bem ©tammbautn gefragt unb auf bie 3Ser»

wanbtfchaft i^in geprüft, tnit einem 2ßorl erflärt gu werben, bic

Umriffe einer ®ntwidelungggefd)ichte ber 91Jli)tholDgie bämmern

bereits in ber ^erne. SRan hat fich nad)gerabe gewohnt , bie

Sleu^crnngen geiftiger 2:hätigteit wie ein crganifd)eg ©ebitbe gu

betrari)ten , bog au§ einem Äeime hetboTWäd)ft nnb beftimmten

©efe^en feiner 3(u§bilbung unterliegt. S5on biefem burd)aug

mobernen ©eftd)tgpnnfte aug faf?t aud) Sellinef bie ^)agaba auf,

fte ift ihm eine gcfd)id)tlid)e (5rfd)einnng im Ceben beg jübifd)en

aSolfeg , bie in ihrer 33ebeutung nod) gu würbigen , in ihrem

2Öad)gthum nod) gu erforfd)en ift. 33ei fold)er 'Irt ber Setrach»

tnng hat jebe 3len§ernng ber ^agaba ihre 2öichtig!eit, unb, wie

ber 9JatnrfDrfcher gur Grfennung einer ©attung feine Slrt für

gu geringfügig erad)ten barf, vielmehr mit gleid)er ©orgfalt alten

ftd) guwenbet
, fo hat für ben wiffenfd)aftlid)en 33etrad)ter unb

(grforfd)er ber ^agaba ober beg ?0]ibrafri), wie fte and) genannt

'gu werben pflegt, jebeg fteinfte mibrafd)ifd)e ©tücf feine 33cbeu»

tuug. Settinef hat baher feineg alg gu werthlog »on feiner

©ammlung auggefd)lcffen.

d'Ran fagt, ba^ ocrwanbte 9laturen einanber beffer »erflehen

unb eg ift Wohl aud) wahr. 3)ann ift eg flar, warum Sellinef

ber %remi'i) unb ©d)irmherr ber ^)agaba würbe , ber fte gang be=

fonberg hpd)ftettt, nnb mit Siebe unb Eingebung an ihrer ©r»

forfd)ung unb SSerthcibigung arbeitet. Sn ihm, bem gefeiertften

iübifd)en ^angelrebuer ber ©egenwart, fd)afft nod) nnb webt ber

©eift ber alten .^agaba. SBie er felbcr in feinen auf ber ^ijhe

ber Scitbilbuug ftd) bewegenben Sieben, in benen er gu ben trei»

benben fragen ber ©cgenwart Pom ©tanbpunfte ber jübifd)en

Dteligion aus ©tcttnng nimmt
,

tro^ feineg mobernen ©eifteg,

trol? feiner großartigen, in ber ©d)ute alter unb neueftcr

SBiffenfd)aft gebilbetcn 9tuffaffung ber Singe, bie er oertritt, ben=

nod) uiemalg bie ed)t jübifcbe gvirbung oermiffen läßt, bie ben

§örer entgütft unb bem «ilenner obenbrein ben ©enufe mcberner

^)agaba bereitet, fo belebt i"id) ihm bas uerbtafete, oft fd)abhafte

Silb be§ alten 9Jiibrafd) , bie bürren 9lnfgeidinungen unb @e=

j

bantcngertppe befleiten ftd) ibm mit (Slcifd) unb yarbe, nnb wo

bie 9lnbereu wirreö Surd)einanber nnb wunberlid)e 9lbcnteuer=

lid)£eit gu fehen glauben, fteht Por feiner ^phantafte ber Urheber,

ber aiebner unb Äottege, ber ben geheimen ©inn ihm gufiüftert.

3lber Settinef'g 33et .fpamibrafd) bat aud) eine anbere , aU=

gemeinere
, für bie 2Biffenfd)aft wid>tigerc iBebentung. Söie bie

alte Ciagaba ber ©piegel war, in ben atte Beitereigniffe ihrSilb

hineinwarfen , fo ift ber SJiibrafd) eine widitige gnnbgrube ber

wertbüottften gcfd)i*tlichen 9lngaben unb ißegiehnngen. Sebe§

©c1d)led)t beburfte neue Jrijftung ,
jebe Seit an^eren 3"fprud),

anbere erbauung, benn bie aserhältniffe ber 5ffienfd)en ftuD wan»

beibar unb fttcßenb, jeber 3eitraum trägt einen befonberen ©ha»

ratter. :5£-ie wir im 23ernftein Söefen antreffen , Pon benen wir

oon anbergher feine Äunbc hätten , bie eingefchloffen nnb auf»
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bettal^Tt ituirben jur ^cxt, baS ^ax^ ncc^ aiJ§ feinen Säumen

tröufcite, fo ftnb ücn bem warmen %hx^ii ber „^agaba" ^Begeben»

fetten Berül^rt :tnb feftgefiatten werben, bie wir nunmehr barauS

]^er»orf)r[en
,

nacf)bem bie SSärme längft i3erfül)lt ift nnb ber

<5In§ ftarr würbe. 3n bicfem Sinne ift bie .'p^Sfiba bie y5reun=

bin ber öcfci}tcE)t§wiffenfd}aft, nnb fo [}at and) biefe (Sammlung

manche ^Beiträge Bereits baju geliefert, buuEle Seiii^Äume in ber

jübifcf)en ©efctiid^te ju erf)eKcn ober wenigften§ ffarer ju mad)en.

5)en Stoff 5U btefer Sauimfung, beren 3»ftitnbefommen ber greife

Slltmeifter jübifc^er Sßiffenfc^aft, Sunj in SSerlin, burd) feine

weltweite ©eietn-famfeit unb fc^arfftnnige ÄritiJ eigcntUdi erft

ermöglid)t hat, inbem er feine SufammcnfteKung ber -Slamen unb

iBebcutungen aller mibrafd)ifd)en SfBerfe nnb S^rümmer fdiuf, nnb

Dem pm Saufe and) biefe ©ammlung gewibmet ift, f)at Scttiuet

au8 >5)anbfd)riften ober au§ feltenen unb nidit allgemein pgäng=

lid)en !Drucfwerfen jufammengctragen.

Setlinef ift eine red)tc öerauggebernatur. Sind) l)ierin äußert

flc^ ber Stebner, nämtid) feine f)erBorfted)enbfte Gigenfc^aft , bie

?ORittt)eitfamfeit. Sie 2Biffenfd)aft sunt öcmeingute ju madien,

Bon gciftigcn ®d)äfecn ben 33ann ber 23crfd)tDffen^eit unb Unsu=

gängtid)fcit p lofen
, ift itim 53ebürfni§ unb 33eruf. eo ift e§

benn fd)Dn ein ftattlid)c§ unb fet)r anfel}nlid)el $eer »on Gbitio»

neu, ba§ Sellinef einfe^en faun, wenn c§ gilt , bie SRänuer ber

3Biffenfd)aft uad) it)rcn Vciftungen su bcurtlieilcn. ^f}ilofc;-'I}ie

unb ^abbala, @d)rtftcrt(äntng unb ©efd)id)te t)at er burd) iperau'o=

gäbe ßon ^anbfd)riften ober unzugänglich geworbenen Srurfen

bercid)crt, c§ gicbt faft fein ^elb jübifd)er 2Öiffenfd)aft, auf bcm

nid)t eine C^-biticu oon ScHinef anzutreffen wäre. Sßer ba weift,

Ben wcld)er S3ebeutung eS für bie 2ßiffenfd)aft ift, il)re Quellen

p Bcrbreiteu unb nu^bar ^u mad)en , wirb biefe ^jerauSgeber»

tl)ätigfeit p würbigen ücrftel)cn. 3J?an Bcrgifjt, wenn man Bor

bem (2d)aufcufter bcö ©olbarbeitcrS ftel)t , Bor all bem iöliljicn

unb <5»ufc(u nur gn leid)t beS SergmannS, ber ba§ (Srs aus bem

bunfeln ®d)ad)t ber ©rbe ^at an§ Stdjt geforbert. ©iner ber

regften unb tl)ätigften im iSd)a^t ber iübifd)en 2Biffenfd)aft ift

Slbolf SeUinef.

3n biefem neueften, mit einer bei bcutfd)en Srutfwerfen unb

nod) baau jübifdjen Snl)Ci(tS wal)rl)aft erftauntidjen ®d}önl)eit

auSgeftattcteu S3anbe fetner Sammlung Berf)jrid)t er, nod) einen

fed)ften folgen p laffcn. iWögc it)m baju bie Wu^i werben,

bie 2ßiffenfri)aft wirb il)m aud) weiter bafür Sauf wiffen. 2). §X.

.kleine lttetartfcl)e SfletJite.

— |)flrinnt£ttts-;3llmßnarij. 2ßie gu erwarten ftanb, l)at aud)

bieSmal balb uad) bem Bufammentritt bcS beutfd)en 9leid)StageS

bie 2luSgabe beS ''Partameuts=2llmanad) Bon Dr. ©. .«pirtt)*)

ftattgefunbcn. Söie alle feine SJorgäugcr, erfdieint berfelbe hi

t)anblid)cm Safd)enformat , baS i[)n bcfonberS geeignet mad)t,

ben 3lbgeorbneteu unb Sournaliften pr fd)uetlen Drientirung p
bienen. ©r bietet aufeer ber 9teid)§Berfaffung, bie im Parlamente

immer jur ^?anb fein muf^, ben ©injelBerträgeu mit ben füb=

beutfd)en Staaten, aud) eine uad) ben einzelnen 3ci£)ren georbuete

Ueberfid)t ber gefammten ©efe^gebung beS ^iorbbeutfc^en^äunbcS»

') S)eutfd)er ißar(anient«»3l(manadj üon l>r. ®. .^irtl^. Seip^ig,

^)irt^, 1874. SPreiö 2, 25 Tlaxt di.'^.

unb be§ !Deutfd)en S(teic^gtage§; ein btefer Ueberftc^t beigefügte?

alv£)abetifd)e8 ,53crseid)nif3 erlcid)tert baS 5Rad)fd)tagen. Diefer

Umftanb unb befonberS bie rcid)f)altigen 3'totiseu über bie ein»

jelnen Stbgeorbneten matt)cn biefeS ffeine -Spanbbud) nit^t bloS

ben ''Potitifern unb 3cttungSmänncru Bon Sctc^, fonbcrn auc^

jebetn gebilbeten Seitungßlefer angenct)m, ja beinat)e uneitt'

bel)rlid). !Z)er t)erfDnlid)e 2:l)eil entf)ält alterbingS, befonber§

t)inftd)tti^ ber 'parteiftellung ber einzelnen SJtitglieber wegen ber

Bor ber Äonftituirnng bcS 9icid)Sta3eS erfolgten Bufammenftel»

lung, einige Ungcnauigfeitcn, bie aber faum Bon S3etang ftnb.

S)er Berfyrcd)ene 9lad)trag wirb bie|elbcn berid)tigen unb

aufterbem nod) bie ^erfonalien beS SSunbeSratliS , ber 9icic^S=

bel)crbcn, wie aud) mand)c anbcre S^otiäcn bringen, bie eine

wünfd)enSwcrtl)e ©rgäupng bilben. — -iRur einS ift ju be=

baucrn
, baft uämlic^ über bie mit S^jaunuug erwarteten fran«'

pftfdicn Slbgeorbneten au§ @lfaf3=?ctf)ringen nur ganj furje 9Zo»

tijen Bort)anben ftnb, bie bie -3Jeugicr nid)t befriebigen; aller»

bing§ ift eine genügenbe Gntfd)ulbigung bafür in bem Umftanbe

p finben, ba| eS bei ber ilürje ber feit ben 2CHil)tcn Berftoffenen

Seit nid)t moglid) war, aud) nur bie notbbürftigften 9Jad)=

riditen einpjietjeu. — Da bcm Stlmanad) aud) bic ©cfd)äftS=

orbnung beS 3ieid)§tage§ beigefügt ift, fo ift aud) jebcm fonft

nic^t auSfd)lief!(id) ftc^ mit volitifd)en S5erl)anblungeu 23efd)äf=

tigenbeu bie 5)Kigtid)feit einer Dricntirung gegeben. 3öir fönneu

balier unfern \?efcrn biefeS ^aubbüd)leiu nur cmpfel)leu.

^ermann

— ßmidjcrung hts Wcirijtljums.*) 9lie ift wobl eine glän»

jeubere
, feltncrc ;^ermäl)lnug gefeiert werben , alS in ber Bor»

li.egenbcn BortreffIid)eu Sd)rift. Sft e§ puäd)ft aud) nur eine

$od)jeit auf bcm 'paBicr, fa, wäre cS aud) fürS erftc nur ein

ißcrlöbnifj, unb bleibt eS aud) nod) fcl)r fraglid), ob ber über

SJliUienen täglich Berfügenbe
,
lauueul)afte 9}apa S3anfier feinem

Sol)ne bie GiuwiKigung in fold)cr 'partie geben loerbe, fo Wäre

eS bod) ntöglid); unb würbe bie 9}?ögUd)fcit Bcrwirflid)t, fo l)ätte

man bcm l)eutigeu ^cfftmiömuS einen Sd)lag Bcrfcljt, Bon bem

er fid) wel)t ntd)t wiebcr aufraffen Würbe, um nod) ferner Unglütf

auf llnglüct ju bereiten.

©s lianbclt ftcl) in ber Bon cbelftcr ©eftunung crfüttten,

ebenfo geiftBoUen wie wel)l ftl)tifirten Darlegung beS SSerfafferä

um nid)tö ©ertngereS , als um eine 'i?ermät)lung beS ©otteä

'ptutoS mit ber ©ßttin 'pocfie ober anbcrS auSgcbrücft, um eine

bauerubc .'Cerbiubuug jwifd)en bcm SlcaliSmuS unb ber Sbee ober

bem Sbcal- Äemmt fie ju Staube, — unb ber 9lutor weift febr

ftd)erc Sßcge, bringt äufjcrft prattifd)c 5J?ittcl in .'Corfd)lag — in

3)eut)d)laub su Staube, unb Berbrcitet fid) Bon l)ier au3 über

anbcre Räuber, ®clttt)cile, fo ift bie 5[JJeufd)l)eit in ber Äultur

um ungät)lige Stabien BorwärtS gerürft.

2)cr SGerfaffcr Berfei^t un8 in bic 9Jtitte moberufter 9tngelegen=

t)citcn, wo eine 5J?cngc brennenbftcr 2;agegfragcn auS allen 2Bclt»

gegenbcu unfercr ©rbc fid) wie Bcrabrebet eingefunbcn l)at. 5)Jod)

baju gilt eö Bon Seiten ber Slngcfemmcnen bem l)cutc fo bc=

liebten ©Dl?en 5IRammou ; Wie er ferner p feiern, fein ©icnft p
bcgcl)en fei, auf bafj er sunt Sörfeu», pm ^asarbfpiel eine gute

SOJicue mad)c , ben Sßag^alfen Bottgefc^üttelten Segen
,

golbeneu

9kgen gebe.

*) „2)cut|d)e 3eit= unb ©treit.Srngen. .f)eft 32. Sie 2)id^tfunft

ber 33ütfe. Son Dr. ^. «Beta." ffierlin, 1873. 6. ©. 8iibcvi^'id)e

a3erla3^l)uc^l)anblung, 6ar( .fpabel. 44 ®.
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5Ißtr f)aben e§ I)ter alfo mit bcm fü[)t[)arftcii ©treffen aller

^l)iltftcr uiib -'})l)tliftertniien tt)iiii , aber aud) mit einem

@i?lien'2ßet£)c, weld)e§ gegenwärtig ebenfalls ücn beiben ©efc^led)»

tern auf Änieen angebetet wirb, mit ber ©Iftcfögöttiu. ®§ giebt

^rarf)e auf ,feacl}c, ©rünber unb 9lnbcre erbletcl)en unb erjittern

Bor fianiicl)eni ©ct}recf, jaitd)jen aber and) auf, fallen ftd) in bie

Slrmc, umtansen wie toU bie ©öl^in Fortuna.

Unfer 3lutor erweift ftd) al§ ber tüd)tigfte, grünblid)fte Jlatio'

naltifoncm. (5r ift im 'J^fttiüen, Stealen nad) allen 9tid)tungen

l^in bewanbert , er l)at ben ©elbmarft , bie ©elb.^uftanbe aller

?(inber, (5:nglanb§ an Drt unb ©teile, ftubirt unb l^at ftd) ben=

nD(^ l)oä)
,

^oc^ über aH bte§ materielle ©etriebe öon frül) auf

cmvorgcfdjwungen. (Sr weife ba8 ©elb ,^u fd)ä^en , aber er l)at

ftd) uid)t baran üerfanft , er fennt unb liebt unenblid) l)ö[)ere,

uuüerganglid)e ©üter unb ®d)ci^e, aB bag ©elb.

(5§ ift im ftärJften ©rabe bclel)reub, intereffant, wa§ er un§

t)on33crlin, Sonbon, 3'tewi)ürf, üou alten ©elbmännern unb ©elb'

gefd)ciftcn ber jibtliflrten SBelt jn erlabten weife, ©eine Umfd)an,

fein S-crnblid in bie 3uf«nft fü5i<it€it öeben§ , in ba§ ©cf)icffal

ber 9fleid)en, ber 3lrbeiter, feine !l)etail§ ftnb burd)au§ mafegcbenb

unb ^lifant. 3lber in beni Stilen wirb er nad) allen ©eiten bin

gered)t , er fübrt fd}fagenbe Scweifc
, bafe ber 3beali§mu§ bie

eigentlid)c ©ottesmac^t ift , bie ungeftraft t»on feinem @elb=

menfd)cn üernad)läfftgt wirb, jcbcd) ben aud) Bon ©efd)Ied)t p
@efd)led)t fcgnet

,
weld)er i^m ©ebör giebt unb ibn mit feinen

©elbfvctufatiouen Bcrbinbet; im erftcren ^jaUe ift eg bie .^lollc,

im legieren ber^iutmel fd)on aufßrbcn. DJe^met unb wal)lt! —
©nblid) fei nod) bie§ gefagt: Siefe ©d)rift uitferg 3lntorg eröffnet

baS ©cl)eimnife, wie man nid)t bloS ba§ grofee 2oo8, aud) nid)t

altein Biele grofee Coofe, fonbcrn bag grofete Soo§ mit ©id)er=

l^eit gewinnen Jonne. Sllej:anber Suug.

.

— ^Frait^öTtfriie «nii iieutfrijc föunfliourniJlJ. Iiie testen

Shtmmern be§ ju Srüffel l)aIbmonatlid) erfd)einenben Äunftblatteg

„l'Art universel" *) entf)altcn wiebcr eine ganje Steide intcreffanter

unb tro^ beS fad)lid)cu (5l)arafter§ leid)tBerftänblid) gefd)ricbcncr

Sluffä^c, aus benen wir befonberg 3ean Sflouffeau'g 33efd)reibung

ber neuen SSorfe p SSrüffel, bann einen längeren Slrtifcl 2©. 3.

JpDppin'g: „üu coup d'oiel sur l'art coutemporain en Europe" uub

eine '$}arallele 5Wtfd)en Dumag fils unb ©arbou au§ ber ^^eber

©eorgeg bu 53of(^ ^erBorl)ebcu. — S« ä^nlidicr S5>eife wie feneg

S3tatt ift jc^t au(^ ^ier in Säerlin unter 9Jfitarbeiterfd)aft einer

Slnsal)l tf)eorctifd)er unb )jraftifd)cr .Slünftler eine ^3opulär=äftt)e=

tifd)e 3cttfd)rift „Der .^nnftfreunb"**) entftanbcn, bereu erfte

5Rummern ^erBorrajenbeS auf biefem ©ebiete erwarten laffen.

Der Snl)alt ber ftarfen monatlid)en Lieferungen fel3t ftd) aug

„(Sffai)g" über mobcrne j^unft unb Literatur, fcwic äft{)etifd)cn

23etrad)tungcn älterer, flafftfd)er Grfd)eiuungcn auf beiben ©e=

bieten unb au§ 9lrtifelu leid)tcren (5t)arafterg, wie S:l)caterfd)au,

Klaubereien 2C. sufammen; wäl)renb bie erftercu Sluffa^e auf ba§

Cob einer Bcpularen unb uuvarteilid)en DnrfteHnng Slnfprud)

mad)en burfcn, Berbienen bieicnigen epbeiuercr 9latur bie 2ln»

crfennung geiftrcid)er (Saufertc, bcfonberg „bie 3;[)eatcrfd)au".

2tn litcrar4)iftorifd)en 3lnffä^cn entl)ält bag ('iebruarl)eft eine

S3eftircdiung Bon „(sreitag'g 5teft ber S'HH'f'j'i'iJc" ""^^ tie erfte

^älfte einer 35iograpl)ie beg iüngft Bcrfd)iebenen .^offmaun

Bon (sallergleben." — .(Sigentl)ümlid) bcm neuen ©latte ift übri»

*) Directeur: Camille Lemonnier. Bnixelles, Galerie du com-

merce 78 u. 80.

") Herausgeber: 33. ^Kannftabt. ^Berlin, 6. ©untrer'« SScvlag.

geng ber ©ruttbfa^, ben 3trtifeln feine -3lamengunterf^rift beg

bctreffenben Sßerfafferg f)inp3ufügen, ba bie aJlitarbeiter eg ftc^

jur Slufgabe fe^en, einem blinben Slutoritätgglauben in ber .triti£

unb einem „.Jurare in'verba magistri" entgegenzutreten. %x.

— CEittc neue ^lusgabc SljcUegs. aSon ben Seitgeuoffen

Lorb 23i)rong ^at wdI)1 ©l)ellci) bie meiften ??ere:^rer tu

Deittfi^lanb, ba bier feine freie, tül)ne 2lrt ct)er Berftanben

werben fonitte, afg in bem ftDd'monot£)eiftifd)en (Sngtanb.

2öir weifen befebalb fiier auf eine neue 2tuggabe feiner

2öer!e *) £)in, welche biefelben pm erften Walt rein uub unBer=

fälfc^t nac^ ben Driginal=2luggaben bringt. (S§ -ift amüfant, ju

fe^en, wie Borftd)tig ©bellet) feinem S3ud)bänbler p Siebe mit

gewiffen 9lugbrüden fein mufete; fo ^at er in Queen Mab für

Atheist überall Infidel, für God Gods unb Power fe^eu müffen.

Die bebeutenbfte 3lbweid)ung finbet ftc^ in bem fpäter unter bem

5Ramen the revolt of Islam Beroffentlic^ten ©ebid)te. Dieg fül)rte

urfprünglid) ben Jitel Laon and Cytlma er the golden city. Die

beiben Öiebeuben Saon unb ®l)t^na, bie ft)äter nur gemeinfam

aufgewad)fen unb erlogen fiub, treten in ber erften Raffung al§

iüirftid)e ©cfd)Wifter auf. ©geltet) wollte in feinem SbealigmuS

il)rer Liebe bie grofetmijglid)ftc Sunigfeit geben, unb fd)eute itm

fo weniger baBor prücf, einen Sujeft p fd)ilbern, alg er bamit

ber Sutoleranj eineg bei ung unb in unferen Seiten für ftttli^

geltenben ^Begriffes entgegentritt, welche ^arabojrte freilid) auc^

nur bei einem fo ätberifc^en ©elfte erträglid) fein mö^te.

Die in bem Strtifel beg Vlnterseic^ueteu „3ur @efc^id)te be§

S5erfet)rg in (5lfafe=LDtf)ringeu" CJio. 7 beg „OUagasing" Born

14. gebruar er.) gemad)te S3emerhutg, bafe ber 2lugban ber Gifen=

bal)nftrerfe 3;^anu = 2ß efferling über bieSSogefen l)inaug

tro^ alter ftrategifd)en SScbenfcu granfreic^g nur noc^ eine gragc

ber 3eit feiu foune uub ber ©a^ fid)er jur SBal^r^^eit werben

würbe: „eg giebt feine SSogefeu mcbr", Jc^eint bei ber Ber=

el)rlid)en 9leba£tion beg „SJRagasing für bie Literatur beg Slug»

lanbeg fo ftarfen 2lnftofe erregt p l^aben, bafe matt berSifieinung

eines fo alten ä)litarbeiter§ gegenüber an jener Stelle burd) gwei

unter bem Seyt angebrad)te yrageäeid)en ben abweid)enbcn re=

baftioncllcn ©tanbpunft iBabren gn müffen geglaubt ^at. Cbwobl

nun ber folgenbe 2lbfa^ beg 2lrti£elg ben ©iun ber fraglichen

Se^auptuug genau vräsiftii uub in ben 3lugen beg 33erfafferg

burd) ben fld) anfdiliefeenbcn ©ebanfeugang jebem ?n?ifeBerftänbnife

Borgebeugt ift, bürftc eg bocb, um ben ©acht?erl)alt flar ju fteHen,

geeignet fein, bie geograiil^ifche Sage ber Berponten ©fen'

bal)nftre(fe ing Seioufetfein su rufen. Sßirb über Söefferling bitrd^

ben äßaggau l)inburdi weiter gebaut, fo gcfd)iet)t bieg uotbwenbig

in ber 9lid)tung auf Slemiremont unb ergiebt folglid) ben 9ln=

fd)lufe an bie Linie 9iemiremont = 3)ie^, bereu SSermittelung

mit bem Dber=(älfafe gewife am aHermeiften unb im I)Dc^ften

©rabe im beutid)en ^utercffe liegt! 5JJögen bie SSerebrer

(hinefifd)cr 93iauern unb fonftiger Grfdiwcrungen be§ S^olfer^

Berfe^rg anberer 3lnftd)t fein, ber gejunbe SJienfc^enBerftanb , ber

in SSerfebrgangelegenbciten gule^t immer ber Sieger bleibt, wirb

jiBeifeUcg über furj ober lang bie SraujCfen prDrangabe i^rer

Dpyofttion gegen biefe (5ifcubat)nlinic Bermögen, ba aud) il)nen

*) Sonben, 6batto u. 2Binbui\
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Diefelbe aScrt!)etl f(i)afft, mib jwar in t>er 9lid)tung auf Stauet),

aie auf ©ijon
,

fretlid) uid)t in bem SOla^e uub in ber 3tu§bef)'

nung »ie beu reutfdieu. 3^a§ Setfort uicf)t flanfirt Joerbe, ift

wo^l bcr ^auptgrunb fitr bic 33cbenfen Slber bte

(Srfahruugeu au§ ber gcfammtcu (5-ntuncfefung§gef^id)te be§

®ifen£)a£)une^e§ ^abeu „jebcm benJenben Äopf" bie unumftc^lic^e

@eiDt§t)eit barget^an, ba| alt bergtei^en SSebenJen uur jeitteetfe

^tnberntffe bcr Sertoüftänbiguug be§ (gd)teuenft)fteme§ btlbeu

fönneu uub ba§ 33ebürfni§ uuauf£)a(tfam auf SBefeittguug ber

ctiineftfcfieu Litauern t)inbräugt. 2)ies ift ber einfache, aufprac{)g=

tofe uub uubcfaugeue Sinu beS burd) bie (5r<^ge5eid}eu t)er£ior=

ge£}cbeneu ©a^eS! 2:rauttwein von SJette.

31m 5. Februar fanb in Stodt)Dlm eine 9luffüt)rung ber

Könige auf ®ataiui§ ju 2o^auu Sub»ig 3luueberg§ fteben»

jigftcu (Geburtstag ftatt. 2)cr ©rfctg fd)etnt nid}t gauj beu

(vraartuugen cntfprodjeu p t)aben, ttierd)e mau fid) gemadit hatte,

wa§ aber jum 3;£}cit au ber 2)arftcltuug getcgcu t)abeu fett. Ser

Siebter ift übrigen? au§ Stutafj fciue§ SJamensfcfteg fef)r gefeiert

»erben, n.St. übeiTeid}te it}m bie ©tubeuteufdjaft LionUpfata ein

@ebid)t, wetd}e§ fclgenberma§cu beginnt: „B^im uuücrgeffnen

öanbe au ber Söiege bc§ bcttuifd)eu 9JieercS gef)t ein etirfurc^tg=

Butter feft[id)er 3ug ßcn2i>ünfd)cu uub ©ebcten; wa» Süugtiugc am

liebften träumten, waS ba§ ^ler^ al§ ba§ ffiefte erfauut, feubeu fte at§

2)anf au ben ftcbcu5igiäf)rigcu Dvfcrfricftcr be» ©efauge». ®tet)t

nid)t ber ©ängertem^el fertig auf (jimilaubS iJber Äti^pe, ücu

btr ben ^ö^eren 3J?äd)ten erbaut, bereu Sienfteg bu bcrt warteft!

D, fo ta| ba§ junge ®d)aH'ben, in beffeu ®vrad)e bcine Stimme

ertcut, einige buute S5tnmen in beS 9tltcu Silbcrt)aar fled)ten. —
Sfßenn einmal ber Sturm fcmmt, ba§ ajfeer wie üon S3lut er'

rottet uub unferer Später 9}lauueemutt) ju erbteid)en brct)t, fotlft

bu uub ber grtt^jDf§fanger, au§ ben S;icfen be§ ^immctö

ftra^lenb, uu§ put ^^afeu ber (S^re feudjten."

!Die tjerbcrrageube 33ebcutung bcS jüugft gcf^iebeuen Sidjterö

§Dffniann§ »cn j^atlcrSteben aU Säuger jeitgemä^er, wirfungä«

üolter Sieber tritt un§ in ben £)iuterfaffeueu „Streiftid)teru" *)

auf jeber Seite entgegen. (Sö (ebt in bicfeu ,^i>erfeu iDieber ber

©eift ber „Uu)3Dlitifd)eu lieber", toie batnalS auf SSureaufratie

uub SlbfolutismuS, fc taujt je^t ber „Äuitp^et auö bem Sact"

avtf Uttramcutanigmuö uub ben reid)öfciublid)en |)arteien ttm'

^er; ber Sieb.yger, ber biefe Sieber gcbid}tet, t)at ein jungeg,

für SSaterlanb, Sittlid)feit uub 2öal)rt)eit ^eife erglül)enbeg

Jperj unb eine 3»itge, bte fccf, trc^ig, uub it}rer 2öirtung

bewußt, ba§ augfvrid)t, wae bie Seete empfinbet. aJiit boltem

3led)t aber cerg(eid)t fid) ^)Dffutanu mit äßaltt)er bou ber SBcget-

n?etbe in bem eintettenben ©ebid)t:

S)er SKaltber von ber Sogctweibe u'ar

2)er evften Sciuger einer feiner 3eit;

@r fanf! von öott unb 2ßeU, Bon Äird) unb Staat,

S5on SBaterlanb, üon Sieb' unb 5^viil)Iing£;Iuff.

©r t}at gegeißelt ^^faff' unb (Jbclmann,

Se§ Ä'aiferö nic^t, ticd) ^Papftes fclbft gcfei^ont,

Unb kleinem ift ti eingefallen je,

2)a^ er ein fct)tccl)ter 5)i*ter beät}alb roar,

2Beil er fic^ in bie ^olitif oerlor

Unb fprad) Ben feined SJaterlanbeä Selb.

26ie albern, baö man unfer ©inern nie

aScrseil}t, wai man an Sßalt^er e^rt unb rü^ntt,

*) J^annoBcr, S^axl Slumpter.

S)a^ ber ein fcblecbtcv 2)id)tcr wirb genannt,

5)er nii^t Berfdinjeigt, tcaS faul in J?trct)' unb Staat,

Unb ibren grömmtern, ibrem ^)eud3lcrpad

©anj ungcfcbeut bie BoIle 5ffia£)r^)eit geigt!

„^olitifd) Sieb, unD pfui! ein garftig Sieb!"

Saä fagt Don 2öalt[)er erft, unb bann Bon unä!

Sv.

Datib Strauß f. SSenn mau iu eittfernteu 3(tf)Tt}uit»

berten ton ben Slagen er5ät)leu linrb , ba Äbuig 5ßilt}elm ber

2Beipärtige iu SDt)meu eiuritt uub beu ^faffeuftaat über ben

<paufen tearf, ba er mit Sigutard unb ?ORDltfe bie <ya£)nen

beg einigen 2Deutfd)laubö uad) (^ranfreid) trug uub aU Äaifer

f)eimfe^rte, toie bann ftd) Dtom aufbäuntte gegen ben neuen freien

Staat, unb ber greife ^)elb, ben 9td)t3igeru na^e, beu britteu,

fd)werften Äampf mit 3ugcubfrifd)c aufnal)m, — bann Wirb mau
aud) ODU bem grofeu ßcitgenoffeu biefer ®)jod)e , von Saoib
^riebrid) Strauf3 erjabfen , unb beu bieltierfaunteu ebteu

©eiftegftreiter nid)t me^r fd)mäl)en
,
fouberu mit S>ere^ruug öon

it)m uub feinem beiligeu Cnmft rebeu. P'g ift nid]t nötl)ig, baß

man bann in religiöfen unb pt)itDfotil)ifd)cu I'ingcu beufelben

Staubpunft einuintutt, loie er. !l)a§ l^at ber totcrantc SJIanu

ebenfo wenig perlangt, aU feine großen a>orfaf)reu Spiuosa uub

Sefftug. Unb wal)rlic^, ein fo emincittcr ©eift mag aud) fpäter

rul)ig, objeftiLv liiftorifd) bctraditct unb »eiebrt irerbeu, c[)ue ba§

wir feinen Streit ftreiteu. Streiten wir beuu t}eut Sutl)er§ ober

-5)utten§ Jläiupfe weiter? Sft ba§ nijtf)ig? Sft uic^t bcnuod)

Pou biefeu ?[Räuuern baS ebclfte 5(yietalt iu bie Srouje gcgoffcn

loorbeu, auö bereu ^Pdfc^ung fid) bae foloffale DeuJmal Pater=

länbifc^er ©ro^e erl)ebt?

Sofepl) Sebmaun unb mit il^m feine ysreuube bielten e§ fitr

nDtl)ig , in bem .Svampf um ben alten unb ben neuen ©tauben

faft ''Partei ju ergreifen. -Dainb Stranfj ift in biefen Slätteru

tuet)r augegriffen, alS gelobt werben. 9tbcr gewürbigt t)at mau
il)u. Unb ftünbe Sebutau I)eut an feinem Sarge, uub bie SJiit»

ftreiter, bie auf Grben weiten, ben trefflid)cn Sttej-anber Sung

oben au, mDd)te idi ju Seugeu rufen, bie frieblid)e 'palmc bcr

33erel)ruug bliebe auc^ Pen biefer Seite beut großen Streiter

nid)t Perfagt. %m Piete Seute ift ©octbe grofi ol)nc beu sWeiteu

3;t)cil beS ?iauft, äk'ctt)Dticu crbaben, ol)uc bte ucuitte St)mpl)ouie.

'^Otogen biefe Strauß üt)ne baS te^te am SebenSabenb etttftanbcne

aßerf genief^en, ben .^ritifcr, beu .(piftorifer, ben unPcrgtcid)tid)eu

Stitifteu! Se^t fd)ü^t bcr SSatcr feine Äinber Por ber Seftüre

„bcr (Srfal} mittet für bie Ätrd)c", fpäter locrben fie Piel»

leid)t einmal Pen ber Sugeub
,

ja Pon ber gottc§fürd)tigeu SU'

geub fo o^ue S(^abeu getefeu werben, als je^t ^lato, ber boc^

aud) nid)t geeignet ift, eine 3^^id)tfd)nur für beu ©tauben abp^

geben. Straufj felbft t)at auf beu ^pialj unter ben 3ünftigcn
perjiri)tet uub i^u bei ben SSernünftig eu gefud)t. 3tber er £)at

fid) begnügt, it)u erft bei ben >^ünftigen su fiubcu. (5r wirb

il)m nid)t fct)tcu.

(5r wollte uub fonnte beiScb^eiten feine bacd)autifd) erregte

Sd)aar Pon iöefcuncrn beS i)iid)t»33efcnneu8 ftubeu; aber in beu

pofttiPen 2)iugen f)at er 3tnt)änger uub warme greuube unter

ben (5:belfteu ber Station getrabt, au8 ben Pcrfd)icbcnften .ftreifen.

äßem ä)ifc^er, 3eöcr, 3tucrbad), SUatfc unb Sßalbmüttcr beu Äranj

reid)en, ber ift Weber gerichtet uec^ pcrgeffen! 2öir fönnen Pon

it)m fagen, wag er Pou Jputten: „Seine Pfeile finb unfterblic^.

Sßo immer in beutfd)eu ßaubeu gegen S3erftnfteruug unb @cifteg=

brurf, gegen ^faffcu= unb !Degpotentt)um eine Sd)tac^t gewonnen

wirb, ba ift fein @efd)o§ babei gewefeu. Ö.
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3n unfevem Vertage ift crfc^tencn unb burc^ aße 33uc^t)anMungen erhalten:

German ©rimm: 3e^n 5lu§geit)ä()lte @ffa^0
3ur @infü!^rung in ba§ ©tubium ber 9Jiobernen Äunft.

SSelinpopier. 8. eteg. ge^. 1 S^tr. 20 @gr. — 3b Seinmanb gebunben 2 S^Ir.

Stit)oIt: ®(e SSenug Bon SCJito. — 5Kapt)acI unb 5)tid)e(angeIo. — ©arto ©aracent. —
3tlBve(i^t 2)iirer. — ©ot^e'fl Ser^altni^ jur bilbenbcn Äunft. — 3acob Slgmuä Sarftenä. —
jfierfin unb ?^eter »on (SorneliuS. — S)ie ©artonä Bon ^eter Bon (Someliul — S^infel.
— (Surtiug über Äunftmufeen. (47)

gerb. !E)ütntnIet''ö 33erIng6bud&l)onbIun8 (^arrtoi^ unb ©ofmonn) in Scrlin.
I

CommiseionsVerlag von F. A. Brockbaus in Leipzig.

Soeben erschien:

Trojanische Alterthümer.
Bericht über die Ausgrabungen in Troja

von

Dr. Heinrich Schliemann.
1 Band Text. 8. Geh. 2 Thir.

Atlas trojanischer Alterthümer.
218 photographischeAbbildungen zu dem Berichte über die Ausgrabungen in Troja.

4. In Mappe. 18 Thlr.

Der Verfasser giebt in diesem allseitig mit grosser Spannung erwarteten Werk aus-

führliche Berichte über die bei seinen Ausgrabungen in Troja erzielten ausserordentlichen

Resultate. Der Atlas enthält neben mehreren Situationsplänen die photographische Dar-
stellung von mehr als 4000 der gefundenen Kunstwerke, Geräthe, Waffen, Schmucksachen u. s. w.

Textband und Atlas sind einzeln verkäuflich. (48)

Djrlng mn 3C. iSroritljmis in ftipjig.

©oeben erfd^icn:

Slug bem Stuffifcfecn uberfe^t unb mit einer

Einleitung begleitet bon

^erbinanb ^ötae.
8. ®cf). l S&Ir. 10 9lgr. ®eb. 1 S^Ir. 20 5Rgr.

^?ri)l6f'ö gabeln, ba« beliebtefte ruffifdbe

SSoIfgbuc^, erfd)einen ^ier 3um erften 3)Jale in

beutfc^ev Ueberfe^ung unb werben fttber burc^

i^re ©^(agfertigfeit unb ibrcn natitrlid)cn

^^armbfen äüi^ aurf) in 2)eutfcl)Ianb ja^lreid^e

Sreunbe getBinnen. (49)

Sßettag Bon :^et)bcr& 3tmmer in grantfurt a/3J?.

öon ®corgc 9Wac 2)onoIb.
Slutoriftrte Ueberfe^ung

Bon S. Suttet.

gr. 8. 614 ©eiten. broft!^. 3 S^Ir.

©in bevöotragenber englifd^er Sloman in Bor=

trefflieber Ueberfe^ung, bie xav ein Original
lüerf lieft. (Sin iBud) Boll i^oefte unD oon

fitllicber Senbenj, ba? Rc^ öfter unb mit fteigen=

bem @enu§ lefen lö^t. (50)

3ur ©infü^rung in ©ribulen unb jut
Senu^ung beim ^riBat = Unterricht
empft.{)[t gerb. Summier'^ 2<ertaggbuc^=

banblung (.f)arrmi^ unb ©o^mann) in ©erlin:

ber

franjöfijt^cn unb englijc^en Sptat^e
pon

Dr. iBernljnrb Siljmilj.

?ftünjc)ftfdie6 eicmentarbuc^ , nebft Sßor=

bemerfungen über SKetbobe unb älug'pracfee.

(gvfter 2b. il: S3orfd)ule ber fran.ofi--
fcben ©pracbe. ©ecb^te, forgfSltig burc^ge»

fe^enc Stuftage. (Unter bec 'pr^ffe.)
'

3tt>'iter Xb^il: ©rammatlfu. Uebungä--
bud) für mittlere klaffen. Sterte 3iuf=

kfie. (Unter ber treffe.)

„SSeftimmtbeit, §.mKZ unb UebevfiiibtHchfcit

ftnb Die SSorjüge biefeö (Slementarbudbel"

^ä^ago,.?. Sieform.

6ngltfd^e6 ßlementatbuc^, mit bur^=
gängiger ^iiejeidjnung ber 3lusfprad)e. ©in
Öebvbud), mit meld)em man aud) felbftänBig

bie eng^ifdjp ©prac^e leidjt unb richtig erlernen

fann. @e(f)gte, forgfälttg burcbgtfebene 2luf=

läge. 1873. 9 Söo'gen. 12 ©gr.

©nglifcfje @rammatif, nebit einer titerari=

fdben dinleitung in bae ätubium ber enf<ltf*en

©pracbe überhaupt, günfte Sluflage. (Un'er

ber g3reile.) 1 Vc,{x-

„Ser SSerfaffer, bfffen i8rid)er ?liemanD, ber

für b't 5}Jerbobe De? Untorridjtä in ben neuem
@prad)en ein 3ntereffe bat, ignotiren barf, ift

burd) anbete mertbootle ^Bereicherungen ber

@*ulbü*erliteratur bereite rü^iulidjft befannt.

Seine in bvittcr ^luflage erlcbienene „Sn-iliic^e

©rammatif" ift unftieitig eine ber gebteg 'nftcn.*

^pdfagog. ärc^io.

engliftfteö Sefebuc^ auä ben bebeutenbften

euviliicben S)id)tern unD ^ro^aifern, oon ©baf=
fpeavc bid SJiacauIai), mit einer Uibeifirfjt Der

@efd)id)tc ber englifd)en Literatur, enäutemben
3lnmerfungcn unb einigen 3eid)en pr 6ilcith=

tevung ber SiuiSipiadje; nebft einer befonßeren

Sluämabt Bon leichten 2R.iterialicn ju ©tpU
unb ©predbübungen. Sojeite, neu bearbeitete

Stuflage. 1S63. ("25 Sogm.) 25 ©gr.
„3)iefc m't ®efcbicf unb ©efc^mad Beran=

ftaltete ©amnilung Beä burd) feine öebrfüdber

unb Ärititen Bcrtbeilbjft befannteti Öerfajferg

ift burd) bie erlduternben Stnmer!ungen auc^

für ben ©elbftuntevnc^t recbt brjud)b ir."

^abagcg. 9i.form.

SDie cnglifciöf SluSfprad^e in m5g(td)ft ein»

fadjer unb juüerUitfiger Saiftdtung^nad) ©^ert=
i5an,aßalfer, Änomleä un^Ämart. ©ine
3ug.ibe äu jebcr englift^en ©rammatif, ein

öeitfaben für ben öe^rer, mie für ben ©c(bft=

unterridjt. geb. 15 <agr.

„33on befonberem Söertbe. Sä giebt in ber

Sbat feine flavere, einf.icbere unb glcicbroo^t

tiefereä Jntereffe gvünblid) bcfriebigcnre, enblii^

äuBerläifigere Savftellung." 'Pafagog. 'ÜidbiB.

®ebicfe'ö granjöftfcfifS ßefcbut^ für
mittlere ©lan'en. v^erauSgegeben Bon Dr. Ser«:
^arb ©djini^. SujmsiVfte oeibefftite Stuflage.

1864. 15 !Öcgen. 12^ ©gr. (52)

„5Jl(lf^, maä unä auf fem i^ieKetc ber mo:
bevnen ©prad)en oon Dr. ©AmiJ barg?reicht

mirb. b'it i?anb unb guf; unc trägt ben ©tempel
beä üic^tigen, bc£S 9}ieiitevbaftcn an fK^."

StUgeni. ©djuljdtung.

Sen ^)evren Sebrern jteben auf fireft auä=

gefpre^eneä Verlangen (h^"j:cmplarc b'efcr sBü^er

gratia ,;;ur gceigten ^Prüfung 3u Sinu'ten.

<illogttjin für öic Jritfraturöca:\uslani>c9.

S fc. JRetatficn Bevcmtacrtlic^: Dr. fiorrioi^in Serlin.
Sjerlegt tcu i^tri). OUmmltr's OfrlogsbnailmnblBng

fSarran? unC (SoBmanit) in SBerlin, aSil&clmgftr. 86,

Eiud Bon (Jbuari) ßranft in 33crltn, Stanäöi. ©tt. öl.

golgenbe Slrtifel unfereä SScrlageö empfe^ilen mir atä (aeftulpramien, fomte jur Slnfc^iaffung

für ©d)uIbibliot^efm:

©rimm (SaJob), 8lu6toaJ)t au§ ben feineren «Sd^riften. 1871. S3elitt=

:papter. 24 SSogen. 8. in eleg. Umfd)tag 1 %^x. 10 @gr. Sn Seinlüanb fauber

gebunben 1 Xf}lr. 20 @gr.
2)ie 3eitfd)rtft für beutf*e ^bitologie fagt Bon biefem 5fficr!e: 3" ben '^ieic 3ufammen=

geftellten Slrbeiten, burd) meiere 3«fDb ©ritnm auc& übir ben Ärciä ber gadigenoffen b'nauä

befannt gemorben ift, peigt fi* am beutli^ften feine ©prad)gcmatt in eigenartigem aber glänjenbem

©tl)l, bei oft oon f)inrei§enber ©diönbeit, 3afob ®rimm ju einem unferer erften ^Profaiften mad^t.

«0lunf (^rof. Dr. ®buacb), ®ic Satljccn unb ©titftcltt bc9 |»oro3.

©cutfrf) mit (Sinieitungen unb Stnmerfungen. 1867. 24 SBogen. 8. gebunben.

^reiä: 1 2f)Ir. 10 ©gr.
Ser Serfaffer biefes iöevfeä ift burcb feine grie^ifcbe unb romtfd^e 8iteraturgefcbid)te alä

SJJann Bon ©efdjmad befannt. Saä Borliegenbe ift feine^megö auf bie p^ilologifdien gefer

beredinet, fcnbern mill burd) ©rleiditeiung beä SSeiftänbniffeä ben ©enufe an ber Settüre ber

©atV)rcn unb ©pifteln beä ^joraj erhoben. (51)

SSoigt i^,, ^rofcffor) ©cfc^ic^tc bcö bronbcnbucßifd^
--
t)rcu§tfcl)cn

@tCOtc0. 3iueite üerbcfferte STuftage. 1867. ßiuei 23anbe. 8. gef)eftct. 2 %^x.
Sn engl, föinbanb 2 Xl)(r. 10 ©gr.

©a« Borlieginbe SBcif, faö bie Dhite ämifdjen miffenfdjaftlicber unb populärer ®arftetlung

'^nlt, bitet neben ber ©efd)id)te ber ©rmdteruui^ bes @taat?>,cbtete^, bie eä mit betonbeier

©orgfalt uerfolgt, eine einbringücbe unb übevrid)tiicbe Savftellung i"^er inneren iß'rbälmiffe , ber

S3erld)nietäung ber einjelnen ?anbeöt[)eile, ber ©ermanificung unb ßebcnjmdfe ietner 33omobner,

ber Siränberungen in feiner SJa-'affung. ©3 bat fid) bor >tünftigften Seunbcilung ber lit rariid)en

unb päc-agogifcljcn 3?lätter 5U erfreuen gcbabt, bie übereinftimmcnb „bie treffliebe Öofung feiner

Slufgabe", „^ie gemiffenbafteftc 5Bcnüt3ung beö Borbanrenen IVateiialc* unb Die fuappe, fernige

unb unprätentiöfc 3)arftellun^", foujie „bie innere (i)ebiegeibeit" rübmen unb c9 „baä einjige

SBerf nennen, baä bie gefammte branCenburgifd)=preufeifcbe @cfclbid)te unüafet."

gerb. Dummlcrö SBerlogSbudjIjanblunö ($orrn)i^ unb ®o^monn) in SBcrlin.
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JJnljalt.

£ieutfd)Iauö mb baS Stuölanb. (S^afetpeareiuante unb SramaturiMe.

II. 125.

j?ranfrctcl). ®ie brnmatifdien ©cfiriftftetler be» 3ii'«it«ti ^atierrcid^g. 127.

(gnglanb. Die Slnfange bei- Äultuv. 129.

Stalten. @. 5)Jaffari, biogvap^tfd&e ©vintierungen an ben ©rafen
6aüDur. I. 132.

Defterrcic^ : Ungarn, granj uon ßß^er: 2)te SJiagparen unb anbete

Ungarn. 134.

Kleine Itterarifdje Sieouc. Äritifcfce SSiiefe übet haS Ianbmitt^f^aft=

lidje Untevrid)t^a)efcn in !ßreu§en. 136.

^precfifaal. ©[;. gegtcef. 136.

^Ijaliffpfttremanie unb Dramaturgie.

II.

SBtr E)abeii eine 2leftf)etif, a6er toir Ijaben feine Prämatur'

gie, mit anbern aßcrten, iDir I)abcn feine 3le[tt)etiE beä !l)rama§.

Sl(§ 2lriftDtele§ au§ ben S3lüt[}eu beä gried)i[d)en 2)rama§ ben

einigermaßen fct)aalen Slranf feiner ^oetif beftiltirte, waren

biefe fetbft längft üerlcelft; bie 2(uffü[)rungen, weld)e 2(riftDtele§

yeJ)en fonntc, entfprangen nt^t xati^x bem cotlen, probnftiüen

a3ü[)nenleben, bem bie großen 3;raßifer 3lt^en§ i()r 2)afein Oer-

bonften, baS ben titanifd)en ."pumor jener (eiber nnr in fo fleinen

Sieften auf nn§ gefommenen Äomifcr erjeugte, fonbern litera»

rifd)er ^ietät, unb fo fommt eä, bafj 2lriftote(e§ baö ©rama

l^auptfäd)Iid( oom ©tanb^junfte ber Citeratur au§ I)etrad)tet. Die

©eje^e, weld}c erauffteHt, fonnen üdü unb ganj befolgt werben,

D^ne baß ein nac^ if)nen gebilbetcS Ä'unftlocrf aud) im gcringften

bie gäl)igfeit befäße, fid) bom glatten '})at)ier abjulofen unb auf

ber Sü^ne tebenbig '^injufteUen. DieS nämlid) ift unb bleibt

fd)Iießlid) bie ^auiJtaufgabe be§ ©rantag, e§ wirft nid}t nur in

ber Seit, fonbern aud) im 3Jaume, eS ift nid)t nur ein fubicEtioeS

S3ilb, lüc(d)e§ ber (Sinjelne fid) mit ber ''Pl)antafte l^erüorjaubert,

fonbern ein fvir aKe gleid)mäßig baftel)enbe8 obfeftibeg. SBieUci^t

loirft man mir ein, bie§ fei felbftoerftänbUd); aber eben baö an=

fd)eincnb ©eIbftoerftänblid)e ift ba§ 9iätl)fell)afte, weId)eS bann

eben bie ^^i[ofop[)ie begreifen foß. 23on ber 5Büf)ne au§

müßte bie Sleft^etü, bie Drantaturgic operiren, nid)t aber fid)

ba§ gefd)riebcne ober gebrudte 1)id)tiuerf jur ^anb uef)men

xtnb über baffelbe auf ©rnnb rein abftraftcr ^^orberungen räfon»

Jtiren. 3)a§ neuere beutfd)e Drama berbanft nun foldjen

SRafonnementä feinen Urf^jrung; ne()men wir fetbft bie »er»

fd)iebenften 9lid)tungen, in benen e8 jum 2lnfang auftritt, fo

»erben Wir fe()en, baß nirgcnbs ber ©cbanfe an bie iuirflid)e

S3ü^ne fic beeiitflußte, fonbern t)oetifd)e Sfieoricn, bie fic^ unab=

I)ängig üon bcrfelben jn fonfolibiren fud)ten. Seffing§ Drama=
turgie 33. ergel)t fid) in für unß faft unbegreiflid)e rein pl)iIo=

logifd)e Dtffertationen über Striftoteteö, ber öoetf)efd)e ©otj bon

S3erlid)ingen t)ingegen fud)t feine Originalität in einem Durd)=

einanber bon ©cenen, bie fd)ließlid) eben bod) nur einer i3l)ilolo=

gifd)en Äenntniß altcnglifd)er, ft)afef^)earefd)er Dramen entf^jroffen

ift. ©0 fommt es benn, wie id) bereits nculid) l)erbDrl)ob, baß

!ein einj^igeö Sßerf unferer großen Did)ter fo wie e§ ift, bon ber

S3ül)ne l)erab gegeben wirb, fonbern eingerid)tet, bearbeitet, in.

©cene gefegt werben muß. Die einzige 2;ed)nif, weld)e bann

unb wann bei un§ einen gewiffen (äinftuß ausübte, ift bie fran=

joftf^e: i()r entna£)m aud) öefftng baSjettige, wa§ t^n jum

bübnenfunbigften unferer ^laffifer madjt. Denn biefe ©igen»

fd)aft wirb man wol)l einem 9J!anne nid)t abftrettcn fönnen, ber

felbft ein abftrafte§ ©njet, wie9Ml)an, fo l)bd)ft effeftboll ju be»

l)anbeln oerftanb. Sind) unferc wirfUd)e S3ül)ne gel)ord)t ben

frangDfifd)en SSorbilbern: nid)ts Originelles ift an il)r ju finben,

I)öd)ftenS, baß wir, wie bie 23auern auf bem Sanbe, bie 5[Roben,

weld)e bort, wo fle auffamen, längft abgefd)afft ftnb, nod) forgfam

fonferbiren. Unfere ©d)aufpteler unb unfere Dramenfabrifanten

fud)en be§g(eid)en bie ^ranjofen nad)äuäffen. Da§ ift bann bie

fogenannte wirflid)e 33ü()nc, an ber in 2ßal}r[)eit nid)tS Wirflid)

ift, wenigftcnS für Semanben, ber an bem Sffiorte Regele fefti^ält,

baß ba§ 2Birflid)e baS .53crnünftige fei.

©0 laufen bie 3(eftt)ettf — bie f)o(}e 2leftl)etif, nnb ba§

3;£)eatcrleben unbermittelt neben einanber l)er. Der ^l)i lifter

nun glaubt an 33eibe. Unb baS ift SenebirenS ganjeS .^uitft-

ftüd: balb ftellt er fic^ ©l)afefpeare gegenüber auf ben beutfc^=

ciftl)etifd)en ©tanb^snnft, balb auf ben unferer S3üt)ne, aber

niemals auf ben beS Did)terS. SBenn man il)m aber beßl)alb

ä>orwürfe mad)t, fo bergißt mau, baß bieS eigentlid) SRiemanb tl)ut.

Das ettglifd)c 2:()eatcr ift neben ber Oieformation ber 3lit=

fang ber moberucn germanifd)en ©cifteSeutwidlung; woHten

wir felbft ©l)afefbeare ben l)öd)ften (Sl)reuplali einräumen,

WoHten wir il)n it)ren Horner nennen, — Wie nad) .^omer

nod) 2lefd)i)luS unb ©oyl)ofleS famen, fo ift tttit 9fiid)ten

etwa in ©l)atef?3care SllleS erfd)öpft, ,wa§ bie 33üt)ne über»

()aupt, fonbern nur, waS feine a3ül)ne ju leiften im ©tanbc

war. 2ßenn Wir bie S3ü()nenwirfung alS baS erfte (Srforberniß

einer bramatifd)en Did)tfunft inS 2luge faffen, alS gweiteS aber,

baß biefe 33ül)nenwirfnng bitrd) loaf)rl)aft ^ioetifd)e 3JJittel ju

©taube fontme, fo wirb eS un§ bon bornl)crcin wenig fümmern, ob

ber Did)ter .ipiftorien ober fottft etwas fd)reibt, ob eine einf)eit»

lic^e .Spanblung, ein Äonflttt, eine Sntrigc barin ift, ober nic^t.

9ln bicfer 33ül)nenwirfung Werben wir aber aud) bie ©renje ber

(5;t)arafteriftif finben. Sßenn fid) aud) bie ^panblnng in erfter

Sinie bttrd) Wie borS 2luge tretenbe ©ituation (in bereu ©rfin«

bung ber Did)ter beßl)alb ben größten Jriumpl) feiert) ausprägt,

fo ift bod) oft nbtl)ig, bicfen ü-inbrucf burd) aßortc ju l)eben.

2öenn iB. '^xin 3trtl)ur geblenbet wirb, fann unmöglid) bie

S!ßirflid)feit topirt unb ber (n)arafter feftgel)alten, fonbern eS

muß ber allgemeine poetifc^e Ginbrud berftärft werben. (gtwaS

2lel)nlid)eS finben wir 5. 33. in ©d)illerS %cU, alS 9JJcld)tt)al,

nad)bem er feineS SSaterS 33lenDung erfal)ren, in bie fftebe:

D eine eble ^immelSgabe ift baS 2id)t! — auSbrid)t, weld)er bon

Srbpfen ebenfalls jum SSorwurf gemad)t ift, flc fönne bon einem

©ol)ne unmöglid) in btefem fd)redlid)cn 5JJomcnte gcfprod)en

fein, bie aber auf ber33ül)ne bie ticfftc 9tül)rung erwcdt. Daffelbe

gilt bon ben ll)ri;d)cn (irgüffen 3{id)arb§ II. greilid) l)at33enebir

9fled)t, wenn er fagt, (Smpfinbungen feien in il)ren f)Dd)ften

©tufcn burd) äßorte nid)t gut baräuftcltcn. OTein bie Allagen

9lid)arbS ftellen nnS biefe (5:mpfinbung Weber in il)rer l)öd)ften

©tufe, nod), waS bie ,!pauptfad)e ift, in bem Slugenblicfe bar.
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WD f^c mir afä örnpftubung eorl}aiitien ift, fcn!:>crit bereite im

Siiftanbc bes iieimiMciiig itnb bcr 9{ef(ej:ioii. -DaS reine

(Smtiftnbuuc?ö(eben gel^ort atlcrbinaö in bie Dper, beren 2öefen§'

fern mit bcm SSurtc Siebe erfdjövft ift, unb v£t)afefpeare§

iincnblicl)C6 fvejifiid) v»i?eti)d)e8 ^latent jcicjt ftri) c|rnbc barin, baf)

er nur luid)ft feiten firi} auf bicö rein muflfalifd)e öcbiet flewagt

f^at. S3ei @d)iller£j "Nla^ unb 2:()ef(a l)at man oft ba§ ©efü^l,

fic Würben fld) bemnäd)ft i)infte'tten nnb etwa baä Suett swifd}en

2lrnD(b unb 9JJati)itben anä SlcfftuiS SEeH fingen. ®t)atefpeare

l^at biefe rciiic Siebe^fciigfeit cigentlid) nur in Sicmec unb 3uüe

pm 33crwurf gencmmeu, nnb bies 2)rama ift bcfj[)alb auf unfe=

m 33ül)ne Seinetwegen von einer Söirhuig, wie ftd) Senebtj: ein»

biibet. 5Jiau ijerg(eid)c einmal wa§ felbft Df)ne wirf(id)e Wufif

ba§ mnfifalifd)e ©cmütt) ber 3nbcr in Satuntafa fdjuf, mit ben

freilid) fef)r poetifdjeu aber innerlich bcd) falten 9luöfür)rungen

ber beiben l'icbenben, ücn SBcrona, ober gar beu (Sinbrnct it)rer

blumigen ©prad)e mit bem, wcld)eu 5. 33. ber grcfe 2)ialcg im

britten 3(fte r^pn Sol)cngrin mad)t, nnb man muß begreifen, ba§

l^icr tiai niDbcrue (ympfinbungelcben reid)er ift nnb über anbcre

3iyiittel gebietet.

2)er (Sinfalt beS 3lriftctclc§, bafj nur ein mittlerer (5[)arafter

ftd) pm .fpelben eineö 'Dramaö eigne, ift Wül}l einer ber unpraf»

ttfd)ften, bie ftd) beuten faffcn nnb nm fo nnbcrftäublid)er, alö bie

5)erfmieu beö gried]ifd)en 2)ramaö ja faft aßet tt)pifd)e §ercen=

©eftalten ftnb unb ntd)t§ weniger al§ mittlere ©ftarattere. Siefe

finb allenfaltg im „feineren Snftfpicle" am HHa^e, fouft aber nir»

genbö: aud) ber wal)re Pclle Junior giebt feinen 'Figuren fofcrt

eine gewiffe ©infeitigfeit. Shtn ift e§ freiltd) rid)tig, baß bei

©l)afefpeare and) ber nebenfäd)nd)fte 6l)arafter ftd) meift in tcßer

^Breite entfaltet, nnb bicfeö fcU augeblid) fein gro|jtcr fficräug

fein, ^euebi?: l)at inbeffen ganj rcd)t, wenn er bcl)au).itet, unter

jJiefen S^arafteren feien fe[)r inele fd)ted}tc Stellen, mit beucn

felbft ber befte ©d)aufpieler nid)tä anfangen Jönne. 2)ie bunte

gülte ©I)afefpearefd)cr (?t)arafteriftif fiubet tl)re t^Tftärung ein»

mal im örunbsnge bcr englifd)cu ^cefte, Weld)e in S[3al)rl)cit

nic^t auf ba§ 2)rama, fcnbcrn auf ben 3^oman gerid)tet war,

ttnb nad) f'nrger 33lütl)e trat bereit« an ©teile beS wnnberbaren

p£ictiid)eu ^TramaS ber Sknaiffance baS platte gemeine, lieber»

lid)c Suftfpiel be§ 3ettalter§ Äartä II. Siefe bcwunberng»

würbige (5l)arafteriftit ift nid)t im 9]Rinbeften bie "'Prärogative bet

einzigen ©l)afefpeare: Scott unb ä)icfen§, \a felbft bie englifd)en

9lomaufd)riftftcIkr jweiten SlangeS ftnb l)icriu ben Did)tern aller

anbcren 3flationen überlegen, ift ganj falfdj, ftd) ®l)afc)peare

gegenüber auf einen rein brantatifd)en ©tanbpnnft ju fteffen;

baö englifd)e3)rama feiner 3eit Sfigt nod) bie (vinl)eit pon DUnnau

unb Srama. (5:§ gab bamal3 WDl)t @ebid)tc nnb 3icbcllon, aber

Jeiue SUnnane tu uuferem ©iune. 5)ie bramatifd)e TiarftcUung

ieuer ^dt fann gleidifatlS aia ein SOiittclbiug äWifd)cu wirflidjem

.'j:i)eater nnb, wenn id) fo fageu barf, ciueö resitirten ßefebramaS

gelten. 5^er 3iifd)auer fam niemalö jum rcd)ten PoUeu (^cnuffe

ber lebcnbigen Gegenwart, weld)ew baö Kriterien bcu wabrbaf»

ttgen bramatifd)en Ä'uuftwerfeö ift; er laS gleid)fam bie .^aub»

Inng Pon bem nüd)terneu weißen ^Blatte ber ärmlid)en ©jene

l)eruuter. ^Hiau l)at baß '•publifiim jener 2^agc wegen feiner

*pi)autafte gepricfcn ; baß ift inbeffen eine Porgefaßte OJIeinung.

3Bcnn j. SB. ein ibealer ©d)auplal^^ gefcbaffeu ift, auf bem, in

feiner 5yirtlid)feit genommen, 9ltleS por ftd) gcl)t, fo fann Pon

^I)antafte bie JKebe fein; ber (5-ngIäubcr ©r)afefpcarc'ß beburfte

aber im (ycgcntl}eil ber ll>ermittlung beß falten S^erftanbeß, bem

man mit anßgefterften Betteln ju ^ütfe fam, üon beneu er ben

jebeßmaligen Drt ab laß. 3d) fann Inerin ben fo gewaltig an»

fd)aulic^en 5J?t)fterien beg 3Rittelalter§ gegenüber nur einen gort»

fd)ritt sunt Äunftwerf ber Seftüre l)in fel)en. 9(uß biefer roman»

l)aften Statur beß engtifd)en Sramaß erftärt ftd) nun gar 9JJan(^eß,

waß fonft unbegrciflid) erf^cinen müßte, ©ie läßt eine ©jene,

wie bie beß ^Poeten (linna im ßäfar, als einen l)ol)en SSorjug er»

fd)einen. 5laun man bie ungered)te l'eibenfd)aft eineß aufgeregten

ä>olfeß beffer fd)ilbern, alß e§ ^ier gefd]et)en? ©ie geftattet fort»

wäbrenb bie CS"infd)iebung Pon ©jenen, wetd)e ic^ parcntl)e =

tifd) nennen meiste, wie j. 23. in JRomeo unb 3ulie, nac^bem

Sulie ben ©d)laftrunf genommen, eine f leine ,3wifd)enl}anblung

eintritt. 3jieß würbe nod) burc^ bie 3tüeitf)eiüiug ber S3ül)ne

unterftü^t, we(d)e eß erlaubte, jwei ©d)auplä^e gleid)jeittg fein

ober bod) fortwäl)renb wed))eln p laffen.

2)ie rDmanl)afte, rein auf bie {5l)arafterifttE gegrünbete

3ktur bringt eß aber aud) mit ftc^, baß baß englifd)c iSrama

nur in ben wenigften j^ällen einen wirflic^ perfofjnenben 2tbfd)luß

erreid)t. 25ie .'petben fterbeu am fünften 9lfte. SBenebij: brürft

bicß pl)iliftrijß anß, wenn er meint, eß felile bie poetifd)c @erec^=

tigfeit. Die 33ofen ju beftrafen unb bie ©uten jn belohnen nad)

3lrt beß 3Jerfpred)enß im pierten ©ebote ift jebod) nic^t ©ac^e beß

Tramatiferß. 33rand)t er ftd) nid)t an bie platte 23irflid)!eit 511

t)alten, fo I)at er bod) ber .2Csal)rl)eit gefd)Woren: im ißeltlauf

finbcu wir nun aber nirgenbß eine foldie nad) moraIifd)en

^prinjipien anßgleid)enbe @ere(^tigfeit. Siefe fann nur in etwaß

3:ranfcenbentem liegen, unb jebeß jnr t)Dd)ften fünftterifd)en Sßolt»

enbung gcbiel)ene Drama braud)t einen fold)en tranfjenbenten

^;)intergruub, weil man mit ben (i'^arafteren allein nid)t auß»

fommen fann, weit Scmanbem, ber nur biefe anerfennt, fc^ließ»

lid) 2lllcß pon außen Äommenbc alß 3^i\aU gilt. ©0 fpielt ber

3ufalt tnit 9{ed)t in ben Siomanen aller 3eiten bie größte 3flolle,

fte tragen ftetß alß SRotto ben Sitel (Salberonß „los empenos de

un acaso". Didcnß ftettte in feineu ©efpräcben, wie wnß fein

33iograpl) gorfter erjäl)It, mit .'iUuliebe Unterfud)ungcn über bie

smallness of the wodd an, in bcr 2llleß immer fo wunbcrbar

5 n f a m m c n t r ä f e. ?tbcr ber 9toman raufd)t eben mit bcm ©trcme

beß ganjcn Sebenß bal)in, er ift nur ein auß bem Dcean ge»

fd)öpftcr 2:ropfen, ein ©türf beß geiftigen SKatrofoßmuß
,
wä^»

reub baß Drama ein ^Kifrofoßmuß fein foU. Gß ift beßfialb

tl)orid)t, mit läd)crlid)en Sopl)ißmen bie 3toI(c beß blinben 3u»

fallß in ©l)afefpcareß Dramen wegleugnen, baß 3lbfd)Iußloie feiner

Slußgänge (am 9(uffallcnbften im .rpamlet) ju wnnberbaren Sßer»

fo^nuugcu nmftempelu ju wollen.

©ans auberß im 3lltertl)um, alß ber Sioman nod) uicbt ein»

mal de potentia int menfd)lid)en ©eifte Tag; ganj auberß aber aud)

in Spanien, alß ber 9ioman bnrd) baß g)]eifterwerf beß unfterb»

lid)eu Gerpantcß in bie ,®irflid)fcit getreten war. S3ei beiben

Ü^ölferu finbcu wir feucn uncrläßlidicu traußfjcnbcnten .Tpinter»

grunb. Gß ift l)cutptage 9JiObc geworben, auf bic ©panier mit

einer gewiffen .'i)oruet)mt)eit I)erab5ufef)en. Ginmat, weil i^rc

tranßfsenbeuten 3lufdAauuugcn fatbolifd) waren. iRun, id) würbe

mid) gegen S)tid)tß bcftigcr erflären , alß wenn man bic ©tüde

Galberonß auf unfere 33rctter bräditc: alß ©ermane unb "protc»

ftant fte^t uuß ©bafefpeare fclbftperftänblid> näber. 9lber in bcr

ilunft giebt eß cbenfowenig einen abfolutcu ©tanbpunft, alß

irgendwo auberß; bic abfolutc .»ilunft Pcrbicut beniclbeu ©pott,

ben ©d)openl)aner .<?cgelß abfolutcr 9{cligion (alß weld)e baß

Gl)riftcntl)itm , aber ntd)t einmal baß I)iftorifd)c ,
fonbern fein,

.spegelß Gbriftentbum, war) wibmet. Unb wenn wir bie

fpanifd)e Dramatif alß ^U-obuft ihrer Beit begreifen, müffen

wir pgcftet)cu, baß fte fünftlerifd) ber englifd)en bei 23eitem

überlegen ift. Die 9lnbad)t jnm .^Ircuj mag in ibrem ©ntnb»
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gebanfeu miö wtEierftef)cu, aber wer einmal fc fatl)Dltfd) fül)It,
i

tt»te bte Bereits feit äWet SaI}r^Hntierten ücn bcr Sitquifttioit cr=

gogenen ©panier, mn§ anerfennen, ba§ ber Sid)ter fein ^xo--

Bfcm in i[)rem Sinne burcEjauS geli5ft f)at; ja in tnandieu ©tücfen

(Salbercns wirb fefbft ein5J?enfd) beö neunselintcn Sa[)r[)unbertö,

Wenn er nur niri)t gcrabe einer nüd}teruen ratiDnaliftifd)en Sßeft»

ouffaffnng I)urbigt, bie ungeheure Äraft auffalten, mit bcr jene

2)id)ter felbft gcrbifd) lierwirfelte knoten i^rer ^HTbfemc ent=

»irren: id) erinnere au baööeben ein 2:räum uub ben ftanb =

!^ a f t e n Ih- i n 3 e n. SRuu wirb man öieüeidjt meinen, ba§ ftier gcrabe

ftd) bie uuumftD^Iidje @eir)i^f)eit ergebe, ba| für unfere 3"!
ein 2)rama unmögtic^ fei, ba e§ i^t an einer fo feften SKselt»

anfd)auung fe£)Ic unb jeber feine eigene ^abe. Slttein bie religiöfe

@efd)lDffcnJ)cit ber f)janifd)en @efd)id)te ift ctwaS in if)rer 9trt

(Sinniges unb bie Stimmung ®rie^eulanb8 jur ^dt ber großen

STragifer fäüt fld) mit i^r nic^t im (Sntferntefteu terg[eid)en.

Die gried)iid)e '33r}i(Dfcpi)te ftattc bama(§ bereite eine gewaltige

®efd}iä)te t}inter ftd). Dt)ne bie 35cr=©ofratiJcr überfd)äl3en,

mu§ man bennod) jugeben, ba§ fte an Äü^n^eit it)xcx <S£evft§,

an ©rüßartigfcit i[)rer ^onftruftionen, an (5inf)eit[ic^feit if)rer

©i)fteme »iclleid]t i()reu 91ad)fDfgern übericgeu waren , bie ba§

Senfen bereits einer üerfaüeubcn ?,eit überlieferten unb e§ immer

me^r jum SO^oratiftrcn ^entnterbrüdten. ?lad)bem ein ^eraflit

unb Semcfrtt, ein 'Jlarmcnibcä unb 9(naragcra§ gelebt, tonnte

Xooi)l Don einer nnbefangeueu Sicligicfitcit teine Siebe mel)r fein;

toenu man al§ Seugitife bctfür immer ben ^erobot anfül)rt, fo ift

ba§ fein red)ter S3ewei8; aud) ßon unfern öefd)id]tfd)reibern

fönnte 9!]'Jaud)er p bem ©lanbeu »erleiten , am Safcin ©ottcS

fei nod) niemals gezweifelt würben, örabe bafj -Dentfd)laub eine

fß grDf3e ^>I}ilDfüpl)ie l)eni£)rgebrad)t, fann es bcfäl)igen, ein bar=

monifd) in fld) abgefc^lDffene§ bramatifd)e§ ÄuuftwerJ ju :prD-

bujircn.

(58 würbe midi augenblicflid) ju weit füt)ren, biefe 5Röglid)=

feit ual)er ju erörtern, ©i^erlid) aber wirb mir ein unbefangener

2)enfer suftimmen
,
baß bie Stellung Sl)afefveare8 in unferem

23üf)nenlebeu ber (Srreid)ung eine§ fotdjen BtcleS im l)Dd)fteu

©rabc l}inberlid) ift. Sie tiat eö bat)in gobrad)t, bafs bicfcr cmi=

uent braniatifd)e Did)tcr, ber 9Hles aus feiner frcilid) vrimitil^en

iBüf)ne ()erau8bid)tetc , in !Deutfd)Iaub am meiften jum Hcbcr>

wnd)ern beS Sud)bramaä unb beS arroganten 9lnmaficn einer

t)aubwerfsmäf!igen , im beftcn '^alk ben ^si'nii.^ofcu abgelernten

S:ed)nif, mitgewirft l)at. 9tnftatt ben 2)id)tcr auf baö ^pro»

frufteSbett füpl)iftifd)er Suterpretationen tcgen — il)ren ^jotjc

punJt erreid)en biefe Wül)t in ben Sdjriften oon ©erütnuS unb

SieücrS — ftubire man il)n fortan mit unbefangenem 33lirf.

Man lerne üon it)m, wie maugeltjaft unfcrc äftl)ctifd)e Sageg»

metuung ift , bie mit i^rem 2)Dftrinari§mu§ allen ajjutf) ber

^robuftion erftirft l)at. 2ßer bon biefcm Softrinariemuä nid}t

ablaffen will, ber gebe bann aber aud) wcnigftcnä iüenebij- ^)ied)t

unb I}cre auf, au§ 3iefpeft bor ber Stu+orität mit zweierlei SJJafj

gu meffen. Sd) mod)te wdI)I wiffen, Wa§ uuferc .^ritifer urtl)eilen

Würben, wenn fie nid)t wüfjten, wer ber 3lntor 9Ud)arb8 III.
;
wal)r=

fd}cinlid) würben flc fid) nod) weit fd)ärfer auSbrüden , al8 ber

2)id)tcr ber 3cirtlid)en S^erwaubten. önblid) aber fud)e man n{d)t

©l)afefpeare SJorsüge anjubiditen , bie er nid)t fjatte unb nid)t

i)abeu tonnte , man betrad)te il)n alö 2lu§gang8= unb uid)t al8

(Snb= unb öipfelpuntt. man l)at oft gefagt, baß bie 'IMt bem
germanifd}en Weifte gel)öre: in biefem Sinne ift Sl)afefpeare

unfer, ber 9lu8gaug§punft aud) unfcrer bramatifd)en 3ufunft.

4tber auc^ weiter nid)t8. 2ßa§ biefe gu Icifteu l)at unb wie fie

e§ gn leiften l)at, ift uid)t beim ®l)aJefpeare nod) fonft bei Sc«

i

manbcn gu erfal)rcn, fonbern tann allein au8 ben 33ebürfuiffen be§

mobernen S;l)eaters erfannt werben. (5^'cilid) mu^ bie§ ücn bem

Saune einer banalen 2;agelöl)nerei , einer gcbaufenlofen uad)

frembem SJiufter arbeitenben ^fufd)erei erlöft unb mit ber gangen

i^üHe beS beutiä)en ©eiftea erfaßt unb erfüttt werben. Sßas in

biefer 23cgicl)ung bie Äämpfe 3Rid)arb Sßagnery bebeuten
,
muß

felbft ben geinben fetner Wufit ilax fein, oorauSgefc^t
,
baß fie

ntd)t bie bramatifd)e .^nuft für gajrcn unb ba8 3;l)eater für eine

Sjerbauungä'ülnftalt l)alten. 9Iid)ts ift elenber, al8 ftd) ftetö bei

bem ©egebeuen unb einmal (friftircnben gu berul)igen. 2)a8

Wunberbare Jlunftwert be§ gried)ifd)en 2)rama§ mit feinem rieftgen

äußerlid)en Slpparate ift ben @ried)eu auc^ nid)t im S^Iafc ge»

fommen
,
fonbcrn nad) unb nad) oou ©tngelnen gu feiner .S3oH=

enbung in l)Dd)ft bewußter Sßeifc weitergefüt)rt worben.

.?)an8 Serrig.

j@if bramtttifd)fn ^djriftflrUfr bes Irantcn ^aiferreid)».*)

9tbolf Slutcnbcrg's Stubic über biefen ©cgenftanb Würbe

fd)Dn 1869 gefd)riebeu. Seitbem ift ba§ 3wcite Jlaiferrcid) mit

feinem Srciger gefallen, gerid)tet. SRit il)m gefallen ift. Wie Saluten»

berg meint, bicjenige 9iid)tung ber fraugörtfd)en Öiteratur, weld)e

ton bem üerberblidien O'influffe bes S^eitcu .^laiferrcid)« am
meiften profitirt l)at, bie bramatifriie Vitcratnr. Die {Spod)e ber

Decabence, als weld)e ftd) bie Viteratur='periobe «svanfreidjS

in ben legten 2") Sal)!'^« Eenngeid)net, ftet)t allerbingS im innig=

ften 3iifi'iiii"'''«f)''"igc iii't t'»-'!" ^lapclconiSmus. ißeibe l)aben,

burd) bie ©emeinfd)aft bcr Senbcug ocrbuubcn, nad) Äraften bcr

moralifd)eu gäulniß !BDrfd)ub geleiftet
,

weld)er bie ©efcllfd^aft

be« 3n-'c'tten ivaiferreid)8 unb mit il)r bas gange 2anb gum Dpfer

gefallen ift. Die SBertreter bc8 Dramas l)abcu fogar bie SbeeUf

bie auS einem Kon .''i)crbred)en gu S>crbred)eu fortgefül)rteu 9ie=

gimente gefolgt finb, augeregt unb begrünbet. Dann aber wiber

Sßillen Don il)ucn forlgeriffcn , I)aben fte ftd) gegenfeitig über»

boten in bcr fonfcquentcn Durd)füt)rung beS fogenauntcn Slea»

liSmus, wcld)er inbcß in biefcm ^allc nur als bcr in bieSprad)e

unb in bie ^orm ber ^lunft überfcljtc 9Jlateriali§mu8 in feiner

traffeften (5;rfd)einuug.

2(U bcr ä)crurtl)cilung biefer 'i*iteratur=3flid)tung ift bie i^ritit

in Deutfd)lanb einig. Darüber ift faitm nod) ein Söort gu »er»

Ucreu. 9Timmt man mit Shitenberg an
,

baß il)re ^dt mit

bem Sturg beS OiapolconiSmuS abgcfcl)loffcn ift, worüber inbeß

bie Cn'fal)ruiig nod) mitgufprcd)cu haben wirb
, fo erregt eS

Sntcrcffc, il)rc oorgüglid)ftcu Sicpräfentanten in einem .9ial)men

gufammengefteüt
,

il)re eingelncn Sßergweigungen in ein freies

2id)t gcl)oben gu fel)en.

Sm 3lllgcmcincn ift gu bemerfen
,

baß ber StealiSmuS ber

Dccabence=Dramen nid)t baS Sud)en nod) innerer 2ßal)rl)eit be=

beutet; feine ISrgeugniffe ftnb bielmel)r >pi)otograpl)icn beS Wirt»

lid)eu l!cbeuS , aber möglid)ft obfcone '•pi)otograpl)ien. .'iöeber

ein anerfanntcr Sttmuifül)rer
,

nod) eine eigcntlid)c Sd)ule ftnb

il)m eigen. Seine 9tnl)änger arbeiten, ftd) gegenfettig gelegentlid)

plünbernb
, auf eigene «^auft. 9iur infofern wirb man an ein

(Sliguenwcfcn erinnert, als (Sincr ben 9tnbcrn in ber Ätetnmalerci

ber gel)eimften Sünbcn, in ber \:iebl)aberci für bie Uumoralitat,

in ber ä)erad)tuug beS einfad) Sd)öucn gu überbieten fud)t.

•) Sertin, (ähinn Staube, 1874.
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SKcj-anber 2)uma§, <Bot}n, 1824 in '^^ans geftoren, tft üon

alleu Dramntifern btefer ©attititg mit ber größten bramatifd)en

©ncrgie auSgeritftet
;

freilid) ftnb and) btc <5el)(cr ber ©attuiig

in if)m am ftärfftcu aii§gc)3rcigt. „DmitaS", fagt Kutcnbcrg, „tft

gegen bie inciftcn fc^ialen Ä*cibeu ber -Jleiiäeit auf bie SOJenfur

gegangen, mit crnftgemeintem i*at[)Dg , mit <5eiii£}eit nnb Äraft,

Bttt ©Icganj auf fcUbcr materieller ©runblage. 3Un I)cllften

kucljtet bie %add feiner 9J?nfc über bie gä[)ncnbe Muft
,

\vt\d)e

ftd) gerabe im .'perjcn ber mobcrnen ©efeltfdjaft am fnrd)tbarften

anftf)ut: über bie ^cl)e unb niebere ^roftitutieu. Sod) eifert er

md)t nari) 9lrt ber Trommler Q<:cj,en ba§ Safter nnb bie ftttUd)e

<5äulntf3. (^r erfennt ber ^rcftituttüu ein gewiffeS d\cd)t in ber

@efellid)aft au, ha£^ 9ied)t ber Ä'rauft)eit in <5crm ciueä offenen

®efd)tt)ürä ber füsiafeu Freiheit. 2lud) Ici^t er ba§ Sieben unb

©ettebtwerben im Stilltebeu bcö quartier latin al§ ».iergängUd)e

Sugcnb^oefie unaugefod)ten bcftel)eu. 2öaS feinen ganjcn ^oxn

^erau'oforbert, ift baö «saubcurg ®t. ©ermain ber haute bicherie,

ftnb jene abentenernben, »erfü()rerifd}en unb gewiffenlofen grauen,

tDeld)e in gefd)Icffener ^^alaup gegen bie gefeUfd)aftUd)e Drbnung

©türm laufen , ba§ Vlngtücf unb ba§ öafter in bie reinlid)ften

@emäd}er ber ®itt[{d}feit tragen , ba§ cl)elic^e ©lütf tcrnid)ten,

bie SBanbe ber ^vamifie serreif3eu unb ben fojialen ^cSmcö in

ein ®l^ao§ ju iierwanbelu brD[)en." ©ein BefteS Seubenjftütf in

biefem Sinuc ift bie Äcmobie „le demi monde", weld)cy in feiner

2ßirfuug gerabeju epDd)emad)eub für bie !Decabence--8iteratur ge=

icorbcu ift. gaft febeS feiner gaf)Ireid)en @tüde tDeubet ftd) mit

ber Spi^e gerabentoegS gegen ein beftimmteS Uebet ober S3cr»

m'tf)eir ber Seit , «nb jebeS belceift bie Un^arteilidjfeit feiueg

6f)araftcr?, bie 9hi[)e unb ©Icid)mci§igfeit feiner Sarftcüung, bie

Äraft unb Srefffäl)igfeit feiueS Salentö. 33ei allebcm beftlst er

nid)t bie llniüerfalität ber SSegabung , bie ein gangeä 3eit<tHer

öcn feinem ^ceten iiertangt.

3n biefer S3e5ier)nug ift i[}m (Smile 9(ugier beDeutenb

überlegen, ©iefer, 1820 ju Sßaleuce (©rome) geboren , toar für

ben 9lbbc!ateuftanb beftimmt, betrat im 24. ^ai}xc mit ©tau^ bie

Caufbat)n a(g 5)ramenbid)ter unb gitt al§ ber erfte feiner @e=

Hüffen im Bwciten Ä'aiferreid). SDRan [)at if)n fcgar ben ^Holiere

ber 2)ecabcncc genannt, ©eine 2)ramen tl)eiren bie %d)Ux ber

ganjeu 3lid)tuug; aber er üerftel)t e§, bie gjiäugel mit @efd)td

:^inter einer glcinseubcn 3lufeenfeite ju ticrbergeu, burd) bie ©d)cn=

f)eit feiner 3)iJticn, bie .KiangfüHc feiner SSerfe, ben d)eüalcre8Jen

Zeil feine§ ^umcrS , bie einförmige Stimmung
,

biefen ©runb»

fcl^Ier beg 9leati§mu§, ju Liermannigfad)en nub felbft bcm äu§er=

ften |)ri5fai3mn§ beg "J)arifer Seben§ ein ^i[)antaftifd)e§, VDetifd}e§

Sntereffe jn öerlei[)en. aiJan rül}mt an il)m bie lluiiierfaUtät

ber Begabung , nnb in ber S;t)at ift er nid)t nur ©djriftfteUer

unb ©iditer, fonbern oud) ^ftilofopf). ÜUö foId)er erf)cbt er fid)

SUtoeileu mit Alraft unb fetner ©ati)re über bie eigene 3fiid)tuug.

Scd) ift feine Ituitierfalitcit mit 25£trbe[)att ju nel)men. mt^ Sra»

matifer lä^t er bie Driginalttat be§ ©euie§ cermiffen; fd)uelt

arbeitenb
,

t.ierfd)mcit)t er bod) 9(nberer .'gülfe uid)t rtub läfet ftd)

fogar jum S3ird);ifeiffert{)um l}erab. 2U§ Stubanc^er beS 3leali§=

mu§ fcr)lt it)m fefte .'pattung bei Sbfung eigcntlid) rcaliftifdier

9lufgaben. DaS finnrnt bat)er, baf; 9lugier ju bereuen fd)eint,

feine .Kräfte ber feiner urfprünglid)en Sflatur iviberftrebeubeu

5Rid)tung gewibmct su tiaben. Seine literarifdie Saufbal)n, weldie

ie^t als abgcfd)lcffcn betrad)tet iinrb
,

erfdieiut in ^sülge beffen

^Uüief^Hiltig unb lä^t giriet .'gcmptbcricbeu erJennen: eine fenti=

menta[=bürgerlid)e unb eine reatiftifd)n-i:mantifd)e. 3m Sat)re

1855 liegt ber SBcnbepunft. Senfeit§ ift feine in „©abrieUe"

aipfelnbe, tag ebcIidK, ba§ Samilienleben »erfierrlictienbe 9tic^»

tung ju fud)en. 9lber mit ,.,le Manage de l'Olympe" im Sa^re

1855 ging er in ba§ Sager ber SRealiften über, ©ein le^te§

®rama: „le fils de Giboyer" geigt inbeß
, bafe er nidjt mit tollem

.Sperjen bort üerlreilte; e§ geigt bie JReafttcn gegen ben 9ieali§=

mu§. 3)a bem ©tüd übrigens Weber ber Seifall be§ 'J)ublifum§

ncd) ber Äritif in t^cllem 3Jia§e gugefaHeu ift
, fo »irb Slugier

burd) äu|ere unb innere ©rünbe gegwungen, ftd) odu ber.erften

©teile unter ben 3!)ecabence=3)ramatifern gurüdgngiel)en.

ä)Dn Slugier ab fd)eibet ftd) ba§ realiftifc^e 2)rama in gtoei,

glcar nid)t ftreng gefonberte , aber bod) bemerEenStoertf) neben»

einanber gel)enbe 3fltd)tungen: bie ibealiftifd)=reatiftifd)e unb bie

reatiftifd)=realiftifd)e S^ic^tung. 3" jener befennt ftd) in entfd)ie=

bener Slbneiguug gegen ben fraffen 9{eali§mn§ D. «^euillet

nebft einer fleinen ©d)aar @leid)geftnnter toie öegouDe,

SSßuil^et, 2lmebie Sftolanb.

D. geuiltet , 1812 gu ©t. So (g)^and)e) geboren
,

gjJitglieb

ber Slfabemie, tt»ie Slugier, war unb ift aU S^erfaffer einer 3fieit)e

üon 9ftomauen unb Jlooellen beliebt. 9ll§ er bie bramatifd)e

Saufbal)n betrat, ftellte man il)m feine befonbcrS glü(flid)en 2lu§=

ftd)teu; tnan üerraiBte in if)m bie bramatifd)e (Energie. 3n feinem

crften grii^eren 3)rama „la tentation" (18G0) fd)ienen bie S3eforg=

niffe and) gered)tfertigt. Slber in ber .tomobie „Montjoie" (1863),

feinem renommirteften ©tüde , würben aHe 33eforgniffe gerftreut,

alte (Srwartungen übertroffen. (Sä ift ba§ SRufterftürf einer

©attnng
,

weld)e ben 3lea[igmu§ im ©egenfa^ gum 3beali§mu§

geigt, b. f). beren Senbeng im 3beali§mu§ liegt, wä^renb ber

.<pauptl)elb alte .^onfequengen be§ 9tealigmu§ gie^t.

3n ber realiftifd)=realiftifd)en 3iid)tung fte^t Borau 21). S3ar=

riere, geboren 1S23 gu |>ari§. Söenu Diuteitberg'» SJlngaben

guoertäfftg ftnb
, fo würbe Karriere fc^on mit 11 Sauren , oon

1834 ab bi§ 1843, mit geograpt)ifc^en älrbeiten im Ärieg§=50Riui=

fterium betraut, daneben wibmete er ftd) frü^geitig bramatifdien

Arbeiten, unb er erwarb ftd) 1853 mit feinen ,.Filles de marbre"

einen burd)fd)lagenben (vrfolg. S>on 1848 ab f^rieb er übet 50

gum S:l)eil fef)r beifällig aufgenommene ©tüde, ton benen ftc^

einige, g. 33. „le feu au convent" aud) in 2)eutfd)lanb eingebürgert

^aben. ©eine .Kraft Uegt im ©turmlaufen gegen bie üerfebrten

3nftitutiDnen, fc^ted)ten ©ewof)ul)eiten
, falfc^en (S^araftere ber

iDecabence, ttel(^e er, wie 9iutenberg e§ Begeid)net, maffenweife

mit einer 2lrt ?5elbl)errnbtid überftcbt unb graufam ju S3oben

tritt. 2)ie 9JJaffeul)aftigfeit feines '5)robngiren§ oerf)inbert il)u

iebod), anber§ al§ ffiggeul)aft gu arbeiten. (Sr »erftebt e§, ein=

gelne ©genen, ©pifoben, Fragmente mit gefd)icEter ^anb l)ingu=

werfen , bie unb ba aud) einen f^.u'giellen S;i)pu§ gelungen gu

;n-ägiftren; aber wenn eg ftd) barnm baubclt
,

tiefe ©ingell)eiten

gur S)]affenwir£uug einer Äompofttion gu fammeln, bann erlaftmt

feine Jpanb
, feine '>ptnfelfüt)rung wirb unftd)er unb liefert oft

nur fd)wanfenbe ©eftalten. 3ntereffant ift fcer SSergleid) , ben

Siutenbcrg gwifdien il)m unb 3^umag unb ycuillet giebt. 3Sal)=

renb 3)umag wie ein genialer S[Rü^iggäuger tie 2;l)orl)eiten ber

Seit mit ber größten ©emütl)§rul)c betrad)tet unb mit überlegener

.35erftanbegfd)ärfe analiifirt
,
mu§ ^Barriere fluten ,

fd)impfen,

brcinfdilagcn, beleibigcn, aU ob ber ©trcid^, ben irgenb einer

Don ben faux hommes feinem iliac^bar im ©tüde fpielt, il)m fetber

gegolten bätte. ©r ift gu fel^r mitten barin, übt felbft ©trafen»

unb Si)ndMnftig, ftatt burd) gciftige 50Rittel gu fh-afen. Saburc^

crl)alteu feine :poItcrnbcn (jiguren etwae gn 5iaiücä
,

gu -?latür»

tidieg, weld)eg ftd) mit bem bbbereu ©tanbpunJte bcs äftl)etifd)eu

Sribunalg, ben ber 2)ramatifer einnehmen mu§, fd)led)t oerträgt.

D. %tmUdü ariftofratifdier .Künftlernatur gegenüber ift ^Barriere

-'})lebeier, ber fein bemofrattfd)e§ gauftred)t obne parlamcntarifd^e
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%oxm unb mit fi)ftemattfd)er ©eteiffen^aftigfett aitsü&t uitb ftd)

babei ntd)t fcfteu tn filaffe 9^encmmifteret verliert. Ste^t ba{)er

SBarriere im ^^unfte be§ fünftlerifdien @efü[)(ö weit unter 2)uma§

unb g^euiltet, l)at er feinerfettS Wieberum eine un»erlüüftlid)e

unb tief tüirffame vitj comica »crauS.

2(u t^n rei£)t ftd), afg 3{bid)Iu§ ber Stubte, SSictorien ©ar=

bou, einer ber fül)nftcn, geiftreid)ften unb gefd)i(fteften ©c^rift=

fteMer ber neueften fransöftfc^en Stteratur, welcher in feinem Sllter

von wenig über 40 Sauren bie 9(ugftd)t ^at, ber gefeiertfte S)ra=

mattfer jn werben. 1831 in |)ari§ geboren , wibmete er ftd) an=

fang§ ber SJJebisin
,

fpäter {)iftortfc^en ©tubien. ©ein erfter

t^eatratifc^er ißerfui^ fiet ungünftig au§. @rft feine Sefannt»

fc^aft mit ^räuleiu ©ejajet trug i£)n ju bur(^fd)(agenben ß-rfofgen.

©eitbem, b. i). feit 18G1, bringt er rafd) {)intereinanber, Wie ein

aQjeit fc^lagfertiger gelbl^errr, in jd^em Ueberfatt ©tücf artf ©tücf

auf bie 33üf)nc, bem ftaunenben 'JJublifnm immer ftärfere (Srfofge

abgewinnenb. Itnb bei biefer bampfmafd)incnmä§tgcn (5abri»

foticn, bie eine fc()r gute ©orte Bon bramatifdjer 3ßaare liefert,

Ijat er nod; Seit, ben ^arifer ©piritiften a[§ gcfd)ä^te§ 9JJebium

bienen.

SSon beffereu
,

aud} in !5)eutid)(anb eingeführten Suftfpielen

©arbouS fmb JU nennen: ^Nos intimes'-, „Les ganaches", „Les

vieux gar^ons", „La famille Benoiton"
,
„Non bons villageois" unb

ba§ neuefte „Seraphine", beffen 2:riump(}e fd)ou wieber buri^ ein

aKerneuefteS in <B<S^atUn geftcKt fein werben. 2(Ile biefe ©tüde
ftnb, troisbem fte mit ung(aublid)er ©djnelligfeit ju Rapier ge=

brad)t ftnb ,
bod) mit großer ©auberfeit unb mit einer wunber»

baren !>pra5ifion aüer realiftifd)en Gtemcnte aufgearbeitet. Sn^
ftinftartig t)at ©arbou immer gerabe ben Sinfcrbcrungcn ent'

fprDd)en, bie man nad) feinen ä>orgängern an if)n ftetlen fonnte.

3lm auf bem ©ebiete be§ Jraffen 3fleaU§mu§ {)at er ftd) bisher

bewegt; aber er ift barauf nad) aUen moglid)en 9lid)tungen t)in

unb {)er gewanbert; er ift niemals auf einem ^puufte lauge ftel)en

geblieben, niemalg einfeitig, fiebantifd), nur pwcilen ftereott)p

gewefen. (5r befi^t (5-igeufd)aften, weld)c l)offen laffen, bafj er,

Wenn er bor bem ungeftümcnS3eifalt be§ ^ublitumS nur einmal wirb

pr Sefinnung Jommen tonnen, er burd) SSertiefuug feiueö Sa»
tent§ jnDglid)erweife ftc^ au§ ber realiftifd)en ^)ecrftraf3e ju einer

hDl)eren 9tegion ber bramatifd)cn Seiftungen emporfd)Wtugen wirb.

Un8WeifeU}aft t}at feine bramattfd)e Saufbal)n il}rcn £)ül)cpunft

nod) nid)t crreid)t. 3lber aud) il)m fann, baö Ici^t fid) je^t fd)Dn

überfe£)en, wie Slugier unb Seuittet , ber ^öc^fte (Sl)renprei§ , ein

©tul)t in ber 3lfaDemie nid)t entgegen, — wenn nid)t iuswifd)eu

überwältigenbe Greigniffe ben öefd)mad mit Wcwalt fciubern

unb ben legten 3)ramatifern ber 5)ccabcnce bie 3;l}üren beö 3u=
ftitut§ üerfd)lie^en, waS gewi| fein Ungtürf wäre. ®. Jp.

@ n ö l a tt b.

Üie ^nfönjie ber Kultur *)

erlitten in WDt)lbebauter (Sbene ragt oft einfam ein unge=
t)eurer getSblorf. 3Ring§ um il}n bel)nen fid^ bie ©ebreite reid)=

*) Itntetfudiungen über bie entwicfeluug ber 3Jti)t^ologic, Sß{)ilo=

fopfeie, aielißion, Jtunft unb ©itte. SSon ©biunrb SB. Satjlor. ü^erlin,

2lff)n' u. (£o. Unter 5Kitn)irfung beö 33erfnffcia ind S)eutfd)e über»

tragen Ben 3. m. ©pengel unb gv. «ßoefe. 3wei SBanbe, 8cißAia

e. g. hinter, 1873.

beftanbener ©aatfelber unb bie @el)öfte frtebfamer 9Jfenf(^en,

unter milbem ^)immelsftrid)e liegt t)ingcbreitet bie öanbfd)aft, ein

Söilb ber 9tul)e unb be§ griebeng, ein fpred)enbcr ©egenfa^ ju

bem tro^igen ©efellen , bem wilben (ginftebler in i^rcr 9Jlitte.

2öcr t}at il)n l)ierl)crgetragen, biefen ©o^n ber 3Silbni§ in biefe

frieblid)e ©egenb? 2)er Teufel, antwortet bag anWDf)nenbe

S3auerlein.

9(ber e§ giebt aud) anbere ©egenben! 2ßcf)tn ba§ 9Uige

blidt, gewal)rt e§ ©d)nee unb (5i§, ßon ©letfd)ern umfciumt ift

ber @eftd)t§freis, alte§ Seben fd)eint erftorben, nur ba3 Ärad)en

ber (giBgefd)iebe, ba§ S)röl)nen mächtiger al^af^er^türJe burd)tDnt

bie ftumme
,

unwirtf)li(^e Debe. Sin ben wilben 33ergabpngeu

gleitet, oon taufcnb ©erinnfen unterwafd)cn , bie ©d)neelaft jur

©bene, trägt abgeriffcne (^elyftürfe auf il)rem Stücfen unb fe^t fte

ab unten im ebenen Sbalgrunb. ^)ier in ber f(^auerlid)en Um»
gebung erinnert ftd) ber ^sorfd)er ber fonnigen SßcjirJe mit ben

eltfam uuwirtl}üd)en (5:tnfaffen, t)ier bämmert if)m ber ©cbanfe,
^

bielleid)t waren aud) jene ©egenben einft Dcrgtetfd)ert , eigum»

paujert, ineltei^t l}aben borl wie I)ier bie gletd)en Urfac^en ber

0letfd)erbilbung bie ^^elgftüife tl)alabwärt§ getragen unb abge»

lagert, bag JHätlifel ber einfamen ©teine lijft ftd) unb bie

ginblinggblijde beginnen ju er5äl)[en üon gefd)Wunbcner ©d)auer=

li^Eeit , ben ©d)retfen ber Urjeit , ber Söanbeluug ibrer Um»
gebung; wo bie ©efd)id)te fd)weigt, rebcn bie ©tciue.

Siefelben ©egeufäl3e, wie unfer (yrbför^.-'er in feinen ©egen=

ben , bietet bie ©attung 9Jlenfd) in il)ren SSolfergrupi^en. 2)ie

einen leiften (Srftaunlid)eg in .fünften unb 2ßiffcnfd)aften , er=

freuen fid) eineg ftd)eren yVortfd)rtttä, unb bie ©aat ber Oieftttung

gebeil)t unter i[)ueu in aümäligcm, aber uugeftßrtem SK>ad)gtl)um,

ite jcigcu Wag ein -SJieufd) bermag, jwingcu jur 9ld)tung bor fei»

nem ©eifte unb erfd]einen alg bie wal)ren, bie einjig bered)tigten

SScrtreter ber ©attung 3Jtenfd).

Unb wicbcr giebt eg anbere, bie nod) unberüt)rt bom Sid)te

ber ©efittung il)r tümmerlid)eg 2)afein l)inbriugeu , uubcf'annt

mit aUcn C'>:rletd)teruugen unb G-rrungenfd)aftcu fortgefd)rittener

Seiten, in bumbfer ©eiftegnad)t berl)arreub, ewig an bie gleid)e

^iicbrigfeit gcfcffelt, uubermijgenb au§ 9lol)f)eit unb 2öilbt)eit p
nttlberen 9lnfd)auungen, ju ben ©eftnnungen beg (5ovtfd)rtttg ftd)

em)3orpringen, fo wenig über ba§ %tjkx erl)aben, ba§ man taim

fd)lüffig tfierben mijd)te, fte 9)?eufd)eu ju nennen.

Unb finb nid)t beibc biefelben SRenfd)en? ©inb jene ro^en

.Golfer entartete, finb biefe gefltteten fDrtgcfd)rittene Äinber ber

OTenfd)t)eit? .?)at urfprünglid) bie ganje ?IJ?enfd)hcit auf ber

©tufc ber ©eftttung geftanbcn unb ift ein 2:i)eil berfetbcu bou

biefer gur ©tufe ber S[>erwilberung nur l)erabgefuu!fen, ober traben

bie gefttteten S>ol£er ber ^}JJenfd)l)ett aug ber urf;irünglid) alten

gemeinfamcn 2ßitbl)eit sur .<pöt)e ber ©efittung erft mül)fam ftd)

emporarbeiten müffeuV "Su ber Seautwortung biefer (fragen

ge£)en jwei 3lufld)ten, jwei 8et)ren, swei ©d)ulen augcinanber,

bie gortfd}ritt8= unb bie ®ntartungg'3;i)eürie. Sene Weift auf bie

3;hatfad)eu ber ©eftttung alg auf bie C^rrgebniffe ber in ber

^JlJJenfd)l)eit ftd) üolljiel)enben (Sutwidelung, biefe auf bie ,B«ftänbe

berSßilben alg auf bie SÖirfungen be8 in if)r oft fid) funbgeben=

ben 3iüdfd)rittg unb ber ('^'-ntartung. jleine biefer Üel)ren erJlärt

altein bieäßirtlid)teit; ber Urjuftanb, ber ©eefpiegcl ber ©eftttung

glcid)fam, nad) beut il)r 9lbfatl ober it)re (^r()ebung gcmeffcu werben

tonnte, ift nod) nid)t aufgefteKt. Sßeber l)at man ein gefitteteö

SöolJ gefunben, ba8 pr SSerwilberung l)erabgefunfen Wäre, noc^

nermag man eine wilbe 3Sölferfd)aft aufpweifen, bie in gefd)id)t=

lid)er Seit jur ©eftttung ftd) emporgcfd)Wungcn l)ättc. Hub bod)

ift ber ungef)euere Unterfd)ieb , ber bie Sßilben oou bor fort=
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gefcfiritteitcu SJtcnfc^l^ett trennt, ntd)t fc uuüberbritctbar, n.ne c§
|

bei ber flüd)tigen 53ecbac[)tung ben 2(ni'd)ein I)at.
j

0)efittiinci unb S[ßilbl)cit, 2(cferlaub nnb (Siögegeub, unoer»
i

fol)u(id}e öccjcufat^c! S)er (^tii'^ftnoöblccf in ber (5'l>ene öerfö^nt
j

fic, er cr5äl}It i^on ber 3eit, ba bic (SiStaifte ftd) ausOreitete, wo
j

je^t bie nätirenbe Stcferfrnmc fld) finbet. 2BiIbe unb öeftttete
i

ftci)en fid) nidit fo gegcnfä^Iid) nnb nutieretnbar gegenüber, in

luiferer öefittnng finbet ftd) gar 3iJJand)e§ , waö fd)(cct)tcrbiug6

unerütärbar, burd) feine 2ßei§t)eit ber Sßelt gu begritnben wäre,

itnb nur, wie jene rätt)fel[}aften «helfen im 2;f)ale, babnrd) erftdrt

werben tann
,

ba§ man an bie @Ietfd)erjeit ber 2ßi(bf)eit ftd)

erinnert , au^' ber bte§ bis in nnfere fennigeren Seiten ftd) er»

Italien f)at. Ser gro^e engUfd)e gcrfd)er ©bwarb 2:ai)lcr ift e§,

ber in fDld)er 2ln§bel)nnng jnerft ben 3itf<'»iincnt)ang •;Wifd)en

6)eflttung nnb SÖitb^eit in feinem in ber trcfflid)en bentfd)en

lleberfclinng nnnmet)r: 2)ie Slnfänge ber .'Slnltur genannten SBerJe

nad)gcwiefen ^at. SSor feinem ©cifte ftef)t ba§ Silb ber meitfd)»

Iid)en ®eftttung, „Wie fle in^tgener f^erfon über bie (Srbe f^reitet.

S5?ir fel)en fte amSBege gcgcrn nnb auörnben nnb oft anf ©eiten=

Wege gerat()en , bie fle nad) f icicr 9)iül)e wieber an eine ©teile

bringen, an ber fie Idngft »crbei gewefen war; aber fei e§ nun

bireft ober auf Umwegen, i[)r "^Jfab gel)t immer borwärtS

(S§ fte()t n{d)t mit it)rer Siatnr imöiuftang, if)re(5üf3e ftnb nid)t

tiarauf eingerid)tct, unfid)ere ®d)rittc nad) I)tnten ju t()un, benn

fte ift füWül)! in il)rem nad) licru gerid)teten S3licfe, fcwie in

tl)rem »crwärtS eilenben (Sd)ritte ein ed)te§ Sitb be§ SUlenfdjeu

(6'.))." mx iitüffen alfc bie SSorfteKnug t>cn ben Sßilben aU
entarteten Äinbern ber 3[Rcnfd)I)eit ober au&i nur alä ewig auf

gletd)er ©tufe üert)arrenben 5)ieufd)en aufgeben, and) fte Jenneu

einen i5i?rtfd)ritt , eine (Sntlüicfehing , nur berid)tet un§ baücn

feine @efd)id)te unb and) fte felber fönueu uu§ bieS nidjt bc=

weifen, weil fle nidjt fo weit geJcmmen ftnb, bic S[Rad)t be§ SJer»

gcffens burd) 2tufäeid)uuugeu ju überwiuben. 2)a§ wir aber felber

einft burd) jene bon nn8 fo bcrnebm bel)aubeltcn Bitftcinbe ber

2ßilbl)eit l)inbnrc£) gegangen ftnb , ba?» bcwcifcn bie galjÜDfcn

ItcbeiTcfte berfclben in unfcrer föcftttung, für bie 2:ai)tcr ben Fla-

men siirvivals ge)?rägt I)at, ein SSürt, ba§ in ber glücftid)en Ueber=

fe^ung „Ueberlcbfel" uidjt „ctwaä unbel)£>tfen" wie ber Ucbcrfe^er

meint ("2 3lnin. 1) ,
fcnbern mit beut SSürgcrredit ber beutfd)en

©prad)c äur Sßett gefouimeu ift.

Eer S;itel be§ ®ud)e§ ift nic^t genug begeid}nenb unb läfet

etwa§ ganj StnbcreS erwarten, at§ man in ber 3:i)at barin finbet.

?lid)t etwa alö üb mau ftd) euttäufd)t füllte unb ba§ ©cbotene

hinter ben Stuforberungen gurüdblicbe, aber man finbet 3lnbere§,

al§ ber Sitel bermutl)en lä^t. 9Iid)t ein 33ilb wn ber .Kultur

ber Xtrmeufd)en wirb uns Luirgefül)rt , bie ©tufen ber (vutwicfe=

Irjng, burd) bie jebe unfercr Äünfte ,
<5'crti gleiten unb 0ewpl)n=

!^eiten binburd) gegangen ift, erfat)reu wir nidit barauc«, inelmel)r

Wirb an ineleu £I)cileu unfcrer Äultur uad)gewiefen , waS i^r

ncd) bcn bem Urjuftanbe ber ®itbt)eit l)er auttcbt. 9^id)t 2ln=

fange beriuiltuv, inelmelH" baw '>])rimitiiie an ber Äultur l)ätte,

t)himper jwar aber wal)rcr, ber Sitcl lauten müffen.

5)te ©ittcn unb Sräud)e, bie ä>Drfcmmniffe bc;> i^ffentltc^en

Sebeno ftnb Dcrnel)mlid) ber «junbcrt tcn Uebcrlebfeln. "pfeil

jinb 33ogeu, 3(rmbruft unb Sd)Ieuber, mit benen bie Äinbcr

fpielen, ftnb baf> cinfad)fte unb f larfte S3eifpiel eines Uebertebfclö,

benn ba»?, waß je^t bay ©picl ber Äinber au§mad)t , war einft

ber 2ll)ncn ernfte SSaffeuübung unb ift eä bei ben Söilben nod)

bi§ auf biefcn 3:ag. Söcnn bie ^inbcr ber ©d)Wcij ein ©piel

l^aben , fic burd) 33ol)ren Seuer erjcugen
, fo erinnert bieö

offenbar gang bcutlid) an bie geuerbo^rer, bereu bie Sßilben nod)

l)eute allen CSrufte§ ftc^ bebienen. 3n ben ©fielen ber Äinber

tiaben ftd), oft f^on unfenntlid) unb unocrftäubtid)
,
Dinge er=

f)atten, bie einftmalS üou ber ^ocbften iBebeutung gewefen waren.

©0 äiel)t bie SBiffenfd)aft fetbft bas Uubcbcutenbfte UebeboU in

if)re ^eiligen 33estrfe , wirb fortan auf bie ©piele ber Äleinen

a(^ten, Slmmenmär^en nnb ^inberfbrüd)Icin laufc^en nnb 5ßci£;=

l]eit au§ ber ^iuberftube lernen.

3(ud) au ben ©pielen ber (Srwad)feuen lä§t bie gleid)e (5r=

fabrung fid) mad)en
,

„ba§ bie ernfte "prajriS suerft fommt unb

eift mit ber Seit gn einem beluftigeuben Ueberlebfel jufammen=

fd)rumpft." 2Ba§ einftmat§ mit bciligeu ©d)auern bie SO'?citfd)en

erfüllte, bie SBabrfagefunft
, uuterE)äIt unb erbeitert f)eute al§

^afarbfpie!. Söürfel unb ?oofe u?aren einft bie SJJittel , bie

S[BaI)r[)cit gu erfragen unb il)rem ^^alle laufd)te man mit an»

bcic^tiger ©d)eu. Weif man t^cu uuftd)tbaren .f)änbeu fte gefüf)rt

glaubte. Der 3tberglaube ift nun gwar au§ biefen ©pieleu jum
3;£)eit bereits entflol)en, man beluftigt frifd) weg ftd) am btinben

BufaU, aber ber Urfprung ift nod) beutlid) baran ju merfen, ba^

mau fetbft beute nod) oon eiuetn eigenlbümlid)en „©lud'" beim

^afarbfpielcn f)Drt, bie Sßorftellung üon bem übernatürlid)en (Sin--

greifen alfo nod) immer nit^t aufgegeben I)at. Die ©ttielfarten

bitben gleid)fam bie 33rü(fe bon ber 2Ba!^rfagerei pm §afarb=

fpicl, ba fte I)ente nod) ju beiben Bwerfen »erwenbet werben.

3lud) bie ©^rad)e ift ber Sagerpla^ fo[d)er Ueberlebfel. Söenn

H3ir un§ oft bei bem ©ebrauc^e ber gcläufigften 9leben§arten felbft

ertappten unb un§ geftel)en müffen , etwa§ Uuüerftanbene§ gefagt

gu l)aben, bann fjahcn wir fo red)t baS ©efü^l, cine§ Ueberlebfelg

un§ ju bebieucu. Dft ift läugft bie SScrfteßnng au§geftorben

unb au§ berborgenen Duellen alter DenfungSart ^eniorgufnc^en,

bie einer SRebenSart gnm Dafcin berbotfen l)at. SluSbrücfe wie

:

ben Seufet betrügen, mit bem Unten gu^ gnerft auffteben, au&

feiner ^aut fabreu, erl)atten il)rcn .wabren ©inu erft bann, wenn

loir be§ 3lberglauben& uns erinnern , ber fte l)eroorgebrad)t unb

it)nen Sebeutung gegeben t)at.

Gfbenfo ftnb bie ©^)rid)loörtcr Ueberlcbfel , in benen ber

treffeube 2öi^ unb bie fc^arfc 2öei§f)ctt ber Slbnen burd) bic

©efd)lcd)ter fld) forterben. @ie ftnb nid)t etwa^, wa§ man beliebig

mad)t, fonberu gel)ören gu beut (Srbgut einer ©pra^c, ba» fic^

anwenbeu unb nü^en , aber nid)t willKtrlid) oermeliren Iä§t.

3lud) ba§ iRätbfel ber Äiuber» unb SSaucrnftube gel)t oft mit

feinen gang beftimmtcn (Siu5cll)citen auf eine frübe Stufe ber

©eftttung gnrücf, auf ber I)eute biete SBilbe [teilen.

.5>on gro§er wiffenfd)aftli(^er S3cbeutung wirb bie Ueber=

lcbungStI)Corie in ber Grflärung rätbfetl)aftcr ©ebräudic
,

feit»

famer Uebnugen, bic oft bequemen ©toff gu gelebrten SSt^cIeien

unb ©vielercieu abgeben mußten, oft at§ blo^e 3tuSgcbHrten ber

Sanne unb unvernünftiger äöiHfür anSgegebeu würben. „®§

bürfte nid)t gewagt crfdieinen, ein für altemal gn bebaupten, ta%

bebeutungSIofc öebräud)e Ueberlcbfel fein müffen, ta% fte einen

braftifd)en ober wcnigften§ einen geremouicHcn 3wecE an ben

Drteu unb gur ^at ibrc§ erften (^ntftebeuS batten , nun aber

abfurb geworben ftnb, weil fte in einem neuen Suft'-mi^e ber ©e=

fellfd)aft biuübergctragen ftnb, wo fte il)ren urfprüngltdien ©inu

oerlcren babcu (94)." Diirc^ biefe» ©efe^ werben brei ©rubbcn

»on ©cbräudu'u crftarlid) , bie bi§ in bie mobcrne ©eftttung

l)tncin mit mcbr ober weniger ©tcirfe ftd) erbalten babcn unb

au§ t>ernünftigen Grwägungen fd)led)terbing» feine (yrflarung

gnlaffcn. GS ftnb bicS, ber ©nt§ beim 9Ziefen, bie -9!)2enfd)enopfer

bei ber Grrid)tHug oon .f?änfcru nnb cnbli* baS S5orurtbeil,

ocn ber Grrettnug etucS Grtrinteuben mit äugftltc^er ©dien ftc^

gurücfgubaltcn.
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!Sa§ ^Riefen wirb ()eiite noct) Bei ben SBilbcn mit guten ober

büfen ©eifteru in SSerbinbung gebrad)t, inbera entwebev ba§

S^iefen bie Stnwefenl^eit eine§ guten ober ba§ §erau§faf)ren eine§

bofen ©etftes anjeigt. ©tefer ?ßxa\idi bes ©rüßenS beim ^Riefen,

ber ju allen Seiten bei fcen üerfd)iebenfteu SSclEern aHer erb=

tf)eite ftc^ finbet, f)at ben 2ßi^ ber 9Q^enfd)en oft genug üergeblic^

angeftrengt unb ju ben fcnberbarften Grftärungen
,

ja «egenben

.3>eranlaffung gegeben. (Srft bie 2Biffenfcf)aft t)at biel'en SSraucl)

ber 2ßal}r^eit gemci^ ju begrünben üermüc£)t unb wie febr be=

recf)tigt bie 9tnnal)me ber 3^ie§fcrmeln al§ eine§ UeberlebfeB ftc£)

ermeift, beweift iin§ bie 3:£)atfacl)e, ba§ unter un§ felbft t)exite

nod), gerabe fo w'e bei ben SulieS, ba8 91iefen in einer fd)Weren

Äranf^eit aU ein gh"tcflic^e§
,
©enefung »erf)ei|enbe§ ,3eict)en,

gern geprt wirb.

2Benn ber beutfcl)e 3tberglaube e§ für rätf)lirt) erflärt, ber

bem betreten eineä neuen ,5)aufeg einen §unb ober eine Äa^e

l)ineinlaufen ju taffen , wenn bie Segenbe com 2:eufcl ersäl)(t,

man t}abe if)n um eine 8eele beim 33au einer SSiücfe baburc^

gefreut, ta% man einen ^atjU bariibcr laufen lie|, fo waren un§

biefe Sßorftellungen biillig rcit[)fetl)aft , wenn wir nid)t bie 35er=

breitung be§ ©taubenS unter ben Söilben fennten
,

ba§ bie

©rünbung eiue§ neuen S3auwerJ§ ein SKenfc^enopfer forbere.

3Rur baburrf) ift e§ ju erftären, bafe man oft in ben <5unbamenten

bon 33auten „CSrfa^mittel" bicfer Dpfcr eingemauert finbet, wie

gämmer, leere ©ärge unb bielletrt)t, fügen wir l)inju, berSraud),

3JJenfd)engebeine, Sieliquien in ben Äird)en unterzubringen.

!l)a§ SSoruTtl)eil , einen O'rtrinfenben ju retten
,

licrfd)anzt

felbft l)eute ncd) fid) l)intcr bem 3(bcrglauben , ber aßaffermann

^abe fein Dpfer licruntergegogcn. 5ßie eingewurjelt biefcr ?lber=

glaube ift
,
mag y^otgenbeä seigen. I)abe felbft bon einer

alten
,

burd)au§ glaubwürbigen '^xan , unter ben feterlidjften

(£d)Würen lett)cuern gebort , wie fie mit eigenen Singen ben

Sßaffermann gefel)en l)abe. SJJeine Ungläubigfeit erwerfte i^re

äu^erfte (Sntrüftung unb fo mufjte td) e8 beun über mid) ergel)en

taffen, p l)ören, wie ber in einen (^ifd)fd)wan5 auygcl)enbe, am
Dberleibe menfd}cnäl)nlid)c, mit grasgrüner Sarte befleibete 2ßaffer=

mann ben am Ufer ©tel^enbeu Räuber ju werfe unb befonberä

ben pbfc^en 9[Räbd)en, bie er bann ^inabjiel^e in fein fri)ftallene§

iReid). 2)ie S3cinber aber taufe er in ber ®tabt, beun er befud)e

mand)mal bie 9[Rärftc unb mtfd)e fid) unter bie 5J?en)d)en , nur

berwanbele fid) bie flingenbe SWünse, für bie er eintauft, nad)

feinem 2öcggel)en in fd^tllernbe ^5'ifc^fd)ubpen. Sßilt man alfo

nid)t nadjgejogen werben in bie liefen, fo mu§ man bie (Srtrin=

fenbeu rut)ig ertrinfeu taffen. 9lud) biefer Slberglaube erfd)eint

in boUer 2)eutltd)fcit erft in ber ©eftalt, in ber er bei ben meiften

wilben Sßölfern Berbreitet ift.

2ßie bie ernften ©erätbfdiaften ber 2ötlben unter unö p
Äinberfbielcn Ijerabgcfuuten finb

, fo flnb bie l)ciligften Ahh'»

fteHungen au§ bem ©lauben ber Urftufe unfercr ©eflttung ju

unöerftanbenen
, oft wunberlid)en unb ergö{}lid)en 3;^orl)etteu

l)crabgebrürft worben. „2ßic bie fojiale Gutwirfeluug ber 2ßeU

fortfd)reitet
, fo fd)Winben bie bebeutungöDollften ©eoanfen unb

.5)anblungen p blofjen Ueberlebfeln. . . . ^ä9lid)cr unb graufamcr

Stberglaube crWeift fid) al§ Ueberreft eine§ el)emaligen barbarifdjen

3uftanbeö, benn, inbcm ber 5Renfd) biefen beibel]ält, ift er wie

i£l)atefbeareö Sud)g , ber nod) fo sal)m
,

gcl)egt unb eingefperrt,

nid)t abläfjt bon ben 3;üden fcineö ©tamm§."

Daß gro^e Sleid) ber ©el)eimmtttcl unb 3a«Berfünfte ift ber

gecignetftc ii3oben für bie 3Rad)Weifung uon Ueberlebfeln in nn»

ferer Äultur. ©el)r feinfinnig weift 2:ai)lor nad) , wie unfere

il)erad)tung ber San&erci in ßeiten, wo ber©laube an biefe nod)

ftart war, in einer 35erad)tung ber BcuBerer ftd) jeigte. S3ei ben

meiften SSölfern würbe ben niebereren ober unterjochten Stämmen

bie gäf)igfeit ber B^wSeret pgefd)rieben, ein fpred)enber S3ewei§,

ba^ man biefe j^unft eber al8 (5rbtf)eil ber ^fiebrigeren al8 ber

©bleren anfal). I)ie SBurjel aller ©et)eimmittel ift oon Sllterg«

^er bicfelbe, ,bie abergtäubifd)e Sbeenaffcsiation. ®a§ «Sterben

e{ne§ $au§tbter§ gilt im ^)aufe eine§ (£d)Werfran!en al§ un«

glürftid)e§ 33orjeid)en. ©o Wirb alfo swifdjen jwei gleic^jeitigen

Umftänben eine innere 93er£nüpfung angenommen, bie inaöal)r=

l)eit burc^auS nid)t beftel)t.

3)er äu§erlid)e Buffminten^ang 5Wifd)en gWei ©egenftänben

würbe oft für einen inneren genommen, unb barauf grünbet fid)

mand)e§ 9Jlitteld)en ber fd)Warjen iUtnft. Surd) bie Äleiber,

^aare
,

SRagel einer "flerfott glaubt man auf biefe felbft Wirten

ju Ibnnen, unb nur fo erflärt ftd) ber uerbreitetc Slberglaube,

man bürfe „©päne unb Sd)ni^el", fügen wir r)tnju, ^erbrochenen

§au§ratb, nidit uml)erliegen taffen, bamit bem frül)eren 23efi^er

nid)t ein ?eib babnrd) gefc^ebe. Unb wo ber 3wfainHienl)ang

felbft äu^erlid) nid)t beftebt, Wirb er Eünftlid) h«^gcftetlt. 2Bie

ber auftralifd)c T'oftor eine ©d)nur an ba§ fd)merjeitbe ©lieb

biubet unb an tl)rem ®nbe faugenb biefeö felbft ju feilen l^or«

giebt, fo legt man, bie§ t)ätte 3;ai)lor anführen fbnnen, felbft in

unferen Rauben einen <^aben um eine Sfßarje, tl)ut il)n bann in

bie ©rbe unb meint, bieSßarje werbe abfallen, fobalb ber^^aben

ju faulen beginne. Sie abergläubiid)en i^orftellungen , bie mit

ben Begegnungen bon S;l)ieren fid) berfnüi.'fen , oiele ©runbfälje

ber 2;raumbeutung, fofern ftc nid)t auf 2ßiHfür berul}et, Seu»'

tungcn beä -i^ogelflugc- unb ber (5'tngeweibe
, felbft jum S:l)eil

bie aöal)rfagerci au8 ben öanblinien, fie alle berut)en auf aber=

gläubifd)en Sbeenaffogiationen, „uon benen bie gcbilbete 2Belt

längft mit ®d)merjen erfahren l)at
,

bafj fie wertt)lo8 ftnb , bie

jebod), baö ift nid)t ju oiel bebaubtet, nod) bi8 auf ben l)eutigcn

Jag einen beträd)tlid)en (Sinfluß auf bieÄöpfeoon oier AÜnfteln

ber 9)ienfd)l)eit au&üben (119)." 9lUe biefe magifd)cu fünfte unb

abergläubifd)en ,'Corftellungen finb „ebenfo edite Uebcrtebfcl einer

ebemaligen 3iMlbl)ett , wie e8 auS einem S^untutug gegrabene

^euer = Jnftrumente finb."

3)er 3fl»6erfpuf ift jwar überwunben , aber nod) nid)t tobt.

SJfan fennt ,^war bie Urfad)en fetner befonberen 33erbreitung unb

1at)lor felbft fagt: baf; bie 3d)ulb, Guroba in biefer SKeife auf

ben ©taubbunft be8 afrifanifd)cn 3fleger§ l)inabgebrad)t ju l)aben,

l)aubtfäd)lid) auf ber rDnnfd)en Äird)e . . . (aftet
, ift burd) ent»

fd)eibenbe iüeweife feftgeftellt (139), aber baö aöiebererwad)en

biefer übcrwunbcnen 9lnfd)auungen tu unferer aufgcflärten 3cit,

liegt burd)au8 nid)t im Ü3ercid)e ber Unmbgliri)feit. ilat)lor l)ält

bic§ fogar für fet)r mogtirf) unb fteöt aud) eine ©rubbe bon Stuf»

lebfein auf, bie jene Uebcrlebfel umfafjt, bie abfterbenb su neuer

Äraft, neuem l'ebcn fid) emporgerafft l)aben. ©o beseid)net er

ben ©btrittämuö unferer S:age al8 „ein birefteS 2lufleben au8

ben 9{egionen ber wilben '}3bi(pf'-''bf)if """^ S>Dl£8glauben8

ber Sauern (14-2)." ,5>ier greift bie neue 5ißiffcnfd)aft mit (Srfolg

felbft in bie brenneube 2:agevfrage ein.

Die zweite gro^c ©rubbc gciftiger Grfd)einungcn nad) ben

©itten xtnb ©ebräud)en , in benen 2:at)for ben 3nffii«ni*;"l)'i"3

mit ber ai>tlbl)eit nad)Wetft, ift bieSpradie. 3Jfit einer wal)rl)aft

überwättigenben ©elebrfamfeit, bie in ben ©brad)en ber wcntgft

befanntcn S^ölfer in gleid)er @rünblid)feit Wie in ben mobernen

,^lulturfbrad)en J^orfd)ungen anftetlt, befbrid)t er bie alten '^ra--

gen, ob bie ©brad)e ein Sfficrf beß 9[Renfd)en unb in il)ren 2ßorten

unb ibrem Klange eine Sejiebung ju ben beöeid)neten ©egen-

ftänben erfennen laffe ober nid)t. Die S3etrari)tung ber ©brache



132 3!JJagagin für bie Site

9cl)ürt iHiriim in bcr breiten, ticfgcle^r^ten iBct)anbUuxg tu Zaiy-

lor'S SBcrf, toctl er fle aU einen ©cßenftanb ber 6t{)nügrapl)ie

betradjtet, aU ein auf ticffter Äulturftufe angefangene^ Wittel

be§ @ebanfenau§bru(f§, „al§ eine barbarifc^e 9]^af(i)ine", bie in

ber toadifenben (Silntifation üergro^crt , »erwanbelt
,

berbeffcrt

warb, ©ie ift im öanjcn geteifferma§en ein Uclerlebfel , mit

allen tt)ren 33el)elfen, wie (5mpftnbnng§laitten, ©eberben, 8aut=

SSerlängerungeu unb »»anbclungen gur S3eseid}nuug ber (änt=

fernungen, ^inberwijrtern n. f. to., ein Ueberlebfel, „bag in ja^r»

'f)unbertelanger (Sntwiifelung unb 9lu§lefe aKmälig ft(i) angepaßt

I)at, um ben 3lufprücl)en ber mobernen (Sitiilifatic» met)r ober

minber iiollftänbig ju entf^jre^en (237)."

2tucf) bie 3Ät)lfunft in i^reu bcrfcl)iebeneu ©eftaltuugen be»

fprifl)t er, nm in il)rer l)üd)ften sycWeubuug ucd) ben Sitffmnten»

l)ang mit ber llrftufe nad)äutoeifen. Unfer 5)eäimal=®t)ftem, wiber

meld)e§ bag 1)uübejimal=(St)ftem bered)tigte ilcnfurrenj erl)ebt, ift

ein Ueberlebfel ber alten 3ä^linet£)obe. „!Diefe8 ©erüft, ba§

Uniberfal=(2(^ema be§ Sfte^nenS uad) günfen, 3cl}itcu unb 3lüanjigen

geigt, ba^ unferer gangen aritl)metifd)en 2Biffcnfd}aft ba§ S3er=

fal}ren ber Äinber unb ber SBilben , an gingern unb ^tl)in gu

gäl)len, gu ©runbc liegt."

2)ie (Srgebniffe
,

gu beneu unfer gorfcl}er mit biefcr fetner

ed)t wiffenfc^aftlic^en ?[Retl)Dbe in ©ebiete gelangt, bie i^rem

Söefen nac^ feber gleid)fam natur»iffenfd)aftlid)en SJIetljobe gu

fpDtten fc^einen, lüie S[Ri)tl)Dlogic unb 9teligicn, finh gu bebeutenb,

nm nic^t befonber§ nnb in eingel^enberer Sßeife bargefteltt gu

Werben.

2lber aud) fc^on auS biefer 2)arftellung wirb bie a3ered)tigung

ber Sßorte erfanitt werben , mit benen S;at)lDr bie S3ebentung

fetner 3Biffenfd)aft greift: „3flid)t nur al§ ein intereffanter ^cr--

fd)ung§=©cgenftaub, fcnbcrn aitd) al§ wid)tiger, praftifc^er güt)rer

gum a>erftänbnif3 ber ©egeuwart unb gur ©eftaltung ber SwEunft

»erbient bie ^^orfi^ung nad) bem Urfprung unb ber erften Gut»

wicfelung ber ßtbilifation eifrig geforbert gu werben."

Dabib .Kaufmann.

Stalten.

^. ^affari, bt09ra}.il)i|'rf)e€rmnerun9en an bfndrafenQEauour.

I.

@leid)geitig mit ber feierlid}en ©nt^üllung be§ SMarmcr'

benfmalö, welches Sizilien bem ©rafen (SaüDur in feiner ä>ater=

ftabt SEurin errietet ^at, tft au§ ber geber be§ Seputirten

©tufevve ^JJaffari eine umfangreid)e ®d)rift *) erfd)ienen, bie

cl unternimmt, baö SebcnSbilb be& ®d)D^?fer§ ber italidnifc^en

(Sinl)eit in monumentaler Sßeife gu t)eranfd)aulid)en. 5ß>euugleid}

in erfter Öinie offenbar für bie Slatiou beftimmt, wetd^e unter

(5aBDur§ Seitung il)ren SRang unter ben ivultnrftaaten (Suropa'g

unb ber SC^clt wieber erlangt l)at, fo wirb bie§ 33u(^ ol}ne

3weifel weit über ^talienö ©rängen l)iuauS ber lebl}afteftcn

S:!^eUnal)me begegnen, unb bie§ um fo mel^r, al§ fein S3erfaffer,

einer jener ga^treid}en ^Neapolitaner, bie öon bem S3ourbonen=

rcgiment nad) ben (äreigniffen bon 1849 au8 xt)xcx .^eimat ber=

trieben würben, länger al§ ein Salirgcl^nt f)tnburd) gu Surin in

') 11 coute di Cavour. Ricordi blografici per Gius. Massari.

Torino 1873, credi Botta. 461 (£. Serifon=Oftaü. ^rciö 10 Sirc.

ratur be8 SluBlanbeS. 3^10. 9.

ber unmittelbaren Umgebung (Saüourö gelebt unb bem fteinen

Äreife feiner politife^en 23ertrauten angebötl f)at.

Sßo^l nirgenbg, aufeer in Stallen felbft, wirb biefeSSiograpfiie

6aBDur'§ mit lebl)afterer 3;l)eitnat)me begrübt werben, aI8 in

3)eutfd)lanb. Unferm Sßolfe ift burd) eine l)oSe ©nnft be§ ®d)i(f.

fal§ baS ©lütf gu 2:l}eil geworben, na^ einem ®erbegauge, ber

fic^ mit bemfenigen 3tatien§ Sa[)rl)uuberte l)inburc^ eng ber!nüpft

unb oft fd)merglid) gefreugt l)atte, faft gleid)geitig mit Stallen ba§

3iel feiner ftaatlid)en Söiebererfte^ung gu eiTeid)en; bie I;eutfd)en

wie bie Staliäner fe^en ftd), nac^bem fie faum il)ren Staat errid)tet

l)aben, gleii^mä^ig in ber Sage, feine ©elbftänbigfeit gegen bie

feinbltc^en Uebergriffe be§ UltramontaniSmuä gu t)crtl)eibtgen.

Sn bem ©rafen 6at30ur l}at bie '5)olitif, welche bie italiänifdje

Station foWDl)l gur (grringung il)rer ftaatlid)en (Sint)eit, al§ gur

2lu§einauberfe^ung mit bem romifc^en ®tnl)le etngefc^tagcn l)at,

il)rcn ^ßc^ften unb boKEommenften 3(u§brucE erlangt, ©inb aud)

bie Söege biefer 'J)olitif üon benen. Welche wir nad) bciben 9lic^=

tungen t)in berfolgt l)aben unb nod) »erfolgen, ntc^t unwefentlid)

oerfd)ieben, fo ift e§ boc^ naturgemä§, ba^ ba» Sebcnsbilb il)reg

Url)eber§ bei un§ ba§ regfte Sutereffe erwerfen mu§. 33ebürfte

e§ l)ierfür ber Beweife, fo fonnten wir un§ einfad) barauf be=

rufen, ba§ bor bem (£rfd)einen üon 9J?affarig S5u(^e bie oon

«inem beutf^en ©efd)i(^tfd)reiber unb 'potitifer gegei(^nete ©figge

Bon ßabourS ftaat§männifd)er 2Birffamfeit in Stallen felbft al»

bie befte a3iograpl)ie üon (Saüour gegolten ^at.

93on einem f)erüorragenbcn italiäuifd)en Äritifer ift, al§

.^einrid) üon Sreitf d)f eS meifterl)after Sluffa^ in ber Ueberfe^ung

beö 5)JJard)efe ©uerrieri'@ongaga erfc^ien, ba8 SSebeufen au§'

gefprod)en werben, (Saüour trete in ber SarfteUung be§ 2!eutfd)en

allgufel)r in ben SSorbergrunb, fo ba^ faft auefc^lie^lid) at§

2ßerJ (Sinc§ SORanneg erfc^eine, wa« er bod) ol)ne bie OPdtwir-

fung fo üieler Slnberen ni(^t f)ätte au§rid)ten fonnen. 2tud) wenn

biefer Vorwurf S;rettfd)fe gegentiber begrünbeter wäre, at§ er e§

in 2Btrflid)fett ift, fo icäre ber gel)ler, in ben ja Siograp'^en

überl)aupt leid)t üerfaöen, nod) am el)eften üeräeif)lid) bei Sc^i[=

berung eine§ (Staat§manne§ , in welkem bie nationale ^Jolitif

in folc^em SORafee üerforpcrt erfd)ien, wie bei (Sabour. Surfte

bod) balb nad) feinem S:obe fein SSerwanbter, ber ©enfer 2B.

be la 9liüe in feinen wertl)ücllen (grinnerungen an ßaüonr üon

i:^m fagen: (gr Sonnte, wie 9lafael unter feine ©emälbe, fo unter

fein Sffierf Statten fein faciebam fc^reiben! Sft e§ eine Heber»

fd)ä^ung, (Jaüonr ben i2d)öpfer be§ neuen itatianifd)en ^taatti

gu nennen, fo ift biefelbe, wie wir fel)en, uid)t auf Deutfd)lanb

befd)rän!t. ®ie Wirb aber au(^, unb l^ierauf bitten wir bie Äri«

tifer in (^loreng gu a^ten, üon bem neneften italiänifd)en ©io»

grapl)en ©aüourS auf ba» Unumwunbenfte getl)eilt. SUJit weit

mcl)r 9f{ed)t al§ gegen 1reitfd)fe ift gegen SJtaffari ber S3orwurf

gu erl)eben, ba§ feine Sd)ilberung bie iBorbcreiter unb bie ©c»

noffen üon ßaoourg "•politiS nid)t geitügenb berüSfic^tigt. Db=

gleid) in unglcid) weiterem 9lal)meu angelegt alo Sreitfd)fe§ ge»

bräugter Sluffa^, lä§t -33laffari§ 33ud) bod) neben ßaüour faft

feinen Inberen gu Söorte gelangen. 3Säl)renb 2:reitfd)fe un§ bie

Sorfämpfer ber ttaliänifd)en (Sinl)eit, einen 33albo, ©tobcx-ti,

9Jia)fimo b'Slgeglio, ferner bie tragifd)e ©cftatt Äönig Äarl

Sllberte, bann (iaoonro ©ebülfen in ber parlamentarifc^en unb

ber biplomatifd)cn Slrbeit, wie (>-arini, Slattaggi, 2a 9J?armora,

a3illamarina u. 31., enblid) aber bie Setter ber 3fJattonalpartei,

93ianin, Üa garina unb bie weiter linfg ftel)enben: ©aribalbi,

93?aggini unb feinen 3tnl)ang, in fri)arfcn etrid)en ücrgufüf)rcn

weife, üermiffen wir in 5}iaffariy umftäublid)cr Sarftellung faft

jeben 3[?crfucb, bie Umgebung feinet gelben gu portiätiren. (Sr
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begnügt ftd) mctftenS, btc 53]ttlX)u-feubett etnfad) 511 ueitnen; bie
|

Slttrtbute, bie er i^nen beilegte, ftnb gewö£)ultd) blofee Sobe§=

crl}ebungen xitib baben fo mentg ^erfünlid}eö, talfteftd) [)in intb

»teber auf gang farblofe offtsteKe Beiwörter befd)räufen. äöa§

nü^t e§ bcm Sßerftäubnig beg ßefers, toenn italtanifd)ent Äuriat»

ftil gemä§ jeber @ele£)rte al§ egregio, jeber Sepiitirtc afä onorevole

»orgefteltt »irb?

©djlimmer al§ in biefem (£prad)gebrau^ inad^t ftd) bie

üfftgiöfe Haltung beä 5!J(affartfd)en SKcrfeö in ber (Stnfeittgfeü

geltenb, mit welcher baffelbe bie a3eriif)rungen 6aücur§ mit bev

ttaliänifd)en 2lfticn§partet be[)anbe(t. S3efanntlid) waren biefe

S3erüf)rnngen fe()r wed)fe(DDa unb fe[)r »id)tig; ftc ftelten eine

ungemein d)arafteriftifd)e Seite »du (SaücurS ftaatsmännifd)er

5££)ätigfeit bar unb ()aben 5U ben unerme^lid)cn (ärfolgen feiner

^olitit in eutfd)iebenfter Söeife betgetragen. Soweit e§ ber be=

fd)ranfte Ilmfang Bon Sreitfd)fc6 Sftjje suüeB, ift fte bcmü(}t

getoefen, biefe 3Se5ie()nngen für baS aügemeinc SBerftänbniB f(ar

p legen. G§ ge£)ort ju ben ^am^tterbienften bes trefflid)en

3^euc^ün, auf tüe(d)e neulid) bei a3efpred)ung bes ©d)hipanbc§

feiner ita[iäuifd)en ©efd)id)tc nod) nad)brücf(id)er £)ätte t)inge»

toiefen werben fotten, ba§ er biefe Sd)i(beruug unter Senuf^nng

i)e§ feitbcm jugängtid) geworbenen SJJaterialö in einge[)enbftcr

Mub umftd)tigftcr 2ßcife ergäuät bat. SQJer gjiaffari§ a3iograp£)ie

in ber Hoffnung in bie ^anb nimmt, nod) Sntimereg auS

Gaoours ge()eimer 3Bertftätte su erfal)reu, mag ftd) auf bie grünb=

ltdifte (Snttänfd)ung gefaxt mad)en. Söeit baoon entfernt, neue

3üge au§ bem 3ufammcnge£)en (Sal'ourS mit ber 3[ftiDU§partei

mitäut[)eilen, gel)t 9Jiaffari über biefcn ganjen S:i)ci[ ber 2ötrf=

famteit fcine§ gelben mit gcfliffentltd)er föilc I)iuweg. Gr erwähnt

fia Marina nur ftüd)tig, ber bod) als $8ermittler ;iwtfd)en ber

Muriner 3tegieruug unb ben italiänifd)en ''Patrioten aufjerbalb

^iemontö eine fo wid)tige SteHe bei (Saucur auö.^nfüUen gct)abt

l^at; id) erinnere mid) nid)t, bei it)m ben 3iamcn 2)antel 9J]auiu

au^ nur gelefen S" I)Ci6en, beffen patriotifd)=uucigeunü^igcr 5)iit-

Wirfung 3;reitfd)fe mit ber wärmften 3tnerJeunung gcbcuft. ©ic

(Sj:pebition ©aribalbiö nad) Sizilien unb yjea^jcl mit all ben

Sßerwidelungen, in Weld)e bat? italiänifd)c .^abinet burd) fte ge=

rietl), unb bic 6aüour§ üoUenbete ©taatöfuuft p fo t)ot)en

2:riumpl)en gu geftalten wugte — anerfanntermafjcu eine ber wid)=

tigften iH)afcn ber !J{eugeftaltnng Stiilicnö — , wirb bei 5)!affari

auf 14, fd)reibe oier3el)n ganjen Seiten abfoloirt, wobei uatürlid)

iaä fü^ne unb tocrfd)lageue biptDmatifd)e S^.ncl, mit weld)em

ßaODur Waribalbiö Sd)rttte p umgeben unb p lenfen oerftaub,

Jaum berüt)rt, gcfd)Weige beitn inö l'id)t gcftctlt werben tanu.

S)a ber a3iogra^)t) au anbcren Stetleu fcotleö S5erftänbnij3 für bie

©nrftetlung red)t ocrwicfelter biplomatifd)er Sd)ad)parttcn beweift,

fo founen wir bie Unem^3fängtiri)t:eit, bie er gerabc bem 'OJietfter»

ftürfe feine§ .ipelbcn gegenüber an ben lag leiit, nur auf eine

5lbfld)tlid)feit äurürffül)ren , bie er fid), wie eS fd)eint, in befter

9JJeinuug nac^ biefer 0lic^tung l)in bei ber ganzen Stnlage fciueS

S3ud)e8 öorgejeid)net t)at.

©iefer .Spaltung beä 23ud)eö müffeu Wir eä wol)l aud) ju=

fd)retben, ba^ uns baffelbe über baö ^ritjatleben C^aüourö nur

dufjerft bürftige 9Jitttl)eilungen mad)t. Sßie Sebermann weiß,

war ber ©raf faft üierjig Sal)re alt geworben, beoor er in bie

yraftifd)c 'politiJ eintrat. 3Zeben Slctfen inS 9luSlanb, bcfouberä

nad) ©rcpritannien, für beffen fojiale unb politifd)e (5inrid)=

tungen er geitlebenS begeiftcrt blieb, ^atte er feine Sugenb unb

a3lütl)e feiner 3J!annegial)re öorgugSweifc ber 2anbwtrtl)fd)aft

jugewenbet, bereu ^Betrieb er au8 bem ©runbc üerftanb. "Man

weif^, wie 1)0^6 SSerbieufte er al§ ©roßgrunbbeft^er auf feinen

eigenen ©ütern ftd) um bie .<pebung be§ ,Q}oI£§wo^lftanbe§ er=

worben. Wie er bie Jarg gemeffcnen ^3]Ru§cftunben feine§ 9tmte§

am licbften auf ben 3^eisfetbern unb in ben Statten feineS Seri

Sugebrad)t, wie er bort weitige SEage üor ber ©rfranJung, bie

il)n 5u Statienö llnt)eil fo frül)jeitig bal)iitraffte, in f)ei|er Sonne

ftet)enb feinen S5iel)ftanb gentnftert l)at.

3n 9Jiaffari§ Sarftellung tritt un§ ber ^artamentSrebner unb

ber Diplomat (Saoottr fo au§fd)lie§lid) entgegen, ba| für ben ©itt§=

beft^er, für ben Sunggefctlen, beffen lodere Sitten gelegcnttid) 5tn=

fpielungen unb gutgelaunte (Srwiebcrungen im Muriner '$)arla=

mentöfaal l)evi-''ovriefen, für ben feingebitbeten ioüialen öebemann,

beffen fd)metternbea Sad)en auf (Jreunb unb «^eiub fo unwiber»

ftel)lid) loirftc, nur altju wenig Diaum übrig geblieben ift.' Sßenn

©iooanni S)üpre bie Sd)Wierigfeiten, wcld)e ßaüourS breite§

»erguügte§ ©eftd)t unb feine beleibte furjbeinige gigur ber )3la=

ftifd)en Äunft barboten, auf jenem SSurtner 9JJonumente nid)t beffer

5n überwinben gewußt bat, aH inbem er ben lebenöüollftcn unb

rcaUftifd)ften aller italtäuifd)cn Staatsmänner wie einen Stbge»

fd)tebenen in aJabemifd) regetred)ten galtenwurf üeruiummte,

fo Wollen wir 3Wifd)en biefem offenbaren 55et)lgriff beS 33Hb'

l)auer§, unb bem .Kolorit oon DJJaffartS Darftetlnng ntd)t gerabeju

eine ^>arallele 5iet)en. Stttein an oiclen Stellen feine« 33ud)e§

febnt ftd) ein e^rlid)e§ ©emütf) orbentlid) barnad), ©aüonr ftatt

in fenatorifd)er Joga ober bem SJJiniftcrfrad, bie er bctbe be=

fanntlid) gar nid}t liebte, fo ju fd)anen, wie il)n bie Bcitgeuoffen

meifteng gefd)aut f)aben unb wie il)n aud) ba8 bem 33ud)e bei»

gegebene trefftid)e ''Portrait barftellt: in bequemer ^oalUing unb

2;rad)t, bic .fpanb in ber >f)ofentafd)e, mit ben l)etlen Singen fd)arf

bnrd) bie iöritle blil^enb unb, alg (Sntgcgnung auf vcitt)etifc^e

Stngriffe feiner getreuen Dppofttion, ein Sd)erjwort auf ben

Sippen! 5d) erinnere mid) ;\um 33eifpiet, gleid) nad) gapourö Jobe

in einem ber illuftrirten (ntrablättcr, in bcnen jebe 3cit"iig be§

Canbey basjenige oon perfünlid)en t'r'rtnnerungen brad)te, wa§

fte eben jur §anb I)atte, eine ganj furje SlnelEbote gelefen jn

l)aben. 3n ben lagen unmittelbar nad) beut 3tnfbrud)e ber

Saufenb ©aribatbiö, wo bie Stettnng ber JKegievung jn bem

tDtlfül)nen ltnternel)men nod) Ootttg unflar war unb ba§ ganje

Canb fid) in l)od)fter Spannung unb Stufregung befanb, fei

ber (^•rjäl)ler fpät SlbenbS in einer abgelegenen Straße Pon

Snrin bem ©rafcn (:>'aPour begegnet, wie er, bie .^)änbe auf bem

Etüden, bel)aglid) bal)infd)lenbernb ben ~ ©aribalbimarfd) ge»

pfiffen l)abe; natürlid) jur l)ö(^ften a3ernl)igung beä Sd)reiber§,

ber nun fofort jur Staatöfunft beS P<ascia Quatrocclii (''Pafd)a

mit ber iörilte) — biefeu Spiljnamen fül)rte ber ©raf bei

feinen Canbölenten — neueä S^ertranen faffen fonnte. Die

fleine ©efd)id)te ift mir für meine 2lnfd)aunng Pon (5aPour§

^erfijnlid)fett lieber, al8 mand)e fel)r forreft gefd)riebcne, aber

bcö inbtüibnellen ©eprägeä eittbel)renbe Seite Pon "JJIaffariö

a3iograpl)ie.

(5ä wäre inbeffen im t)öd)ften !JKaße ungerecht, wollten wir

über biefen 9tu8ftetlungen , bie pr tU)arafterifttf beä S3nd)e8

PDransufd)iden waren, feine großen ä)or,^üge pergeffen. föö ift

mi)X, ber SBerfaffer bleibt in mand)ett fünften t)inter ben 9ln=

forbernngen j^urürf, bie an ein biograpt)ifd)e§ .^unftwcrJ geftettt

Werben bürfen. Stber er entfd)äbigt un8 bnrd) ben treuen

Wcld)en er auf bie Sammlung unb Sid)tung beö Stoffes für

feine „Ricordi" perwenbet ^at. 9JJit alter Sorgfalt Wirb bie

pDlitifd)e Saufbabn De§ ©rafen Pon il)ren iournaliftifd)en Sin»

fängen an gejeid)net. 3tn ber ^anb cine§ SQRanneS, ber faft

täglid) mit (Saponr PerEel)ren burfte, ben ber SJJiniftcr felbft bei

intimen y^ragen in Pertraulid)ftem ©eplauber wie in ernftlid)ftei:
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Digfufftcn inetfad) gu 3iatt)e jiel)en p^egte, folgen totr ber

(Sntwtcfclung feiner fiarlamcntarifd)en S:l)cittgfcit, feinem (Stn=

trittc in ben 9iatf) bcr faiicljifriien Äroue, feiner Uebernaf)me ber

©cfdjäftöleituug. ©c[)ritt für i8d)ritt fü[)rt xinö btc geanffent}afte

unb pßerläffige !Darftellnng bc§ ."i^crfafferg in bic 'J)f)afen Bon

(5aiunirss fü[)ner weitangfd)aiienbcr '^oüüf ein: nad] Snnen toie

nad) 9(n|;en fef)en wir ii)n mit nnüerbroffener gcfdjirfter ^anb bie

Sßaffcn id)mieben für bic Stnnbe ber nattcnalcn (5rf)ebnng, für

bie (SrfüUnng jenes großen ©ebanJeng, ber tl)m aI6 Jeitftern

fetne§ ^)anbeln§ uniierrürft ncx ber ©eele geftanbcn t}at. %ud}

Wer mit ber neneren ttaUäntfdjeu 0efd)id)te genau »crtrant ift,

wirb bie ebenfo eingel)cnbe als;' Ud)tiiDße (£d)i(berung ber großen

2ßcnbe;ntntte feiner l'anfbabn, welche pgleid) bie 2Benbepun£te

ber italiänifd)en (vinf)citijbcwegnng fmb, mit S3e(et)rung unb

Vergnügen (efen: bie (5-infüt}rung ber >^onftitution in ^Memont,

bie beimpfe mit Deftcrreid) 1848 u. 1849, bie (J-rftarfung beg

.^erfaffungslebenö in bem ficinen allein unabf)ängig gebliebenen

Sanbe am gnße itf Stipen ; bann ber S3eginn ber „großen

2lftion": bie aSetljeilignng '•piemontö am ilrimfricge, jeneS

iBünbniß mit ben 2i>eftmäd)tcn , ba§ in gans Stalien bi§ in bie

Werfer ber bourbonifd)en (Etaatgoerbrec^er I)inein eine jünbenbe

iBegetfternug bernorricf; fagte bod) fpäter ber eble (Earfo ^oerio,

al§ er oon btefer Sltlian^ ge[)ört, f)abe er pm erften Wah ba8

@ewid)t ber Avctte, mit ber if)in Äonig ?5erbinanb alö ©aleeren»

fflaoe I}atte anfd)mieben taffen, erfeid^tert gefü£)It! Slßir £)eben

ferner a[§ befonber» gelungen bie 3)arfteKung be§ ^artfer Äon»

greffe§ unb ber ebenfo fül)neu a(ö feinen ©d)ad)5Üge r)ertior, oer=

mittetft beren (Saoour baju gelangte, an jenem l)iftorifd}en

grünen Jifd)e Dcftcrrcid) l'or ben SBertrctern ber europäifd)en

®roßmäd}tc im 3^amen oon ganj StctUen ber Itnterbrüdung unb

Ufur^jation jn jeiben. 9tid)t minber trefflid) ge5eid)net ift bie

Vorbereitung ber fran5öftfd)cn OTianj, wetd)e, fd)on eingeleitet

burd) bie in()attfd)were %xao,t 3Japoleon5 III. an .5)tctor CSmanucI:

Que peiit-oii faire poiir l'Italie? in ber 3»fciininenSunft be§ 3mpe=

ratorg mit (?aüour su '•plombieret reifte unb bemnädjft jnm

franfo=farbifd)en Kriege mit Defterreid) unb ju bem ^rieben üon

SSillafranca führte. 3u Sebenbigteit unb 9tnfd}aulid)feit, fowte

in geinl)eit ber Seif^nunf? fkin" ii^ct)! feine anbere Partie be§

35ud}e§ fid) xnit ber (gd)ilberung beS langen überang wed)fe[=

Collen bivlomatifd)eu ,5>orfpiels meffen, bag mit bem 9ieujal)rg=

grüß beg Äaiferg an ben 33aron ^übner anl)nb, nnb bie SOlonate

big gum beginne ber geinbfeligfeiten ju ben bewegteften itub

aufregenbften oon (Saoourg Seben mad)te.

Sffiag neben ber Sreue nnb Sn^'ci'ti^ffiöt^^it beg 33ertc^tg einen

befonberg wol}ltbuenben (Sinbrurf gewäl)rte, bag ift ber Saft

unb bie greif)eit lion ^parteileibenfd}aft, weld)e bem S3ud}e in

^o^em 9J]aße eigen fmb. @ie mad)en e» gu einer Überaug erfreu»

Ud)eu ßrfdjeinung auf bem an (5-rseugniffen anberer 3(rt eben

nid)t armen ©cbiet ber politifd)en ßitcratur Stalieng. Ser iGcx--

faffer ^at eg mit Sorgfalt »ermieben, bie ^iogra)3l)ie beg größten

italiänifd)en ©taatgmanneg ju 3lnftagen gegen feine 2öibcrfad}cr

ju ucrwertben. (fr jeigt ftd) in biefem ^])unfte, unb bieg ift

nid)t8 ©eringeg, feincg gelben würbig. ©enn Wal)rli(^ nid)t im

©eifte beg ©rafen Latour Ijanbeln btcjenigeu, weldje if)re

Jtcnntniß Bon ben ®taatggefd)äften i:^reg SSaterlanbcg bagu be»

nu^en, nm auf Soften 3lnbercr, auf iloften ber Sntereffeu beg

Staateg, ftd) unb nur ftd) allein alg bie ©ercd)teu nnb SjoII»

fommeneu I)injuftctlen ! Unb mag aud) ber Sßerfaffer, wie oben

ncil)er bargelegt lourbe, in feiner .5Be[}utfantfeit etwaä weiter

gel)en alg nötl)tg, mag feinem ©efautmtbilbc in ?5olge beffen

inand)er d]arafteriftifd)e Sug, SSielcg an Bvifd)e unb Sebcubigfeit

beg Äoloritg mangeln: er barf fid) fold)en an ftd) bered)tigten

SlugfteHungen gegenüber mit bem iöewußtfein troften, burd) fein

S3ud) bem 'parteil)affe nnb ber i^crbitterung
,

weld)e unter ben

2ßortfüf)rern ber italiäntfd)en 'politifer fo f)fißlid)e Sluftritte

t)ert)orrufcn, feine neue ^la^rung pgefül)rt ju l^aben.

aßenn biefe Sigfretion, ioeld)e ber aSiograpl) fid) jum un=

lierbrüd)tid)en ©efefe mad)t<, es mit ftc^ bringt, baß fein 2ßer£

für oie intimere Äenittniß ber italidnifd)en 2ßiebererftel)un3

feine allgitreid)lid)c Slugbeute gewcil)rt, fo fd)ließt fie bod) fetneg'

wcgeg aug, baß ber Sßerfaffer aug feinem langjäl)rigen SBerfe^r

mit bem ©rafen unb aug feiner genauen Jlenntniß ber parla=

mentarifd)cn unb politifc^en Suftii^i^« 'piemontg eine SJJenge

intereffanter (Sinjel^eiten mitäut£)eilen üermag. SJleift ben trau-

lid)en ©efpräd)en beg großen (gtaatgmanncg eitttel^nt, tragen fte

in bemerfengwertl)er äöeife baju bei, fein iöitb, bag in ben

ioefentlid)ften ©runb^ügen wo^l fd)on jc^t für immer feftftel)t,

ung feiner unb inbioibueller Cor bie älugen p füf)ren. Unfere

Äenntniß oon (i5;aocurg SÖirffamfeit nad) ben beiben -fpaupt-

sielen feineg ?cbeng, ber Befreiung Stalieng Bon augtänbtfd)er

.t)errfd)aft unb ber 33egrünbung einer freien (gtaatgDerfaffung,

wirö burd) bie ?(JJittt)eiIungen feineg SSertrauten in ber erwünf^»

teften Sßeife gemehrt. SBir Bcrfud)en, ben nad) btefen beiben

9{id)tungcn l)in ftd) ergebenben ©ewinn in ber ^ortfe^ung un»

ferer Slnjeige jufammensuftenen.

D eft er rei(ift= Ungarn.

ßxm} uon jfföljer: Pif ^aparen unb anbire Itngarn.*)

2)er wegen feiner frifdjen Sluffaffung ber Statur unb beg

Sßölferlebeng fd)on feit ungefäf)r einem 5!Jtenfc^enaIter (wenn wir

nid)t irren) woI)tberufene )i>erfaffer fteKt ung in Borliegenbem

äSerfe eineg ber merfioürbigftcn Canber unfereg 2öclttbeilg in

faft allen 'p^afen üor, bie eg bem Sefc^auer bieten Eann,

unb jwar gewiffermaßen am l5aben einer SBanbcrung, feinen

gelialtreicben Seobaditungen bag 2iÖid)tigfte aug ben ©c^itf»

falen ber a>ülfer Ungarng einfled)tenb. ©ecgra^bifdieg, (St^no'

grapl)ifd)cg, ^iftorifd)eg unb 'f)oIitifd)eg äicl)en wed)felnb an bem

Sefer Borüber, unb ber Siebefluß ift fo angenet)m, baß man ben

ftarfen ^anb Bon 451 Seiten o^ne Grmübung burdilieft. Sei

beut unft)ftcmatifd)en (Sbaraftcr beg SBerfeg begegnet eg bem

.'Cerfaffer öfter, auf ein unb benfelben ©egenftanb prürfj^ufommcn

unb ©efammtbilber entftel)cn in foldien gäKen erft burd^ 3»=

fammenfaffnng ber gerftreuten demente. 2:a ergicbt fic^ bann

wol)t aud), baß ^err B. ^o^er, oielleidit nad) ODutßgabe jeweiliger

®emütl)gftimmung, an einem Drte ftrenger unb am anberen mi[=

ber urtt)eilt
,

ja felbft Bon SöiberfBrücben ntd)t frei bleibt. !Die

im ©anjen eble ®Brad)c wirb nur bin unb wieber bitrc^ 9lug»

brüde Bon atlgu burfdiifofcm Slnftrid) entftellt; fo bcifpielg weife,

wenn ©.136 ein „weid)cr SOiatfd)", ©.163 ein „fdiwercr Ä[um =

Ben Ben Älageftoff" ftd) barbtetet, wenn man ©. 119 lieft: „3d^

l)abe Bon tiefer ^immelgtoc^ter (ber ©d)am) bei Snbianern

unb j)htßnjafen faum ben ©d^Ieier flattern feben", ober @. 134:

„(Sinbrud mcd)tc aud) bie Ciebbaberei madien, mit weld)er bie

Äomitatgbcamten wieber jarteg Subcnfteifc^ ju pcitf(J^cn

anfingen."

*) üeiVäij bei Sueg (9lctslanber).



^0. 9. yjlagasiu für l)ie öiteratur t)e§ 3lu§lanbe8. 135

2)ie ©d)ilfcerung ber iierfd)iebeneit 5RatTDnalitäteit xtnö t^reo

StufeinanberwirfenS trägt häufig ben gtem^ef meifterlitf)er Stuf»

faffung, fc bn§ aud) wer, wie (gd)reiber biefeS, Ungarn nie 6e=

treten , nur mit einjeluen aSertretcrn be§ bortigen 9Kagl]aren=,

®Iawen=, 2)eutfc^= unb 3ubentf)um§ SSefanntfchaft gemad)t
, für

bie &ticE)tigfett aüer wefentlidjen Büge a3ürgfcf)aft leiften niöcf)te.

©ern würben wir ganje ©etten be§ ». Söf)erfd)en aßer!e§ unferen

öefern abfc^rtftlicf) Verlegen, wäre uu§ ein fo(cf]e§ SSerfafjren ntc^t

ein für aU^Wlal pwiber. (gel)r anjief)enb gef(t)rtebeu finb ni^t

ntinber aU bas meifte Uebrige biejentgen ^ioUtifd)en 2lbid}nitte,

wetc^e ber ?IKagl)aren a>er£)äftni§ ju ihren -9]RitbeWcf)nern anberen

©tammeg unb beut ©efammtftaate erörtern nnb üon ber mögltdjen

über waf)rfd)einlidien 3iiJ«iift Ungarns banbetn
,
mag man nun

bem SSerfaffer unbebingt juftimmen ober nid)t.

Sffiä^renb aber ^err b. Cü£)cr un» iin ©anjen fo üiel Sreff»

ltcf)e§ bietet, erfennen wir ibn nur mit 5Rü^e wieber, wo er über

©^3rad)e unb Literatur ber SOfagljaren 33emerfungen einftreut.

©eilte er ßcm SRagtiarifdien einige ilenntni^ beft^en, fo tann er

biefe nur mei^anifd) unb mit Unluft
,

Dermut£)lic^ fogar o^ne

innern S3eruf ju <£prad)ftubien über^anyt erworben f}aben, fonft

würbe er woi)! ((g. 142) feine gar naiüe 3(eu§erung
,

ba^ bie

2ßijrter biefe§ Sbiomeg fic^, wie bei ben Snbianern, anö lauter

einftlbigen Stämmen sufammenbacf en folten, unterbrücft l)aben.

2lnf ben in gewiffer ^inftd)t wefentlid) üerfd)iebenen ®prad}=

bilbungsprc^e^ amerifanifd)er 3iaturüölter , ber finnifd)'ugri)d)en

gamilie gegenüber, einäugel)en, ift tjux nid}t am Drte. ^at aber

^err ü. ßß^er feine 2(t)nung bauen, ba^ alle gebilbetften Spraken

unferer ©rbe bem waö er mit fe elegantem iöitbe BufiTiume U'

bacfung nennt, in le^ter Snftanj il}r Safein üerbanfcnV Unb

womit Witt er beweifen, bafi bie magt)artid)e ©prad)e übevt)auyt

bem Urjuftanbe ber Sprachen nä^er fte^e af§ anbere, wag aller=

bingä »erfdjrobene Äepfe in Ungarn felber tl)rer 3eit eerfuc^t

l^aben ?

9Kag man aber ben geiftigeu @el)alt beS 33iagt)arifd)en gegen

ben be§ 2)eutfd)en u. f. W. abwägen Wie mau will: Seber, ber

bie erftere (E^jrac^e in il)rer Sitcratur tennen gelernt, £anu ntd)t

im Sweifcl baran bleiben, bafj ftc gur 33cl)anblung wiffenfd)aft=

lieber SJJaterien ber atterberfd)iebenften 3lrt, aud) bie abftrafteften

nic^t ausgenommen, al8 ein fel)r gefügiges aßcrfjeng fid) erweifet.

Sind) eignet fid) feine @^irad)e bes t)eutigen O'uropa fo eoUfoni'

men jur SRari)bilbung antiter (gried)ifdjer unb remifd)er) ,'!i>eröarten.

SKag feU man aber beüenbS bap fagen, wenn ^lerr ». Sö^er

auf (Seite 326 einen Jon anftimmt, ber etneS Seutfdjcn gerabejn

unwürbig, weil er allju ftarf an bie abfprcd)enbe Unwiffeuljcit

fe üieler unferer ?fad)barn im Stüeften erinnertV ><pier ftel)t näm»

lid) bud}ftäblid) ju lefen: „1)a Weber ginnen (??) nod) dürfen,

tiod) irgenb |onft ein Suranier'*) bie geringfte Cuft bezeugen,

ba§ 9JJagt)arifd)e ju erlernen: fe wirb eö aufjer Ungarn uir-

genbä üerftanben als t)üd)ftenö eon ein '»par Acuten in

SSBien unbSudjareft (!). 3(u§fttf)t, ba§ onbere gebilbete SSölfer

magtjarifc^ lefen, ift uid)t borl)anben (V): wa§ barin gefd)riebcn

Wirb, ift metft wie ücrfunfen unb eertorcn, bamit aud)

jeber Ätitif glücflid) entzogen.**) ©elbft bie ^)offnuug ift abge»

fc^nitten, in baö magt)arifd)e föefäg ben gefammtcn Äulturint)alt

*) SSon gamoieben, Äalmi)fen, Sungufen wirb man ei atlerbingg

faum »erlangen fcürfen! SDer (Se^cr.
**) 2Bie ftimmt bied Seite 180, wo berfelbe 5ßerfaffer fagt:

„SCßfnn bei SUltm bem (b. i). bei aller ceiflimmenben 2lbfid)t unb

Swecf^afd^erei ) bie iunge SOJ agDarenlitevatur fo 5Bicleä unb
aud) fo oiel (^iJutcd, ja 3SDräüglid)ce leiftete, fo uerbient
ia& uiiferc freubige SöewunberungV"

einsufüllen: ba§ @efä§ -bleibt ftetS p ftein unb enge." ©o läuft

bie 3«nge be§ a>erfafferS weiter. @r bemerft: bie ftolje ©^jrac^e

ber ©ebne Str^jäb'S l)abe ba§ grüf)ftücfen an§ bem ©entfdien,

ba§ 3Jttttag= nnb Slbenbeffen au§ bem ©labifd]en entnom=

men. ©el)r wal)r — wa§ ift aber fd)impflid)er, feiere Sßijrter al§

9iaturmenfd) bem Slnslanbe absnborgen ober al§ Jlutturmenfc^

bie guten ureignen 9tu§brücfe ?prei§ gebenb, ja ftd) i^rer fcbämenb,

©ejeuner, Diner nnb ©ouper bafür p wäl)len?!

SSste man auf ber ganzen angebcuteten ©eite unb nod) etwa§

weiter l)tnau§ eine 9li"t (SpimenibeS ju bijren glaubt, ber na^^

etwa fünfzigjährigem ©dilafe ned) ntd)t einmal fid) bie Singen

gerieben l)at, fo gan^ befonberä in ber zugegebenen intereffantcn

soi-disant Sleuigfett: „9ientid) (foUte betten „beeer id) in 9JJer=

p^eug' 2trme fanf") l)at ein gelel)rter ^an^ in ^eftl) allen

@rnfte§ (fa we^l!) bie (Sntbedfung gemai^^t, ba^ fd)Dn Slbam

unb (Sba ftd) auf magt)arifd) unterl)ielten
,

„weil biefe ©prai^e

für jebe§ Sing ben rid)tigen 9{aturlaut befl^e." ©d)abe um ben

baran gefuüpften Sßi§, bcffen ©tad)el ber täugft üermoberte (ynt=

becfer jener crftaunlic^en 3;t)atfad)e nid)t met)r füt)len Wirb! Dl)ne».

t)tn haben it)n feine eigenen ßanbSlcnte jnr ©enüge berlad)t.*)

2)amit aber ber nod) blinzelnbe (fpimenibe§ jeittg erfahre,

ba^ bie 9Jtagi)aren mit il)rer ©prac^e unb Literatur aud) aufter

„Sßien unb a3ud)areft" S3ead)tung gefnnben
,

ja in fteigenbem

©rabe ftnben
, fo erfahre er bcmnäd)ft anS unferem „^Jiagasin",

fattö i^m biefcö oor Singen temmen fotttc, folgcnbe 3:l)atfad)e.

©d)on fett ein |)ar Sal)rset)nten ift ba§ gtnnif^e (bie ©uomi»

©prac^e) ©egenftanb eifrigen ©tubiumS in spefti) wie nic^t

minber baö 9[Ragt)arifd)e in .Reifing fer§, nnb jwar ge»

fd)iel)t bfeS bctberfeitS jum B^ccfe befenneuer (^erfd)nngcn, mijgen

fte ben tinguiftifd)en ©toff an ftd) ober bie immer rcid)tid)er ju

Sage fommenben älteren ©rjeugniffe be§ 35elt§geifte§ betreffen.**)

Ueber biefe gortfd)rttte in gegenfeitiger Sßürbigung beiber per»

wanbten 'ijolfer berid)tet unfer „TOagazin" fdien feit einer 9fe{f)e

Pen Sahire«» "iiJ' ^^i-" S3erliner Slfabcmie ber 2ßiffenfd)afteu ift

ba§ finnifd)ntngrtfd)e ©prad)gebiet Pen einem anfäffigcn unb

einem ferrefpenbirenbcn 50Ritgliebe Pertreten.

©ei eS aber, baf3 unfer begabter ?anbömaun ob gelegentlid)er

fd)Wanfenbcr ober gerabeju ungercd)ter Urtl)eile Siüge Perbient,

fe fann beftomebr 9lnbere§ Wieber mit if)m Perföl)nen. §ierl)er

red)nen wir befonberä bie ebenfe barmlefen al8 wat)rl)aft präd)=

tigen ©d)ilberungen ber ©ebirgSwelt, unb empfehlen barum an»

gctegentlid)ft Kapitel 7: „3m farpatl)ifd)en SBalbgebirge", Jfapitel

14: „3n ber 8ip§", Äapitel 22: „5tarpatl)enjagb", .Kapitel 23:

„iBergnatur ber latra." 'ißir erlauben un8 fd)lie^lid) ben l)ier»

l)er geprenben „grofjartigften unb pfllficl) fd)enften Slnblicf"

wiebcrzugcben,mit Weld)cm biefe Sieifeffijisen anmutl)ig anSflingen:

„33ei SRenmarf ftieg id) auf bie 9lnl)öt)e l)inter ober, wenn man

Pen Ärafau femmt, Per ber ©tabt. 5)ert überfd)aut man bie

ganje Äette ber iäentral=Äarpatt)en in all it)rer ''Pradjt. 9flcd)t8

fe^en fid) bie Änppen ber ßiptauer Stlpen an
,

jur Stufen gel)t

in weite (fernen ein Sufl bübfd) geformter S3ergc. Der fd)önfte

©tanbpunft ift bem Äird)tt)nrm gegenüber, ba We linfö ein an»

bereö SEhürmcJ^en au§ grünen 33äumen herporblicft. Da t)at man

*) 2luf bie fid) baran fd)lie6cnbe truftt)aftc 93emerfung unb @d}luö=

fclgerung fei I)iei' nur erinnert , wie lange in unferem lieben ©eutid)»

lanb barbarifd^cö 8a t ein mit bavbarifd) geworbenem Seutfdb um bie

.^errfcbaft gerungen bat!

*") 3)aö l)evr(icbe finnifd^e S3olfä=@poS italcwala hat erft neulich

ein gelehrter 9Dtagi)ar in 93erfe feiner ?0?uttfrfprad)e iibei tragen , timö

bod) fd)Dn attcin eine glänjenbe „Äonjeifion" an bie weilanb »om

SRationalbünfet zurüdgewiefenen ginnen ift.
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im aScrgninbe ba§ grüne Ziicd be8 SDunajeg , barin bie ©tctbt

mit i£)ren grauen ^cljbäd)crn itnb bem ^uii^eJ« beS bleigebecftcu

5£l)nrme?, bal)inter ein fanft gemeUte§ anmcilig nnftetgenbeg ?anb,

bann grüne§ öebirg , unb über biefcm ~ ein übcrwältigenbev

Stnblicf — bic ungcl)eucrc Sergfeftung t)cd) über alt bem anbereu

föcbirg. Su £)e£)rem ©djnccglanj leucl)tete bie B^ffcnmaffe , um=

flüffcn bon reinfter $)tmmelebläue. 3;ro^ be§ 03eiinrrö pdu Stiffeu

unb Spieen unb Jöafttonen liegen ftd) auf ber langen Cinie bic

beJannten ^jäupter lcid)t I)erau§finben. 33i§ in bie fernfte SBeite

toar jeber ©rat unb jebe§ Äeffeltl)al beutlid) abgeseid)net. 9^un

neigte ftd) bie ©cnnc unb lieg bie nad)Sßcften fd)aneubcn ©i^fet

unb Jelölpänbe ncd) fd)ärfer ^ert»OTtretcn
,

lüäi}renb bog Uebrige

langfam in Sd^attenbunfel untertaud)te. 2)ann erfd}ienen ^jlij^lid)

bic S^orgrünbe bcbecft mit gclbnem ©üuneufdjein — bann cr=

glänzten bie niebrtgeren 23erge in {räftigem '^nrpnr — bann

flog ba§ leiste leife diot^ über bie I)bd)ften ©Vi^en, unb alg

ringsum 2lMe§ buufel war, ftanb ba§ bleiche (^eBgebirge ncd) in

finftcrcr SKaieftät mit ber !^Dt)en Bfcfenlinie gegen ben nä^tUc^en

.^immel. 2)cr SlnblicE war ben ganjen 9(benb fc erl}abcn unb

fcierlid) unb pgleid) fo »unberbar fc^cn
,

bag bie ganje Sanb=

fd}aft baburd) gewei£)t f^ien , unb nod) fange nad)f)er mir toar,

als raufd)te bur(^ bie ?üfte ctwag wie geiergefaug ber 5Ratur in

Weitl)in wallenben Sifforben." @d).

tleittc litetatifdje fReöue.

— •Sritifilje iSritfe über Ms iflttJ>n>trtljri|jaftlitl)£ Wnterridjts-

Mjtfen in prculjen, tocn Dr. 3uliu§ SBilbranb.*) „2)a ein neueö

Unterrid}tägefe^ in Slusfidjt ftet)t, ift eö am Drt, bag Seber, ber

ctwa§ in biefcr ^)inftd)t auf bem ^)er5en f)at, rebe." 3Son biefem

getoife richtigen ©runbfa^ auögef)enb, bcftrebt ft^ ber SSerfaffer,

je^t ße^rer am ©l)mnafiunt ju SSielefefb (jubor erfter §aui3ttel)rer

an einer Ianbtoirtl)fd)aftlid)en 8el)ranfta[t), barjnlegen, ju welchen

grüc^ten e§ gefüI}Tt I)abe , ba§ Öanbwirtf)fri)aft8miniftertum mit

ber SScrtealtung bon öcl)rcr[telten ju betrauen, anftatt fuldje bem

^ultuSminifterium untersucrbnen. l!a§ SOlatcriai ber 33rcfd)üre

fiilbcte urfbrünglid) eine il)en£)d)rift, beim 9lbgange be§ SJJinifterS

b. ©elc^Dlü ausgearbeitet, um fie beffen 9lad)fDlger, bem ©rafen

Äonigemard, p übcrreid)en; bie§ unterblieb an§ nal}eliegcnben

©rünben unb bie S)erDffentüd}ung erfolgte in ^Briefen an bie

„©^lefifc^e 5)reffe." Eer Swecf, ber ben beutlid) gut crientirten

SSerfaffer bei ber Sßentilirung einer fc ^^rafti^d)'toid)tigen %xag,'i

geleitet, ber Beamten unb 2tbgecrbneten
, welche a>eranlaffung

l^abcn, fld) in bie Srrgänge beS lanbtt)irtt)fd)aftlid)en Untcrrid)t§'

toefenS p begeben, einen Öcttfaben jU bieten, ift ftd)er ein mel)r

als bered)tigter einer 3eit , wo bie 2)efinitiferlebigung ber

iegügli^en 55i'<Jgc noä) immer ein frcmmer .Söunfd) ift.

tcreffant ift baS Äapitel: „.^m i\ ©eld)üW unb bie Ultramcn=

tauen"; rtd)er war ber ©cbaufe, ben fcnfefficnctten ^aber in bieS

©ebtei ju berpflanjen
,
wenig inbigirt unb fd)wcr ju iierfteften,

aus welchen ©rünben bie (gtaatSregicrnng bie Sbee ,
fatl)Dlifd)e

unb ^jrcteftantifdie 2l(fcrbaufd)ulcn inS Scben jn rufen
,

burd)

©taatSäufc^üffe realifirtc, ein a>erf)ältnif5, baS nur ben UltramDU»

tauen ^ftu^en gewäl)rcn fonnte. ©crabejn erbeiterub wirft anberer=

feitS eine ^rcbe pffijietter ©tatiftif
,

wcnad) fld) im befagten

*) .^annouer, ^elwingfd^c ^ofbu^bnnblung, 1S73.

gjtinifterinm ber begriff „ße^rer" befremblic^ erweitert l)at; unter

biefer 3iubrif ftnbcn Wir ©^miebemeifter, ©teltmac^er, ©artner
unterfd)ieb§lcS mit ©efieimrätben

,
^rüfefforen unb Doftoren,

wät)renb unter ber „3nl)aber" „2)Dmainenpäd)ter" unb „©utS=

t3äd)ter" aufgefül)rt werben. 3)anad) fann man bem gnitt^eilen=

ben baS 9led)t niri)t abftreiten, gegen ein fcld)e§ a5erfa^ren'})rcteft

einptegen. !Domaineni3äd)ter flnb feine ©c^utbireftoren
,

i£)re

©üter Jeinc ©cf)ulen unb i^re SSÖirt^fdiaftSbeamten unb ©ut§=
£)anbwerfer feine Cebrer.

Die legten -SRcnate, in benen ©eutf^lanb fo tieter l^erDor^

ragenber SKänner burd) ben 3:cb beraubt werben ift, baben auc^

^^ranfreic^ einen ber befannteften unb allgemein gead)tetften

©etebrten, ben ^pi)bfto(Dgen ©b- CegroS entriffen. Sm
3a^rc 1334 gebcren, war er unfteitig einer ber bebeutenb=

ften fran^öfifc^en SiJlebiäiner befonberS burd) feine praftifd)en

©tubien ber gefaf)rlid)ften .^ranff)eiteu. 3m 3a£)re 1865, alS

bie 6f)Dlera in ^ariS wüt£)ete, finben wir if)u mut£)üDll in=

mitten bcS ^cerbeS ber anftetfenben ©end)e, in ben ^oSyitälern.

9(nf ©runb l)ier angefteßter (Sj:i.ierimentalftnbien bewies er, ba§

bie ©bclera S;i)ieren eingeimfift werben fijnnte; feine gorfdiungen,

bie er unter SÜRitarbciterfd)aft bcS Dr. ©cnjcn gemad)t, erwarben

it)m ben "JireiS iion ber 2l£abemic ber 23iffenfd)aften gu ^axiä;

furj bDrl)er batte t^m Äaifer ^JapcleDn für feine feltcne 9tuf»

D^jfcrung baS .trenj ber ©brenlegion cerliel)en. aScn feinen

^ibbftclogifdien Slrbciten ift WdI)1 bie bebeutenbftc bie über bie

entftef)uug ber Änorpet unb 3!RuSfctn; feine .f)aupttf)atigfeit

wibmete ber Slrgt jebcd) nüfrcSfDpifd)en Unterfuc^ungcn, ju bereu

^Betreibung er in ben legten 3al)ren ein gaboratürium errid)ten

WDKte. I)er büMfornmenfte 2:bbu§ c'neS gewiffenl)aftcn ^orfdierS,

fud)te gegroS nie ein 9tefultat feiner ©tubien ju ßeröffentlii^en,

baS il)m nirfit »oUfcmmen ftd)er fc^ien. 2)ieS lobenSwcrt^e 3ß'

gern würbe oI)ne baS energifdie Söirfen feiner greuube im ent»

gegengefe^ten ©inne unS incKeicbt eineS guten S^eilS feiner

:^oc^wid)tigen Grfabrnngen beraubt £)aben. ^nx Bellen Gntfaltung

feiner .^enntniffe unb J^ätigfeit fam er Wieberum im Sabre 1871.

^ier im Kriege begann er an ber ©pi^e ber breise^nten 2lm»

bulanj eine SBirffamfeit ebne ©rängen unb einen DJiut^ , bem

^Hiemanb feine Sewunberung Dcrfagcn tennte. 211S bann CegrcS

öor faum einem 3al)re ben 'prefeffcrtitet erbielt, brangcn feine

?5reunbe in ibn, ftd) fetbft einmal Stube gu gönnen unb in einer

reinen ßnft ftd) von ben gcmaditen ©trapajen ju erbclen. Sl^r

Sitten l)atte feinen (5rfclg ; ber ftrebfame 2lrjt erforfdjte fo lange

bie 2lnalt)fe jeneS ncd) nnbefannten ÄeimS unferer cerberblid)ftcn

Äranfl)eiten, biS er alS ein Dpfer i^rer SluSbünftungen fiel.

Siefer 9Jummfv liegen bei: 1) ©in 5)5rcfpett, betr. Senaer

ßitcrotursBeitung aui fDlauh'S SBerlng (^crmonn 25ufFt) in Jena.

2) (Sin ?*rofreft, betr. (Srifdjifd^e unb Slömifdje ßloffifer aui bem

SSeilagc Ben Scrnljarb Joudjnig in Sfipjiji. (53.54.)

gür bie SeboKicn ücranttrcrtlidi : Dr. ^arrniil in Berlin.

ajerkflt tun Jtrli. Dämmltt'J ütrlonsbnrhlinnlilmiq (§arr»tS unb ®o6mann) in Setliit
asübelmg Sttale 86.

Snidt tcn (Siinarii firnnft in Serlin, SronjöPWe ©trage 51.
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©cutfdilonl) ttnb i)o8 9luSlanb. J?arl üon S^oorbene (Juropaifc^ie

®cfd)ict)te bes 18. 3al)r^unbert6 137.

gronfrcid). Sriefe an eine Unbefanntc, üon Slierimee. 139.

Slfrifn. ®er 2lfc{)antifdcn. II. 142.

©äncmorf. Sie ^l^antaften. 144.

Stalten. Wlaiiaxi, biogvap^ifd^e Erinnerungen an ben ©rafen
Gaiiour. II. 145.

IDrient. 2BL)itnei)« orientatifi^e unb linguiftifc&e ©ffav)*! II. 148.

Uleine litcrortfdje SHeoue. Defterreic^tf*e 5!}JuftericfiuIe. 150. —
Les Inventions merveilleuses. 150. — Die ^rei^'aufgabe ber ®e=

feKfcbaft für Slnttsropelogie in ^^r^ifveid). 150.

Sprerfifad. S&ompion in Serlin. 151. — 35ie äßerfe bed ."perrn

Bon iSat^cr--9KafDd). 151. — ^uled 3Ki(^eUt f. 151.

535cutfd)lattb unb baö ^lu^Unb.

^ttrl non Hoorbfit'a Cfuropäifdjc Cltfd)tcf)te bfs

18. J}al)rt)unbfrts.*)

©ett etitent aJJenfc^enalter etwa haüxt eine neue (SpDci)e bei*

Öefc^irf)tfct)reibung, begrünbet unb auf i^re l^euttge ^D£)e geführt

»on 9J?änneru nnfercö 3>olfe§ , von bcutfd)en (^orfct)ern I)er»Dr»

ragenbfter 33ebeutung. Hwci (Elemente mußten sufanimentreffeu,

um einen berarttgen, für ben, ber bie (5ntwicflung »erfolgte, faft

ungeal^nten 9luffrf)toung p ermöglichen: bie 33egrünbung ber fle=

fd)icl)t[icl)en DarftcUung fo p fagen auf ben Ucbcueften ber

@efrf)td)te felbft , ben Diieberfd)lägen ber liffentttc^en unb ciinlen

<Staatsgefd)äfte in Öeftait bon 2tftenftücfen, Äorrefponbensen unb

ftatifttfd)em SOfJateriat , ba§ ftc^ in unenblic^er gütle in ®taatS=

unb ^)auä», öffentlid)en unb firitaten 9lrd)iDen aufgefammelt, fo»

bann bie Sßerarbeitung biefeS
,

fowie jeg(id)en anberen t)crl)an»

benen unb erhaltenen SlRaterial§ mit einer Uniberfalität be§

eigenen ©tanb))unft§ , ber baS ©rbßtc wie baö Äleinfte , ba8

ßnttegenfte wie bas 'J{äd)ftgelegenfte , baö @efd)itf eineä fernen

fleineu SSolfgftammS teie bie p-ntwirflnng ber eigenen ^iaticn

mit berfelben l!tebe unb Sorgfalt, berfclben Unpartetlid}feit nub

gerechten Sßürbigung ju umfaffcn oermag. 2ßir glauben o^ne

Slnmaßung p fi3red)en, wenn wir, gcftiiljt auf langjährige 58e=

obad)tung unb ben iüergleid) ber oaterlänbifdjen mit frember

'5ürfd)ung biefc geifttge Uniüerfalität , bie pr boHenbetfteu ©e»

fd)id)t§barftetlung t)inleitet , in eminentem 3[Raße gerabe ber

beutfd)en ©efd)id)tsforfd)ung oinbiciren. ä^iol)! haben unfere

•J{ad]barn, ^^tanj^ofen unb (Snglänber, äiJerte oon epod)emad)euber

43ebeutung aud) auf hift£'rifd)em ©ebiet hcrbfrgcbradjt, bod) waö

bie SKerfe eineä 2;hier8, eineS 3Racaulah gerabe in eigenfter 2öeife

d)araFterifirt , waö ihnen bie lauteftc 3»fliinmung ihrer i^olB»

genoffen oerfchafft hat , baö ift ber 5{lnflug nationalen totoljeä,

üon bem 9!JJänner Wie bie genannten bei ber 3(bfaffung ihrer

©efd}id)töwerfe inf^jirirt waren
, beffen 9lefultate jebod) mit ber

lauteren 2Bahrheit nur feiten oijttig in Uebercinftimmung p
bringen finb. Sßenn baher h^^borragenbe 9[Uänner, benfenbe

©elfter unter biefen Dilationen ber 2)arftcltung ber @efd)id}te ihre§

eigenen ä>olEeg burd) einen ?5remben
, unfern großen ^iftorifer

3lanfe ben äJorpg gaben bor fenen oon ju hodjgehenbem 9lational»

*) SuHug iBubbeuö, Süffelborf. ißb. I. 1870, ©b. 11. 1874.

patrioti§mu§ getragenen 2öerfeu ihrer eigenen Öanb§Ieute
, fo

liegt hierin bie flarfte 9lnerfennung beffen auägefprodjen , wa§

wir oben alw befonberen SBorjug beutfd)er @efd)id)t6forfd)ung unb

@efdnd)t§ba:-ftellung h^nfteltten. Slnbererfeito erftärt ftd) oieltei^t.

hierauf au^ ber9J?angel einer attumfäffeuben 2)arfteltnng unferer

eigenen Sßolfäentwidtung. (Sinmal fteht bie unioerfelle Dbjef-

tiüität be§ bentid)en §Drfd)erö bem (gntwicfclungg^jrojeß fcber

anberen Delation unbefangener gegenüber , als bem be§ eigenen

SSolfeä
,
fobann aber giebt e§ unter allen 3lnfgaben ähnlicher

3latnr feine fd}Wierigerc afS bie DarfteHung einer @cfchid)te ber

3)eutfd)en, bie feit Sahrhunberteu politifd] unb religii3o jerftücEt

unb jerriffen ,
nid)t ber ©ntwidinng eines

,
foubern fo fielet

Sßolfer gtcid)i , aU bie Station (Stämme unb ®tämmd)en äählt.

Söenn wir fo BteUeid)t nod) lange ein beraitigeö nationales SßerE

»erben entbehren müffen , fo werben wir boch burd) bie ^Beftre»

bungen auf einjetnen ©cbieten in ctnsclnen (Spodjen oaterlänbi=

fcher @efd)id)te fchabloö gehalten, ben ©tappen gleidjfam auf bem

SBege p jenem ^ul. Unb weiter nod) , weit über bie ©renken

be§ eigenen S>olfe8 hi"""^' erftrerft ftd) im gegenwärtigen 5Jlo=

ment ber 33licf beutfd)er ©efd)id)töforfchnng; tanm giebt e§ ein

enropätfd)e8 ober außereitropäifd)C'o ^lutturlanb, beffen SSergangeit»

heit, beffen (S"ntwirflnng bis auf ben gegenwärtigen 9lngenbtid

nid)t ber ©riffel etneö bentfd)cn .<piftoriferö jn ftj-iren Perfucht hätte.

5üd)t ohne 2lbfid)t führten wir ben l'efer auf bem etwa§

weiten Sßege üorliegcnber ;33emerfungen ,^nv '.Betrachtung beS in

ber Ueberfd)rift genannten Sßerteö: Äarl oon 'TiorbcnS C^utro»

päifd)er ©efd)id)te im 18. Sahrhnnbert , oon bem bi&her bie

beiben erften S3änbe, bie Sahre 1700—1707 umfaffenb, oorliegen.

2)er herborrageuben 33ebeutnng be8 Söerfeö erfchien es angemeffen

auf ben ©taub ber hentigen beutfd)eu ©efd)id)tßforfd)ung hinjU'

weifen, um an ihm bie Ä'raft unb baö r'iJerbienft unfereS SlutorS

p meffen. Unb wohl befteht berfelbe Por ben Slnforberungen,

bie ftd) auö biefem ©taube ber ^^orfd)ung ergeben! ©erabe bic

beiben d)arafteriftifd)en "-Jj^erfmale ber hfutigcn Xiarftcllnng, bie

grüublichfte 2)urd)arbeitnng eines unerfchöpflicl) fd)einenben ard)i=

palifthen, literarifchen, felbft fünftlerifcheit aJiaterial§, in fd)i3nfter

Sparmonie gepaart mit jener echt beutfchen Uniperfalität unb

DbjettiPität ber 3tuffaffung , bic allein aus ber Jüße beö 'iFJa»

tertals bie ilßahrheit beS ©ewcfenen in bic ©egenwart hinüber

p pcrfd^cn oerftcht. "Dod) felbft mit nniüerfctlem unb ungetrübt

tem ÜMirf, mit oertrauter Ännbc alles einfd)lägigcn 'JJJatcrialS ift

es nod) nid)t gcthan. (5in hiftr'rifd)eS Sßerf wirb erft jum Äunft»

loerf, wenn bie Sarftellang fld) frei unb hi^ch über ben erbrürfeu'

ben Söuft beS gefd)riebenen unb gebrucften SKaterialö p jünft-

lerifd)er ä5otlcnbung unb Durd)geiftigung in ber Sbcc beS '^ct-

faffers ju erheben oermag. Unb auch nad) biefer 3tid)tnng hin

fönnen wir bem äJerfaffer wohlberbicnteS ßob fpenben. ©eine

!Darftcltung geugt Pon bem erfolgreid)en iöemühen, ben 9luäbrucf

eben fo präzis als flar unb fd)üu p gcftalten, oon einzelnen in»

biPibueUen 2tnflügen abgefehen, auf bie wir jnrürffommen.

3ln bie ^Bewältigung eincS ebenfo fd)Wierigen als lohnenben

©toffö hfit ber S>erfaffer §anb angelegt. (Suropäifd)e ©efd)id)te

beS 18. Sahrhunbertö! äßelche unenblid)e '«perfpcftipe breitet fld)

nid)t unwitlfürlid) bei biefen ißorten Por nnferen Singen au§?

33aftrenb auf ber inneren unb äufjeren ^lieubilbung beä europäi'
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fc^cn ®taatenfi7ftem§ nctcf) hm 9l£)fc[)lu^ bcr grc^en reHcjtDfcii

ffiewcguitfjcn um bie 5!Jiittc beS 17. 3a[)rl)i:nbertg , bietet ber

Äcntinent mit bem Seginn be§ 3af)rt)unbert§ ben SKnblicf äWeter

großer gelblager, auf benen ber £)ften uub SBcfteu europa§ ftd)

pfammenfinbet jum Äami?f um bie l)cc[)ftcn 03üter ftaatUc[)er

Ofjriftens. Uuauögcfe^t faft gicljeu ftd) Äämpfe uub ä>ertt)icfe=

hingen burd) bag gange Sa{)rf)unbert f)in, 6i§ bie gewattigfte

.tataftrc)if)e, bie bie SßölUr GurcpaS fett 3af)rf}unberten erlebt,

auf ber Jleige ber (Spodie ben beftel}enbeu 3iiftctnb be§ euro^3cii=

fd)en @taatenfi)ftemö über ben Raufen »irft.

!Die «ijfung einer fold)en Stufgabe nad) ben Slnforberungen,

bie f)entsutage an ein berartigeg 2öerf geftellt luerben , in ber

funbameutatcn 33el}aub{ungSart, bie ^Rcorbeu eignet , würbe für

bie Alraft cinc§ ©iuselnen, unb wenbete er aud] bie gauje 6ner=

gie eines langen unb mu^ereic^en SebenS baran, gu groj^ fein,

menn i^r nidjt üdu öornf)erein beftimmte ©d)ranfen gelegen

würben. So I)at ftd) benn aud) Ülccrben auf bie 2)arftel(uug ber

erftcu ^cilfte be§ 5af)rt)unbertö , biö 1740, befd)räntt unb gi»ar

greift er aud) [)ier einen gang bcftimmten '|)untt, bie eurc^Jaifd)c

'^^otitif biefer 3eit tit ben weitl)in wal)rnebmbaren 3ügen i£)rer

bcbeutuugereid)ften (yntwicfluug £)erau8, mit 33eifeite[affung aUeä

beffcn , wa§ nid)t bireft unb nctf)Wenbtg ju feinem ücrgcftecftcu

^lane gef)ürt. „3lüS ber ?5ülle be§ (gtop, fagt er im SBcrwcrt,

mag e§ ftd) nun um bie inneren Buftänbe ber ©taatSgefellid)aften,

um bie (5l)araftcrbilber ben dürften unb Staatsmännern ober

um bie gebrciugte 5Jfengc ber po(itifd)en 33eftrebuugen unb .35er=

fd)iebungen t)anbeln, burfte id) bag (ä-inselue nur fo weit uub fo

Eräftig l)erüor£)eben , alg baffelbe in ergcbuij3ld)Wangern unb in

entfd)eibung§fd)n;creren 33eränberungen bcg eurDVäifd)eu 9So[fer=

lebeng einen mel)r cber minber bebeut unggüotleu 5JjDment

augmad}t. Sßie eg ftd) bei ben QtaaUn gweitcu unb britten

9tange§, ben <sürftentt)ümern be§ beutfd)en 3teid}e§ unb ben italiciui»

fd)en Äleinftaaten Don felbft Kcrftc[)t, wirb ebcufaUs ben größeren

5!]Rad)ten feiuegwegg in iebem 9lbfd)nitte ber !DarfteIluug bie

gleid)ma§ig eiuget)cube 33erüdfid)tiguug gujuweubcn fein: je uad)=

bem einjelne 9[Räd)te unb ®taatengrut3:)3en eutwebcr in ben großen

g^ragen ber euro^.Hiifd)eu '})olitiJ bie entfd)cibenbe Slolte üben ober

in it)rer inneren gefeUfd)aftItd)cn unb )3olitifd)en ©eftaltuug alg

bie öDräüglid)eren SJräger ber fDrtfd)reitenben Äulturcntwide»

lung I)erOorragen, furj, je nad)bem biefe unb jene a^olfegenteiu'

fd)aften mit beut ©ewid)te unb bem (Sinfluffe einer teitenben

^erfbnlid)feit in ber altgemeinen 3eitgefd)id)te cinl)erfd)reiten,

ftellt bie 3lulage biefeg äßerfeg wed)felnb bie eine ober aubere

©taatenbitbung an bie (Spi^e ber (grjä{)Uing. !Da§ breite ^)er=

»ortreten (^ngfanbg in ber 3ctt beg fpanifd)en (Srbfolgefricgeg

Wirb in ber näd)ften 3lbtt)eihtng ein genauercg (5:ingel)cu auf bie

Buftänbe gran£reid)g unter ber 9tegentfd)aft unb auf bie nationat=

ftaat(id)en wie europäifd)en Sßirfungen beg bonrbonifd)en 9tegi'

meuteg in ©panten ablbfen. ©ineg ntel)rmaligen Söcd)fclg beg

a5eobad)tunggftanbpunfteg wirb eg enblid) für bie ereignißrcid)e

6pod)e bebürfcn , in »)eld)er bie ofterreid)ifd)e Gfrbfolgefrage in

ben SJtittelpunft atter ftaatgmännifd)en Seratt)fd)lagungen unb

(Entwürfe, uub fo ju fagen in bag Zentrum bor aUgemein^euro»

^äifd)en "^PclitiJ tritt."

@D weit ber 3>erfaffer bigl)er fein Sßerf geförbert, eine freitid)

nur furje (Spanne 3eit, bod) uon ber eingreifenbften Sebcutung

für bie (Sntwidlung ber ganzen folgenben (5"Vod)e ift er biefem

feinen "Jitrogramm treu geblieben. 3)Jal)rf)aft fann bieg i^crbicuft

nur bann gewürbigt werben, wenn man einen flaren Cinblid in

ba§ babei ju bewältigenbe 3[liaterial erlangt. Slbgefeben üou ber

unenbliä)en fiiteratiir ber a>oltggefd}id)ten unb 3JJDnDgrapl)icn,

ber fompilatorifc^en unb biograpt)tfd)cn SBerfe, ber (Btaatö' unb
Slugfd)riften, ber »o(fgwirtr)fd)aftlid)en, religiong=politifd)en, mili=

tärifd)en
,

biplontatifd)en Söerfe f)at ber a.?erfaffer eg ftd^ nid)t

»erbricßen laffen , bag gcfammte ard)italifd)e SJJaterial com
23ritifl)»gj?ufeum unb 3^eccrb=Dfftce ju «onbon big pim S&hntx
®taatg= unb .<paugard)it3 ju burd)forf^en unb p ejccerpiren , an

mand)eg taube ©eftein babei ju fd)tagen unb woftl oft aug tage=

langer 3lrbeit unb SJiübe faum bie geringfte gorDerung gu er«

langen. 2)er @efal)r, in biefem TOeer Bon SDRaterialien ftd) ju

oerlieren, uuteräugel)en
,

t)at er ftd) auf bag ©lücf lid)ftc ju ent=

giel)en gewußt; feine überflüfftge, uid)t ftrift jur (gad)e gebbrige

Erörterung l)at ftc^ in bie SarfteUung eingefunden unb feine

9JJeifterfd)aft in ber Bewältigung feineg süioteriatg offenbart ftd^

gumeift barin
,
ba§ ein oerl)äItni§mäßig feiteuer, furjcr Serweig

auf bas betreffenbe 2lrd)it) ben 8efer nur pd)tig an ben bem
9Berfe gu ©runbe liegenben gewattigen 3trbeitgftoff erinnert. Um
fo l)Dl)ere Slncrfcnnung aber gebührt ber energifd)en 9lrbeit beg

aöerfafferg, alg ein fet)r beßentcnber 2:l)eil beg fon ibm beuu^ten

9lrd)iBalg fd)on oorber eingefel)en unb gn anberen Slrbciten fpe«

Steilerer ^Ratixx öerwaubt worben war. !Da§ ber SSerfaffer biet

uod) einmal fein SBcrf an berSKurgel begann, belohnte ftd) inbe§

boppelt unb breifad) burd) bie mannidifac^en neuen JRefultate,

bie er gefunben, bie große Bereicherung, bie er unferer Äunbe
üon jenen 3eiten 5ugebrad)t, bag neue öic^t, inbem Begeben»

betten unb 5)erfDnen, Don biefen Guclten aug beleud)tet, fortan

crfd)einen.

a3erfd)iebeneg mußte jufammenfommen , um bie J^arfteUung

gerabe biefer ^üt in biefer 3lrt ju ermöglid)en: eine energifc^c,

cor feiner 9!Jfül)e gurücffd)recfenbe Strbcitgfraft , eine feine (Sm»

pfinbung für bqg SÖJcfentlid)c in ber 3eitentwirflung, loie in bem
eiitfd)tägigen, burd)foxid)tcu 5JJateriat, eine große, wir mbd)ten

fagen
,

ftaatgmännifdie Sluffaffung beg (Sntwicflungg='^3roäeffeg,

ben bie .KulturDölfer C^uropag in jenem 3lugenbticf burd)mad)ten,

enblid) eine Benteifterung beg fproben Stop, ber bioergirenben

5}Ud)tungeu, bie bie geiftige Gntwicflung ber terfd)iebenen S>ölfer

bamalg na^m , um bie ©eftaltungen ber fö-poc^e in einem fon»

tinuirlid)en ^^luß einer b<irwonifcE) ftd) abruubenben ^orm bem

Singe beö Ceferg oor5ufül)rcn. 3)ie Bebanblunggweife be» S>er»

fafferg l)at etwag SSornebmeg. Snbem er ftetg bireft auf fein

3iel logfd)reitet, inbem eg ibm ftetg nur um bie reine , bie xin'

Derl)üllte 2ßabrl)eit unb nid)tg alg bie 2ßal)rheit ju tbun ift,

Wobei er nie bag minbcfte Bebenfen trägt , ben ©d)urfen einen

®d]urfcn p nennen unb mag er ftd) aud) in ben l)bcbftcn ftaat»

lid)en ©teEungen bewegen , bie gebler eincg großen SRanneg

in tbrcr ganjen nacften ^3äßlid)feit, obue jebe Bemäntelung, nai^»

juwcifen, i)ält er ftd) bod) ton jeber flciuli^cn Berunglimpfung,

jeber SBcrwertbnng pifanter (Srrjäblungen unb Slbenteuer, an benen

bie *})eriobe überreid) ift, fern unb rein »on jeber jjrioolität.

©tetg ift eg ibm um bie ©ad)e, nie um bie '})erfönlid)feit ju

tl)un.

SÖenn bie oben Bon ung angeführten 3Sorte beg jßerfaffetg

bie Sd)ilberung ber herüorragenben 9)?omcute ber curoBäif^en

''Polttif alg fein Biel bejeidineten, fo gebt er cigeutlid) ein guteg

©tiicf über bag i^eriprod)cne binaug , ober aber unr biiben t)icx

bag 3öort '>pDlitif in feiner weiteften Bebeutung ju berfteben;

benn uid)t nur banbelt eg ftd) bier um bie militärifd)=biplomati=

fd)en Borgänge ber ^eit, bie ganje innere geiftige Bewegung ber

ing Spiel fcmmenbeu Bblfer, b. b- faft aller europäifdien , wirb

bier in fogial», religiong=, unb abminiftratiD=polttifd)er Bejiebitng

gefd)ilbert. 2)te Einleitung beg erften Banbeg, bie na^ einem

allgemeinen lleberblicf über bie Bblfer Ettropag gegen ßnbc beg
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17. 3a^r!^unbert§ unb bie fle tretbeitben voUtifc^en SKomeute eine

etngef)enbe, auf befter Äitnbe beru()enbe ©avftettung bcr ^anbe[§=

ißoütit be§ 17. 3at)r[)itnbert§ giebt , bie (Stitteitungen 311 einer

Steide bcr folgenben Kapitel, bie ftc^ mit ben inneren, abniint=

ftratiben, fojialen, reltgtofen, nrititärtfdien Buftänbcn ber Ber=

fct)iebenen 33öt!er be§ europätfdjen Sübenö unb Sßeftenö befaffen;

bann wteber bie einleitenben Kapitel be§ ^weiten S3anbe§
,

bie,

inbem fte un§ mit beut beginneuben ncrbifd^en Äriegc nad) bcm

0icrbcften ßuropaä üerfe^en , bie SBötfer biefer Otegicnen unter

bie g[eid}en @erid)tf'punfte bringen, geE)Dren iu beut S3eften, m%
voix über bie innere ^pcUti! biefer Staaten um jene Seiten ge=

lefen l}aben , wie benn bie @rünblid)feit ber ©tubien bei SSer=

fafferä nad) biefer JRtd}tung fjhx am beften anä ber burd)au6 flaren

unb f)arinüniid)en 3)arfteIIung gcrabe biefer fd)tt.nerigften ^i'agen

ftd) am beutUd)ften ergiebt. 9tuc^ in ber ©ruppirung feine§ bi=

»ergirenben ©toffg ift bcr Sßerfaffer mit @IM üerfaf)ren. ^xoax

t)at er feine urfprünglid)e 91bfid)t , ben fpantfd}cn ©rbfotgcfrieg

abgefcnbert ücm nürbifd)en .Kriege ju bef^anbetn, au» ua[}e[iegen=

ben inneren förünDcn unb mit ücllftem 9icd}t aufgegeben, bennod}

aber ift jebe SSermorrenfjeit in ber Darftellung ber cielfad} rtcr=

fd)lungeuen unb ftd) burd}frcu5enben ^Poiitif ber Dft= unb ber

2ßeftmäd)te glürfüd) gemiebcn. (Sineö gci)t neben bem Slnbern

l^er, cf)ne ben ßefer p Bertoirren ober au^ nur jn crmüben.

2)a| bie 2lrt ber 9lu§füt)rung feiner 3lufgabe ben 2>erfaffer,

ber fid) nid)t begnügt , bie reid)eu bi5£)er gefunbeuen 9iefu(tate

in feinem großen 2Ber£e ju »erarbeiten
,
fonbcrn bie ganje Bon

il)m get(}ane Slrbeit nod) einmal unb in nod) weit erfd}öpfenberer

SSeife Bornimmt, bopipeUen Banfes wertf) mad}t, I^aben wir oben

fd]on angebeutet. 2)ieö ift um fo mcl}r ber '^aH , als er babei

.nad) Bielen 3flid)tuugen l)in gu neuen CSrgebniffen, Bor 3ltlem p
einer neuen Sluffaffung unb Söürbigung ber leitenben !})erfDnlid)=

feiten gelangt. 2ßenn feine Uuabl)cingigfctt t)icrtn nun auc^

all fDld)e aller 9lncrtenuung wertl) ift, fo fübrt il)n ein 3ug

feines 2ßefcn§, unfereg {Srad)tcn§ nad), gerabe nad) biefer 9iiid)tung

^tn bisweilen etwaä p weit Bon bcr gerabcn .<peerftraf3e ab. 3)a§

flttlid)e '•i)atl)oS, ba§ il)n bei bcr 2)arftellung bes öffentlid)en unb

priBaten l'cbenS gcrabe ber l)od)ften Älaffen beg bamaligcn Dcftcr=

rcid), %xantxtid), .Spollanb, G'uglanb burd)5ittcrt unb ju cbcnfo

cnergifd)er äJcrbammung fd)lcd)ter (!:'>.[)araftercigcnfd)aftcn, wie pr
wärmften 3tncrfeunung grofjcr V'D'tt'ld)cr S;ugenben anfeuert,

mad)t fid) bisweilen in gar p eucrgifd)er äüeife gcltenb
, fo ba^

e§ bei ber 33curtl)eilung öffcntlid)er ©^arattere Öfterl faft in

.^järte umfdilägt. I)cr !ficrfaffer crwät)ut einmal in einer 'JJctc

mipiüigenb ber Benei;ianifc[)en ©cfanbtfd)aftöbcrid}tc biefer 3ett,

bie nid)t Slugenblirfoftimmungen wiebergäbeu, fonbern nad)träglid)

mit feinfter 2lbwägung aller i'id)t' unb Sd)attenfeitcn Berfa|3t

unb big ju einem litcrarifdjcn Äunftwerf ausgefeilt würben,

äöir l)ätten gewünfd)t
,

ba§ and) or, in einem l)öl)cren reineren

©inne, etwas üon bicfcm bebäd)tigcn 2lbwägen biefer auSgleid)en=

ben ©ered)tigfcit ber 2)arfte[lung ber offentlid)cu (5l)ara!Etere ptte

m 2:i)cil werben laffcn. Sffiie anbcrS nimmt fid) j.S. baS 33ilb,

baS uns Slanfe Bon bcr Königin 9lnna Bon (Suglanb in feiner

(5-ngltfd)en ©efd)id)tc entwirft, Bon bcm auS, baS wir bei ilioorben

Bon il)r empfangen, aüir wollen bamit nid)t gefagt l)aben, ba^

baS tl)atfäd)lid) Bon il)m 2tugcfüt)rte uid}t BoUfommcn genau unb

forrett wäre; nur fd)cint nnS 9lanfc bei feiner 6l)araftcriftif mit

.%ed)t in ber ^rau ftetS bie ^rinseffln unb fpätere Ä'öuigin l)crauS'

gut)ebcn, bie unter gang befonbcrö fd)Wicrigcn .'i>crl)ciltniffen nid)t

ftetS ben etnfad)cn unb tlaren (Geboten bcr SKoral glcid) jeber

33ürgcrfrau folgen fann unb fotl.

iDerartige StuSftetlungen geringften ©elangS fßnncn unb

fönen unferer 2öert:^fd)ä^ung btefeS bebeutenben SßerfeS nid)t

ben minbeften 3lbbrud) tt)nn. 3m ©egentl)eil, Wir ftnb erfreut

unb ftolj barauf
,
ba| ein beutfd)er @etel)rter Bon fo reinem

2BoIlen unb (Smpfinben befeclt , mit fo flarem Äopfe unb au§=

l^arreubcr 3lrbcit§traft begabt, ftc^ an ein Untcrnebmen Bon biefer

©rofeartigfcit gcmad)t; wir wünfd)cn unb t)offen, ba§ baS Söcr!,

beffen balbige gortfe^ung bis pm lltred)ter ^^rieben ber SSerfaffer

uns pfagt, in cbcnfo fd)neller unb erfreultd)er SSBeife wie bisher

feinen gertgang nel)me, pr (Sbre unb 3ierbe beutfc^er ©eid)id)t=

fc^reibung , unb ba^ bie i^orfrf)«^ anberer SJolfcr biefc 3lrt ber

Sluffaffung unb (Darfteilung bcr @efd)ic^tc beS eigenen unb frem»

ber SSolfer ftd) junt Sßorbilbe nehmen.

2öcnn aberSöerfe Bon fold)cr Slutage unb fold)er 3UiSfül)rnng

bei uns eutftel)cn unb jum glütflid)en 3luSgang gefül)rt werben

fönnen
,

füllte ftc^ ba nic^t enblidi bie ßuft regen, auf bem ©e»

biete ber Baterlänbifd)eu ©ef^id)te ber 9]cujeit feit bem (5nbe

beS brcifjigjäl^rigen ÄriegeS ein biefem ebenbürtiges Sffierf p
fd)affcn unb fo baS biSl^er SScrfäumtc

,
\t^t glüdtid)erwcifc ®r«

mogltd)te, enblid) nad)suf)Dlen? 3.

^ranfreid).

jUriffe ttn sine Mnbrlionnte.

Unter bcm obigen 2;itel ift fürjlid) in 'j^ariS'') eine (Samm-

lung Bon 33rtcfen erfd)iencn, wetd)e bcr am 23. (September 1870

p (Sannes Berftorbene Sd}riftftcller unb 3l?abcmitcr
,
5)rüSper

SRerimee, wcil)renb eincS BeitraumeS Bon beinal)c brci^ig 5i'l)rcn

an eine greunbin gefd)ricben bat. 2)cr Icljtc i^rief ift nod) Bom

23. September 1870, feinem Sterbetage, batirt unb etwa äWet

Stunben Bor feinem Sobe gcfc^ricben.

©ic 9Bcrijffenttid)ung biefer ©riefe
,

weld)c nid)t Bcrfcftlen

werben, bie 3(nfmerffamteit unb ^iengierbe im l)ol)cu ©rabe gu

erregen
,

gcljört ftrcng genommen in baS 33ercic^ jener 3nbiS'

frctioncn, wcld)c mit bcr ^)crauSgabc l)intcrlaffencr ©riefe, Sage»

büdier, 3tuf5eid)nuHgcn u. f. w. getrieben wirb, ift inbefj burd)au§

nid)t fo t)art j^u be= unb Bcrnrtt)cilen, wie anbere berartigc Unter»

nel)mungcn, bnrc^ weld)e C^rrbfc^aften in uncrl)örter äßcife auS=

gebeutet werben. (S§ Ware in ber 3:l)at nid)t red)t gewefeu, ber

9iad)wclt eine Sammlung Bon ©riefen Borpcntt)alten, in benen

ftd) bcr C*'l)arattcr cincS Sd)riftftellerS wie^JK'rimec fo gauj^ unb

unBcrl)üüt geigt, in benen man biefen ironifd)en unb gärtlid)en,

ffcptifd)cn unb Icibenfdiaftlirtjcn ?(]Rcnfd)en ficl)t, wie et war, gcift»

reid), ol)ne bie geringfte Slnftrcngung cS fein ,^u wollen, immer

glängcnb unb bod) immer einfad) , unb trolj aller feiner fül)ncn

35oftrincn t)äufig fo fi)mpatl)ifc^, wie man eS il}m faum pgetraut

l)aben würbe. ^Jlcin , bie a5eröffentlid)ung ber ©riefe ift feine

3nbiSfretion im fd)limmcrcn Sinne beS SßorteS
,
fonbern eine

fold)c
,

wcld)e int 3utcreffe bcr l!iteraturgefri)id)te geboten unb

gercd)tfcrtigt crfc^eint; cbcnfo gered)tferttgt ift eS aber, baft bie=

jcnigc, an bie fte gerid)tct finb, bie ftrcngfte 3lnont)mität für ftd)

gewünfd)t l)at unb nur alS bie „Unbcfannte" crfd)ciucn will.

„Die ©riefe an eine Unbcfannte" cntl)altcn glctd)scitig einen

Stoman unb ein biograpl)ifd)eS Sagcbud). Der Jlioman , bcr fid)

burd) baS erfte Drittel bcr Sammlung l)inburd)sicl)t, ift gnwcilen

*) Lettres ä une inconnue, par Prosper Merimee, de l'Academie

fran9aise, en 2 volumes, chez Michel Tjevy.j
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l'c'^r Jü£)n unb ic mcl)r bie Unbefannte t)arin mit bem ^euet gc

f^3ielt l)at, ie mcl^r ©efd)irflicl)fett fie in bicfem ©piele bcfuuDct

iinb gerabe iceil e§ i£)r burrf) eine .^uuftfertigfcit , bic 9Kerimec

balb cnglifc^ unb balb teuflifd) ftiibet, gelingt, bie ?etbenfct)aft,

bte fie einftijftt, in eine baucrl)aftc 5reinibfrt)aft jn üerwanbeln,

um bcftp mef)r {)aben bie 33riefe il)rc bcbcnnicl)en Seiten unb

ift c8 bei- (Sm^jfängeriu nad)5ufüt}Ien, ba§ e§ tl)r barum gu tljim

mx
, fid) in beu ©d)Icicr beS tiefften @ef)eimniffe§ gu 'f)ülten.

2ßie lange bie einmal rege gemarf}tc 91eugicrbe ii)r bieg gcftatten

wirb, bürfte freiließ eine anbere gragc fein.

5üi§ beu ^Briefen felbft ge^t über bte '})crfDn ber „Unbefann=

ten" ungefäl}r fo öiel Werter, ba§ fte eine ©nglänberin au§ t)Dr=

nct)mer (Familie ift , bereu Umgebung, lüenigfteng in ber crften

Seit be§ 33riefwed}feIS , einen ftrengen, metl)Dbiftifci)en 3ufc^"itt

gel^aiW I)at, bie aber tro^bem nad) cnglifd}er ©ttte iene auf einer

^Dben (Selbftad)tung begrünbete Unabbängigfeit ber Sitten befa§,

nermbge bereu fte, bie aumutbige, grajiöfe, geiftreid)c junge 2)ame,

»cn ^ulbigungen aller 3lrt umgeben, üDUfcmmen frei inmitten einer

glänjcnben ©efeltigfeit lebte. Diefe greibeit geftaltete fid) nod)

bcbaglid}er, al§ i^r burd) ben %ct eine§ SSettcrS ein bebetitenbeS

.Vermögen .zugefallen war. ©ie war eine ('jreunbin ber ^aiwx

unb Äunft, machte gro^c ^Reifen, befuc^tc mit 35i:>rticbe 9JJufeen

unb !Denfmäler ber itunft. SJJerimee , ber faft immer febr weit

üon tl)r entfernt war (woburd) ftd) bie grc|e Wenge ber »crban»

benen 33riefc erflärt)
,

fprid)t juweiten üon einem Suf'^mwicn»

treffen, ba§ fte an irgenb einem (Snbi?unfte (Surofaö üerabreben

Welten, (gimnal mad)t er il}r ben a5Drfd}lag, er wolle it)r 3ül)rer

burd) @ried}enlanb fein unb fragt fie , ob fte ju biefem Sö^ecfe

uid)t gried]ifdi lernen wcKc. Hub biefeS Slnftnncn bat gar nid)t§

33efrembenbeö, ba il)re i'uft am Steifen il)r eine a>orliebc für ba§

©tubiunt ber fremben ©pradjen »erlieben ju l)abcn f(^eiitt. 9tu§

ben ^Briefen gebt bc^f^i^i ^^i^ fte febr gut fraujcfifd) fprid)t unb

fc^reibt, beutfdi auö bem ®runbe berftebt, unb italiänifd) unb

fvanifd) treibt. ®crl}ältniffe, bie uu§ nid)t flar werben, l)aben

fte bur(^ Piele Räuber gefübrt, ben größten i^re§ Seben§

f)at fte jebod^ in ^^ranfreic^ 8ugebrad)t.

iCtc erften SSriefe
,

wetd]e 9)^'rim(''e an fte fd)rcibt
,

tragen

feine 3al)rcg5at}l
, fte finb aber fpätcftenö au§ bem 3ctt)re 1841

unb fönnen auc^ wobl noc^ etwa§ frül)er gefd}rieben fein. 9lu§

benfelben gel)t berüor, ba^ fie bamatS in Sonbon lebte, einige

5!J?Duate fväter finbcn wir fte aber in ^cix'i^, in ben ©alouS beg

f^aubourg ©t. .<pouore , in ber italiänifc^en D^jer u. f. w. 3«
mandjen Seiten l)ält fte fid) au(^ in ben ^rocinjen ^^ranSreid)§

auf, uamentlid) in ^oitier§, wo fte ftc^ aud) in beu Slugufttagen

1870 befunbeu ju l}abcn fd)eiut, benn ber bereits tobtfraufc, fton

ben büftcrften 3lt)nuugen gequälte SffJerimee fd)reibt it)r unter

bem 29. Sluguft jeneS 3a;^re§ au§ ^ari§: „2lbieu, liebe ^^teunbin,

bleiben ©ie in ^ .... , ©ie finb bort febr gut aufgeI)oben. 2öir

finb bter nod) fel)r rul)ig; wir erwarten bie ^reu§eu mit Diel

.^altblütigfeit, aber ber ^Teufel wirb nid)ts babei ücrlicren. 9ioc^=

malö Slbieu . . .

."

®ö waren f)üd)ft wa^rfd)einltcf) gamilienberbinbungen , ein

Sruber ober eine ©d}Wcfter, 9^effeu ober ?lid)ten, weld)e bte su einer

fo glänjeuben "Parifcrin geworbene (5nglänbcriu in ber -'J)roinus I

fcftbielten. (Sö gebt in ber Sbat au§ ben ^Briefen berbor, ba^

fte einen 33ruber befafj, ber in ber franjbfifdien 9lrmee al§ Dffi=

Sier gebicnt, ben italidnifdien Ärieg mitgemadit batte, lunlieiratet

war unb eine J^aiuilie befag. 93}öglid)crwcife war eö biefer

Sruber, mit bem fte in ^oitierö sufammeutraf. !

Jöefd)äftigen wir un§ nun nac^ ben in ben S3ricfen jerftreu»
|

ten Slnbeutungen mit ber 'JJerfon ber Unbcfannten. ©ic mu^
[

beim IBeginn be8 23riefwed)fel& brei^ig bie fünfuubbrei^ig Safjre

alt gewefcn unb mit tl}ren fd)bnen fc^warjen Slugen, üon benen

SfJierimee frau^öfifd) unb englifc^ fpri^t
,
if)rem prä^tigen .<paar,

il)ren feinen ariftofratif^en Rauben unb ibrer ©i^lpbibengeftalt

febr l)übfd} gewefen fein. 2öaS ibren ©eift unb ibr öemütl;

anbetrifft, fo lä§t ftd) leid)t erratt)en, ba§ fte SJierimee mit einer

ganj anbern Siebe liebte, unb ba| fte bel)auptete, if)re Siebe Ber=

biene ben Sßorgug. SÖer liebt beffer? ©tefe ^xa^t, bie fie

in beutfc^er ©prad)e an tl)n gerid)tet t)atte, war ein unerfc^bpf=

lid)e§ S^ema ber ©treitigfeiten unb Erörterungen, bie üon bem

gciftreid)en ©d)riftfteller teibcnfd)aftlid) unb fc^arf, üon berlDame

ernft unb mit Stürbe gefüt)rt ju fein fd)ienen.

2){e Seit, ju Weld)er bie beiben greunbe einanber juerft be»

gegnet finb, bürfte ftd) na(^ ben ^Briefen etwa um ba§ Sabr 1836

annehmen laffen , benn SJlerimee f^reibt in einem S3riefe au§

bem Sal)re 1842: „2öenn tdi mid) nic^t irre, fo baben wir un§

in fed)ö Saf)i'en fed)§ big ftebcn SJlal gefel)en unb jäl)len wir

bie SJJinuten jufammen
, fo ftnb wir brei big üier ©tunbcn ju=

fammcn gewefen , in bereu einer .ipälfte wir ntc^t mit einanber

fpra(^en. 3nbe§ Jennen wir ung bo^ genug
,
ba§ ©ie einige

2ld)tung für mid) gewonnen b^ben .... wir fennen 4tng fogar

beffer, alg ft(^ öcute fennen, bie wä^renb ber Seit, innerhalb

wetd)er wir burd) ©riefe jiemli(^ frei mit einanber plaubern, ftd)

immer tu ber @efellfd)aft gefet)en baben."

2)ie erfte Begegnung, welche fo entfd)eibenb für 33eibe wer=

ben foKte , mut etwa» 9Jfi)fteriDfeg gel)abt :^aben. Sn SSegug

barauf fd)reibt er il)r imSegember 1841: „SBtr fonnen ung nic^t

mit einer Siebe im gewof)nlic^en ©inne beg Sffiorteg lieben (Nous

ne pouvons nous aiiner d'amour); unferc S3efanntfd)aft b^t nid^t

in einer SBeife angefangen, bic ung t^aijin gu füfiren t)ermDd)te.

©te ift baju btel p romantifd)." SBabrfc^etnlid) bcinbelt c§ ftc^

bier um eine gteifebegebcnbeit , wo SJln-imee
, obne ftcb etwag

23i3feg babei ju benfen , eine ibm unbefannte '})erfon erfc^rerft

bat. 2luf biefe Erinnerung fd)cint er ferner anjufpielen, alg er

il^r in fdjerjliafter SBetfe bon feinen (S"j:furftonen im Drient

Wäfjrenb beg ©ommerg 1841 erjafilt: „3c^ babe SKalta, 3ltben,

(Spl)cfug unb Äonftantinopel befud)t. Sn ben fünf SRonaten

^abe id) mid) nid)t fünf ?ORinuten gelangweilt. Sßag würben

©ie, ber ic^ ein SRat fo grc^e ^urc^t einflößte, angc'

fangen l)abcn , wenn ©ie mid) bei meinen ©treifereien burd^

,3lfien mit |)iftDlen im ®ürtel, einem großen ©äbcl, unb glauben

©ie eg? einem Schnurrbart t?on einem Db^ aum anbern gefeiten

batten! Dbiie Gitelfeit, it^ würbe bem fedften Siäuber be§

9J?elobramag <^urd)t eingeftofet l)aben." 2lug allebem gebt berüor,

ba§ fte ftd) unter rDmantifd)cn Itmftänbcn fennen gelernt baben,

in Welse biefer Begegnung in Sriefwed)fel getreten, bann wieber

Sufammengetroffen ftnb unb ftd) in fec^g Sauren fedjg bi§ fleben

SJlale gefeiten baben. ©te ^orrefponbens ift algbann leb=

l)after
,

freier , »ertrauter , nimmt eine fül)ne Familiarität

an
,

weld)e bie gragiofe Cniglänberin !balb erfd)recfte unb

balb cntsütfte. Söir beft^en ibre 9lntworten nid^t, wag gewi§ p
bebauern ift, bennodi fällt e§ ung nid)t fd)Wer, ibre Sbränen unb

ibr «äd)cln gu erratbcn. Jnbcnt er ft* balb ereifert, balb ent=

fd)ulbigt, mad)t ung 5J]erimee mit beu rerfdncbcncn ßinbriicfen

befannt, bte feine ©prad)e auf feine greunbin berrorgebrac^t bat,

ja nod) mebr , wir bemerfen an ber 93eränberung feineg Soneg

febr gut ben Einfluß , ben eine fo crnfte
,

innige greunbfd)aft

aHmäblid) auf ben fpöttifdien ©fcptifcr ausübt.

2)er fdnintlftige, galante Scn, mit weld)em biei^orrefponbenj,

fo weit ung biefelbe vorliegt
,

beginnt
,

fd)eint nid)t wa&i bem

©cfc^mad ber iungen Same gewefen jU fein, ^ifag er ibr au6
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iptebet^olen: „3* bin nid)t ccrliebt in ©ie, id) fann nic^t üer=

liebt in ®ie fein, wir fönnen nn§ nidit toie Ciebenbe lieben —
fie beunnil}igt ftd) bod), toirb aufgebrad)t unb bro^t i^m, i^n

nid)t wieberfe^cn
,
nid)t toieber an i^n fc^reiben ju tooHen. 9Ke=

rtntee nimmt alte biefe Sfeu^emngen Pen ber f^erg{)aften Seite

unb wirft i^r mit feiner lebf)aften j^ebcr i^re ^)end)e(ei
,

i{)ren

egDi§mu§, i!)re grommctei, i^re ^tüfter=@ewo^n;^eiten, if)re fletne

g^itelteit, ifercn großen <£tol5 nnb if}re ^ofetterie üor. ©ie üer=

f^jredie SBeiProt, gebe aber nid)t einmal Sdiwar^brct ! !Die

junge Same mn% fi^ babon berieft gefüf)lt unb bemgemä^ ge»

antwortet ^aben, benn 9J?erimee finbet i^re 33riefe „feroces",

fd)reibt tl)r aber bcd): „!Da ©ie e§ benn au§ biefer SSonart

nehmen
, fo bleibt mir nid)t§ übrig , al§ p fapitnliren. ©eben

©ie mir ©c^warjbrot, ba§ ift immer ncd) beffer atg gar nidjtS,

unb fc^reiben ©ie mir Wieber. ©ie fet)en, ba| id) bemütl)ig unb

unterwürfig bin."

SSon biefem Slngenblide au t)Dren bie ©atanterien auf, bie

ecibenfd)aft tritt aber barum nid)t weniger ju 2:age. 2öäf)renb

be§ ganzen Saf)re§ 1843 werben SORerimeeS S3riefe ernfter, fie be»

funben aber and) gteidjgeitig ein tiefere§ ®efttl}t. 2)a§ ift fein

leii^tfertigeS ©eplauber
,

fonbern bie ©prac^e ber Siebe, ©ie

fe^en ftc^ in biefer Seit t'ft / fl« befud)en jufammen bie SJJufeen

be§ Soubre, bie 2ßälber Bon SeHebue u. f. w. £)f)ne Wi^m-
ftänbniffe geW eg freilid) aud) je^t nod) ni(^t ab. 2)ie Unbefannte

t)at i^re 2lrt gu lieben, SJJerimee bie feinige, unb beibe finb red)t

berf^ieben. ©ie ift ernft, fromm, Jeufc^, fle bemüt)t ftd), i^n ju

fl(^ ju er'^eben, unb juweilen gewinnt eg ben Slnfdjein, al§ ob

il)r bieg gelinge: „Unfere ^romenaben", fd)reibt er i^r ein 5!J?al,

„flnb fe^t ein 2;l)eit meineö Sebent, unb ic^ fann faum begrei»

fen. Wie id) üor^er gelebt ^abe." (Ss ift bieg ein Slugruf, ber

i^m au§ ber ticfften ©eele i^u fommen fc^eint , wag i^n \xzHi^

nic^t l)inbcrt, balb barauf fld) ju beflagen, ba§ er fle jebegmal,

wenn er fle wieberflel)t
,
„mit einem Gigpaujer umgeben finbet."

!Diefe Äälte ergürnt t^n, bringt i^n au^er ftc^. ©r fragt fte,

ob er fle benn niri)t anberSwo fel)en tonne, alg au einem offent»

ti^en Drte , alg auf ben ''Promenaben unb in ben 5Rufeen.

SBarum fle il)n uid)t in il)rem ^)aufe empfange? 2öoju biefe

35iflten in ber freien Suft , bic com BuffH , »om Diegen ober

©Dnnenfd)ein abl)ängig ftubV Sffieuu fie nur geftatten wolle, ba§

if)re S;l)ür für iijn offen fei , fo werbe er fd)on aJtittet finben,

feine 58efud)e p red)tfertigen unb bie bofen Bungen auf eine

falfd)e pl)rte ju füt)ren. „könnte 'nid)t ju 3{)nen fommen,

um SI)nen Unterrid)t im ©^)anifd)en gu geben? «^lonnte id) mid)

nid)t Son ^urlaubo nennen unb '^ijnen üon 5!JJabame be

alg ein D))fer Bon (^gparterog Sljrannei cmbfo^lcn fein?" ©ie

will baBon nid)tg l)oren. C'i'g bleibt bei ben grünen Sllleen Bon

SeHeBue unb ben ?!Jfufeen. 9lber nun fommen '^tc^t uub 9iegen,

(Srfältungen unb Unwo^lfein unb wie bie^)inberniffe aHe feigen,

unb baburc^ 5>orwürfe ot)ne (Snbe. (Sineg Jageg ift er fo weit

gebrad^t, ba^ er i^r mit großer Sitterfeit fd)reibt

:

„©ie fagen mir gans aufjerorbentlidje !l)inge. 2Beuu ©ie

nur bie >!pälfte beffen, wag ©ie fagen, Wirtlid) beuten, fo Wäre

eö bag Älügfte, ung nie wieberjufelien. 2)ie B«ne<gwng, bie

©ie gu mir f)aben, ift nid)tg alg eine 2lrt Bon jeu d'esprit. ©ie

flnb gan;5 >toBf. ©ie flnb eine biefer chilly women of the north,

©ie leben nur mit bem Äobfc Sßag \<Si Sbnen fagen fönnte,

würben ©ie bod) nid)t Berftel)en." ©ie bagegen glaubt eg nur gu

gut ju Berftet)en unb fürdjtet eben, einer fold)en Siebe beg Äopfeg
nad)pgcben, unb fo baucrt ber ©treit ebenfo lebt)aft wie fd)merg=

(id) fort. „3ßir l)aben ung neulid) in gleid)er Unsufriebenf)cit

mit einonber getrennt", fd)reibt er. „Sßir f)otteu beibe Unred)t,

benn eg ift tttd)tg anjuflagen alg bie ®ewalt ber 2)inge. ©a8
SBefte wäre gewefen , ung lange Beit nid)t wiebergufetien. ©g
ift augenfd)einlid)

,
ba^ wir je^t uid)t beifammen fein tonnen,

ol^ne ung furd^tbar p ganten. 3Bir wollen Selbe bag Unmog»
li^e: ©ie, t)a% id) eine ©tatue fei, ic^, ba^ ©ie feine fein foUen.

Seber neue SSeweig biefer Itnmbglic^teit, Weld)e wir im ©runbe

niemalg bezweifelt ^abeu, ift graufam für ben ©inen, »ie für

ben Slnbern. SBag mid) anbetrifft, fo betlage id) aHeg Selb, wag

id) Sl)neii gufüge. taffe mid) gu oft Bon einem tl)orid)ten

Born fortreiten. 2öie fann man ftd) barüber ereifern, baß bag

@ig falt ift. — ^offe je^t
,

ba§ ©ie mir Bergeisen Werben.

3n mir ift fein Boi^n me^r, nur eine gro^e S;raxirigfeit. ©ie

würbe nic^t fo gro^ fein , wenn wir ung nic^t in biefer Sßeife

Bon einanber getrennt l)ätten. 5lbieu, ba wir benn nur aug ber

(Sntfernung «^reunbe fein fönnen. SiBenn wir S3eibe alt fein

werben, finben wir ung Bietteidjt mit SSergnügen wieber. 3n (SX'

Wartung beffen erinnern ©ie ftd) meiner im ©lüdf wie im Uu»

glücf. 3* f)abe ©ie barum, iä) wei§ nic^t Bor wie Biel 3cil)ren,

gebeten. 2Bir bad)ten bamalg nid)t baran, un8 gu ftreiten. 9iDd^=

malg atbieu, big ba§ id) OJhitl) babe."

<I)ag flnb Äunbgebungen eineg fo tiefen, Icbenbigen @efül)le§,

wie man eg bei einem ©feptifer wie SJlerimee gar nid^t Ber-

mutbet ptte. 2ßa8 er bie ©ewalt ber SDinge nennt , würben

2tnbere Bielleid)t al§ bie ewigen ©efe^e begeid)nen. Unb bennod^

giebt eg eine fold)e ©ewalt ber Tinge , b. b. ein SJccralgefe^,

bag nid)t offenbart
,

nii^t niebcrgefd)rieben ift uub fi^ boc^ in»

mitten ber raffiuirteften (SiBilifation bem raffinirteften SBeltfinbe

Berfünbet unb baffelbe gn feiner 33eobad)tung gwingt', in bem

Slugenbltcfe, wo fein innerfteg ^erg getroffen ift.

!Die Äorrefvonbeng bauert inmitten aUer ©treitigteiten un«

unterbrod)en fort unb brei SJJonate fbäter fommt 9JJerimee in

einer nod) rül)renberen unb augbrucfgBolleren 2Beife auf bag oben

bebanbelte 3;t)ema gurüd, benn er fd)reibt:

„Sa, wir flnb gro^e Stjoren, Wir ptten bag fc^on Biel frül)er

fül)leu foUen. Sßir bätten balb wal)ruel)men müffen , Wie fel)r

unfere ©ebanten unb ©mpfinbungen in SlHem unb über lUeg

einanber entgegengefe^t flnb. 2)ie Bugeftänbuiffe, bie wir ßiner

bem 5lnbern gemad)t l)aben, ijatten fein anbereg (Srgebni^, alg

bat wir baburd) nod^ unglüdlid)er würben. !l)a i(^ fd)arffld)tiget

bin als ©ie, fo l)abe id) mir über biefen ^unft gro^e S>orwürfe

gu mad)en. 3(^ ^«^e ©te t'iel leiben laffen , um eine SHuf^on

fortgufe^en, bie tc^ gar nic^t f)ätte faffen foUen. S5ergeif)en ©ie

mir, id) bitte ©ie barum, benn id^ l)abe barunter ebenfo febr ge»

litten wie ©ie. SdE) mßd)te bie beften Erinnerungen an mic^

bei 3^nen gurüdflaffen. 3d) l)offe , bafj ©ie ben Äummer , ben

id^ S^nen bereitet ^abe, ber ©ewalt ber Singe gufd)reibeu wer»

ben ... . 9!JJeinerfeitg l)abe id) ^l}nen nid)t ben geringften S5or»

Wurf gu mad)eu. ©ie t)aben gwei unBerträglid)e Dinge mit ein»

anber Berfbbuen woUen unb bag ift3Dne»t nic^t gelungen. 5!JJu§

id) 3t)nen nid)t Danf wiffen , bag ltnmßglid)e für mid) Berfuc^t

gu baben?"

Sie f^merglid)e Ärife füßt bag gange 3fl^t 1843 aug; fle

enbet bamit, bat bie Unbefannte bie treue, ergebene ^reunbin

beg ©d)riftftel(erg wirb unb eg big gu feinem 5:obe bleibt. Sie

Jpeftigfeit ber l'eibenfd)aft ift für immer gebrod)en unb fleben»

unbgwangig 3a{)re lang bauert beriöriefwed^fet ber beiben greunbe

regelmätig fort. Sie legten SBorte, Weld)e bie erfaltenbe ^anh

beg Bon ber Äranft)eit unb Bon bem ©d)merg um fein SSater»

lanb bat)ingerafften ©c^riftftellerg in (Sanneg nieberfc^rieb, waren

an Siejeuige geridjtet , bie er einft fo leibenfd^aftlid) gebeten

:

33ergei^en ©ie mir!
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SBir l^abcn fd)cn im ©ingange bemerft, ba§ bte ©riefe gleicf)» 1

jeitig einen JRoman iinb ein biograpl)ifc^e§ Sagebitc^ enthielten,
j

Sm crften 2)rittel ber 33rtefe läuft betbeö nebenctnanber f)er, in
[

ben betben anbern ©rttteln
,

namenttid) nad) bem ^abxc 1843, !

taitdjt ber Stoman nur I)ter unb ba wieber auf, bagegen gewinnt
j

ba§ Stagebud) mef}r unb ntct)r an S'Jotijen ber t)erfrf)iebenften
\

Slrt. 2Sir ^aben e§ nun nic^t me^r mit einem ung unbefannten
!

SJJertmee p tf)un , ber fid) in einer pfi)d}D(cgifchen unb morali'

f^en Ärifc befinbet unb barin aug bem ttefftcn .^pcrjen fommenbe

Älagen auSftD^t, fonbern un§ tritt ber SiKertmec entgegen, ben

wir Jennen. Sßjtr ftnben i^n wieber mit feinem 0eiftc ,
feiner

Cebenbigfeit, feiner ^reimütfjigfeit, feinem @fevtigi§mu§, feiner

SSerad)tung atleg hergebrachten , fetner Äünftterfifi^tntarte unb

feiner 2ötftbegierbe be§ ©ele^rten. £)a Ift er wieber, wie er ftc^

Balb mit bitterem ®)3ott , balb öoKer ©utmüt^igfeit über feine

3eitgenoffen luftig mad)t
,

ol)ne ftc^ felbft babei ju fd)Dnen; er

fprid)t über alteä SJJögliche, giebt fein Urtheit über (Sreigniffe,

©üc^er, 'perfonen, unb jeidinet oft in fünf bi§ fech§ S^iUn ^or»

trait§ ober Oanbfd)aftgbtIber r>rn wunberbarer ®d)ärfe unb Ätar»

heit. SOlan fcnnte auf bie in biefen S3rtefen enthaltenen 9tu8'

fprüchc ben im I)eutfd)cn fdion etwa§ jum ©emetnplal? gewcr»

benen
,

tjkt aber bcd) red)t treffenben ©a^ anweuben: „2Ber

3Siele§ bringt, Wirb ällteu etwag bringen." 9?iemanb wirb 2llte§,

wa§ SRerimee in biefem S3riefwcd)fel fagt, unterfd)retben woKen.

2Sag ben (Stnen jum lauten Seifatt hiiiTet§t, wirb ben 3lnberu

aufbringen, unb umgefehrt, man wirb abwechfelnb balb ange»

i^Dgen, balb abgefto^cn fein.

Db ^JRertmee felbft, ber öiel barauf gab, immer al§ t)olten=

beter ©entleman p erfd)eineu
,

fel)r erbaut babcn fein würbe,

wü^te er, ba| feine ihm bon ber Ungebulb entriffeucn, oft recht

ungered^)ten Steu^erungen je^t ber Deffentlichfett übergeben ftnb,

WüKen wir bahtngefteHt fein laffen. 9JJan erfleht auch biefen

S3riefen , in wie ljot}cm ©rabe er nerüog war, unb wie fehr er

feinen Sterben mißtraute. 3n einem SlnfaK übler Caune fd}reibt

er ein Mal ohne Umftänbe, ber ©enat beftehe au8 jweihunbert

©ummföpfen (de deux cents imbeciles); hätte man ihm gefagt,

ba| biefe Smpertinenj eine§ fd)onen 5tage§ ©d)warj auf SKeiß

gebrucft flehen würbe, fo iiätU ihn ba§ wahrfcheiulid) bc(^ red)t

unglüdli^ gemacht.

Sßon berartigen 9tcu|erungen abgefehen , fonnen wir un8

aber benuüd; ©lud wünf^en
,

ba§ biefe 33lätter ba§ Cidjt ber

Sßelt erblidt haben , benn weit mehr al§ bie ©alle fprid)t fleh

barin ^eiterfeit, i'pumor unb ein feineS Urtheil au§. 2)ahtn ge=

hören bie ©chilberungen einer ©oiree bei einem Slfabemifer, ber

3;hier§ r
S3erauger unb SSiftor ^Jugo beiwohnten, unb bei ber

^ytabemotfeUe 9lad)el ben erften 3lft au§ (Sfther fpielte; ferner

be§ ®mi3fang§ ber ftamefifd)en ©efanbten im ^alai§ p ^^on«

tainebleau; bie 9teifeberid)te au8 @tra§burg, Sonbon, !$)rag unb

!fRabrib
,

feine Urtheile über btelc jeitgenijffifd)e (2d)rtftftelter.

lieber G^'oufln fd)reibt er au§ 6anne§ ebenfo treffcnb wie fornifd^

„3ch genieße i)iix bie ©efeUfdjaft unb 9]ad)barfd)aft Sßictor

(5Dufin§, ber hier ©enefung bon einem Äehlfovfleiben fudjt, wie

eine Gifter fd}wa^t, wie einSffiärwolf ißt unb fidi babei wunbert,

ba§ ihm ber fd)öne .^immel, ben er jum erften Sl^ale ftcht, feine

Teilung bringt. Stußerbem ift er red}t amüfant , benn er heftet

bie (5igc.,fd)aft , für alle Söelt ben ©eiftretd)en p fpielen. 3d)

glaube, er plaubert mit feinem SBebienten, wenn er mit biefem

allein ift, ganj ebenfo wie mit ber fofettcftcn orleaniftifd)en ober

Icgitimiftifchen ^ersogin. 3)ie »ornchmen (Singeborncn oou Sannes

haben für ein fold)e§ Sßefen fein SSerftanbniß, unb ®ie hätten

fehen follen, weld)e Slugen fte machten, als ich ihnen fagte, baß

btefer 9!Jlann, ber über alleS ?fRöglid)e fpridjt, ben ^lato überfe^t

habe unb ber ©eltebte bon grau bon Songuebille fei. ©ein

einziger gehler befiehl barin, baß er im ©brechen nie eine 'J)aufe

macht."

hieben berartigen 3ctd)nungen finben ftd) bann wieber ©teHen,

in benen man ben feinen Äenner , ben gelehrten ©djriftfteUet

wieberfinbet. (Sr leitet bie ©tubien feiner greunbin unb giebt

l. 33. über bie gried)ifd)en ^iftorifer folgenben 3lath : „beginnen

©ie mit ber 3lnabafi§ ober bem 9lücfpg ber jehn Saufenb; nehmen

©ie eine Äarte unb folgen ©ie ben jehn Saufenb auf ihrer

Steife; ba§ ift ber gigantifd)c groiffarb." ^at man h'er nicht eine

Slrt »on 93orgefd)macf ber fdjonen, einbringlid}en Slrtifcl, bie er

über bie ©efd)id)te ©ried)enlanb§ gefchrieben h^t?

Die ißriefe, in benen er fich über bie 3fieüolutiDn »on 1848

au§fprid)t, machen feinem SSerftanbe wie feinem ^atrioti§mu§

alle (Shre, in benen, welche au§ ber 3«it bon 1870 herrühren,

fehen wir ben grangofen , ber oon ben „Greußen" , ber „preußi=

fd)en" Kriegführung unb ben „preußifd)en" 3"ftänben — benn

bon Seutfd^lanb ift feine 9tebe — bie Borgefaßten 9[Reinungen

hegt , bie fein ©d)irffal§fchlag ausrotten p fbnnen fd^eint , ber

aber über fein 2>atertanb ein rid)ttge§ Urtheil hat. Sffiir wollen

unfern 53erid)t mit einem biefer S3riefe fd)ließen. 6r ift au§

'5)ari8 bom 29. Sluguft batirt unb enthält tolgenbe ©teile:

„2)ie 'J)reußen führen ben Ärieg ä coups d'hommes. 33i§

je^t ift ihnen bag gelungen, aber e§ fdjeint, al§ hätte bie ©^lä^»

terei um 9[Rc§ ihnen boch biel p benfen gegeben. ?ERan fagt,

bie gräulein in S3erlin hatten alte ihre Stänjer eerloren. SBeun

wir bte Uebrigen an bie ©ränje prücfbringen ober bei uu§ bc=

graben fonnten, wag nod) beffer wäre, fo würben wir barum boch

nod) nid)t am (Snbe unfereg (Stenbg fein. SJJan barf fid) nicht

»erhehlen
,
baß biefeg cntfe^liche S3tutbab boch nur ber Prolog

einer Sragobie ift , bereu (gntwtcfeluug mir ber Teufel fennt.

©ine Station wirb nie ungeftraft fo aufgewiegelt wie bieg mit

ber unfrigen ber galt gewefen ift. ©g ift gang unmöglich
,
baß

aug unferm ©iege wie aug unferer 5Rieberlage nicht eine SiebO'

lution herüorgehe. 2llleg S3lut, wag gefloffen ift unb no^ fließen

Wirb, ift nur für bie Slepublif, b. h- für bie organifirte Unorb-

nung »ergoffen."

5ERertmee ftarb am 23. ©eptember 1870 unb erlebte fomit

noch bag (äintreffen feiner -^roph^seiung in 33etreff ber 9flepu=

btif ; bie ©utwirfelung ber Sragobie granfreidig hat er nid)t ge-

fehen, warten wir ho<S) heute nod) barauf! 3- ^-

51 f r t f a.

j0fr :^fd)onttlirtf9.

n.

I)cr mittlere 2:hcil ber Äüfte »on ©uinea t)at ben Slameit

©olbfüfte »on feinem 3tcid)thum an golbhaltigem ©anbe, ben

bie -Söerggewaffer mit ftd) führen, erhalten. "Tie Slrt unb 2Beifc

aber, biefeg foftbare SJjctalt »om ©anbe p fcheiben , ift bort p
Sanbe noch eine fehr urfprüngtidie. grauen beforgen bte ©otb'

wä!d)e, laffen babei aber minbcfteng bie .^ätfte be» ©belmetaUg

»erloren gehen. 3lt(e 93erfuche ber (Europäer, bie Sieger ju gewinn-

retdjercr Sewirthfdjaftung ihreg golbtragenben ?anbeg p über«

reben, würben »on ihnen mit SRißtrauen prücfgewiefen. !Dag

Qiolb fcheiut auch in ber 2;hat bei ihnen feine befonberg herDot"
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ragente Stelle fpiefen, eben weit iüDt)[feit ifi Da^cr

treiben bie fc^marjen dürften einen waf)rf)aft Iäd)crlid)en

Sujcu§ bamit. SWan üerfidjcrt, ba§ an grc^en gefttagen bie f)ct)en

^exTfct)aften mit einer folc^en SJtenge con gclbenen @d)mncffacl}en

in %oxm tton ^a[§= unb 3(rmMten betaben fmb, ba^ fte ftdi) bie

Slrme üon ©flacen galten [äffen, um nici)t unter ber SBuc^t ju»

fammengubrcdien. Sföenn nun fd}Dn ba§ (ärbretrf) im 2tfct)antitanbe

einen fo bebeutenben 9teid]tf)itm aufweift, fo fann man in einem

anberen ©inne öcn einem noc^ öiet größeren 9leid)tt)um reben,

ber in ber 2;^ier' unb ^flanjenroelt be§ öanbe§ ftd) unferem

ftaunenben Sluge cffenbart. ®§ würbe jwecftcs fein , biefe in

noc^ fo glü£)enben garben unferen öefern üor5ufüI)ren: wir be=

finben un§ eben in ber etgentlid)en Jrcpengegenb , bie ganje

^raä)t unb ©rcfeartigfeit tropifd}er ^imme(§ftrid)e , wie wir fte

au§ taufenb anberen berarttgen ®d)itberungen fennen, jeigt fic^

^ier bem S3[icfe beS enrofcierg. Da lauern Öowe, Jiger unb

©lev^ant in Sföälbern »on 33ananen, ^almen, ^ifta^ien, nnb in

ben üon 10 i)D{)ent 3itderrot)r unb anberem unburd)bring'

Iid)en 3flö[)rid)t überwad)fenen Sümpfen; ()ier wäd)ft bie 150 ^ufe

{)oI)e riefige sünbanfonia, auf if)r, auf ben Sanbel» unb (Sben=

^Dlsbäumen (eben in ungebunbener
,

burfd)ifofer j^reifjeit nnfere

würbigen Ural)nen, ber f)erhi(ifc^e ©crtüa unb ber in (Europa

immer bruftfranf Werbenbe ®d]impanfe, neben ber l)ier ein bibU=

fd)e§ Sitter erreidjenben SRiefenfrcte bie einjigen frieblid)en 6jc=

fetten be§ SßatbeS; Ijier wac^fen witb, üon fangtofen, aber färben»

präd)tigen SSögefn unb (Sd)metter[ingen umflattert, ber StpriJofeU'

bäum, bie 3(naua§, ber beraufc^enbe inbifd)e ^)anf, ba§ .5'fifd)ifcf),

3;abaf unb aj?at§ nnb bie Slianiofwurjel, bie, getrccfnet unb jer»

rieben, Welji unb SSrob tii.fert.

2öte aUe trcpifd)en ©egenbcn, fo tennt aud) biefeö fo üppig

üon ber ^JJatur gefcgnete ?aub nur ^wei Saf)regjeiten, bie naffe

unb bie trccfene. Sßcitjrenb ber 9Jlonate 2Rat bi§ September, wo

bieSonne it}re gu ben bortigen SBrettenfreifen fenfred)te Stellung

Jaum aufgtebt, gie^t unenblid)er 3fiegen Pom .^immel t)erab, aber

in it)m belebt ftd) bie 3Jatur, in it)m fd)Wcllcn bie im Sommer
oerfled)enben ©äd}e ju gefät)rlid)en, ©anb unb 33aumftämme mit

flc^ fül)renben, unpafflrbaren Strömen an. Sritt aber bie l)eif3e

Sal^reösett ein, bann fcirbt fid) baö taub ber Jöäumc golben, bie

Statur \}ex^ii)xt ftd) unb bicfenigen {Srbenfbl)ne, bie, an (ältere

^immel6ftrid)e gewöhnt, e§ wagen, il)r Zxo^ ju bieten, benn baä

?;t}crmDmcter ftcigt bann am 5JJtttag auf 25—35 @rab im Sd)at»

ten anb bie Sümpfe l)aud)en il)re peftbringenben fünfte auS,

Dünftc, Wie fie felbft nid)t bem S:l)emfebctte bei Bonbon bie (Sbbe

p entlocfen cermag. 3« biefer Sa^reSgeit begannen bie

(Snglcinber it}ren ^elbjug. 33creit§ unter bem 9. Sanucir brad)ten

bie Scitungen eine 2)ral)tnad)rid)t, weld)e biefe Sd)ilberuug oon

ber mörbertfd)en 2ßirfung be§ ÄtimaS, wie fte nnfere Quelle mit»

t^eilt, in fri)redeuerrcgenber Sßeife bcftätigte. SJon ben 300 9JJann

SJJarine'Snfanteric, weldje bie erften Äämpfe gegen bie 2lfd)anti8

au§gefod)ten
,

l}ei^t es in ber 3'Jad)rid)t, feien an bem gebad)ten

Jage nur nod) 2 Dfftjiere unb 4 !)Jflann frei Pen Äran£t)eit unb

bienfttü(^tig geblieben.

CSine nod) unbeftimmte 3^1)1 öon 3?egerftamuten unb mel)rere

Äönigreid)e fül)ren auf biefem Äüftenflad)lanb , baö fid) bis an

bie Äongberge erftredt, it)r Dafeiu. 33ereit§ in ben ä>orbergen

liegt baä 2lfd)antireid) unb Ä'umaffi, feine auf einem .^»ügel ge»

legene unb Pon brei Seiten — nur Pon Sterben nid)t — mit

Sßjflffer unb Sümpfen umgebene .'pauptftabt , mit it)ren 50,000

fd)warjen 33ewol)nern. Der mad)tigfte Äönig be8 glad)laube8 ift

«ber Bon Slfim, ber 20,000 Ärieger in§ Selb ftettt, im ^föefteu beg

-ilieflanbeä t)errfä)enb, Wä^renb im Dften , jwifc^en ben SßBaffer«

laufen be§ S3offum'g)rat) unb be§ SSoltaftuffe§ bie ganti§ fi^en.

^^erner feien l^ier nod) genannt bie ben 2lfd)anti§ feinbüßen

DIegerfürften üon 3Baffaw, Denfera nnb Slffln, au beuen, fottte

berÄrieg ftd) nod) länger fortfpinnen, ©nglanb nid)t peräd)tli(^e

33unbe§genoffen finben wirb.

Die Untcrtf)anen biefer perfd)iebenen fc^warjen aJiajeftäten

trieben ben §aupt§anbet mit ben (Europäern in ©olbftaub,

^alntol, ©Ifenbein unb ^iemiid) fd)lec^t jubereitetem ''Pelj»

werf. Diefe Söaaren taufc^en bie ^^rembeu gegen §Rum, Stabaf,

jlattnn unb S^iiei-'ttiaffen atter möglid)en .Konftruftiouen ein,

wiewot)t feit ber (grt)ebung be§ testen Slufftanbeö ber .Span»

bei fel^r jurüdgegangen ift. 3m Sa^re 1867 begog (Suglanb auei

biefem Jpanbel eine ©inna^me Pon etwa 853,333 2:t)alern (3,200,000

v^ranfen) , im Sa^re 1870 ijatU biefelbe bereite bie §üt)e Pon

einer SJJiltion 3;l)ater überfd)ritten, im Satire 1872 red)uete man

fogar auf etwa iVa 5JJillion, wobei bie (Erwerbung ber l)ottänb{=

fd)en Äomptoire mit in 9teii^nung gebogen würbe, boc^ man l)atte

eben bie 9{ed)nung ot)ne bie 9lfd)anti§ gemad)t. SBirb (Sng=

lanb nun Wirflid) burd) ben Stnfauf ber neuen Kolonien einen

bebeutenben iRu^en für feinen .Raubet erl)offen fbnnen? ®§ ift

faum glaubltd). Unter 20 SJJilltonen granfen werben fid) @ng»

lanbö Ärieggfoften ftd)erHd) ntdit belaufen. Unb wenn fte nad)

Ptclen Opfern einen annel)mbaren ^rieben erlangen, fo erwerben

fie einen Sd)a^, ben jeber (5rül)ling wieber in grage ftellen fann,

unb ber im günftigfteu ^aUe il)nen fo Piel foftet , aU Pier Per»

lorene Sat)re i[)ncn eingebrad)t.

greilid), wenn e§ gelänge, l)ier eine Äulturaufgabe ju lofen,

fo wäre biefer ^rei» bafür nic^t ju ^oc^ bemeffen. @leid)Wol^r

ftel)en bie 3lfd)antt?i unter alten SRegerftämmen an WiiU), 3ntettt»

gcn^ nnb j^unftfertigfeit nod) auf ber t)öd)ften Stufe. Die

Sßeberei, bie Stitferei, bie S;i3pferei, bie ©erberei, bie ©olb«

fd)miebe' unb felbft bie S3aufunft flnb i^nen nid)t unbefannte

Dinge. 5n gewiffem Sinne ermangeln fie auc^ nic^t be§ @efüt)l8

beS Sd)öncn
,

wenigftenS loaö förpertid)e Sd)önf)eit anbetrifft.

iS:u\ mit fürpcrtid)en ©ebred)en bet)aftetcr ^prinj ift Pom S:l)roite

au§gefd)toffen, unb eine Königin barf mit Sebcrmann ang ben

unierften Sc^td)ten bcg SBotfcg in ber freicften SÖJeife Perfe^ren,

wenn il)r ©üuftting törperlid) wol)l gebaut unb fd)on ift. ®in

mcrfwürbiger SbealiSmu§ lä^t bie 2lfd)antiä an ein ?5ovtleben

nad) bem Jobe glauben unb in bem materiellen ?0'ienfd)en ein

Pon biefem PöUig Perfd)iebene§ feelifd)e8 SJfoment annel)men, baS

Pon ttinen Kla genannt, au8 einem Ä'orper in ben anbern wan»

bern taun. Daneben l)ulbigeu fie bem unpernünftigften S^tif^"

bienft, unb Wieberum glflwben fie an böfe ©elfter unb erjät)len

Pon einem Äinbe, ba8 feit ber @rf(^affung ber Sffielt lebe ot)ne

ju effen unb ju trinfen.

aöie fie bie gortboner nad) bem 3:obe auffaffen ,
jeigt ba&

Seifpiet be8 Perftorbenen .^onigö Qual)u=Dual), be8 SSaterg beä

e^t regicrenben Äofi'Äalfatti. Quat)u»Duat) war in feiner ^änge»

matte geftorbcn. Stber nur wer auf bem (^elbe ber (gt)re fein

lieben läf^t, gel)t ein in ba8 im buufeln Sd)Dof3 ber 6rbe liegenbc

3;obtenreic^, wo iebcr, alfo Perftorbene ?{egerfi3nig, reid) gefletbet,

umgeben Pon feinen (Sbtiugen nnb Pon Sflapen bebient, auf

einem golbenen 3;t)rone loie im Ceben weiter l)crrfd)t. Dort fte^t

nun Äönig Quat)U'Duat)'8 ÄonigSfi^ nod) immer leer. ?lad^

langem >^^Dpfäerbred)en, wie er feinen SlJater be8 ewigen Sebent

tt)eill)aftig mad)en fönne
, Perfiel .tofl=.talfaHl auf ben fingen

©ebanfen , bie ©ebeine be§ QSaterS mit in bie Sd)lad)t ju nef)-

men unb fie nod) einmal fterben ju laffen. Dabei gerietf)en fte

aber in bie ^änbe ber gelnbe unb nun gilt Qual)u=Dual)'§ Seele

als friegSgefangen nnb t)flrrt trgenbwo — bie 2lfd)anti8 glauben
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in 6a<3e»©caft unt) wollen burc^ tiefen Ärieg oieüci^t auc^ i^re

Befreiung erwirfen — ber ©tunbe ber (ärlöfung ,
biird) bie fte

in bae Jrbtenreic^ einge{)en tonne.

2)amit ein cerftcrbener Äonig aber im Senfeit aucf)

bicnnng ^abc, mu§ nad) feinem ,<pingangc eine genügcnbe 3^1)1

t»on gflaüen gefcl}lac[)tet werben. (So oermag ber fcfjonc ©lanbe

eines feelifd)en gortlebenö nad) bem Sobe bie fd)en§Ud)fte SJJen»

f(^enfd)läd)terei erzeugen. 3lber auc^ fonft ift baä Sc^lac^ten

fc^warjen ^^leifc^ee l)icr an ber SageSorbnung. 33ei allen großen

55eften — unb fold)e ftnb baö altjäl)rlid) im ©e^jtember begangene

(^eft beö g)am unb baä aUc brei 2ßDd)en gefeierte 3lbaifeft —
ranc^cn bie ©trafen Äumaffl'S oom 33lntc crfd)tagener Äriegg'

gefangenen nnb — Untertf)anen, bcnn ba8 l'eben jebeg 2tfd)anti'g

fte[)t in Äofi=Äalfalli'ö ^anb. ©ie J^eber fträubt fid) , bie feber

<Bpux üon 3Wenfd)Ud)feit §cf)n fprcd)enben, mit ben auögefnc^teften

Folterqualen oerbunbenen ^infd)lad)tnngen gu befc^reiben , üon

benen europäif^e ©efanbte, bcnen ju 6£)ren man fold)e @d)au=

f).nele anffül)rte, unioitlfürlid) Bciigf« waren.

@inen auffallenbcn 9ttt afritanifd)cr 9{ed)tS<)flege erlebte im

ijorigen 3a^rl)nnbert ber bänifd)c ©efanbte Sloemer. ilonig

Dpoccu crt^eilte, befd}miert mit Saig, worauf ©olbftaub geftreut

war , überlabcn mit einer Unmenge golbener Letten unb Gbel=

fteine, bie güfje in eine golbene SSanne l)altenb , unter einem

S3aumc mit golbenen blättern ft^enb, Slubienj. !l)ie (Sbelingc

Umlagen i^n auf ber @rbe, ben Äopf mit ©taub bebecft. (5twa

f)unbert .Kläger unb SSerflagte naf)men im ^intergrunbe biefelbe

Sage ein. ^lläger unb ©ae^walter f)) rächen, feine 30^ajeftät

entfdjicb, unb entfc^ieb mit wal)r^aft fatomonifc!^er Unpartei»

lic^feit fo, ba| er beiben ''Parteien bie Äöpfe l)erunter:^auen lie§.

Heber ben Urfpruug ber 9lfc^anti'§, bie im 'Sergleid) jn aKen

nnbcrcn Siegern eine etl)nograp^ifd}e 3lu§naf)mefteltung einnel)men,

l^at man oiel »ermutiget unb ©rimbe beigebracht , um il^re 2lb=

ftammung' üon ben alten Slet^iopiern unb Slcg^ptern glaubhaft

p machen, ©rünbe, bie id) l)ier nid)t wicberbole, weil fle metner

2tnfld)t nad) gar nid)tö bcweifen. @i^ere§ Öid)t fönnte ^ier nur

bie Bergleid)enbe (S)3rad)forfd)ung oerbreiten , aber oorldufig ift

bie beutfc^e 2ßiffenfd)aft — benn biefer wirb wdI)1 auä^ bie fernere

33eatferung be§ oon 33opp gnerft angebauten neuen Felbe§ gu=

fallen — noc^ lange nit^t fo weit.

2)ie 33eoölEerung beö 2lfd)antilanbe6 wirb auf 3 3[Riltionen

angegeben, oon benen ber fünfte Jlieil au8 waffenfähiger SJiann»

fd)aft beftänbe. !l)ie ©olbaten ber Slf^antiö finb metft ganj nadt,

bewaffnet mit 33üd)fen, ©ürtelmeffer, Sanje unb 33ogen. ^ßur

bie ^äm^tlinge ftnb burc^ reid)ere 'S;ra^t fenntli^: eilte Strt

^elm mit oergolbetem ^irfc^gewei^ unb Slblerfebern gegiert, ber

unter bem ^iune burc^ Stiemen feftgel)alten wirb , ein Sruft»

harnifd) oon Ceber unb rotl)e, bi§ gur-fpalfte ber ©d)enfcl rei^enbe

©tiefei bilbcn bie ^lrad)t ber Dffijtere, wa^renb bie ^^ürften —
Äabücir genannt — beritten finb unb al§ befonbere§ 9lbäeid)en

ibrer ©teUung nod) einen ©onnenfchirm tragen. @r.

ßit |3|)onta(lfn.*)

S5iirflid)feit unb ^bditafte ftel)en oftmals bei bem (Sinjelnen

wie bei ganjen SSblfern in einem feinblic^en ©egcnfafee; bie

*) ^ßl)antaftcrne. goitacding af 6. <B. St\cbmi)avn, JHei^ds Jovlag.

?)t)antafle baut fi^ eine SBelt, bie mit jener ba brausen abfolut

nid)t iibereinftimmt , unb fobatb ber -phantaft biefelbe üerlaffen

mu§, geräth er gteic^fam in eine frembe ©egenb unb wei§ nic^t

mebt, wohin er ben gnfe fefeen foll. Dieä ^Doppelleben ift eigent'

lieh ber Urquell aller atomantif im tabethaften ©inne. I)enn

wenn man häufig »üt ber ißejeid)nung romautifd) ba§jenige

belegt, wa§ mit bem Siomantifdjen
,

$Romanifd)en gar nichts

p thun unb fo recht germanifd) ift, ift jene franfhafte aöelt»

aufd)auung, bie fo gemeinhin al§ jRomantif gilt, ftet§ in

einem felbft gemachten Sßolfenfucfudghftm ju ^aufe, au§

weld)em fte perad)tlid) auf bie niebere grbe t^txahbüäi. Der

©eift ift ftd)erlid) bann am fräftigften , wenn er bei ber ©achc

unb, um ein wenig im .<pegel)argon ju recen, bei fleh ift; bem

^Phantaften hingegen Eann bie ©ad)e felbft niemals genügen, er

fucht nid)t in ihr felbft etneSebeutung, fonbern legt eine anbere

wilbfrembe hinein , er mad)t e§ wie Did ©wioetter in Dirfeng

alten S^aritcitenlaben , al§ er ©alli) ©ampfon§ fletne Dienerin

gur 5!}?arfquirtn ernennt, fein wahre§ |)rototi)p ift Don Quijcote, ber

in einer hä§lid)en Sauernbirne bie fd)i)ne Dulcinea Oerehrt unb

noch beflegt babei bleibt
,

ba^ fie benno^ bie ©chonfte aUer

<5rauen , er aber ber Unglütflid)fte aUer Flitter fei. SBag bie

Don Quijroterie, bie phantaftifche Ueberhebung bei gangen 33blfern

gnwege bringt, lehrt unä Dor 9lllem gegenioärtig g^ranfreich; Bon

(5h<Juiborb bi§ gn SRagpail ftnb bort alle 'Plagiatoren beö eblen

3?itter§ Bon Ca 9[Rand)a.

9lu^ Dänemarf hat Biel unter bem (linflu§ einer bem iüer'

ftanbe bie ^errfd)aft ftreitig mad)enben 'phantafle gelitten. 2Bir

woUen alte 2ßunben nicht aufreihen unb beähalf» bie ^olitif bei

©eite laffcn; aber aud) in ber Siteratur geigt ftch biefelbe @r=

fd)einung
,
fowohl in ber ^^ortbauer ber in Deutfdilanb längft

überwunbcnen fpegiflfch literartfd)en Siomantif, wie in religiöfen

33ewegungen, wie fie g. 33. ber befannte Sifchof ©runbtBig reprä»

fentirt. (5§ ift baher gewi§ gerabe füt einen Dänen eine fchr

banfen§werthe Slnfgabe , ben "phantaften gum gelben eine§ 910-

mang gn mad)cn. ©in 3lnoni)mug, ^err G. ©., welcher bie§ ge»

than, fcheint auch mit feinem SBerJe bei feinen 8anb§leuten giem«

lid)en 3lnflang gefunben gu i/ahtn, ba baffelbe bereits in gweiter

9luffage Borliegt. Daffelbe Berbient in Deutfd)lanb befannt

gu werben, ba e§ ,be§ Sntereffanten unb ©eiftoollen 9Jtanche§

enthält, wenn eö ftd) au^ nidjt oerfennen lägt, ba§ ^err @. bie

2lufgabe, weld)e er fith gefteUt gu haben fcheint, im ©angen rer»

fehlt hat. ®r fd)ilbert ben @ntwidlnng§gang breier greunbe oon

ihren Änabenfahren an, er matt mit anmuthtgen, freilich oftmals

fehr fatt)rif(hen Büge« bie phantaftif(^en SBelten au§ , bie ihnen

ihre (Sinbitbitnggfraft liefert , aber e§ fehlt ihm bie gehörige

@rfinbung§fraft, um feine 9lpercu§ unb ©infälle mit einer wir!»

liehen unb bod) babei gugleich gebanfenftaren ^anblung gu Ber-

fd)melgen. ©o ift bcnn bie nooeHiftifche ©eite beg 35n(^e§ giem=

lieh mangelhaft; nur einmal hat er cin§ jener intimen ©tillleben

geliefert , in beren ©cbitberung bie norbifchen >Poeten OJteifter

finb, unb bie fie mit einer gang eigenen Berhattenen öetbenfchaft«

lid)feit, ja ©innlithfeit augguftatten wiffen; e§ ift bie ©rgählung,

wie ber ^aupthelb bei einer jungen Jaitte in "Penfton fommt

unb jtd) in biefelbe Berliebt.

SBa§ nun ben hnmoriftifd)en Shell anbetrifft , ocrbient

hier man^eö großen Seifalt. ©o g. bie 3lugcinanberfe^ung

be§ einen .Knaben, wa§ er thun würbe, wenn er ^öntg »on Däne»

marf wäre , bie ftd) wie eine gtemlid) bittere ©atiire auf bie in

DänemarJ nod) immer ntdit gang crftorbene 0ro§machtgfud)t unb

bie iBorlicbe für (jrantrcid) aufnimmt
,

loenigfteng für einen

Deutfchen , ber am licbften überaß nad) 3lnfä|en gu einer 3>er-
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fö£)uung ^wiff^cu Den iövuberüDlfevn fuc^t. Der ^£)antaft tjat

Biel Dor, er meint: „äBei^t !Du tt?a§"? 2Ba§ Sänemarf in ber

Uuiongäeit geprte
, ift bu^ 8" wenig; wir müffen eigentiicf)

2lKc§ jurücff)aben , wa§ überf)am^t einmal Sanemarf get)Drt

:^nt. gebe swar baß pr 3eit wenig 3tugftd)t ift, (Sng°

lanb p befommen; mit feiner infnlarcn ^age unb ftarfen ®ee=

ma(l)t ift e§ öor unferen Singriffen gcfcf)ü^t. 9lber fönnen wir

aud) ÄanutI be8 ©ro^en (Srobernngcn nic^t erwerben , wollen

mir büd) minbeftens aüe 2ßalbemar§ bc» ©iegerg unb ber Königin

SDJargaretfie. Slufeer 3lcrmegen unb @cf)weben werben wir alfo

auct) a3cr= unb .!pinterpommern, üJictftenburg unb ba§ eigentlirfje

^reu^en £)aben, fammt Dlöenburg, weld)cs naturgemäß unter

bie ältere olbenburgiid)e öinie, alfo unter Dänemarf geprt.

hiermit folgt, ><pamburg, SSremen unb JBerben, unb um
<tbprunbeu, mot^l aud) gang ^annober. @lei(^er äßeife

müffen (gftl)lanb, Äurlanb unb Sietlanb, Sngermannlanb, Äare=

Uen unb Äej:t)olm wicber mit 2)änemar£ Bereinigt werben, ^inn^

lanb, iüeld)e§ ®d)weben unred)tmäßig abgenommen ift, muß

SRußlanb wiebcr ^erauärücfen, fo baß wir alle Äitften ber Dftfee

unter un§ t)aben." ^)Dd)ft amüfant ift aud) bie ^perftflage auf

eine gewiffe ©orte ^ioüeUifttl (5t)rtfttan, (Siner ber brei "Sugenb^

freunbe, lieft bie entworfene 9loüelle cor:

„33lei^ unb mit bitterm öa^en betrachtet SSalfreb fte eine

aJJinute: bann fet)rt er fld) um unb fd)ließt l)inter fid) bie 2:[)ür.

@r eilt £)eim, nimmt etwas öetb unb äßedjfel ju fic^ unb ift eine

©tunbe fpäter an 33orb cincä 2)ampfid)iffeö , baä i{)n in ferne

frembe Sanbe fül)rt."

„3ieifeft I)u ba fort, ol)ne eine orbentlid)c (Srflärung gu

l)örenv" rief 3:i)omaö.

„Jtatürlid)," antwortete 6l)rtftian.

„I)a§ wäre fc^r bumm!"

„£)umm!" erwiberte {£t)riftiau. „3d) follte bod) meinen, baß

ee aüe 3eit fo äugel)t."

„9lein, fo ifts benn bod) nid)t. (Sö fommt mand)e8mal ctwaö

jwifdjen Sicbenbe, aber id) l)abc nie gel)ört, baß ber (5-ine bann

fofort baoonläuft. '3ft e8 etwaö, wai5 ber CSine ntd)t red)t be»

greifen fann, fo ge£)t er jum 3lnbern unb fragt il)n aus; fonft

müßte er ja albern fein."

„2ld), Du berftet)ft Dic^ nid)t auf bie Siebe, S:i)omaö."

„So oiet lote Du gewiß unb üielleid)t etmaö mebr. 9lber

wir fonnen ja l)bren, was Äonrab meint."

„9JJit ber Un?)arteiliri)feit, bie einer SlppcUationSinftans ge=

büt)rt, antwortete id): Sa, baß Wirflid) Icbcnbe 3JJenfd)cn bcrgletct)cn

gett)an l}ätten, l)abc id) frctlid) nie gel)brt. Slbcr mit Slomanen

unb 9?oüetten ift baS bod) ganj etwaö Slnberee, ba gel)t eö mei=

ftenö i'o p wie (S;i)riftian fagt."

„5Run, ba l)örftDu'ö, 2;l)Dmas; unb bie§ foU ja eine^tooeUe

fein. 3lbei- Du bift immer fo fing, obgteid) Dn Dein i'ebelang

feine 5)tooetlen gelefen l)aft. a>erftänbcft Du mel)r baoon, Wüßteft

Dn, baß eg immer fo gcl)t wie id) fage: er reift fort unb fte fe()cn

fid) wal)rfd)einlid) nie Wteber, obgteid) fle ftd)erlid) ein taax Wal
nal)e baran ftnb. Unter Stnberm begicbt eö fid) meiftcnei

,
baß

bei- (vtne auf feiner äöanberfri)aft j. i8. in ein Si5irtl)5f)aug

fommt ober an einen äf)nlid)eu Drt
,
gerabe im felbigen 2lugen=

blide , alö be§ Slnbern präd)tige (Equipage baoonrollt unb in

fUid)tiger3a()rt bieeanbftraße l)inu«terjagt. Der, weld)er fommt,

ftel)t nod) einen a3ltd oon bem, wcld)cr baüoniie£)t, ober l)ört feine

©timme unb eilt bann fogleid) mit größter @ejd)WinbigEeit l)in»

terl)er, winft mit .t>änben unb Wel)t mit bem ©d)nu^3ftud)e. Slber

iJlltcö ift oergcbenö. Der Stnbcre üerfd)Winbct in einer ©taub-
Wolfe."

2J?it ebenfo üiel .<pumor ift 'J)olitif unb Sournaliftif Verfl=

flirt. SSefonberä bie ße^tere fommt fel)r fd)ncll weg, namentlicfi

f)at e§ ber anonyme 3>erfaffer auf bie geiftreid)en <5euiItetoniften

abgefel)en, bie er in folgenber Äritif fel)r treffenb farrifirt:

„Sogif al§ Denflef)re, gugtcid) ^um @ebraud) bon ©tubenten,

üon ©ilbern. Slei^elö 2>erlag.

DieSagb, §allof)! — äöclc^er f)errlid)e Seitocrtreib für aJJan=

ner! burd) SBalb unb 33ufd), ©umpf unb SÖiefe gel)t e? oor=

wärtei, biu über baä falte, fd)neebebecfte Sanb, burd) bie ät^er»

reine, ftärfenbe öuft! -- .<pallol)! auö ber 33üd)fe fäl)rt bieÄugel

mitten in beg fliet)enben .§)irfd)eg Stippen unb wirft i^n jur

®rbe. Die Säger brängen fic^ um ben (i^efaltenen
, fpaßen unb

betrad)ten ben fonft fo fd)nellen, je^t fo rnt)tgen ^xlüd)tling. Dee

.iporneä flangooUer Stuf bläft ben ©iegesgefang unb erjäl)lt benen

ba^eim auf ber SSurg , be§ ®ilbe§ ^önig gefällt ift; unb

fel)rt bie ©d)aar l)eim, ftel)t bie %xan im ©aale mit fnnfelnbem

3öein unb mit golbenen 3'rüd)ten.

— Die Sagb
,

^aüoii ! — weld^er l^errlic^e ^eifoixtxdh für

SJiänner.

Der aufmerffame Öefer flet)t nad) ber lleberfd)rtft unb fragt

wa£)rfd)cinlid): 3lber ift benn ba8 eine Ätitif über bie Sogif? —
Sa, wir wagen e§ ju beliaupten unb wir woUen unfere S3el)auv»

tung »erantworten. SBie bie .Kugel in beö ^irfc^eä ^Rippen, fo

bringt beä SRenfc^en ©ebanfcn , ba§ .<perrlid)fte Bon allem (gr^

fd)affnen, in baö UniBerfum ein: ber fubjeftiBe (Gebaute in ben

objeftiBen ©cbanfen k."

Diefe "•proben werben genügen, ben 3:on unfereä 33üchleiu§

SU üeranfd)aulichen. Dod) wie gefagt, ber S3erfaffer l)ätte mel)r

geleiftet, wenn er fein 'WotiB weniger Berftanbeömäßig unb pe=

bantifd) ftd) sured)tgelegt, fonbcrn ftatt beffen eine wirf(id)e Did)=

tung gebrad)t l)ätte. ^. ^.

Italien.

%. ^affavi, biograptjifd^f (frinnfnin()cn on bcndrafcnÖEauour.

II.

_Italiaab externis liberanda", biefer SBaI)lfpruc^ be§ fviegerifd)en

Papfteö Suliuö II. l)at t'>,aBour in feiner auswärtigen polittf

unabläffig alö ßeitftern feine§ .ipanbelnä Bor bcr©eele geftanben.

Wü fo glül)enber ?cibenfd)aft er inbeffen bie ^Befreiung feines

!i>aterlanbes Bon ber ©d)mad) auslänbifd)er Äned)tfd)aft crfel)ntc,

fo war er bod) auf baä Slieffte Bon ber Ueberjeugung burdv-

brnngen, baß biefeä l)ot)e B'fl 'tut bann erreid)t werben Würbe,

wenn bie öffentlid)e SJJeinung ber .KulturBölfer unb bie dit--

gieruugen ber Icitenben 5Jiäd)te für ben Webanfcn ber Unab=

l)ängigfeit Italiens gewonnen worbcu wären. Diefe ©l)mpatt)ien

beä SUiSlanbeä f)at er mit allen Äräften für Stallen gu erwerben

getrad)tet; allein er t)at fie, nnb l)ierin jeigt fid) am leud)tenbften

feine ftaatsmäuuifd)e Wröße, nid)t burd) fd)mcid)lerifd)e8 5öul)leit

um äJolfö» ober i^-ürftengunft, nid)t burd) 'i>erle^ung ber 2ßürbe

beö eigenen ?anbe§ p erfd)leid)en gefud)t, fonbern burd) eine

füt)ne, mannl)afte, freif)eit6liebcnbe ©taatSlenfung jn erringen

Bcrftanben. Sbealtft im l)öd)ften unb ebelftcn ©tnnc bcö SBorteS,

befd)ritt er mit Boller (vntfd)loffenl)eit bie 33al)n ber moralifd)en

(Eroberungen: (Suropa, argwbl)ntfd) gegen Stallen, alö .(peimatl)

ber ©eften unb .'iscrfd)Wörnngen , atä ^)eerb ber SleBolutionen,

füllte Bor allen Dingen Butrauen faffen pr \!Dt)alität ber italiäni«

^itjzn ^iation unb p il)rer gä^igfeit, fld) felber p regieren. Sn
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ber ©rric^timg ftneS georbneten .'i?crfaffunf!§Iebeit§ in ^temont

crblirfte er bic befte 2öaffc für btc ißcrbcrcitung beä fünftigen

Kampfes um bic nationale Unabt}ängigfcit.

3u feina: anbcrn Station fül)lte ©aüour ^jcrfönlicl) ftd) ftärJer

l:)tngejDgen aU jnr brttifct)en. ©^on in jungen Scjf)ren t)atte er

(^'nglanb bereift nnb ftcl) mit ben Gtnrid)tungen, fctoie mit ben

fogtaten unb perfcnlidjen Suftänbcu be§ S»fetreid)S genau befanut

gemad)t. Sie erfte Strbeit, mit ber er alö ©d)riftfteller in bie

Deffent(id)feit trat, bet)anbelte ba§ a5erf)ältnt^ (Snglaubö ju St'

lanb. Wxt bemerfen§wcrtt)em (£d}arfblicf erfannte er bie Sofnng

ber irifd)en <^ragc nid)t in ber ücn ben Stabifaten geforberten

Stuf bebung ber UnionSaftc, fonbern in 2)nrd)fü{)rung pra£tifd)er

jReforntcn jur tt)irtt}fd)afltid)en Stegcneration ber Stldnber. !l)ie

Slgitationen ber iRepeaI='})artei unb il}re8 bercbten 3üi)rer§ 5)aniel

D'ßDuneU bcurtl)ei(te er mit d)aratteriftifd)er @elaffenl)eit. „2)ie

englifd)e $)legierung ift feit langer Seit an bie (5i'eil)eit unb aHc

il)re ßcnfcgucujcn geiv'bbnt; fte wirb fi(^ toebcr bnrd) eitle 3)ro=

t)ungen jur 3'lad)giebigfeit uct{)igen, ncd) bnrc^ bie 33efDrgni§,

ber iSd)teäd)e geäie[)en ju werben , Ben Äonjefftcneu abgalten

(äffen; fie wirb gemeffen unb umfid^tig Bergenen, wenn aud)

Bielleid)t aufeercrbentlid) langfam, aber fte wirb nie wicber prücf»

wetd}en." (Sine 'J)rot)t)C5eiung ,
weldje faft brei^ig 3ctt)rc fpäter

in ben irifd)en ©efel^en beö ^Rinifteriums ©labftüue eine über=

rafc^enb genaue (Erfüllung gefunben t)at. 23ei fo tiefem unb

frü^jeitigem S>erftänbni§ für baö Sßefen beS engttf^en ©taate§

unb feineä ,3SerfaffungoIeben§ war e§ nur natürlid), ba§ (5;a»our,

atö er in bie praftifc^e 'politif eingetreten war, feinen S3tic£ feft

auf SUbion gerid)tet {)ie(t. SJcit au§erorbentlid)er Sorgfalt ftftegte

er bie internationalen 33ejiel)ungen gu bcm britifdjen SJolf.

©ir Sameo ^ubfon, ben i'orb |)almerfton Bon diic be Saueiro

als englifd)en (^efaubtcn nad) Stallen fc^irfte, „um in tSuropa

ben weisen ®flat)en()anbel ebenfo fräftig ju beJämpfcn wie in

3tmerifa ben fdjwarjen", würbe in für^efter ^rift SaBour» warm»
j

fter SSewuuberer unb treuer ^^i^eunb. 2tl§ ber öraf im Seilte

1852 au8 bem aJJinifterium Slseglio fd)ieb, um balb barauf felbft

an bie S^ji^e beä Äabinetg gu treten, benu^te er bie furge SiRu^e

einer Oieife nad) (gnglanb, um ftd) mit ben leitenben ©taat§=

männern unb mit ben j^ü^rern ber ^jarlamentarifdjen ^Parteien

intimer befannt ju mad)en. ©d)on bamal§ gelang e§ it)m , bie

öffentliche Weinung in @uglanb in l)Dl)em Wa^t für piemont

5U interefflren. Diefe ©t)mt!atl)ien wud)fen
,

je mel)r ba§ a5er=

faffnng§leben in bem fleinen farbinif^en jlönigrei^e erftarJte.

3118 bemnäd)ft ©arbinien ftc^ am ^rimfriege betl)eitigte, war bie

53egeifternug in (änglanb für „gallant little Piedmont" ungemein

gro^. ©aBDur, ber nod) wäl)renb beö Äriegeö feinen Äonig auf

ber 9teife nad) öonbon nnb pariö begleitete, würbe in (Sng'

lanb mit ber größten -<pcrgltd)feit aufgenommen. 3)ie .Kijnigiu

felbft fagte i^m fo Biel 2;l)eilnel)meube§ für fein Sanb, baf3 (JaBour

eiWibern fonnte: Vous etes, Madame, la meilleure amie du Piemont

eil Angleterie. ©uglaubä entfd}loffeuer 3ürfprad)e l)atte ©or=

binien bann aber auf bie Butaffung jum parifer Jlongre^ ju

Berbanfen! 55rcilid), bio ju aftiocm iöeiftanb gegen Defterreid)

Bermod)te (SaBour feine englifd)en S3ewunberer nid)t ju bewegen,

|o gern er eine fold)e 3ltlianj
,

fd)on um uid}t gegen ^^ranfrctd)

bic ganje Öaft ber 2)ante8vftid)t überncl)uicn p nütffcu
,

cinge«

gangen wäre. 2)ic yriebenSlicbc ber briti)d)cn ©taatelenfcr Ber»

argte e8 il)m fogar einigcrma§cu, bafj er überhaupt an gewatt=

fame ä>ertrcibung ber Deften:eid)er auö Stalien bad]te. 2lt§

aber ber .sirieg unBermeiblid} geworben war, alS Dcftemid) bie

3>ermittelungeBerfud)e (5nglanbo unb preuftcuö burd) jencö tl)D'

ridjte Ultimatum nadi 'Jurin Bereitelt hatte , ba rief ber alte

"palmerfton : Sßenn Defterreid) auä Stallen l)erau§gejagt wirb,

fo foHte id) mid) jwar im Sntereffe beg europäifd)en @lei^=

gewichte barüber betrüben; id) würbe aber nic^t umt)in Jönneu,

Bor (^reube meinen ^ut in bie Cuft ju werfen!

©c^wicriger, aufregenber unb fDlgenfd)werer waren bie ä5e=

jiel)ungen bes ©rafen ju g^ranfreid). ltnentbet)rlid) , wie %xant'

reid)§ S3eiftaub für bie italiänifc^e ©ad)e war, würbe e§ (SaBour

burc^auä uid)t leid)t
, fic^ biefe mäd)tige ^ülfe p ftd)ern , unb

fd)Wer waren bie Dpfer, bie er ju biefem ^mdi ju bringen l)atte.

!Die i3ffentlid)e SKeinung in ^raufreid) ftanb ben nationalen iBe»

ftrebungen ©arbinien§ burd)au5 nid)t mit ungetl)ei[tem 2ßol)l=

Wollen gegenüber; ber fransöftfd)en Diegicrung war ber ^arla»

mentari§mu8 nnb bie pre|frei^eit be§ fleinen 3'lad)barlanbe8 ein

beftänbiger ©tein beö 3lnfto§e§. G§ bebnrfte ber l)ijd)ftcn .^lug=

1) eit unb ©efd)tdtid)feit, um ben (gmi3finbtid)feiten bes mäd)tigen

?tad)barn o[)ne ®efä()rbung ber eigenen 2Sürbe ©enüge ju leiften,

unb um im fraujijftfd)en 5RinifterTatl)e, in ben ©alcn§ , in ber

preffe Bon ^ari§ Slufnüpfungen
,

SBerftäubni^, <5reunbe ju er»

werben. (Siner ber erften unb ftanbl)afteften biefer greunbe war

ber SORann, beffen Slnbenfen Bon fetner ^Ration mit freunblid)eren

©efü^len bewahrt wirb at§ Bon ber italidnif^en. Sout» 3^0=

poleon l)atte fd)on al§ "präftbent ber SRepublif bie perfijnlid)e

33efaunti(^aft (SaBourö gemacht, ber il)n bei ber BDrl)in erwäl)n=

ten a)afau5=3f{etfe 1852 auffud)te unb gu feiner greube lebhaftes

Sutereffe für Stalten bei il)m fanb. „Der ^rdftbent"
,

f^reibt

biefe auS Paris im ©e^jtember 1852 an einen Muriner ^^reunb,

„nnb feine 9}^inifter rebeu mit mir eine gauj anbere ©prad^e aU
.33utenBal , ber frauäiJfifc^e öefanbte, fte Slgeglio gu l)Dren giebt.

2) er präftbent tjbrt aufmerffam auf ba§ wa§ man il)m fagt unb

Berträgt felbft, baß man il)m wiberfprid)t. 2)aö befte aUittel,

i^m 5U gefallen, ift, ba§ man frei t)erau§ rebet."

Que peut-oii faire poiir Tltalie? l)atte Äaifer DJapüleon III.

feinen S)unbesgenoffeu äJiftor Gmauuel auf jener S3efud)§reife

wä[)renb beä ^rim£riege§ gefragt. 3118 (SaBour bie öffentliche

SReimmg inßuropa genngfam Borbereitet, bie Gräfte be§ eignen

8anbe8 l)inlänglid) erftarft glaubte, ging er, ben Äaifer an biefe

grage ju erinnern, nad) plombieret. 2)er S3nnb gwifd)en beiben

9}?änneru würbe in einer Unterrebung wa^rcnb einer mel)rftün=

bigen ©)iagierfal)rt gefd)loffen; Slapoleon felbft ful)r, ©aBour fa§

neben il)m. 3'liemanb Bon ben aJtiuiftern beä Äaiferö hatte Bon

(SaBourg Dleife etwa§ gewußt. Äurg beBor ber @raf plombieret

Berließ, erhielt ber .^aifer ein Stelegramm Bom ©rafen 3öalew§fi;

er las e§ unb fagte läc^elnb ju ©aBour: Tiens, voici le comte

Walewski, qui m'apprend que vous etes ici.

3lber 5Wifd)cn biefem Sünbnift unb feiner (Erfüllung lagen

nod) lange unb fc^were Jage für (SaBour. ©elbft nachbem Dia»

poleon burd) ben 9Reujal)r»gru§ Bon 1859 bie biplcmatifd)e Slftion

begonnen hatte, weld)e Sögerungen, weld)e jlurBen; plö^licheä

©tocEen unb ebenfo plö^lid)e8 SSorbringen, um im uäd)ften 2tugen=

blicf anfd)einenb wieber gang surürfguweid)en! -<peute ftd)erer

^•ieg, morgen ftd)erer yricbe, heute Äongre§Borfd)läge, morgen

i allgemeine Gntwaffnung. Su ben 2)raugfalcn jeneä grühjahtö

!
würbe (SaBour Bom ivoifcr nod)mal§ gu vcrfönlid)er a3efpred)ung

I

nad) pariS cilirt. äßieberum fanb er bei 3iapoleou eine i)txi'

]

\id)e 2lnfnähme; bod) mit Biel minberer Sffiarme hieben bie -50ii=

uiftcr unb bic Siplomatcn ben gricbcueftörcr wiEfcmmcu. ©elbfi

S3aron dtothfdiilb wollte fategcrifdi Bon bcm iarbinifd)en prcmicr

wiffen, ob er an ^ieg ober an ^rieben glauben foUe. aSorauf

ihm ©aBour freunblid) gur Slntwort gab: 11 y a beaucoup de

chaiices pour la paL\ , 11 y a beaucoup de chances pour la guerre.

Unb als bic ginaitsgröfec beicibigt bie 2ld)feln judfte, f^hUtg ibut
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ßaüDiir eine gemeinfc^aftUc£)e ^auffe»©^e!ulatiün tor; „wir

»oHen jufammen faufen, unb ic^ »erbe bann meinen Stbf(^ieb

net)men , nnb bie diente wirb um brei graufen fteigen." „Sie

flnb SU Bcfd)ciben, ^)err @raf", erwiberte 3ftDtf)fcf)ilb, „©ie fmb

tninbefteng |ed)§ ^raufen wertf)."

2)ie ^ärtcfte Prüfung war ber 5Roment , xdd ber Äcngre^

unb bie Bon Defterrei^ l)orge[d)lagene beiberfeitige @nt»affnung

bie SiKigung ber frangöfif^en Dlegierung p finben fd)ienen.

@raf SöalewSfi ^atte am 18. %pxil an ben fransöfifdjen @e=

fanbten in Sur in
, dürften Satour b'Stnüergne, telegrap^irt , ber

Äaifer fei mit Defterrei^§ SSorfditag einüerftanfcen, fcfern Ie^tere§

barein willige, ba§ 'J)iemDnt nnb bie ftbrigen itaiiänifc^en ©taa»

ten an bem ^ongreffe J^eit näJ^mcn. 2)er ©efanbte würbe an=

gewiefen, (Saüour l^ieröon augenblicElid^ gu benad)rid)tigen. (g§

war mitten in ber 9Rad)t; ber öegationSfefretair b'Slquin erl)ielt

ben Sluftrag, bas int)alt§f^were Seiegramm, ba§ bie Hoffnungen

föaODurS »ottig p üernic{)ten f^ien
, fofort p überbringen. @r

erfc^ien jwifd)en ®in§ unb B^^ei im ^alai§, ber @raf würbe ge=

werft unb lie^ bengranpfen fofort in fein ©^lafäimmer fommen.

9iocl) im 33ett ft^enb , laö er bie !Depe1rf)e. ©eine Stufregung

war fur(^tbar. 9Jlit entfteUten 3ügen unb in leibenf(^aftli^eui

Stone rief er: Se^t bleibt mir nichts übrig, al8 mir eine Äugef

burc^ ben Äopf gu jagen! ©er Saron b'2(quin, Bewge ber SSer»

jweiftung be§ italiänifc^en Patrioten
,

jog ft^ bewegt gurürf.

3tl§ in fritt)er SOJorgenftunbe ber ©efanbte felbft erfc^ien , trat

t^m (Satour gefaxt entgegen. Gr erflÄrte, mit wie tiefem ©d)merg

er iene SRitt^eilung entgegengenommen f)abe; er fönnc feinem

©onoerain eine anberc '})oIitif a!8 bie bi§I)er innegcl}altenc nic^t

anrati)en unb f)abe beg{)alb feine C^ntlaffung eingereict)t. 2m
Saufe be§ 3;age§ famen »on Slgeglio au§ Conbon

, ferner »on

9laf?oIeon Tir. unb bem '?)ringen ^flapoleon beruf)igenbc Ide--

grammc; aber leid)ter fonnte (^'^aüour bod) erft wieber atf)meu,

al§ einige 2:age barauf con Berlin ber crfte Sßinf über ba8

Dfterretd)ifd)e Ultimatum , unb bamtt über bic Oicwifjbeit be§

^icge§ einging.

5Rit befonberem 3ntereffe werben beutfc^e Sefer bie fBz-

?iel)nngen (SaücurS p 2)eutfd)lanb »erfolgen, ©ie finb ücn bem

JBiograv^cn mit augenfd)einlid}er ©orgfalt l)erbDrgcf)oben unb

bcweifen, mit wie tlarem ißlirfe ber Siegenerator StalienS in bie

Sufunft unfcreS QSaterlanbeS fdjante. Sl)m ftaub unoerbrüd)lid)

feft, bafj ^reu^en unb ipiemont, bie bciben aufftrebenbcn JJational'

ftaaten, in Defterreic^ einen gemeinfamen ©egner p bctämpfen

l^ätten, bafe Stalten unb !Dentfd}lanb jur C'^^'rlangung if)rer politi»

fdjcn (Sinl)eit anf einanber angewtefen feien. 3u ber flareu ('rr«

Jenntnifj bicfer @ad)lage fe^tc er fld) t)eiteren 3J?Htl)e6 über bie

Halbheiten nnb Unfd)lüffigteiten ber bamaligcn preufeifd)en ^o»

Utif l)inwcg. „^rcu^en"
,

fagte er bem preufjifd)eu Wefanbten

in Surin, ©rafen iöraffler be ©t. ©imou, „ift einer berjcnigeu

©taaten , ber ba§ bireftefte unb unmittelbarfte Sntereffe baran

l)at, bafj ber status quo. in (Suropa fic^ äubcrt. (5"ö würbe ben

Berl)ängnii30ollften 3vrtl)um beget)en, wenn eö fld) auf Defterreidjä

©eite in einem Äriege gegen un§ ftcHte. 3d) »erlange com
iBertiner .Kabinette Jeinen Seiftanb , id) »erlange nur

, bafe eg

un§ gewät)ren lä§t."

9Uif ber SUtcfrcife üou ^lombiere§ (Suli 1858) ging P.aoour

über ©trafiburg nad) 33aben. (gr tjatU bort eine SJlubienj unb
eine längere Unterrebung mit bem 'J)rinjen Bon 'J3reu§en. Ueber

ben 3nl}alt berfelben aufeert er fid) in einem unmittelbar barauf

nad) Haufe gefd)rtebenen Briefe fcl)r befriebigt. „CSg ift sweifel»

t)aft, ob aJlanteuffel bleibt ober ob er burd) entfd)iebencre 5E)tän=

ner erfe^t werben wirb. Slber in einem Wie in bem anbern gälte

glaubt man allgemein
,
ba§ 'preufeen bie moralifd)e ^üeberlage

Bon 1850 auswe^en wirb
, burd) bie e§ faft um feiu gangeS 2ln-

feigen in S)eutfd)lanb gefommen ift." Sluc^ ber ^ring Bon 5)reu|en

fpra^ ftd) wo^lwoHenb über ben farbinifc^en Premier au§. „(Sx

ift nid)t fo reBolutionär wie mau i^n mad)en wiU", fagte er nad)

ber Unterrebung. Unb wenige Sage barauf ergät)lte ein preu^i«

f^er gjliuifter in S3erUn, ßabour ftabe ben ^ringen Bon *J)reu|en

gang erobert. (SaBour war aber nic^t ber 9Jiann, fic^ mit biefem

perfönti(?hen ©rfolge gu begnügen. 2Uö ber '?)rin5 im Herbfte

1858 bie 9{egentfd)aft übernal)m, unb ba§ 3Kiuifterium ber neuen

3lera in§ 9tmt trat , würbe Bon Suriu in Bertraul{d)er SJJiffion

ber 3Rard)cfc '?3epoli, ein ÜBerwanbtcr Dfapoleonä unb be§ dürften

HoftengoUern, an bie neue ^Regierung in 'JIrenlen abgefanbt, um
bie ©teHung berfelben für ben eine§ Äriege§ mit Defterreic^

gu fonbiren unb um fle, wenn ni^t gu attioer Sl)cilnahme, bo^

gu einem SßcrfBrecbcn Wol)lwonenber 9Jeutralttät gu bewegen,

^epoli ging nad) "Ditffelborf; er fanb bic frcunblid)fte 2tufuat)me.

„SlUein"
,

fagt unfer 33iograpl)
,

„ber ^^ürft Bon Hcfiengotlern

burfte ftd) nod) auf fein Gugagement eintaffen; er lehnte ben

piemontefifd)en 9tntrag in ber freunbfd)aftlid)ften SBeife unb mit

l)crglid)en S?errid)erungen Blatonifd)er ©i)mpatl)ie ab."

2llö |)epDli nac^ Surin gUTÜrffel)rte, um über bag SJiiftlingen

fetner 5)?iffion gu berid)ten , bemerftc 6aBour gelaffeu: „5ßa§

l)eute nid)t mbglid) war, wirb in Sufunft moglid) werben, ^rcu^en

ift unwiberruflid) auf bie 93al)nen ber nationalen %^olittt l)in'

gewiefen. 3)ic 3llliang gwifd)en '})reu§en unb bem Ber-

grö^erten ^iemont ftebt im SSncfte ber fommenben ©e»

fc^tc^te gefd)rieben."

2llö gwet Satire fpciter ber auswärtige Siinifter ^reufjcnS

fld) gebrungen fül)lte , bem italiänifc^en Äabinette in jener be«

fannten, Bom ©tanbpnnfte ber Legitimität eingegebenen !l)cpcfc^e

Süorwürfc über bie 2lnncrton ber mittctitaliäuifd)cn ''ProBingen

unb über baä (Sinrücfen ber ''Piemontefen in ben Ätrd)enftaat gu

mad)en, t)örte GaBour bie SSorlefung ber langen 9lote mit größter

3^ul)e unb cl)ne irg.nb ein 3eiff}cn Bon Gmpftnblid)fctt an.

Darauf fagte er gum Brcu^ifd)en ©efanbtcn: „3d) fann uatürlid)

fein fel)r l)ctfjcö S>erlaugen und) einer 2lbfd)rift biefer Sepefd)e

^aben. G§ tl)ut mir leib, ba^ ba§ berliner .^abtuet bie Haltung

bcö ^önigö ü>iftor ©manuel unb feiner Siegierung mit fo un-

Berbientcr ©trenge beurtl)eilt; aber id) l)abe baö iBewufetfein,

getl)an gu l)abcn, wa§ ir^ im Sntereffe meineg ©ouBerain§ unb

metneö Laubes tl)un muftte. Sd) tonnte bie ©ä^c be§ .^txxn

Bon ©d)lciui^ flegreid) bcfämpfcn. Siibefj begnüge id) mid) mit

bem tröftlid)cn ©cbanfen
, bafs id) t)cutc ein iöeifpiel gegeben

l)abe, weld)etn 'preufeen wat)rid)einlid) binnen Äurgem frol) fein

wirb uad)fDlgeu gu fönnen."

Sn einer ber legten Sieben, bie GaBour gel)alten, ber legten,

in ber er ftd) Bor bem 'Parlamente über bic auelänbifd)e ^olitit

StalienS au§gcfprDd)en l)at, wie8 er für bie ßöfung ber Benetiani»

f(!^eu %xa^e auf btc ßffcntlid)e 3)kinung in fE>eutfd)lanb l)in.

„2)ie liberalen Wcbaut'cn gewinnen Bon Sag gu Sage me^r

Äraft tu bem eblcn !l)cutfd)lani). Srols ber 2lnftrcngungcn il)rer

©cgner fcl)en wir fle ftd) ausbreiten unb obfiegen, nid)t bloS in

bem t)od)gebilbeten 33erlin
,

fonbern aud) in Bielen anbern an«

fel)nlid)en ©täbten
, fle finben berebte <5ürfpred)er in 9Jfünd)cn

unb fogar in 2ßicn. !£)at)er l)abe ic^ ben feften ©laubcn
, ba§

wenn bie 2öal)rt)eit
,
ba^ Defterreid) in SBenegien niemals eine

liberale 9legierung fül)ren fann
,

allgemein erfannt fein wirb,

aud) in T)eutfd)lanb bie Buneigung für StaltenS gäitglic^e Be-

freiung fld) mit unbegwingtid)er ©tärtc gelteitb mad)en wirb!"
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lö^itnfijs orifntaltfd)c unb linpi|lifd)f (2(JnT)6.

II.

5n beut üovtgcit 9trtifcl tiahe td) tcu bcbcutcnöfteit unb

intcreffanteften bevjcnigen (Sffal^ö ju tcfpred}eu begonnen, bie

fid^ auf ba§ Oebtet ber crientalif^en 9lltertf)um§funbe bejietjen,

ucimltc^ 2BJ)ttnet)g ©tubte über ba8 Sluefta. 3n treffenber unb

angie^enbcr 2Öctfe legt barin, wie wir fal}en, Sffii)itnet) ba§ l)of)e

3ntereffe nnb bie wetttragenbe SSebeutung ber 3e«bt>f)iloIogic

bar; unter ben £ierfrf}icbenen Steigen ber Öefc^ici)töfi3rfd)ung, bie

i^on tt)r au§ 3lufl)ellung cm).ifangcn, ift, bal)in ge()t fein ©d)Iu§,

bie 9teligicnögefd)id)te btejenige 2)i^'StpUn, iüeld}e ftd) auf bie

.spülfe ber ^.if)i(cIogifd)en 'Jcrfc^er über taö 3l»cfta am unmittef»

barften angewicfen fielet, um barau§ t^re Äenntni^ Don einer

ber ätteftcn unb reinften Skligtonen ber Sßett p fd^otfen. Sie

Sogmatit beS ^ierftfd)en Sveligicnsftifterö bilbet bat)cr in SB^it=

nel^g ©tubtc einen weiteren ,'öautitabfd)nitt; aber wäf)renb eö

nur SU bißigen ift, ba^ er anf biefen ^xintt ein befonbere^ @e=

wid)t legt, erwetft bie 9trt unb Sßeife feiner -Sebanblung beffel»

ben üielfac^ ißebcnfen.

3war im ©anjen ift ber ©taubpunft, ben S'LM)itnei:) ber

^c^re 3crpafter§ gegenüber einnimmt, fel^r rid)tig gewählt, wenn

er cinerieit§ bemerft, ba§ biefelbc mit 3icd)t bie jctroaftrifdje

l»ei|e, ba bai? Stücfta felbft aüe Sogmcn, bie c§ entl}ä(t, auS»

brücflid) auf 3£*rßafter prücffü^rt, ba§ fte alfo feine .'-i'Dlförelt»

gicn
,

fonberu ein üdu einem cinjelnen Denfer tonftruirteS

©i)ftem ton l'el)rfa^en fei, — anbrerfeitg aber ][)inpfe^t, ba§ fie

beffenungead^tct nid)t für eine Bößige 9kufd)ijt>fung gii bellten,

lonbcrn auä ber gcrtbitbuug gewiffer S:enbenjcn unb 2tnfd)auun=

gen berborgegangen fei , bie fc^on lange in bem aSßIfggeifte ge=

fd^lummert unb eine ^Reformation be8 fjerrfc^enben ©taubenö

,^um iöebürfni^ gcmad)t bcitten. Sieligionen werben über[)au^it

uic^t „geftiftet", nur bie p^tlofDpt)ifd)en ©bfteme ftnb eS, bie

Don Snbitibuen in abstracto fonftruirt Werben, freilid) bann

aber aud) auf einen engen, efoterifd)en ,Sirei8 Bon (Sd)ülern unb

Jüngern befd)räuft bleiben.

Sßa§ ipesieU ba« a>erl)ältni§ beö 3e'i'CitI)uftra ju bem alten

(^3tauben feineg a3atertanbe§ betrifft, fo ftnb wir im iStanbe,

eine 9leif)e üon (Elementen nac^pwcifen, bie er unüeräubert au§

bemfelben beibel)alten b^t; benn ber ©öttcrl)immet ber ältcften,

oorjoroaftrifdien Svanier lci§t ftd) burd) ein ebenfo einfad)eö alö

fidjercg ä>erfal)ren refonftruiren, nämlid) baburd) ba§ man bie

religiofen i>orftcttungen be§ 3cnt'aoefta mit benen ber fo nabe

üerwanbten 3iibcr »ergleid)t. 3llle übereinftimmenben 3üge, bie

ftd) l)iebei ergeben, müffen fd)ou ben ^sbeenfreiö beö arifd)en

Uroolfg angehört I}aben, aug bem fpäter bur^ 2lu§wanberung

ber beiben ®d)Wefternationen ober einer Oon beiben au8 ben ge=

meinfamcn Stanunftl^cn bie gefdiidjtlid) befannten 5i>Dtfereinbeiten

ber Sranier einerfeitö, ber Snber anbrerfcito bcrborgingcn. 5luf

biefem Sßege bat eS fidi u. 91. bcrauggcftetlt, ba§ bie ä>erebrung

unb Slnrufung be§ «jeuero, bie in ber 5oroaftrifd)en 9ieIigion

einen fo breiten 9{aum einnimmt, ein uralter a^cftaubtbcil ber

lUatiirreligion ber alten 9trier ift; nid}t bloö im 3enbaoefta,

fonbern auc^ im SSeba werben bie wobltljätigen, fcgcnbriugenben

ißirfnngon beö ^^eucrS gepricfen; felbft bie ©bftematit, weldu'

iKrfd}iebcne 3lrten bcg (scuerg unterfctieibct unb fie jum i){ange

luni OU^ttbciteu erbebt, ftamuit fd}ou aus jener fernen Urjeit; bie

i>riefter beifjen im 9locfta athravan, b. i. Acucrpriefter, im ä>eba

bilbeu bie athai-van eine wirf)tige Ätaffe bes 'priefterftanbeg, nac^

ber eine ber oier ^)aurtfammtungen be§ 2>eba, ber 9ttl)arDa»eba,

genannt ift. Ääme eö i\kx barauf an, fo liefen ftd) nod) »tele

fold)er alter ©orftellungen unb C5:inrid)tungen anfüt)ren, bie flc^

gleid)ntä§ig in ben nlteften, fon 3fi^^tf)uftra felbft betrül)renben

©tücfen bes 2lüefta unb in- ben inbifd)en .^IcligionSbüdiern oor^

finben; nur auf eine fold)e Uebereinftimmung fei noc^ bi»gc=

wiefen, bie ftd) aud) bei Sßbitnet) erwä()nt finbe: felbft bie mono»

tbeiftifd)e unb fpiritualiftift^e 3(iid)tung, welche einen fo d^arafte»

riftifd)en ©runbsug ber goroaftrifd)en Sieligion bilbet, finbet ftc^

in ätnbcutungen wenigfteuS aud) auf inbifd)em 23oben wieber,

wenn bie SSebabbmnen ben ©ott SSaruna (ben UranoS ber

@ried)en) mit bcfonber§ erbabeneu unb abetnben 9tttributen

auSftellen unb tbm l)ie unb ba fogar auSbrücftic^ einen Ü^orrang

cor allen übrigen ©öttern pgeftel)en.

SöaS war nun aber ber Äern ber neuen Öe^re, bie 3^11'^''

tl)uftra feinem S>olJe ücrfünbeteV 3n welcher 9li(^tung ober in

weld)en (Sinjclbeiten ging, er über bie altercrbten SSorfteHungen

I)inau6? 9lad) biefer ©eite f)in ln|t 2ßf)itnct)ö 2)arftetlung unbe^

friebigt, ja er bat fogar me£)rere SScrfteltungen, bie tl)eit§ erweis»

lid) ber äoroaftrifd)en Sbeologte nid)t angeboren, t^eilS ftc^ boc^

jebenfaltS nur in ben fpäteren 2:l)ei'en beS 3eiibaoefta finben,

mit Unrcd)t als 9:\eftanbtl)eile ber originalen Sebre bcS ^^ro»

pbcten aufgefül)rt. @o nennt er 2Öitbra, ben alten ©onnengott

ber 2trier, einen ^Begleiter be§ ^oc^ften @otte§ ber jDroaftrifd)en

^el)re, beS 9lt)itramajba unb fd)eint geneigt, mit i^m auc^ bie

übrigen ^Jiaturgottbeitcn ber alten 3trier in ben joroaftrifdien

©ötterbimmet p cerfelscn; aber if)re S'lamen werben in ben

@atl)a§, jenen fd)on öfter genannten ätteften Slbfdinitten bcS

9tcefta, mit feiner ©t)tbe erwcibnt. I^a pbem baS ganje, berb

materielle Sßefen biefer gflaturgotter bem geiftigen 3u3e ber

joroaftrifdien KetigionSaitfdiauung bireft wiberftreitet, fo bürfeu

Wir mit 33eftimmtl)eit annel)men, ba^ ber verftfd)e Sieformator

fte ftiUfcbweigenb befeitigte, inbem er feinen ganj abftraft gefa§--

ten Slburamajba (wal)rfd)einlid) s. v. a. „ber weife ©eift") an

i^re ©teHe treten lie§. §ier liegt alfo ein (^aU cor, in bem

3Sl)itneb ber 5or.aftifd)en S'beologie mi+ einer i^r gerabep

pwiberlaufenben 9iid)tung ber ©otteSüere^rung ju Bereinbaren

gefud)t tjat] ber öott.'paoma unb baS ^aomaopfer, bie er gleich»

faüS für biefelbe in Slnfprud) nimmt, gel)bren wcnigftcnS eben-

faßS p ben altarif(^en ©fanbenS» unb ÄultuSelementen, bereu

in ben ©stbaS nid)t gebadit Wirb. Db man barauS mit .!paug

fd)lie^cn bürfe, ba| 3aratbuftra baS .f^aomaopfer ni*t geübt

ober »erboten babe, ober ob jeneS Uebergeben mit Tuncfer u. 91.

für ein rein sufätligeS anpfeben fei, lä|t ftd) aKerbingS fdiwcr

auSmad)en.

'3)iefc nnb äbnlid^e Üscrmifdiungen ber von bem 'ipropbeten

felbft bevrübrenbcu ?el)rfä§c mit ber Biel fpäter entftanbencn

JbfPlogie beS iranifd)en ^riefterftanbc§, weld)e in bem g3eftrebcn,

biefelben bem alten a'olfSgtauben anppaffen eine lllenge alt-

überlieferter, Bon ibrem '-JJieiftcr aber ocrworfener ä^oi-ftettungcn

nad)trägtid) wieber aufgenommen batten, wären bem amerifani--

fd)en ©elebrtcn nidit begegnet, bätte er ftd) in feiner £arftellung

ber 5oroaftriid)en Siettgicn ftrift an bie ©.itbag gebalten. Unb

bod) ftnb CS bicfe alten ^ieberfammlnngcn allein, in benen iBir

bie eigenen 3lusfBrüdH' unb ?ebr)ä§e 3aratbuftra'S, tbeilweife

wie eö id)eint, unmittelbar bie Sieben ober fitrjen %)rebigte'i, bie

bie er Bcr Beriammettem 3>olfe gebalten bat, in autbentifdier

©eftalt Bor unS haben. -Darauf weift ber Umftanb bentlidi bin,

baf? bie ©atbaS fid) nid)t nur felbft alS Dffeitbarungon 3ata-

tbuftraS anfünbigen, fonbern andi in ben übrigen Xbeilen bc*
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Benbaüefta a(ö iold)e Dtelfad) cUirt werben; baffetbe (Srgebnil

liefert bie aJergleicfiitni! ifircr ®vracf)e mit ber bc§ ganjen

üBrigen 3tüefta, 511 ber fte unccrfennbar im Sßerf)ättni| eine§

oIterti)ümUc{)en Dtaleft§ m einer iüngeren ©pract)fDrm ftef)en.

2)er ^)aiiptin^alt ber Driginatjorcaftriic^en Öe[)re nun, wie fte

ftd) an§ biefen, alfo äfteflen j:£)e{leu be» Stüefta i)erau§fteHen

Iä§t, wäre etwa fofgenber:

!Der ©Ott, wetdier fünftlerifcf) tte .ötmmet§Uc^ter unb bie

§infterni§, bie (ebenbcn SBefen mit itiren irbifc^en iinb geiftigen

©ütern, furj ba§ gan^e erfte unb jWeite Geben (Äi)rverliö)eg unb

@eiftige§) fd)uf, ^ei^t Sl^urama^ba; er [ä%t bem Ganten wie bem

SSöfen bie 3ßcirme feine§ ^jeuerä angebeifjen, aber am ®nbc ber

3;age wirb er jenen in fein ^parabieä ©arobemana (b. i. ben

Drt be§ Gobgefang§) aufnef)men, biefen in bie^ölle fto^en. 3tB

SSegleiter unb 3tn§f(üffe be§ ^öc{)ften 2öefen§ erfdjeinen bie Sugenb

ober 3ßaf)rf)aftigfeit, ber gute Sinn, bie Demuti), bie .<öerrfc£)aft

ober ber 23efi^ unb ber ©ebcrfam; fpäter ftnb biefe fünf ^rin»

jipien ber (^Drüaftrifc[)cn Gef)re, bie in ben ©ätf)ä§ ncc^ reine

OTegcrieen ftnb, perfcnifijirt , unb nad)bem ncd) jwei weitere,

S5otlfDmmenf)eit unb Xtnfterb(id)feit, baju gefornmen waren, unter

bem Slfamen ber fteben Amesha Cpenta (b. ^. ber „unfterblic^cn

©eifter") bem 3tf)urama5ba auf feinem golbenen 2;f)rcne al§ ^of=

ftaat beigegeben werben. 9tber ben ©nt^aS ift felbft ber ^Ranie

Amesha«peiitas ncd) fcemb, ber ba^er and) anä 2Bl)itnet)8 3lbrtB

ber gorcaftrifd^en ©ogmatif glätte fortbleiben foUen.

SeEannt ift fcf)on au§ ben S5erid)ten ber ©ried)en über

'iperflen, ba§ man bort bem böd)ften SBefen einen ^^ürften ber

f)Dllifd)en ^cerfdiaaren gegenübcrfteßte, 9l[)riman, icbod), wie eben»

fall§ fd)on ben ©ried)cn nid)t entging, nic^t mit gtei^em ©e=

Wid)te; 2{f)tirama,5ba War juerft ba unb bleibt aud), nac^bem

9t{)riman untergegangen ift. .^ßergleic^t man in 33esug auf if^re

Sfuffaffung l^on biefem böfen '•Prinzip bie jüngeren unb bie älteren

2:£)eile be» Sluefta, fo ergiebt ftd) eine intereffantc 3Bal)ruet)=

mung, nämlid) bie, baß ber »iel berufene joroaftrifdie !Duali§mu§

erft eine fpätere Gvntwirflung ift — bie übrigen? aud) liier, gang

im (Sinflang mit ben gried)ifdien •JJadirtd^ten, feineSwegg atä

eine ©leid)orbnung be§ guten unb bofen '})rin5tp8 erfd)eint; ba=

gegen wirb in ben ©atf)a§ faum ber ?iame be§ 3ll)riman (beö

aurömainyus ber fpätereu 33üd)er) erwäl)nt, wo^t aber jeigen eine

3Rci^e ücn ©teilen einen entfd)ieben mDnot[)eiftifd)en 3ug ber

Sluffaffung, ba^ ftd) baburd) ber grünblid)fte(Srforfd)er ber ©atl)«-

literatur, ^aug, üeranla^t fat), bie ©atl)aretigion gerabeju al§

'iJJ?onDtl)eigmu§ ju bc.^^eidjnen. 3a man fönnte gar nid)t begret=

fen, wie bie bualtftifd)e ?{id)tung, bie boc^ in ben fpätercn ©tücfeu

ntc{)t ju »erfennen ift, au? ber ton 3cTatl)uftra terfünbeten Ge£)re

[)eröorge£)en tonnte, lägen nid)t fdjon in ben @:itt)a§ neben jenen

erwäf)nten audi einige anberg geartete Stellen üor (fo namcnttirii

bag 30. unb 44. Äapitet bcg 33ud)eg Yacna), lüc ber gute unb ber

bijfe ©eift einanber gegenübergeftcßt unb atg ftd} entgegengcfet^t

in ©ebanfen, SBorten unb SKerfen gefd)ilDeTt werben. 9lud) fel)lt

eg. Wenn 2lt)riman in ber ?el)re 3aratl)uftrag nod) eine unbebeu»

tenbe S^oHe fpielt, bafür nid)t an anbercn iDämonen. 3)en guten

''Prinzipien ber 2ßaf)rl)eit unb beg guten ©inueg fielen ent=

fprec^enbe SSerförtterungen ber Güge unb beg böfen ©inneg gegen»

über; alg ^^einb ber guten ®d)öpfung 9U)urama5ba§ wirb ber

JDämon Aeshma dasva genannt, b. b. feiner (^ttimologie nad) ber

3orneg= ober Guftteufel, ber f^?äter unter bem S^lamen Slgmobäug

in bie 33ibel übergegangen ift. — 2lud) auf ber Seite ber böfen

©eifter alfo biefelbe ©piritualifirung, — bie ung borf)in bei ben

ganj abftraJten ^potenjeu ber „guten Sd)öpfung" entgegentrat;

wie wenig pa§ten olfo jene Withra u. f. w., furj oHe SRatnrgott-

fjeiteu ber arifdjen Urjeit, in biefen gau^ geiftigen 3«g ber Sluf»

faffung l)inein. Unb biefes ökgenfa^eg ift ftc^ fd)Dn 3aratl)uftra

felbft üoHJommen bewußt werben: fd)Dn in ben ©ätl)ag finben

wir jene merfwürbige Sfleform unb Umwatjung ber religiöfen

2lnfd)auung üottjogen, bnrdi bie Deva, ber Sammelname ber in=

bifd)en unb Dl)ne 3weifel aud) a(t=arif(^en Gic^tgötter, ju einem

Si^amen für „©ämon" geworben ift.

Wlit berfelben St)ftemati?, bie ftd) in ibrer 2luffaffung ber

überirbifdien 2)inge funbgiebt, fteltt in ber 5IRenfd)cnweft bie

jorcaftrifc^e 2;f)eotogie ben frommen ober ©läubigen bnrd}Weg

bem Söfen ober ©ö^enbiener gegenüber. Mit le^terem foll man

Eeine (^reunbfdjaft galten, üielmebr i^n mit ber Sd)ärfe beg

Stfiwerteg angreifen unb umg Geben bringen. S5>er bieg tbut,

ber t)anbett nac^ bem äßiHen be§ 3ll)uraniajba, ber ftc^ nid)t

burc^ Dpfer unb ©ebete, fonbern nur burd) gute Sßerfe unb

fromme ©efinnung jufriebenftetlen lä^t, unb wirb burd) i^re

9iad)Eommenld)aft
,

9teid)tt)um, 'DJJac^t in biefer, Unfterblic^teit

unb S5oüfommenl)eit in jener Söelt erlangen unb in bie fetigen

©efilbe beg ^parabiefeg einget)en, Wo 3tf)urama5ba mit ber 'Sugenb

unb bem guten Sinne (f. 0.) wo^ut. Dit Seele beg a3öfen aber

wirb in bie 2Bol)nung ber Güge unb beg )d)led)ten Sinneg

fommen, um für immer bort ju weilen.

3n biefer Mftigen ^Betonung ber SOloral, biefer 3lid)tung

auf bag praftifc^e Geben werben wir ben Äern ber joroaftrifdjen

9teform beg alten SJolEgglaubcng erblirfen, von i£)r aug bie

übrigen religiöfen 9leuerungen beg ^prDpl)eten p erflären l)aben.

3n Sran tonnte man ba» Geben nid}t fo leid)t nef)mcn wie in

Snbien, wo ein üppigeg Älima ben arifd)cn 6inWol)nern mül)e=

log unb in ücrfd)Wenbcrifd)em Ueberma^ gewät)rte, wag fte ju

i^rem Unterl)alt beburften; inbcm biefe 3tenbernng ber äußeren

35erl)ättniffc auf bie religiöfen SSorftellungen jurürfwirfte, trat

eine 'i>erinnerlid)ung unb Vertiefung berfelben ein, bie ben l)ei=

teren, aber bcrb natürlid)en unb finnlid)en ^olt)tl)eigmug ber

Urjeit, ber fid) auf inbifd)cm ©oben ungeftort bel)auptete unb

weiter entfaltete, in eine fpiritualiftifd)e Oteligiongform mit üor-

wiegenb etl)ifd)er Senben.s oerwanbeltc; babci mad)te ftd) nod)

eine weitere (Sinwirfung ber flimatifd)en ä)erl)ältniffe auf bie

religiöfen 2tnfd)auungen barin gcltenb, bafj bie fd)roffen ©egen=

fä^c ber Ganbegnatur ju einer Piel entfd)iebeneren ©egenüberftel»

lung ber 3[Räd)te beg Gid)tg unb ber 5'i"ftevnift, ober moralifd)

gefaxt, beg ©uten unb 33öfen, fül)rtc, alg bie Urjeit biefelbe ge»

fanttt f)atte. (Sine gewaltige '•perfönlidjfeit, bereu wirElict)e Geben8=

umftänbe wir ung freiließ aug bem p^antaftifd)en ©ewcbe einer

fagenl)aften Ueberlieferung nid)t mel^r wieberl}erftelleu fönnen,

gab bann biefer 9lenberung beg religiöfen 33cwu§tfeing in jenem

einfad^en St)ftem Don Vcl)rfä§en 3lugbruif, beffen .^»auptsüge ic^

im Dbigeu »orsufübren gefud)t f)abe. T)er einfad)e 2lbel, bag

ibeal fttttidjc ©cpräge biefer ©lauben5lel)re
,

fagt S[ßl)itnel), ju

beffen 9tugfüt)rungen id) l)ier 5urüdtel)i-e, lä^t ftd) unmöglid) Oer-

fennen, unb man fottte meinen, bag fte in ben red)ten ^)änben

ju nod) etwag ^öl)erem unb 33efferem f)ätte führen fönnen; aber

bag Sinfen unb ber ä>erfaH, bem im Orient nid)tg, Wie eg

fdjeitit, entrinnen Eann, ^at au(^ bie joroaftrifdje 3fieligion er»

eilt: i^re 33räud)e gwar erbietten fid), aber ber alte ©eift ift

längft baraug entfd)wunben. Siefe ä3emerfung, bie 2öl)itnei) in

^Betreff ber fleinen 'parfen=0emeinbc in Dftinbicn mad)t, bei ber

ftd) bag 8oroaftrifd)e Scfenntnifj big auf ben t)eutigen S;ag be»

bauptet ^at, trifft in gleid)em 9iHa^e fd)on biejenige (äntWtcEe--

tunggftufe, auf ber wir baffetbe wenige 3al)rl)unbcrte nac^ bem

3;obe beg |)rDp^eten angelangt fe^en
;

fd}on in ben jüngeren

1l)eilen beg 3enbapefta finben wir in einem Don ber iranifc!^en
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'PrtcfterJafte l}crrüt)rcnben ©c^waU »on 9tetiitgung§= iinb @ü^ne=

SSotfc^rifteit unb gugletc^ bur(^ bic auf§ 9leuc ^eröcrtretcitben ©C'

ftalten bcr alten pclt)t^etftifrf)en 9ieligion§fDrnt bie einfachen,

ober eblen Se^ren S'tr'tt^Hftrftö überwuchert unb faft erftidft.

3^ l^abe nun lange genug au§[ct}Ite§Uch bei bem orienttt'

Itft^en 2;{)cil beS SK^itneijfd^en 2Berfe§ berteeilt unb »erbe in

bem näc^ften unb einem fotgenben Slrtifel auf bie (Sffat)§ linguiftt=

fd^en 3nl)a(t8 einge'^cn. Dr. 3uHu§ Scttt).

.kleine Itterarif(t)c S^lctjue.

— Uic ölicrrJirJjifiije Mafttt^üfvilt für Canigemcinlien auf

itr miener UfltflUSlicUung. 2)ie Sßerbinbung ber 2lrd)ite!ten

Slnguft Ärumt}i5fj unb bcä '})rofeffDrg ür. 6ra§mu§ ®^wab, jum

Sweif ber Verausgabe einer mit planen unb Stbbtlbungen ber»

fet)enen ©i^rift über „ba§ ©d)n(t)an§ unb wa§ bagn geprt", rief

bas ^rojcft I)erBDr, auf bem 9tu8fteKung§p(a^e baS fc^werfte

5)rDbIem auf btcfem ©ebtetc: bie einflafftge Sanbfc^ute, in 2tu§=

fü^rung barjuftetten. 6in Äomite, jufammengefe^t au8 Wäw
nern ber berfc^iebenften ©täube unter bem ^roteftorat be§ förj»

I)ersDgS 9tainer, trat pfammen, erwählte al§ „Äomite ber ©i^ul'

freunbe" ben f. f. Unterrid)t8mintfter §rn. Dr. ^. B. ©trematjr

gum Dbmann, unb übertrug bie 9tu9füt)rung bem 2trd)iteften

Ärum^Dlj, bem SRintfterialratJ) im 3tcferbauminifterium Dr. Öcrenj

unb bem ©ireftor Dr. ©c^toab; man mu|te rafct) unb energifd)

arbeiten, ba ba§ ^rojeft erft einige SBodjen bor (grßffnung ber

SluSfteQung auftauchte; trc^bcm gefc^al) bie (Sröffnung fc^on am
9. ?uU. Die betaiairte a3efd)reibung biefer SRuflerfchuIe ,

burc^

jwet ^läne anfdjauli^ gemacht, ift im luftrage be8 Äomiteä

ber @d)u(freunbe von Dr. ©rf)tt)ab bem 2)rucf übergeben WL^rben

unb liegt nun fc^on in gttjeiter Sluflage bor.*)

3n üoller SSerüdftditigung be8 ©a^e§: „2)a& 33efte ift für

Äinber eben gut genug!" ift in biefer ©(J^ule ber ganje mobernc

©rsie^ungSgebanfe jum 2lu§bru(f gebrad)t unb na^gewiefen, ba§

er aud) an einer 2)Drffd)ule con einem braben Se^rer burd}»

geführt werben fann. 2luf bic %xaa,t aber, ob foldje ©c^ulen

auch für ben ©acfel ber öanbgemeinben erf^winglich flnb, ift

bie beftc Jlntwort, ba§ fd}ün je^t gwei ©djulen genau nach i^^m

Sfiufter biefer ©chule gebaitt ftnb, anbere, wie bie in Slothwein

(©teiermarf), Ulmerfelb unb ^)au§manning (?lieber=Defterreich),

3fieitenbcrf, ^etergborf unc SBeifergborf (nörbliche§ ^äijxtn) in

näd^fter 3cit begonnen Werben. Itnb bü^ waren e§ Jeine§weg§

wchlhabenbe ©emeinben, bie perft ben ajluth tjCLtUn, biefe

©d)ule nachjubilben. 2)ie '?)läne beä gangen Dbie!t§ waren

14 itage nach (Eröffnung bereit? 400mal nerJauft.

„Durch bic 2)olfSfd)nle", fo fd)lie6t ba§ fchr empfehleng»

werthc ©d)rtftä)en, „ben Urquell allee 3D^enfchenglücfg, wirb unfer

SSclf flttlich unb ^jDlitifch neugeboren werben, unb heute fchon

rufen aHe 'J)atrioten im .fpinblicf auf ba§, wa§ bie a5olföfd)ute

leiften !ann unb Iciftcn wirb, mit mannlicher Itebergeugung au§:

Oefterreich war no&i nid)t, e8 wirb erft werben!"

— Lea Inventions merveilleuses — anciennes et

modernes — betitelt fid) ein ncuc8 33uch, ba§ ung au§ bem reid)

haltigcn SugenbfchriftenOerlag ton Dtto©pamerin öeipjig ju«

gegangen ift. ®§ ift ber erfte SheiUineg größeren SBerfeg unb wir
fönnen bem 33 erfäffer, ^)errn ©harleg Sranbon, bag Seugni^
geben, ba§ er eine Strbeit geliefert, bie ftch in würdiger 5Beife bem
mit fo großen Seifatt aufgenommenen „Suche ber (Srflnbungen"

anreiht, bag ebenfaUg im ©pamerfchen SSerlage erfd)ienen ift. !Der

Snhalt beg mit einem Jitelfu^jfer unb jahlreidjen in ben Jept

gebrucften 9lbbilbungen Derjierten SSucheg, bag nad) SORafegabe beg

2:itel§ felbftoerftänblich in frangöftfd)er Sprache gefd)rieben ift,

umfaßt folgenbe ©egenftänbe: La parole invisible; Du papier et.

du materiel de Tecriture employe autrefois; Inventioa de rimprimerie
;

Poudres ä canon et armes äfeu; Horlogerie: Invention de^ aerostats
;

Invention du microscope et du tilescope.

Dag ung torliegenbe Sn^ ift übrigeng eine Slbthcilung

eineg grö§eren Unternehmeng, bag bie SSerlagghanblung unter

bem allgemeinen Stitel: „Nouvelle Bibliotheque Illustree pour la

Jeucesse et la Familie" üeranftaltet , unb burch wel(^eg fte ben

3wecf verfolgt, unferer Sugenb in frangoflfdier ©prache gute ge-

biegene Seftüre ju bieten. 3e wid)tiger ung »on ber einen ©eite

bag ©tubium frember ©prachen al§ 58itbungg= unb @rsiehungg=

mittel erfd)eint unb je größere ©^wierigfeiten eg üon ber anbern

©eite bietet, aug ben tu granfretd) erfcheinenben ©d)riften für

btefen Swerf eine paffenbe Slugwahl gu treffen , eine um fo freu=

bigere Slnerfennung »erbient biefeg Unternehmen. — ».

— JJtc }»rm(jufgflbe ber ©ffjUfdjaft für ^tntijropclogij in

^rankrctifi. Die franjöfifche ©efellfchaft für Stnthropologte hat

befd)loffen, ba§ bie ihr burd) bie ethnologifdie @efenfd)aft ßer=

machte ©umme auch fi« eine 5)reigaufgabe aug ethnologifchem

©ebiete berwcnbet werben fott unb fie bem SSerfaffer ber beften

©chrift über bie (Sthnologie eineg Shcüeä »cn ^anfreid), gleich»

biel weld}eg beftimmt. Diefer g3reig, beftehenb in einer gotbenen

gjlebaiUe im SBerthe üon oOOgr., foll in ber ©i^ung begSahrcg

1876 feierlid) überreid)t werben. Daneben werben ben fünf beften

Sirbetten nad) ber mit bem erften 'J)reife gefreuten ftlberne 3}le=

baiUen unb ehrenooHe (Erwähnungen p Shctl werben. Die

SWanuffripte müffen big pm 31. Dejembcr 1875 im 33üreau ber

anthropologifchen ©efeUfchaft gu "parig (Rue du TAhhaye yio. 3)

eingeliefert werben.

Den aSeWerbern um biefen ^reiS wirb ein wciteg f?elb ge-

öffnet fein, beun fo centraliftrt granfreich aud> erfd)einen mag,

eine fo bunte aJtufterfarte »on aSolferftämmen hat eg aufguweifen,

bie fldh in mandjen ^robinjcn noch jiemltch rein erbalten haben,

in anbern nntereinanber cermifcht finb , beren ©puren ftdh aber

überaß nachgehen lä§t unb bie ein unerfchöpftidjeg unb hödhft

intereffanteg ajJaterial für ethnologifdie ©tubten lieben. 2Bir

führen nur an: bie 5Rachfommen ber alten ©a^fen in ben Ufer»

lanben; bie 9tormannen in ber 5ftormanbie; bie 3lquitanier im

©übweften, bie ©elten, SSlamiugen, SBalloncu, Sriten, Sagfen,

bie (Sagotg in ben '33i)renäen, bie Stbfbmmlingc bcr SBcftgothcn

unb ber SRauern , bie ftd) im ©üben wie in ben Sthätern bcr

Sllpen, an ben Ufern ber ©aone big p ben SSogefen finbcn; bic

Siguren an ben .lüften beg SKittellänbifdien SKeereg nnb in

ben 3Upen; bie OJJarrouen in ber 2lut>ergne; bic Slbfommlingc

ber aSurgunber am Secfen bcr ©aone unb im 3ura; bic 3lb=

fömmlinge ber gried}if(^en, römifchen, iberifchen, fpanifchen Äolo»

nifteu; bie fogcttannten beutfcheu unb fpanifchen ober portugic»

fifdjen Subcn, unb enblid) bie Sigeimcr.

•) SSJieit, 1873. ©clbftucrlag be« tomitcä.
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Unfere gcfer erinnern ftc^ WDf)l uocl) Der 3luffä^e unfereö

SBIatteg üBer S^cmpfony „Äirdje unb @taat in 3lmerifa" (3)la=

gajin 1873, SRo. 47, 48, 49. 2Ba§ wir tcrt über jenen inter=

effanten Wann, ben »ir j. 35. nur au§ feinem Sßer! fannten,

fageu fonnten, ba§ feine SBorte eine ftctje männli^e, d)riftli^

ernfte Stimmung at^meten, ba^ fle et)r(id) unb flar auSfpräc^en,

tt)a§ unfere Seit forbert, ba§ fönnen, \a müffen toir l)eut »ott

öeftätigen, ba mir Dr. J^ompfon alä jRebner geprt. (gr a)ieber=

£)ßlte auf Sitten feiner t)ieftgen l^reunbe am 19. b. 30^. I)ier bie

von i^m axif bem grc^en englif^cn {£t)mtiatf)iemeeting in (Sj:eter=

iiaVL 3u Sonbon gef)altene fulminante 9lebe „über ben beutfc^en

Äampf gegen dicm." Da§ ec^t amerifanifct)e Sßort am (gd)In§

,1, for my part, I do know, where I stand," gefproc^en mit aUer

(Snergic be§ überjeugungstreuen 3]Ranneo
,

c^arafterifirte bie

Stimmung, bie im Sflamen 2:aufenber jenfeit be§ Dseanä it)r

aSertretei ju Sonbon, 3;f)Dmpfi?n, a[§ aujauctiaenb jebem bewußten

©djritt auf fc^werer 33a§n, ben Äaifer unb ^anjler tf)un, gef(^il=

bert tiatU. „öteicf) ©f)t)lDcf forbere ber rcmifc^e ©teruä fein

iStütf %hx\äi au§ bem ^crjen 3)eutfd)tanbs, bas er um feiner

2Jlac{)t Witten tjaffe; — reo f)ier bas giect)t liege, fein J^aniel fei

nöt^ig, e§ ju finben."

3n ftürmifdjem ^uhü ri§ bie S3eriammlung ber ?)affuS ^in:

„öürft i8i§marcf ^at ein neue§, grc§eS, l^errlic^eS ^au§ gebaut;

ie^t flet)t er, bag bie flammen baran tecfen; foU er bem geuer

äufel^en, biß e§ jerftort, mi er unb fein S3olt gefd)affen? 5Jletn,

feine erfte unb fieilige '|)fti(I]t ift: ©tampf css auS! unb feine

5»eite 'J)f^icl)t ift: Stampf e8 auö! unb feine britte unb le^te

••Pftidlt ift: ©tampf €§ au§!" SffJan mu§ ben 3lebuer fold)e

SBorte fprcd)en ^oren unb fef)en, um i^re Dotte Söirfung ju

empfangen, ein Äanjelrebner nad) unferer 2(nfd)aunng ift er

freilid) nic^t! ©o fe^r, wie erlrä^nt, aud) l)ier ber (Sinbrud be8

gefprcdjnen 2Bcrtö jur ganaen 33eurtl)eilung be§ ©cgebeneu ge»

ijoxt, ift bie 3tu§ftd)t, biefe. Wie bie übrigen ju 6j:etert)aH ge^al=

tenen 9ieben bemudd)ft im 2)rurf (bei 9lf^er & (Sc.) erfdjetnen

i^u fe^en, bcd) mit bem größten !Dan£ ju begrüben. ^r.

3u atten Briten ^at eö eine gewiffe Literatur gegeben , bie

ben uicbrigen ?ieigungen ber 3Henfd)en biente unb bie, wenn

fte Wirfus einmal auf bie 5)flad)Wett fommt, uugefät)r für bie

@efd)td)te einen gleid)en 2ßertl) l)at, wie bie ÄDprDlit£)en für bie

(sieologie unb 3oDlogie. Sie wiitltd)e Literatur fann fld) jn»

beffeu uumogtid) mit if)r etntaffen, ober gar bie Ärttif mit

it)r abgeben: fle gel)i3rt unter bie ©itten= unb ©anitätöpolijet.

2ßir t)aben nod) nie baüon gel)ört, baft man etwa einem titera«

rifc^'Jritif^en Statte StegenfionSefemptare jener „amüfanten

(gifenbat)nlettüre," welche meift ein mi3glid)ft befottetirteö '^tauin-

jimmer al§ jßignctte trägt, pr Sefpred)ung überfanbt ^atte.

9lu(^ bie Äolportage=9tomane mit il)rem 3JJifd)mafd) üon @rau=

famfeit unb Unpd)t, ^;cfd}papier unb groben ©prad)fet)lern

jiel)cn eö «er in ben ,!pänben berjenigeu ju bleiben, für bie fte

»on it)ren ©d)reibern bcftimmt finb. ©elbftcerftänblid) ift übri»

gen§ Weber eine berartige Siignette, noi) ba§ eijfd)papier ba8

Äenuäetd)en eine§ fo[d)en 5ßerfeö, auc^ ber '^lanu unb ©taub
beö Slutor» tl)ut nid)t8 jur ©ad)e. ''Man fann ®Dett)eng ©djwager

fein unb bod) im 3flinalbo Slinalbini für bie rümantifd)en S3e=

bürfniffc Ben Cafaien unb Äod)innen forgen. Um fo mel)r

müffen wir un§ Wunbern, ba^ man un8 feit einiger Beit jebeä

neue 2Berf beä ^mn ton ©adier-aJJafed) gufd)icft, oeu ber

I

SSenuö im ^elj biö^ ju öen SKeffalinen äöieng. SBir geben ju,

I

baB ^err bon ©ac^er in§ ä^olf bringt; er ift bereit§ fo populär,

! bat jüngft in ber S3offifd)en Beitung Semanb, öer wa^rf^einli^

im Sefifee junger ©efü^le unb eine§ alten ^elgeg war, eine

©ame fu^te, bie geneigt wäre, feine SSenuo im »pelje p fepiren.

Slttein mit ber Popularität attein ift eö nid)t getljan: glaubt

man etwa, ba§ jene obfjoneu pbctcgrapfiien, weldje die Polijei

Ben Seit p Seit fonfi§5irt, nid)t aud) großen Slbfa^ finben?

3tuc^ barauf fommt nichts an, bafe ^err Ben ©ai^er fic^ für

ben greifen CORann be§ gegenwärtigen 3al)rtaufenb§ ^ält —
feine SBerfe geboren nun einmal il)rem Sut)alte nac^ p ber

j

oben bejei(^neten Literatur, mit ber wir un§ l)ier nid)t befaffen

fonnen. 2öir bfben bie un§ Ie^tt)in überfanbten SiejenflonS»

1 (äjcemplare be§f)alb an bie SSerlagöbud)l}anblung prüdgefanbt

unb bitten, unö ferner mit ä^uUc^en ©eifteSprobuften p Ber»

fc^onen. _ ^eb.

I

3ule6 ?3Jtid)elet f. Sfßieber t)at man einen „Stmt^«

i entfetten, ,<poc^gefd)ä^ten" begraben, jugleid) aber aud) einen

SJJann, auf ben ©(^iüerg 2Borte paßten:

„SSon ber ^Parteien J^aß unb (Sunft gctvaAen,

©tbwanft fein Gbciraftcibilb in ber öefdjici^te."

Senn unter all ben SRänncrn granfreic^S auä ben Biersiger

3a^ren ift feiten einer Bon ben politifdjen 9ttc^tungen fo ge=

priefen, fo Berurt^eitt werben, aU SuleS 5[Rid)elet, ber nun, ein

76}äf)riger, am 9. gebruar p .^tjereg bie 2tugen gefd)loffen l)at.

2öaS ben SebenSgang beS berüt)mten .^ifteriterg betrifft
, fo

Wirfte er aU Cel)rer ber @efc^id}te gunäd)ft am ©oltege 3fleKin,

würbe 1830 ©uiptä ©upplifant, 1838 ?!J?itglieb ber 9lfabcmie

unb 'prefeffor ber ©efc^id)te am ©ottege be (^^««cf »"ö öer

5Rormalfd)ule, fowie 6l}cf ber t)iftorifc^en ©eftion im 3leid)ä'

ard)iB. Um feiner anttflerifalen unb reBolutionären ©efln»

nungen Witten würbe er jum erften SRal 1843 feineä 2lmt§ ent-

fetjt; Ben ber 3ebruar=9JeBelution re^abilittrt unb jwei Sa^re

fpäter erfter Äuftoö ber "'Jiational=9lrd}iBe ju Tarife, würbe er am
12. 5lprtt 1852 al§ ^rofeffor am (Settege be g^rance eutlaffen

unb ba er bie Slblegung beä (Sibe§ auf bie SBerfaffung Bern

14. Januar 1852 Berweigerte, mu^te er balb Darauf aud) feiner

©tettung als 6^ef ber ^iftorifd)en ©eftion entfagen unb fd)lug

feinen 5ßobnfl§ in ber Bretagne auf. 9JJid)elet l^atte feinen

9iamen neben bem politifc^en Sittereffe, ba§ fein Sßort in ©d)rift

unb Stebe erwecfte, l)auptfäd)lid) feinen gefd)ic^tltd)=pt)ilDfepl)i»

f^en ©tubien p Berbanfen, unb e8 wirb an biefer ©tettc ge=-

nügcn, auf biefe literarifd)en CSrscngniffe l)inpweifen. !I)iefc

tragen atte ben (S^arafter ber pl)ilofopt)ifd)en ©rferfd^ung ber

gefd)id)tlid)en Bewegungen unb ftctten fid) in bewußten ©egen-

faö p ©uipt§ unb ?0Rignet8 pragmattfd)er 0efd)id)tgfd)reibung;

in ber pi)ilofopl)te giebt ftc^ ber 33erfaffer al8 2lnl)änger 9Sice8

unb genauen ÄcnnerS ber norbbeutfc^en ©t)fteme. Die ©efc^id)te

ift 9!JJid)elel baä „SBerbcn ber ^^reibeit". Wie er bieä in feiner

Sntrobnctien ä l'bistoire universelle auöfprac^. iRoc^ in bie ©türm»

unb Drangpcriebe feineö Sebent fatteu bie 2lnfänge feiner be«

rü^mteftcn, bebeutfamften 2Berfe Histoire Romaine unb iri.stoire de

France; cpl)emerer 5Ratur, bod) pd^ft intereffant flnb bie 33üd)er:

Les Jesuites unb Du pretre, de la ferame et de la faraille, beibe

im 3tnfange ber Bierjiger Sa^re erfd)ienen. 3fl')Ireid)e Sluflagen,

glei^ faft atten feinen gefd)id)tltd}en 9lrbeiten pl)ilDfept)tfdjen

(S^f)arafter§ , erlebten bie Histoire de la Revolution frau^aise unb

Le peuple. — 3n 5i)Jid)elet, baä erfennen felbft feine pelitifd)en

©egner, Berliert granfreid) einen feiner bebeutenbften ^ifterifer—

.

unb bie ganje gelel)rte SBelt einen geiftrei^en «forfd^er. — ^.



152 aJlagagin für bte öiteratur be8 3lu§lanbc§. 0lD. 10.

©oeben eridbim: ^rof. D. 61^riftUeb (in

SBonn), aSottrag bei bcr SJerfommlung
ber Q.vanQ. 31IIian$ in Steni : ^orf am
6. Dftober 1873: iDie bcften a«etf)oben

betS5cföm|)fung beö tnobcrnenUnglaubene.
3»eiter 3^b^rucf. 72 la.in gr. 8. 10(Sflr.=l SWorf.

3n aOcn 93ud)^anblunf(en ^aben. (55)

©uterelo^. 6. gettfl6mttnn'6 SBetlag.

Durch MÜe Buchhandlungen ist zu beziehen:

Alberti , Edaard ( Dr. phil. und Docent

a.d. Univ. Kiel), Gretchen. Erzählung aus

der Heimath. Miniatur-Ausgabe. Elegant

geheftet 21 Sgr., gebunden mit Goldschnitt

27 Sgr. (56)

Williams, Mary C. , Pearls of Poesy
or Selections from British Poets. Third
edition. Miniatur-Ausgabe. Gebunden mit

Goldschnitt 1 Thlr. 12 Sgr.

K. von Wechmar,
Verlagsbuchhandlung in Kiel.

3n ber (S. g. Söinter'fcben iOerlagätjanblung

in Seipätg ift foeben crfd)ienen:

£)ie Anthropologie a(8 bic SBiffetifcfeaft toon

bem fcrperüc^cn unb gciftigen 2Befen beö

SRenfd^en. SargofteHt üon Dr. ^Ilnriintlimi

iptvtVi, ^vofeffor an b. Uniüerfität ju SSern.

3wei Sßänte. 58 ^Srudbcgen. ijt. 8. ge^.

q)rei« 5 Stjir.

9RittI)eiIungen au6 bem ©öttingrr ontl^ro:

pologifdjen SSereine. aiuftrnge bcä

53ereineS berauögegeben »cn Dr. I^ermmtlt

von 3i(£ring. 3« swanglofen heften, ©rfteä

^eft. Se):.=8. get). ^Pvciä 15 5Rqr.

Henry Thomas Bnckle's Geschichte der
Civili^atioii in England. Deutsch von
Arnold Rüge. Fünfte rechtmässige Aus-

gabe. 2 Bände. 90| Druckbogen, gr. 8.

geh. Preis 4 Thlr. 15 Ngr. (57)

^ür S3creine unb Schuten jur Uta
f({)aifung em))fof)Ien:

Sßor Äurjem erfd&ien bie SSoItäauögabc Bon

bon

!Sed)fte 3luf(age. 93fit gefloc^encm Sitel.

15Sgn. 16. inöetnw. geb. 15 ©gr.

„3)aä ?eben einer großen patriotifc^en ^xan

in einer erbcivmli(ften ^nt unter jum Sfedt

no(t erbärnilidjcren (Sreaturen mu& für ji'ben

Patrioten eine treffliche Öectüre fein, befonbevä

wenn ei wie biefea — auä ben beften Quellen

geI(?^Dpft — fo rcicb an lieblichen Sögen, wie

an ergreifenben Sötontenten ift. älMr fönnen

btefeä Such a\ä Sßclfdbud) im toteren i£tnne

bfg 2Borteö nur beftmä empfehlen, ha eö bie

aeitefte i-erbreitung öeibient." (58)

(2öeg»eifer ber beutid)en Sßolfd» unb 3ugenb=

fd^viften.)

55er b. ©ümmlerä 53erlaggbud)f)anblung

a r V mi^ unb @o&mann) in ^Berlin.

3m isevlage üon SuHuö SBubbtuö in

2)üfieltDrf ift cridjtenen unD buri^ alle

5Bud!l)anblungen be^tcl^en:

im

acKfjcKnfcn 55aKrhunbcrf
von

Dr. darl »oit ^^oorilcn^

^roftffor in Bübingen.

(ärfte Slbtöeilung: (59)

®cc fpaniftl^c (Sibfolgcfdeg.

I. ffianb: 3 it)lr. 10 ©gr., II. Sanb: 4 Sbir.

Sßor Äurjem erfc^ien in unferem Berlage:

Per göfam

©tttftnucl ©ctttfc^»
Sibliotbetar am SSritif^en Wufeum in öonbon.

2luä bem @nglifd)en übertragen.

Slutoriftrte 3(uägabe.

@r. 8. gebeftct. 12 (ggr. (60)

Siefcr @ffa^ ftellt Titfe bem Bor einigen 1

3fbren in mehreren Stuflagen erfdjienenen

:

SerSalmub (5pretä 12 ©gr.) an bic Seite.

Serb. 3)ummler'ä SSerlagebud^banblung

(^arrroi^ unb @c§mann) in 93erlin.

SScrlag Bon ^eijber &3immer in granffurt a/2R.

öon ©corgc SUUc 2)onoIb.
Stutoriflrte Ucberfe^ung

Bon S. Sutter.

?>reig: 3 2; ^ r.

(5in berBorragcnber engtifcber 3?oman in BDr=

trejflicber Ueberfc^ung, bic fi^ löte ein Drigtnal=

iDorf lieft. 6in S3ud) bdU ^Poefie unb Bon
fittliii^er Senbenj, bag fid& öfter unb mit

ftcigenbem ©enu^ lefen (c§t.

ober bie Abenteuer bfs ^alfmiben.

@ine eftnifcbe Sage
Bon

9)rei«: 12 ^l^t.

Sine im e^i\äizn %on ber ©bba gebaltene,

muftergiütige SBeaibeitung ber cftnifd)en @agc.
„3)aö Süc^lein i)eri5ient wegen feiner gc-

fc^macfüDtten SSortragSmeife unb be8 reidjen

poetifd)en Sn'&oltä ber ©age bie befte (5m«

Pfeilung." Slättcr f. liter. Unterhaltung.

Ueber ©öt^e'ö Xajfo
BDU

X ß' Dilmar.
5ßroi6: 12 sRgr. (61)

„(5tnc ^erle auä iß.'ä 5Rad)(a§, SSorträgc, in

bcncn bie bid)terif(be SoKenbung biefeä 3)ramag
na^ allen ©eiten nadjgewicfen unb baä oolle

SSerflänbni§ aller ©c^onbeiten unb geinbeiten

ber ©baratteriftif, ber (Sompofition, ber (5nt=

wicfelung ber ©cfinnung in ben >^anbelnben

erfd)lcffen totvb." ^äbagog. SlrduB.

Trieimiam philologicuni
Oller

Qrundzfige der pbilolog. Wissenschaften,
für JüDger der Philologie

zur.Wiedei'holung und Selbstprüfung
bearbeitet von

Wilhelm Freund.
Heft 1, Preis 10 Sgr., ist soeben erschienen

und duich alle Buchhandlungen zu beziehen,

vollständige Prospecte mit Inhaltsangabe
gratis.

Kritische Sichtung des Stofifes, systematische

Eintheilung und Gruppirung desselben, durch-

gängige Angabe der betr. Literatur, endlich

stete Hinweisung auf die in d^n einzelnen

Gebieten noch nicht genügend aufgehellten

Partien sind die leitenden Grundsätze bei der

Ausarbeitung dieses ausschliesslich für Jünger

der Philologie zum Repertorium und Re-
petitorium bestimmten Werkes. (62)

Jede Semester -Abtheilnng kostet

1^ Thlr. und kann auch in 4 Heften ä 10 Sgr.

bezogen werden, einzelne Hefte aber nicht.

Verlag A'on Wilhelm Violet iu Leipzig.

Sur Sinfübrung in ©tbulen unb juc

Senu^ung beim ?)riBat = Unterrtcbt
empftfblt ^erb. 3)ümmler'g SPerlaqgbu^'

bonblung (^)arr»i^ unb @D§mann) in SSerltn:

ber

|tanjiöftf(|en unb engUft^en Sprache
von

Dr. fBcrninirb Sdjrai^.

?frangöfif(öe8 dlementarbut^ , nebft 33or=

bemertungen über SRetbobe unb 3lueiipra(be.

(Srfter Zijdl: SSorfdjule bcr franiDfi=
fcben ©pracbe. ©ed)fte, forc^fältig burd^ge»

febene ^luflafle. (Soeben etfdjtenen.) ^rei§:

18 @gv.
Snjriter ©rammatif u. Uebungg--

bud) für mittlere Staffen. SSierte 2luf=

kße. (©oeben erfdiifnen.) ^znä: 18 ©^r.
„99eftimmtbeit

,
Sür^e unb Uebfrfldjtlicbteit

fmb bie SSorjüge biefeä (Slementaibucbeä."

^a^agog. ^leform.

6nglift^e6 @Iementarbud^, mit burdb=

gangiger 23cjeid)nung bcr Slusfpracbe. ©n
Öebrbud), mit ttelcbem man aud) felbflänbig

bie cng'ifd^e ©prad^c leicbt unb ri^tig erlernen

fann. ©ecbSte, forgfdltig burAgefe^ene 3luf=

läge. 1873. 9 Sogen. '

12 ©gr.

©ngltfc^e ©rammatif, nebit einer Iitcrari=

f^en (Einleitung in bae ©tnbium ber englifdi'en

©pracbe überhaupt, fünfte Sluflage. (Unter

ber !J)refle.) 1

„Ser SSeifaffer, bfffcn S3ü^er ?Rientanb, ber

für bie 9)fetbobe bee Ünterridjtä in ben neuern

©pracben ein 3utfreffe bat, ignoriren barf, ift

burd) anbere n-ertbBctle sBireicberungen ber

©d)iilbüdierliteratur berdtä rübml'djft befannt.

©eine in brittcr 3Juflage erfd)ienene „Snjlifcbe

©rommatit" ift unftreitig eine ber gcbiegmften.*

^"abagcg. SIrdjxB.

dnglifi^eS Sefebnc^ auä ben bcbeutenbften

enqliicben 2)id)tern unD ^rofaifern, oon ©bafe=

fpearc biä 9KacauIa^, mit einer Ucbeifi(bt ber

@efd)icbtc ber englifd)en Siteratur, criäutemben

Slnmerfungen unb einigen Seieben jur (Srlcicb=

terung ber 3luäfprad)c; nebft einet befonbcren

Siuämobl Bon icicbten 3J?ateriaItcn gu ©tflU

unb ©prcc^übungen. Stoeitc, neu bearbeitete

Sluflngc. 1863. (25 SSogen.) 25 ©gr.
„S)iefe m't @efd)i(f unb ©efcbmacf Beran=

ftaltete ©ammlur.g t'd burd) feine 8ebrt^ü<ber

unb Ärttifcn »ertbeilbaft befannten sBerfaffcrS

ift burd) bie erläuternben Stnmerfungcn aucb

für ben ©elbftunteiridtt rfd)t braudjb ir."

fiabagog. 3lefovm

©ie cnglifd^f Stuöfprat^e in m6glid»ft ein=

fadjerunb guuerlciiftger raiftctlungnad) ©bcri=
ban, Sl^alfer, Änomleö un^" ©mart. (Sine

Sugibe äu feCcr englifcben ©rammatif, ein

Seitfabcn für ben öebrer, wie für ben ©clbft»

unterrid)t. geb. 15 ©gr.

„5ßon befonberem SBfrtbe. Sä giebt in ber

Sbat ffine flareve, einf.idjere unb gleicbmobl

tiefcreä 3ntercffe grünblidj befriebigenfe, enblicb

juBerlaffigere SavftcUung." i^afagog. 'Ardjio.

%T ©cbitfe'Ö i^ronäöftfcfjeS ßefebudft für

mittlere ©laficn. ^ei ausgegeben Bon Dr. SBerm
l^arb ®cl)mi|. Sujanji^te Beibeffcite Slufia^e.

1864. 15 Ücgcn. 12^ ©gr. (63)

„5!ltlesi, ma« unä auf fem i*^ebicte ber mo=

bevnen ©pradicn Bon Dr. ©Amiß barg^reicbt

wirb, bat .^anb unb gui; unt tra.jt ben ©lempel

beä 2üctitigen, bes ?3Jeifterbaftcn an ficb."

SlUgem. ©d'uläfitung.

Sen Herren Sebrorn fteben auf birctt auö=

gefprccbenee SSertangcn (Jjremplare biefer SBüdfcr

gratig ;;ur gereiften Prüfung ju Sifnflen.

^agttjin für bic Literatur bca.^uslanbea.

S b. gtetafticn teränttfcrtli* : Dr. fiarrmiti in Serlin.

SüerlCflt rcn i^trti. Oilmmlcr's lUrlnQstiuilihanblung

(Jiamriß unt ©ofemann) in Serliii, 3L\5iI[)i:luiytr. 86.

Tnict tcn (fiinnrli fSranft in SSerlin, Sransöf. Stt. 51.
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(Srfdjeint jeben »SDitnabcnß.

43. Jiabrg.l jHerlin, btn 14. ^örj 1874. [N--11.

JTnljolt.

©eutfcfjlanl) nnb boS Sluölanb. L'imivers nous contemple. 153.

2)ie unmittelbaren £&cife beo ehemaligen r0mifc6=beutlc!&en .taiicv-

reid^ee, r^aä) (5avl SBoIff. 153.

StoUen. ?OJalfari, biogvap^ifd^e ©rinnerungen an ben ©rafen
6aüDur. III. 156.

@d)tt)eben. Jons Sf^erjcliuä. 157.

äOncnt. SBfjitneti« orientalifc^e unb lingiiifttid&e Sfl'acä. III. 159.

Sronfreitt). Quatrevingt-treize. S3i>n Siiftot .C'^ugD. 161.

Stfrifo. Ser SlfcbantiEdeg. III. 162.

Zentral Stfien. Sie ruf)'if($e (5^-pebiiiDn gegen ß&iwa. I. 163.

ffkine literarifdje Süeoue. 5pntriotifdie Srinnerungen. 166. — ®ie
qSnpfte. 166. — ©in Sag in !DJabera. 166. — 2lmerifamfd)e

^uricfitaten. 167. — (Sine 2)e))Dvtirten=3fitung. 167.

©prcdjfaal. ©eutic^cr herein in ißrag. 167. - Sodann ßSriftian

SPoggenborf. 167. — SBertboIb Slueiba^» neuer JJvcman. 167.

3)eutfc{)lattb unb baö 5l«§lattb.

L'univers nous contemple.

Dbgletd) eö ber B^ecf unfere§ 33latte§ ift, bem beutfc^en

|)ublifum bie j?enntnt§ ber Uterarifd)eu (Sr^cugniffe be§ 3tu§'

fanbeS p übermitteln, ift e§ boc^ nod) me£)r iinfere ^jatriDtifdjc

^ptc^t, ftet§ nur bem wirfltd)en Sßtffen, ber toirflid)cn Äunft,

ntc^t aber bem altt}ergebrad)tcn 2Bcf)Igefnßen am grembcn p
bienen. T)er eitlen ®ud)t, mit ber iinferc Slageö^jreffe unb unfer

3;^eater nad) bem 2tu§ldnbifc^en t}uid)t, fann man nid)t genug

entgegentreten. Sßenn irgenbwo, t)at fid) biefc einmal wieber

gegenüber bem ncueften 9Jlad)racrEc S[>iftDr ^ugoö, 1793, gezeigt.

(S§ gtebt faum einen ^oeten, ber me^r uber|d)ä^t ift, alä er.

@tn gemifjeä Salent für (^arbe nnb %oxm, für arabe§fent}vtfte

(SinfäHe, bie ftd^ Bon SIBeitcm bcinaf) mie ©ebanfen au§nel)men,

ift t^m nid)t abjuf^jrec^en, bcfcnberö in feinen crften @ebid)ten,

»ä^renb bereitö in ben Jtomanen feiner frü^cften 3eit, S3.

bem .Span bon 3§tcinb, bie 2ltmDfpf)äre be§ S;Dtl[)aufeö t)errfd)t.

©eine guten CSigenfdjaften {)at ber !Si^ter inbeffen tängft ber=

loren; ttaS iljm bon jenem angeblidjen @ebanfcnreid)tl)um gurüd»

blieb, mn| einem beutfd)cn ßefer, ber aud) nur bie fletnfte

Äenntnig ber eint)eimifd)en Citeratur befl^t, ein ^ädjeln ablocfen.

3ubem tjat ftd) a>iftcr ^ugo in ben blijbflnnigften ^^anfarou'

naben gegen Seutfdjlanb t)erüDrgctl)an, er l)at ben franjDfifdjen

2)ünfcl 5U einer ^öl)e em^jcrgefdjraubt , bie feine eignen Öanbö-

leute üerfpotten würben, wenn fte in ber Partei» nnb S)irnen=>

tt)trtf)fd)aft noc^ 3ett unb SJJufee ju ben alten galtifd)en ©pä^en
t)ätten. (Sä ift gewift tragifd), ba§ au8 einer glüdlid)eren

e:pDd)e ^rautreidjä nur nod) 2:§ier8 unb SSiftor Jpugo übrig

geblieben flnb unb ben JRuin if)re8 Sßaterlanbeä mit

anfet)en müffen, fte, fo red)t beibe bie Sßertorperung ber

3iationalfel)ler
,

>üeld)e it)n üerfd)ulbet; ber (Sine bie ber

3tlul)megfud)t unb politifd)cn (Sitelfeit , ber Slubere bie

be§ t)ct)en ^pt)rafentt)umg unb ber pl)antaftifd)en ©elbfibergüt»

terung. Unter biefen Umftänben l)aben wir gewift feine bcfonbcre

föile, bie neneften literarifdjen ijabrifate beä l)alb unb l)alb übcr-

gefd)nappten 9{omantifer§ in3)eutfd)lanb einjufül)ren; ein fleiner

Jpinweiö im ^)at£)ülogifd)en ©tnne genügte üotlftänbig, gumal bie»

felben an VDetifd)em äßertl)e ungefät)r mit ben 9iomanen ©ir

3ol)n 3fletcUffe§ (@öbfc^en§) auf einer ©tufe ftel)en. (ärnftt)aft

ftd) mit il)nen ju befd)äftigen , ift ^ier ncd) weit weniger am
^lafee, a[§ etwa bei ben Sfiomanen bee .!perrn bon ©ad]er 9)Jafod).

öe^tere ftnb bcd) wentgften§ bei gcfunbem ^i>erftanbe gefd)rieben,

wäl^renb bie SSittor ^ua,o^ nad) S(bfi)nt£)=33egeifterung buften.

(Srregen fte aud) noc^ fc grc^eS Sutercffe bei ber 9]'Je£)r[)eit , bie

anftänbige Äritit foll berartigen epibemifd)cn (yefd)macf§=S5erirrun=

gen entgegentreten; ift eine fotd)e S>ertrrung aber gar jcnfeitg

ber ©rängen, fo gilt eö ©c^ranten, etwa wie gegen bie 3ftinber=

)3eft, aufjnrtd)ten. Unfere SEageS^jreffe ^at inbeffen mit ber grö§=

ten (Site and) nad) sBiftcr ^ugoS te^tem ®erfe, 1793, gegriffen,

bie grij§ten Bettungen brad)ten , wie um il)re Öefer gu tröften,

ba| nid)t aud) eine beutfd)e lleberfe^nng crfd)iencn fei — benn

1793 erfd)ien
,

aBgefel)en com 3)entfd)en
,

gteid)5eitig in allen

©prad)en ber SBelt — einige .tapitel beffelben; Slätter, weld)e

eint)eimiid)en 'Prcbuftcn gegenüber ftctö ben ber fül)Iften Sßox'

uct)m£)eit ftnb , fcmmentirten unb fritiftrten bie erhabene 3)id)=

tung
;

genug , Siftor ^)ugo fcnnte ant^ ^ier wieber fpred)en

:

l'univers nous contemple!

SBir bringen an anberer ©teile eine turje 3u^alt§angabe

beä 3flDmane§.

J3ie unmittelbaren ®l)cile bes el)emali9cn römi|"d) - öeutfdjen

^aiferreidjes, nad) €arl HSolff. *)

25a§ l)eiligc rümifd)e9fleid) beutfd)er SRation, beffen ©erfaffungS'

beftanb im Saf)re 1806 für immer gu Ohninbe ging, l^at, nad)bem

bag 9leid) Icingft bie Sebeutung be8 Borl)errfd)enbcu (JMiebeö ber

eurppäifd)en a>ijlfergemeinfd)aft eingebüfjt l)attc, bcd) bi8 in bie

Sage feines äufjerften :^erfaKö ben ^iJiittelpunft, ja mau fijnnte

fagen, ben Slngelpunft be§ abenblänbifd)en ©taatenfi)ftcm8 au§'=

gentad)t. Ser 2ßeftfälifd)e ^^riebe, ber bie '5eftftcllung bcö Eon^

feffionellen 03leid)gewid)te§, bie Slettung bcö '•J.H-oteftantiömug,

aber aud) bie ^jlanmäfeige 33rad)legung ber Jatferlic^en (S^ewalt

begeid)nctc, war unb ift in mand)er 5öegief)nng felbft l)ente noc^

bie Ü3aflö ber t)i5lferrcd)tlid)en Drbnung bon l^^'urcpa, Wie er

anbrcrfeitö bie enbgültige Drbnung ber innern 3iteid)öberl)ält'=

niffe war. 3)eutfd)taubä äicrgug, ba8 Jperg bon (Sitropa gn fein,

I)at feinem politifd)en Selben unb 3)al)infled)en nod) grofte 2ßürbe

unb weittragcube Sßic^tigteit bcrfd)afft, gauj CSurcpa l)at feinen

SSerfall mitempfnnben, an feiner SBiebergeburt ift nid)t minber

gauä ©uropa bet^eiligt. ©o l)at benn bie 5öetrad)tung ber alten

9teid)§Derl)ältniffe, bie (Srfcrfd)ung beö Siefens biefer 3teid)§glie»

berung nod) jeljt ein l)Dl)eö geitgcma^cö Sutcreffe, unb war c8 ein

ä>erbienft patriotifd)er ©cflnnung, bafj ber .^iftorifer Dr. (Saxl

äßolff unter bem 2:itel „bie mittelenrDpäifd)en ©taa=

ten nad) tt)ren gefd)id)tli.d)cn iöeftanbtl)eiten be§

cl)entatigen rbmifd)=beutfd)en .ftaif erreich e8" eine Äarte

bcä alten !Deutfd)lanbö l)erauögab, aber ein boppelteö, ba^ er

biefer Äarte aU felbftänbigeö 2ßerf einen äufammenl)ängenben

*) Sie unmittelbaren 'X^eile beö et;emaligcn römifd) = beutfcben

Äaiferrctcbea nad) i£)rer fiül)eren unb gegcniuärtigcn äJerbinbung Bon

Dr. (5. SBoIff. Berlin 1873, (5. ®. Ciiberi^'fdje 5l3erla9öbud)t}anblunö

((5arl ^abcl). I. u. 592 ©. gr. 8.
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^tommentar f)at nac^fülgen [äffen, ber „bte uiimtttelBaren 3:£)ci[e

be§ eljcmaltgen rcmtfcl}=beutfrf)cn Äaiferretclieg na(^ if)rer früfieren

unb gegenwärtigen ä'erbinbung" xmb ^war in bem 9'ta()men ber

alten itret§einti)ethtng barftetlt. 5)er SBerfaffcr [)at [)terbei einen

tDben£jWertf)en 'glei^ entfaltet nnb ivcnn and) fein l^nd) feineSteegeö

ücin Ungenanigfeiten frei tft nnb in ber 3JJaffe bcu 'Stoffes etlid)e

3rrtf)i'tmer mit eingeftoffen ftnb, wollen toix gern anerfennen, ba§

er bte 33al)n, weld)e 1830 ber uerftorbene '^)rcfeffDr ©arl 2ßil=

^elm üon Bandseile bnrd) feine trefflid)e „ltcberfid)t ber beutfd}en

3fieid)§ftanbfd)aft§= nnb S:errttorta!bcrf)ältniffe" (^Berlin, Serbi=

nanb Summier, 1830) gebrod)en, mit gutemgrfolg fortgefüljrt ^at.

2)a§ alte Jftetd), ein bitrc^ bte oberfte 9tetd)§gewalt be§ er=

wäl)lten bcntfd)en Äbnigö nnb ,'?laifer§ geetnigter föberatiüer

^ßr^jer, Beftanb, Wie man wei§, au§ einer großen 3al)l bon

,<perrfd)aft§gebieten nnb DbrigJeiten, weld)e meiftent^eil§ , aber

lange nidjt atte, in bie bom j^atfer SKajrtmilian I. 1500 nnb

1512 mit bem 3^eic^§tage bereinbarte Ärei§eintl)cilung eingefügt

waren, ©a bie <srei[)eit ber ©tänbe ba8 CebenSiunngip ber 2Scr=

faffung war nnb ber feubale Slnftrid), ben biefelbe in ber jwetten

^älfte be§ 3[Rtttelalter8 empfangen, ben foberatibenJ^ern ber ®e=

famnttl}eit jwar tierl)üllte, aber nid)t anf[)Db, fo ift bie ?IJti^gnnft,

weld}e freiftnnige i£d)riftfteller nnb fo and) wnnberbarer Söeife

^err Dr. ßarl Sßolff bem alten bitrd) nnb bnrd) auf freier

Sereinigung felbfteigener unb felbftbewu^er SnbiBtbnalttäten

bernl)enben 9tcid)§crbnung angebeil)en laffen, boHfontmen uner=

flärlid), äumal wenn man bcbenft, ba§ ber '})artifufart8mn§ gcrabe

im fd)rcffcn ©egenfaije pr reid)§ftänbifd)en Qualität ber einjelnen

©lieber emportaut. Sie ©tänbe be§ 9Reid^§ waren ntd)t Status

in stahl, fonberu Status in imperio, ©taateu Waren fie überl)aupt

gar uid)t nnb erft bie an§ ber 9Jad)al)mung ber franxbftfd)en

ßentralifatton , iu'g SSefonbere ber nad)geäffteu ©lorie ?ub=

Wtg'8 XIV. entfbrungeue ®ud)t ber größeren SEerritorien, abge=

fd^lcffene ©taatöfbrber barftcllen ju Wollen, l)at ba§ JReid) serfplit»

tert, bie 9teid)ögewalt jnr Dl)nmad)t üerbammt unb snle^t ein

@d)attenfaifcrtl)nm ergeben, W)eld)e§ bem Slufturm ^Rapolcon'S I.

1806 fang= nnb ffangloä erlag. 5Rid}t bie nusäl)lig bieten fleinen

^errfd^aften, bie fanm ben Slang bon Canbgütern überboten nnb

in il)rer ©c^wäd)e intmer beä ®d)u§e8 ber 9leid}§obrigfeit beburf=

ten, fonberu gerabe bie Silbung ber großen JEerritorten , benen

bag ^aifertl)um feinen SiefpeJt me^r einflößte, l^at baSjcnige

bewirft, wa§ bie ^Jieujeit bie ©ünbe be§ %^artifnlart§ntu§

nennt unb btefer l)atte feinen .<pauptfl§ nid)t bei ben 5Reid)§grafen

unb 3tetd)yftäbteu, fonbern bei ben jlurfürften unb ^erjogen,

Welche gleid)fam felber „3fietc^e" ju bel)errfd)en glaubten. 2ll§

ber Sfleid)8freif)err bem ©tetn, |)reu^en8 9legenerator, gegen bie

„gjlebiattfiruug" o. l). Ituterftecfung fetne§ ©ebteteS bnrd) Sllaffait»

Uftngen prcteftirte, warfen bie 3{l)etnbunbpf)ilDfobl)en bon 1806

bem beutfd)geftnnteu SKauue „^artifulart§mu§" bor. (5x aber

^atte nad) alter gefunben Cogif ooHfommeu 9'led)t ju erflären,

biefer SSorwurf fei gan-; berfel)rt, benn loenn alle 2:crrttorien

'Deutfd)lanb8 nur bie ©rö^e be§ @tetu'fd)cn ©ebiete§ ge[)abt

ptten, fo l)ätte e8 überf)aubt niemals ein jerfplttterteä !Deittfd)'

lanb gegeben. Denn ein Sfieid) bleibt immer ein 3fleid), wenn e8

aud) au8 bielen ?aubgütern beftel)t, bagegeu 1)0x1 e8 auf „9letd),"

b. ]§. eine politifd)c ©ro§mad)t ju fein, wenn ctltd)e feiner @lie=

ber flc^ fo grof3mäd)tig entwicfelt ^aben, ba^ ber SWadit be§

©anjen aller ©pielraum entzogen wirb. ?ltd)t bie bunte ?[Rufter=

farte pon .<pexTfd)aften unb Cbrtgfetteu, bie fd)on anS ber

©tanftfd)en Seit batirtc, war alfo ba8 lluglüd, fonberu jene

a>ereinfad)ung, weld)e im 17., 18. unb 1!\ Sal)rl)unbert bem fürft=

Hdien 2lbfoluti8utu8 p Ungunften ber 9leid)6l)ol)ett gelang, äßarcn

bie ©tänbe nun wirfti^ iBtaattn geworben, fo war e8 mit bem
9leid)e felbfti^crftänblic^ borbet.

•JlirgenbS war bie Berfplitterung be8 beittfd)en ©ebieteS

bieläftiger a(3 in ben ©auen be§ 2ßeften8
,

oorjüglic^ am
Itnfen Dberrf)ein, unb nirgenbS war man faifertreuer unb
reid)8treuer al§ in ben Weftlid)en 3fteid)8länbern , wo fogar

bie romanifc^e ©prad)e eine§ großen 3;^eil8 ber ©inwoliner nid)t§

tl)rer beutfd)en ©efinnung benaf)m. 3)ie 3fleid)6ftäbte am
3ftf)ein nnb bte ftänbifd)en ltDrperfd)aften im 2ßa8gan, im Sffieftri^

nnb in eotl)rtngen l)aben ftet8 al8 gjJufter cou 3letd)8trene

üorangeleud)tet. (grft nad; 3a^rf)unberten frangöfifdier ^)errfd)aft

ftnb bie au^erften SJorpoften be8 3leid)§ pm gran5rfentt)um

befel)r1 worben unb jwar mit unfäglid)er gjJül)e! Sa§ (Slfa§

bor Slllem war ein 3fleid)8(anb im eittinenteften ©iune, beitn

fc^on im 13. 3a^r^nnbert war e8 bom ^ergogt^um ©t^waben

(o8gcloft Worben, ol)ne ein eigene» .^erjogt^um p bilben, auc^

bie Sanbgraffd)aft be8 UitterelfaB l)atte nie eine ^Territorialgewalt

eutwicfeln fonuen, e8 jerfiel in eine Uitfumme reid)8unmtttelbarer

©ebiete bon ©rafen, <^reif)errn, Slittern unb ©täbten
,

ja

40 5{etd)8bbrfern , unb bie 2aubgraffd)aft be§ Dberelfa§,

weld)c Wirflid) in ben ^änben ber .^absburger jur 2anbe8l)of)eit

emborwud)8, blieb, fo Weit fte oon prafttfd)er 2öirffamfeit war,

auf ben ©itnbgau, ba8 alte Stauracien, b. l). auc^ ba§ öanb

gwifdjen bem 2:f)urflnffe unb ben ©üb = 3lu8läufern be§ 5ffia8gau,

befd)ränft.

SlUerbingS waren bie SScr£)ä[tniffe ber Weftlid)eu J>ieid)8=

gebiete äu§erft berwidelt. 30Rau braud)t uid)t an baS ^jerjog»

t^um ©abot)eu su erinnern
,

weld)e8 ;^um überrt)einifd)en

.Greife gel)Drte, bem 9ted)te nad) bt8 1806 immer al8 9tetd)8glieb

angefe£)en warb, aber t[)atfäd)lic^ com 9ieid)gcerbaube ftc^

gäugltd) abgefonbert ^atte. 2)er oberrl)eiuifc^e .Kret8 war e§, ber

in ber weiteften 3lu8be[)nung an g^ranfreid) grengte, am meiften

bon ber @roberung8gier be8 Wätfd)en 9^ad)bar8 ju leiben l)atte

unb bi8 in bie legten Bciteu be8 9teid)8 gro|e ©trecfeu jwtfd)en

3)eutfd)laub unb gfanfreid) ftreitigen @ebiete8 cnt£)ielt. §118

bie 3flebolutiou oon 1789 l)ereinbrad), waren noc^ etwa 900Qua=

bratmeilen bom oberrf)cinifd)en .^rei8'3;errttoriuiu übrig, allein

bie SJienge ber eingefeffencn ©tänbe war ungeheuer unb bie

frei§an8fd)reibenben (dürften, ber ^ürftbifd)of bon SÖormS unb

ber .Kurfürft bon ber |)falj in feiner gigenfd^aft al8 gürft oon

©immern, weld)e gleic^jettig ba8 Sireftorium unter fid) tl)eilten,

befa^en gu wenig effeftibe 50'Jad)t, um einem 3lnbrall i^ranfreicbS

auf eigene .g)anb SSiberftaub leiften ju fbnnen. Um ein Seifptel

»DU ber bamaligen territorialen Serfplitteruug ju geben, nennen

wir bie fäntmtlic^en ©täube be8 oberrf)eiuifd)en ÄretfeS. 68
waren i£)rer folgenbe: bie bifd)öflid)en .<pod)ftifter ©peier (mit

ber gefürfteten '}3robftei SBei^enburg)
,

SSafel unb j^ulba (biefe§

früt)er 2lbtei, 1752 junt ejreutten i8t8tl)um erf)oben), ba§ 3Dl)an«

niter'^errenmeiftertbum .g)eiter8l)eim, bie gefürftete Slbtei 'J3rüm,

bie ^H'opftei Dbenl)etm, bie gürfteutbümer ©immern, ?autem,

aSelbeus unb Sweibrürfen, Reffen = .<ilaffel, £*cffeu = !Earmftabt unb

.^erSfelb, bte ©raffdiaften ©ponbeim, ©alm mit .^t)rburg, StaffaU'

Sffieilburg, 9taffau4irtngen, 9laffau»3bftcin, 9laffau=©aarbrücfen

unb Dtt Weiler, 2l>alberf, öanau=9;)^üuäenberg, ^)aitau=8i(^tenberg

(biefeS le^tere grb^teittb,eil8 im (Slfa§), ©olmS = ^ol)enfolm§,

©olnt8=a3rannfel8, ©olm8=9Wbell)cim, ©olm6»?aubad), Äbnigftetn

Eurmain5ifd)en, ilbuigftcin ftolbergifd)en 9lnt]^eil8, Sfeitburg»

iöirftetn, yfenburg^iiBübingcn, Sfenbnrg = 2Säd)tergbad), Sfenburg»

9]icerl)ols, bie 3öilb» unb SHtieingrafen su ©rel)Weiler, ju ©rum-

bad), ju 2)^aun, bie @raffd)afteu Ceiningen » .<partenburg , Cci»

uiugeit=aBeftcrbnrg unb ©mitftabt, ©c^fo§ unb S)orf 9Mn5felben,
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Die @raffc£)afteix S[Bittgenfteitt=2ßtttgenftciu, SBittgenftein = Serie

bürg, ^alfcnftein, bie .«pcTrfcfiaft 3f?eiportäftrd)eit, bic ©raffdjaftcu

Ärid)tngcu iinb Sföartenberg, bte ^errfd)aftcn a3re^eul)etm, 3)acft=

ftul)f «nb DÖBritcf unb enbtttf) bte freien 9fteid)öftäbte SötmitS,

©^)et)er, 'Jranffurt, JJriebberg iiitb 2Be^[ar. (Sö I)atten nbcr ait|cr

bem ^er5i?gtf)iun (2a»ßt)eu »er ber ©pDd]e bcr fraitjofiidjen

erDberitngeit noc^ sunt ü5err^etnifd)en greife gc[)Drt: ba§ gefür=

ftete 33t§t£)um ®tra§bitrg (Pen weld}eui nur bcr ftctncrc, red)tS=

rl)eintfd)e 2;i)etl gerettet werben, ebcnjo bte a3iC'tt)üiner ^O'Je^,

STouI unb S5erbun, ba§ (Srsfttft S3efan?on, bic gefürftete Stbtei

SKurbac^, bic 3tbteten gKaurugmitnfter unb SOWinfter im @regericn=

t£)al, bag ^er,5ogtE)um ^ct()ringcn (fpäter gum burgunbifdien

Greife gcred)net), bie ©raffd)aft 33itid), bic Sanbgran'djaftcu

Dber- unb 9liebere(fa§ mit ber @raffd}aft ^)anau = Öid)tenbcrg,

bie ^errfd)aften gfecfettftein, Sü^clftein, Seiningen » 2)ag§burg,

Sflaii^)oItftetn, Werburg, 3fteid]cniüei[)er unb anbcren, bte Canb»

»cgtei Hagenau, unter iBeId)er bie äef)n bereinigten 9ieid)§ftäbtc

i)e§ ©Ifaffe§ begriffen waren, ferner bic 9ieid)äftabte 9!JJe§, Zciü,

Sßerbun, Strasburg unb SSefanvon. SSir t)aben Mer bte Ctfte

beä ^errn (5arl aßo(ff um einige 9leid)§gUeber erweitert. !Da§

Waren bie „status avulsi."

Stuf bie jliarlegung ber bunten SEerritertalität bc§ ®tfaffe§

l^at ber 33erfaffer einen rü[}m(ic^en ^lei^ ücrrccnbet, jebed) in bcr

5tufgäf)lnng ber (Sinscli}eiten feine ä^eltftänbigfctt crreid)t, wa»

bei ber lln3uläug(id)fcit ber geaiel}n(id)eu .g»ütf?tnittel and) Jauui

ju üerwunbern. S)ie ©raffd)aft ®teinti)at (le Bau de la Roche),

bem j5rei()errn öen 3{att)famf)aufen sum ©tein gehörig, l)ätte

tt)of)I genanitt Werben bürfen. (5ine eigcnt()üm[ic^e i?erbeutfd)ung

!^at ^err (Farl Sßetff cinsufüi)ren bcrfud)t, inbcm er baö „5JJuu=

bat" Sbiffad) im Dbcrelfa^ ale „Dbermunbamt" bejeidjnct.

61 gab aber ^wei ajJunbatc im (5Ua|, ba§ cbcre 9JJunbat,

nämlici) ba§ (''ebiet l^en JJiuffad) im Dbcrctfafs, weld)Co Ccinbdjcn

weltlidjer Seftli beS Sifcbefö een ©trapurg war, unb ba« „un=

tere gjjunbat", ba§ we(tlid)c »efilitbum beö ©tiftg 3Bei§en'

bürg mit Snbegrtff bcr freien 9leid)Sftabt g{eid]en 5JJamcng.

©d)öpflin leitet ba§ 2ßort „9J?unbat" een bem fateinifd)cn

immunitas ober emunitas ab UUb bciU entf^)rid)t OUd) bic

äftere ©c^retbart „Wuntat." SSon ber @crid)tebarteit ber @ra=

fengewatt befreite gciftlid^e ©ebicte würben im fränfifdjen 5D?itteI=

alter Swtnunitätcn genannt, allein merfwitrbig bleibt immer,

bafe nur bie ^smntunitätcn een ;)hiffad) unb aiieifjenburg, teinei5=

wege§ bie bebeutcnbften im G;lfa§, biefen ^Ramen bewal)rt t)aben.

©d)reiber biefer Beilen l)at 1860 in einem jum ffleften be§ ger»

manifd]cn 9JJufcum§ gel)altcncn effentlid)en 'Innlrage über biefc

elfäfflfd)cn ^Ohinbatc bie 3>erntutl)ung ausgcfprcd)eu
,

fte tenutcu

mit beut beutfd)red)tlid)en ^Begriffe beö a}hinbiumä, bcr 9J}uut»

f^aft äitfammenl}ängen, bic ein anberer 2lu§bruc£ für bie

BDgteitid)e 0cwalt, bic Slbüofatic war. Uitb fo feunten freilid)

bie elfäfftfd]cn 9}?unbate „9JJunbämter" gewefen fein, äöenn man
aber erwägt, ba^ nur bic weltlichen SSefttjungcn geiftlirfjer

©tifter ben 9Jamen gjJunbate füt)rten unb bie 9lblcttung au§ bem
£ateinifd)en gewid)tigc luteritäten für fld) l)at, fe bürftc bie

einfad}fte (frflärung fein, ansunel)mcn, bag „muudatum" au§
„mundaimm," seil, dominium (bao wcltlidjc ©cbict) forrumpirt fei.

(Sin ^jauptübelftanb ber alten Ärei8cintl)eilung beö 9tcid)eö

f^at, wie .Tperr SÖolff fcl)r rid)tig bcmcrft, in ber mangclnbcn

9lürffid}t auf bie geograpt)ifd)e 3ufammcnge^i)rigfcit ber ju einem

beftimmten Äreife »ereimgten 9leid)£jglieber beftanben. 9?ad)

©täuben unb uid}t nad) bcr Sage bcr Slerritorien war bie (Sin^

tl)eilung gemad)t. ©o gel)i5rten bie 3leid)Sftäbte Äöln unb
5lad)en ebenfo wie ba§ mitten in 2ßeftvt)alen belegene ©ertmunb

sunt wcftvl)alifd)en ilreife, wäl)renb fic il;rer Sage uad)

fnrrl)cinifd)cn Äreife f)ätten ge()ören ntüffeu. 2)cägleid)eu waren

aüc iiftcrreid)ifchen 33cri^ungen, leofern fie nid)t al8 uieberlän=

btfc^e b. 1^. bclgifd)c ©ebict8tl)ctte bem burgunbifdicn Äreife

angefd)tcffen waren , beut efterreid)ifd)cn Äreifc 3ugefd)lagen,

namentlid) bas gefammte Jöerberefterrcid), beftebenb auu bem

öfterreid)ifd)eu 33rei§gau, ben Uier 2ßalbftäbten am 3R[)ein: Sau=

fenburg, 9tt)einfelbcn, ©erfingen unb Sß5alb§t)ut nebft bem „ebercn

9ll)einBiertct," unb ©d)Wäbifch = Defterreid)
,

wcld)e§ Wieberum

au§ ber SCRarfgrafid)aft S3urgau, ber Sanbgraffd}aft OLcllcnburg,

ber .taiferl. Sanbfegtei in ©d)Waben (Sllterff unb 9^atienSburg),

ber @raffd)aft^)el)enberg, ben füitf 5)enanftäbten ^O'Junberfingen,

Söatbfec, ©aulgau, Siieblingen unb 9}lengcn unb 19 eerfd}iebcucn

fd)Wäbifd)cn unb eberr£)einifd)cn ©tiftcrn
,

Sanbfc^aftcn unb

©täbten beftaub, an benen Defterreid) ^el^eitSre^te ausüben

burfte.

9iur bic im 18. 3a]^rf)unberte fem (Srsbaufe erwerbenen

Canbe, j. ®. bie ©raffdiaft J^alfcnftein im ebcrrl)cinifd)en unb

bie t^erarlbcrgifd)e ©raffd)aft ^e^cnembt' nebft ber ben ©rafen

tjon 9)2entfert abgefauften .'9errfd)aft Bettnang mit Slrgen im

fd)n)äbifd)en itreife, Waren glcid) einigen ftrettigcn ©cbictötljeilen

tien bcr Stbferption burd) ben ijfteiTeid)ifd)cn Ärei§ nid)t bcriil)rt

werben. @8 mag ^hierbei erwäl^nt werben, ba§ Defterreid) über

baS 2;erritevium be^' dürften t>en fi>obenseIlern = ©igmariugcn

ftetö bie Vanbecd)el)eit bean)pvud)t l}at, wegcgeu bcr gürft Ben

^ot)ensellern = .<ped)ingcn unangefod)ten rciri)8unmittelbar war.

Sic Sßcrl)ältniffe ber eben genauuten ©rafen Bon 9JJent=

fert , benen eiuft faft ba§ ganjc S!erarlberg get)ört I)atte,

waren and) fel}r iierwirfelter ÜRatur. '•Baö ^err (5arl Sßelff

barüber berid)tct, ift nid)t gang genau. .')iid)tig ift nur, baf? bie

©rafen uon SOlontfor-t »cu bem in ber ©raffd)aft ';sclblird) bele»

gcncn, früb scrfterten ©ri)leffe ^Rontfert il)rcn 9lautcn fül}rten.

Stbcr bic brci Vinicn bc6 .^aufcö Waren nid)t, wie ber iU'rfaffer

bel)auptet , bie tettnangifd)e alö bie ättcftc, bic fclbftrd)ifd)e

unb bie bregensifd)c
,

fonbern SReittfort, auegcfterben 1351

mit it)rem 0)rüuber .ipugo , 3Jt. - fflregens unb ?0l - Bettnang,

crlofd)en 1574. Sie Sinte gjlentfort » Ü3regens ift c^', we!d}c bic

beibcn anbcren überlebt l)at. ©einen ©tammftl3, bie eigentlid)e

©raffd)aft DJJentfort ober ^Jclbfird), l)atte ba§ ©cfd)led)t aüer-

bingo fd)en im 14. 5at)rl}unbert an Defterreid) abgetreten, 2.ire=

gens bagegen Wirb ned) im 18. 3« l)vl}nnbcrt alö 5).)ieutfertifd)er

5Bcft^ angegeben, Bettnang unb 9trgcn finb crft nad) bem am

2.3. 9J!ärs 1780 erfolgten 5:Dbc bc§ leisten .9leid)egrafcn Bon

SOieutfort /irans fEaeer gegen Hal)luu9 bcr 600,000 %\. auf ben

©cbietött)eilen t)afteuber ©d)ulbcu Ben Defterreid) erwerben

werben. Sa^ ber le^te ©raf Ben SJlontfort unBert)eiratet

gewefeit fei, ift be§g(eid)en ein Sn-tl)um be§ .<pcrrn ;5>erfaffcrg.

'JMd)t uuBerbeiratct, fonbern brcimal Bcrl)eiratet war bcr

Ic^te 9JJeutfort, aber er l)at teiue ntännlid)cn ßrbcn l)intcrlaffen.

©eine britte ©emaljtin, 9lugufta, eine geborene Kcic^ägräfiu Bon

©d)all aU JüeU, bat 1781 ben .^i5ater be3 ©d)rctbcrg biefer Beilen

über bic 3:aufc gebalten unb infofern fann er auö uäd)fter

Duelle bezeugen, bafj ber lebige ©taub bcö legten 9J]ontfert eine

bem ^crrn Sjcrfaffer Bon unsuBcrläfpgcr ©eite gefemmene i)tad)-

rid)t ift.

Sa .i-)crr C?arl äöolff aud) bie SÖappcn bcr cinselnett

9leid)ßftänbe befd)rteben l)at, fo möd)te eine größere ©cnauigfeit

aud) in biefem ^punft ju empfel)len fein. Sie „golbencn ^?ifcl)e"

•;. iß. im SßaBven bcr ©rafen Bon gjjömvelgarb waren Sar|e,

iBeld)e aud) nid)t allein, fenbcrn neben ben württembcrgifd)eu

j

^)irfd)l)ijrnern geführt würben. Siefelben a3ar§e fül)rtcn bie
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Jperjoge ücn 8£it£)rtHgeit, 35 ax, aitcl) tie alten obeielfcifftfc^en

©rafcn Don f)firt (^^errette) unb in a3nrfninb baö ^anS ©£)ä»

tilton, md) beffcn SlnSfterbcn btc 5[JIarqntö be 33cnnai) fit über»

fontmen i)ahe\\. Sranttwcin i^etle.

Italien,

^. ^aiyttri, bio9rttpl)ifd)e®rinnfrangen on ben^lrafendanour.

ni.

.tiaBen wir ncnlid) einige 9JJtttt)ei[ungcn au§ 3JJa[jart§

a3uc^e jufammengefteHt, tt.ie(d)e (Sabonr al§ Leiter ber anSwartigcn

'•politif fcincö VnnbeS in l)eltere8 ?id)t ju fe^en geeignet flnb, fo

mögen jnm ©djtnffe nud) ein paar P[)araEter3üge jnr Äennjeid}'

nung feiner inneren (2taat§licrma(tnng I)ier ^lalj finbcn.

(Saccur ift, wie wir Hn§ erinnern, nidjt nad) Bitntrflcgnng

einer biplcmatifdien, militärifd)en ober SSerwaltnngStaufbaftn in

ben 3flatf) ber Ä'rcnc berufen werben. 3)er reid)e, burd) 3leifen

unb Stnbien aller 3trt üorgcbilbete Wrunbbefi^er übcrna£)m atö

eine }iatrirtifcf)e 'iPflidit bie Leitung be§ im Sa^re 1S4G tcn ber

Sicformpartei gcgritnbetcn S^itung 11 Rlsorgimento; al§

nalift l)at er ftd) bie ©pcren in ber "})c[itif «erbicnt. !Diefe§

lnfange§ bat er ftd) fpäter cft berü[)mt; wäre id) nid)t Sournatift

gewefen, vP^gtc er su fagen, fo Wäre id) nie Staatsmann ge=

Werben. Unter feiner Rettung würbe ba§ Rlsorgimento tro^ ber

t)£irmärslid)en '$,H'e§si'ft''i"t'e '« Snrin ein Drgan erften 9lange§.

(Satcnr vertrat von 9(nfang an and) für bie inneren Steformen

eine 'Jlclitif im großen (2tif. 3tnfang§ Sanuar 1848, a[§ bie

SSorbotcn ber JHeiicfuttüu fid) fül)tbar mad)ten, trat in 3:urin

eine ä-'crfammlnug Don ^^iotabetn ber liberalen 9{id)tnng pfam»
men, um über bie 'üage unb bie /^Di'iJeriingen, weld)e an bie Sie«

giernng gu ftellen wären, ju ratl)fd)lagen. 5)crfd)tebene 'Stimmen

würben laut; bie 5)orfd)läge gingen weit an§einanber. 2)a na^m
©aDonr ba§ SKort. „2ßa§ fann c§ belfen, wenn wir Sieformen

Derlangen, bie gar ntd)t ober wenig bnrd)greifenV Sd) fd)lage

»or, bag wir «uferen gro^mütbigen dürften itm bie bi^djfte @abe,

um eine bffentlid)e I)i§fuffton 2tngeftd)t§ be§ ganzen i'anbc?', nm
bie ä>ertretung aller ^Jicinungen, aller Sntereffen, aller 33ebürf=

niffe ber lltation bitten. 3d) fc^lage »or, baft wir eine

aSerfaffuug Derlaugen!" Die fü^nc ^ropofition Jonnte

banxal§ bie gjle^rl)eit nic^t für ftd) gewinnen. 2lber fd)on im

näd)ften ?0]onat fal) ftd) .^önig Äart 3l[bert brird) bie mad)t ber

(Sreigntffe jur ,Sßerl)ei§nng einer Äonftitusion genijtl)igt, bie bann,

tu wenigen ftürmifc^en 3;ageu eilig erfaßt, bereits 2lnfang§

m&Xi in .^raft trat.

2)iefe ä^crfaffung, bie einzige in Stallen, weld)e bie Steaftion

Bon 1849 überlebt l)at, ift für ©aöour bie iBafty feine§ piarla»

mentarifd)cn unb abminiftratiDeu .^anbclnS geblieben. (Et trat

im (gommer 1848 in bie jweite Cammer, unb l)at tl)r bi§ ju

feinem Jobe angel)ört. 9lufang?' wegen feines 9Jiangel§ an

aiebnertalcnt wenig beachtet, wu^te er ftd) burd) fd)arfe ßogif,

burd) (Sntfd)loffenl)eit unb ©erabl)eit unb burr^ feine reid)en

Äeuntuiffe balb 9lufel)en ju Dcrfd)affen. 2)en 9flabiJalen wegen

leincS feften (J-intretcns fiir bie Slutorität be§ ©taateS unb für bie

faDci)ifd)e 2)i)naftic Derl)af5t, erwctfte er in nod) ftärferem 5Jia^e

ben B^nt ber .'illeriiEaleu btird) feine einfd)neibenbe 3:l)eilnabme

an ber Debatte über bie 3lbfd)affung ber ürc^lic^en ®erid)t§=

barfeit, (geitbem ift bi§ ju feinem Sobc faum eine widittgc

^rage im Muriner Parlamente oer^anbelt werben, au bereu

DiSfufflon er fid) nid)t wirffam, meift fogar mafegebenb betf)ci»

ligt f)ätte. Gr übernahm Don feinem (Eintritt in ba§ SKinifterium

gewifferma§en felbftDerftänblid) bie Leitung beg Itnterbaufe§ ; weit

über fein 9Jeffort binauS griff ber unermüblid)e 2lcferbau= unb
.^JanbelSminifter in jebe Debatte ein, in ber bie ©tetlung ber

3iegierung nad) allgemeineren fonftitu^ionellen @efld)t§punften

barplegeu war. 3Jlan gewöhnte ftd) balb barau, an Stelle be§

Äonfcilpräftbenten gjJafftmo b'Släeglio, ba§ jüugfte StJlitglieb beS

ÄabineteS, ben ftetS rebefertigen Orafen 6a»Dur bie Slnfid)teu

be§ ©efammtminifteriumS Dcrtreten ju fel)en.

SKaffari jie^t bei ®d)ilbernng »du GaßourS (gintritt in bie

SJegicrung eine treffeube |)arallele äWifd)eu ibm unb bem treuen

ritterlid)en Sölanne, ber ibn iu§ ÜJliu ifterium berief, unb ben

(SaBDur nai^ furger Seit in ber ßeitung ber (^efd)äfte ablßfte.

„Stjegtio war «Politifer an§ '?)ftid)tgefül)l , (gaüour war pm
StaatSmanne geboren. Slseglio fitrd)tcte fid) nic^t Dor Sd)Wie=

rigfetten unb wid) nid)t Bor it)nen pirücf, aber er fud)te fic nid)t

auf; (?aBour wartete ibren (Eintritt nid)t ab, fonbern fa^ fle

Boraus unb ging ibnen entgegen. Stseglio ging in bie Äammer,
wenn er mu§te. (FaBour tf)at eS mit Vorliebe, auS natürli^er

^Jlcigung, weil er ftd) bort red)t eigentlid) ju .<paufe füblte.

Sljeglio fa§, wenn er ba war, auf feinem ^la^e, ^jlauberte mit

feinem ^fac^bar, probtrte eine ^eber, Berfud)te eine SEijse unb

ergriff baS SSort nur, wenn er burdjauS nid)t nml)in fonnte.

(?aBour fet)lte in feiner Si^ung; er war immer bereit, ftd) gum

®pred)en p ert)eben, ftetS fd)lagfertig pr SSertt)eibigung wie

sunt Stngriff. Die Äampf=9ltmofpbäre, bie in polttifdjen a}er=

fammtnngen Borl)errfd)t, benabm Sljeglio nid)t feiten ben 3ltbem;

(EaBour fül)ltc feine 33ruft burd) fle erweitert, (gr wuftte nicbt

was Sangeweitc fei, Staeglio fürd)tete fte als ba§ fd)timmfte Uebel,

bem er bod) nimmer auf bie Dauer p entrinnen Bermoc^te.

3wifd)en i^ncn beftanb, mit einem Sßorte gefagt, ber tiefe Unter=

fd)teb, ber ben .^lünftter Born 'pofitifer trennt."

treffe unb Parlament, bicfe mäd)tigen Drgane beS öffettt»

lid)en CebenS, Bon bereu Unentbet)rlid)feit allmäl)lid) auc^ bie

wibcrwiKigften Staatsmänner ber alten Schute fid) überscugt

baben, waren für (iantiKo ßaBour, waS bem Sögel feine gittige

ftnb: er bebiente fid) ibrcr mit fongeniatem a>erftänbni§ unb

freubiger ?uft. 9lnbereu ein 3od), beften %aUä ein ItuBermeib»

lid)e6, baS man mit mel)r ober weniger SLUtrbe ju tragen ftd)

bequemt, waren fie in (SaoourS §anb baS gcfd)i(ftefte Säerf^eug

feiner weitauSfd)auenbeu, weituiufDonnenbeu StaatShtuft. Unb

gwar nid)t bloS in bem Sinne, ba^ bie Bettung unb noä) lieber

bie S^ribüne beS ^arlameittSftaateS ibm in feinen bi^>tomatifd)en

?5elb5Ügen bie fdjäparften Dienfte leifteten, balb alS a?erfuc^S»

ftation, balb alS SlücfpgSbrücfe, am l^äufigften aber alS 3luS=

faHSpfortc jum ?lngriff: fonbern er Berftanb cS im ^erBonragenb»

ftcn ^Dla^e, baS gebrurfte unb baS für bie Deffentlid)fcit ge»

fBrodiene Söort ju einem gciftigcn 33inbemitlel 5Hnfd)en ber

Station unb ber ^Regierung ju mad)en, eS für bie ^bdiften Bwetfe

ber politifd)cn ftäbagogif ju Berweilben. Mit bem Boltften (S)e=

füblc feiner Bcrantwortlid)en Stellung wu§te ber 53iinifter bcS

fleinen SaubcS, bcffen (Sjriftens nur Bon ber &nate ber über«

mäd)tigen 9iad)barn abgu^ängen fc^^ien, bie Slufmerffamfeit Bon

ganj Stallen auf bie Debatten im Muriner >parlameut btup»

lenf'en. ^»ier Bor ben 3tugen ber 5la:,ion unb Bor ganj (Suropa

fpann er bie gäben feiner tübnen 'i)olitif; er Bcrftanb eS, ben

•J^atrioten unb ben greunben StalienS bffentlid) baS CofungS^

Wort p geben. 9iiemalS Bor it)m ift in fo nad)l)altiger 2Betfc

bargetl)an Worten, ta% bie fonftitujionclle StaatSfcrm nic^t bloä
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für ijie innere Seitung fcer pffentltdjen 2tngelegenf)etten
,
fonbern

and) für bie Slfjtcn nad) au^en f)in unerfc^öpfli^e ^ülfgmittel

gewährt.

S3ebarf e§ ^iernac^ ncd^ ber Sßerftd}erung, ba§ ©aCour tDä§=

renb feiner ganzen ?auf&a()n einer ber eifrigften nnb begeiftertften

Stn^änger be§ üerfaffung§mä§tgen, be§ 9teci)t§ftaateg gewefen ift?

9n§ t^m einft bei 2)nrd}füJ)mng beS einen »iditigen ^rojeftS

in ber Cammer ©(^»iertgfetten gemalt lourben, jn beren Ueber»

winbung er feine gan^e Äraft aufbieten mu^te, bebauerte ein

^euub bie baburd) entftanbene Sßerjögerung unb raeinte, bie

©ac^e wäre gewi^ fc^on fertig, wenn (Saücur ältinifter eine§

abfßtut regierten Staate^ Wäre. Sofort fiel i^m ber @raf leb'

ftaft in§ Sßort: „Sie Bergeffen, ba| id) in einem abfoluten

©taate SRinifter md)t £)ätte werben wollen ober fonnen. 2Ba§

ic^ bin, bin td) gerabe aU fouftttusiDnellcr 9JJinifter. 3^
wei§ wot)t, ba§ manchmal rec^t Biel Unnüfees gerebet wirb,

ba^ man uiand}mal fd)netler üorwärts fommen tonnte. Slber

wa§ Wollen ®te? Sllle menfd)lid)en (5-inrid)tnngen ^aben i^re

©c^attenfetten. 2Uid) bie parlamentarifd)e Stcgierung l)at bie

it)rtgen, aber mit all i£)ren Unbcquemlid)Eeiten ift fte beffer, al§

jebe anbere SlegierungSform. ©tauben ©ie mir: bie fd)led)'

tefte Äammer ift immer uod) beffer al§ bie befte Sinti'

d)ambre!"*)

Sdiaffari tf)eilt nod) ein aubereö ©efpräd) mit, bae oon bem

(jrnfte unb ber Äonfequenj üon ßabourö Äonftttujiouatiömu§

3eugni§ ablegt. ^lerbfte 1857 waren bie ^)kuwal)len für bie

zweite Stamraer wiber (Srwarten ungünfttg auSgcfaüen. 2)ie

©etftlid)feit l}atte iljrcn ganzen (itnfUtfj aufgeboten; ber liberalen

ÜJJajorität waren in «5olge beffen nid)t wenige ©i^e eutiiffeit

worben, eine nod) größere ^at)l war burd) ©tid)wal)leu tu «Jrage

gcftetlt. i^ielen bie legieren überwiegenb jum 9lad)tt)eile ber

^Regierung au§, fo oerlor btefelbe bie ^d}xl)dt in ber !Depu=

tirtentammer, ber 9türftritt beö 5)]'Jiuifteriumö unb bamit baö

2tufgebeu ber nationalen ^politif crfd)ienen alSbanu unüermeib'

Uc^. Sn biefer ^rifiS würbe bie Sage ber 2)tnge eiueä 2lbenbö

beim Premier lebl)aft befprod}en. (äaüour war lebtjaft erregt.

„SKaö", fagte er, „bie^politif feilte oerlaffen werben, bie wir feit

ad)t 3al)ren befolgt l)abenV äiiae feilte aus uuferem armen

Stalien werben? Unb waö feilte ber Äönig beginnen, ber für

ben Srtumpt) biefer ''Pelitif fo fraftig eingetreten ift? 3{ein,

biefe !J)olitif mufe fiegcn. Siefe ad)t Sal)re felleu unb bürfen

nid)t oerleren ge^en. ©taatgftreid)e Werbe id) niemals aurat^en;

wir werben auf fouftitusionellem unb gefe<}lid)em SBcge ju flegen

üerfud)en, unb wir werben fiegen; zweifeln ©te nid)t tiaxan.

töriuncrn ©ie fid) ber rotljcn ÄrifiS Ben 184;)? ©ie t)at Biel

%iixd)t erregt unb war aud) ernft genug, aber wir t}aben fte

glüdlid) überwunben; weljlan benu, wir werben aud) bie fc^warje

Ärifl§ Bon 1857 überwinben!"

Ser aJiaun, ber in ber äußeren ^poUtit Bor energifd)eu (&nU

fc^lüffen unb JraftBeUfter 25urd)füt)rung berfelbeu ntd)t prücf»

fc^eute, ber, um Stalien ju einigen, fein Canb ot)ne Saubern in

aWet gro^e ilriege ftürjtc, ber bie Stbtretung jweier *preBinjen

wagte, um feinem SSolte ben bamalö unentbet)rlid)cn ißeiftanb

ber fran5Dfifd)en Sßaffen p Berfd)affcn, t)ielt in feiner inneren

©taatSBerwaltung unBerbriid)lid) an bem ©runbfa^e feft, ben er

al§ ©terbeuber nod) in feinen 55ieberpt)antafien wiebcr[)elte:

3Iltt bem ä3elagerung8juftanbe lEann 2eber regieren!
(Sr I)at, fagt fein Siogra^f) mit 3^led)t Bon il)m, ber 3Bett gejeigt,

*) 3m 3t^liänif(^en ift bei Sa^ nod) fdjlcigenber: la peggiore

delle Camere e preferibile aUa migliore delle anticamere.

I

Wie man eine -Jlation jur @ro§e fü^rt, el)ne 5U SluBna^mema^»

!

regeln ju greifen unb ol)ne bie <5rei{)eit p Beriefen.

1 Sßir fc^lie§en unfere 3)litti)eilnngen, inbem Wir 3!JJaffari nod)

I

eine ©jene entle£)nen, bie unö (SaBour auf bem ^ö^epunftc

I feiner (grfolge alä ©taat§mann unb ate 'J^olititer ^eigt. S3alb

nac^ bem ßufammentritte be§ erften italiäntfc^en @efammtparla=

ment§ im grü^fal^r 1861 war ber ©efe^entwurf eingebrad)t wer=

ben, burc^ ben ba§ 3fteid) feine neue ©tellung fanftieuirte, Äönig

;

SSictor ©mannet ben 3:itel al§ Äouig Bon Stalten annaf)m.

j

ßabour ^atte ba§ ©efe^ im ©enatc mit wenigen SKorten unter=

j

ftü^t; e§ würbe nabcju einftimmig angenommen. Unter ben

I

SSotanten befanb fid) aixä) Slleffanbro 9Jiansoni, ber rubmgetrönte

!Sic^tergrei§ , ben ber Äönig furj Bort)er in ben ©enat berufen

:^atte. 2ll§ bie ©i^nng gefd)leffen war, traf (SaBour beim

^erau§ge^en SKanjoni, gab i^m ben Slrm, unb Sßeibe gingen fo

; jufammen bie Sreppe be8 ^alafte§ nad) ber 'J)iaäja GvafteHo

t)iuab. Tic bort Berfammctte SRengc lie§, al« fie bie beiben be»

rül)mten 3Jlänner in fo freunblid)em a3ertef)r erblidtc, lebt)afte 5Bei=

fattörufe nnb lauteS ^)änbeflatfd)en erfd}aEen. „Da§ gilt SDnen",

fagte ©aeour ju SRansoni. Scr aber mad)te feinen 3lrm lo§,

wanbte ftd) gegen (SaBour unb fing an gleid)falU tüd)ttg in bie

^>änbe ju flatfd)en. Unb aU 3lngeftd)tö beffen bie S3eifal(!o=>

bejeigungen ftd) nod) weit ftärfer unb begeiftcrtcv erneuerten,

fprad) 9!Jianjoni: „©e^en ©te Wol)l, feerr ©raf, loem eö gilt?"

%). 5). 5yifd)cr.

S (jf) U3 e b e n,

^öns JJttcob ßtv}t\im.

„äöaitu fann bei ajlenfc^ feine l)ot)e SlbSunft beffer bcweifen,

al6 leenn er mit ber gadel be§ ©eifteä nnb bem mäd)tigen

^>ebel be§ ©ebantenö fid) einen ÜBeg bal)nt tu bie SBerfftatt

ber Statur, um il)re Berborgcuen 9tätl)fel ju löfen, nnb bie bunf=

len ©c^ad)te ju crl)ellen, — wenn er eg Bermag, fid) biefc Äräfte

ber äußeren Siatur, Weld)e bie 9J}enfd)en bi§ ialjin al§ gefä^r=

lic^e, bunfle !)Jtäd)te betrad)tet liaben
,

unbejwtngli«^ wie baö

®d)irtfal, — ju unterwerfen unb fid) untertl)auig niad)en.

•JJiit Jug unb 9led)t tonnen loir biefe glürflid)en Siebten al?

dürften l)inftellen, in bem ^antl)eon ber 3Jleitfd)l)cit. 2llö6tnen

ber (Srftcu biefer J^ürften begiiifjt bie ganje gebilbete 2Belt ben

©d)Weben: 3cuö Scicob iöer^eliuö."

9JHt biefeu Sßorten leitet 3lj:el itroof , ein fd)Webifd)ei

©d)riftfteller ber ©egenwart, einen längeren Slrtifel über bie

äußeren CebenöBerl)ältniffc unb Berpglid)ften Sßerfc bcs großen

(5.l)emifer§ ein, werauö lotr baö Sßefentlic^fte l)ier mittl)eilen

woUen.

3Dn§ Sctcob SSerjelinö würbe ben 20. Sluguft 1779, ein 3al)r

nac^ Cinn«8 Sobe, auf bem ßanbgute Sßefterlofa im I)orfe

SffiäfBerfunba in Deftergbtt)lanb geboren. !l)erfd)üne Dmberg ftanb

als ©d)u^wad)t an fetner SOBiege, ber SBettern» unb 3;äEern>

©ee breiteten i[)re ©piegel über bie ©egenb aug, auf weld)e ber

erfte iölicf be§ Ä'nabeu fiel, ber Cinneg, „beö iölumcuföntgö"

3lad)felger, in bem 9ieid)e ber •Jtatur»Btffenfd)aften loerben foßte.

©ein sßater, ©amuel ffierjeliug, war Cet)rer am ©t)mnaflum in

Cintöping, er ftarb jebod) fd)on, alä ber ilnabe erft Bier 3al)re

alt war. ©eine TOutter, (5lifabetl) 2)oretl)ea ©jijften, Berf)ei=

ratete^ fid) fpäter jum jweiten Ma\e mit bem 'f)after (SEmarf,

ber eine gro^e !Corliebe für bie 9iaturwtffenfd)aften l)atte, unb
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Sacob beit crften Unteni^t bann ert^eilte. @Iei(i)tt)ot)l mact)te

ber^itabe »ent j «^ortfc^inttef v.nh itcnirfacl}te feinem Cet)rer cielen

Äuntmcr hnx&i feine 3:vägt)eit unb Unluft gum Semen, bod)

fcnntc er pwetlen feinen SJater in (Srftannen fe^en burc^ feine

?5ragen, wenn biefer t£)n auf bie Sßunber ber ®ci)D:pfun9 auf=

•nterffam macl)te. 3m Sat)re 17i)3 würbe 33. auf ba§ @i}mnaftum

CinfD).nng gefd)icft, unb wollte er ftc^ anfangs ber t^eotcgi'

fd)en Canfbat)n wibmen. 3Bäf)renb eineä fur^^en 2lnfentt)alte§

auf einem Sanbgiitc, als ^augtel)rcr, £)atte er tnbeffen (belegen»

l^eit, fein StebtingSftiibium, bie 9laturn3iffenfc[)aft, lieber aufjU'

nehmen, nnb er 6efd)lofe nun, bie ntebi5inifd)e a3a^n su wäJ)len.

3m ©cmmer 1796 »erlief 33. bag 0l)mnafium unb würbe in

Upfala al§ ©tubent eingefd)rieben, wo nun eine SlBenbung in

feinem Ceben eintrat; er fing au (5f)emie ju ftubiren. 3" ber

3eit würben bie SSorlefuugen in ber ß^emie noc^ nic^t mit er»

läutcruben (fjrt>erimenten begleitet, nnb bie Unterweifung auf

bem Laboratorium war uod) fel)r mange(()aft. 6{)e 33. bort 3u'

tritt erl}ielt, mu^te er ein beutfd)e§ .<panbbnd) für 9{potl)efer au§=

inenbig lernen, ba§ jwei 33änbe ftarf, unb nur ein Siegifter bon

mebijinifd)cn Stoffen entl)ielt. Stber 33. war unberbroffen, lernte

fein 33uc^ au§weubig, unb fing nun eifrig an, im Saboratorium

gu arbeiten, obgleid) er bod) balb einfal), ba^ e§ beffer fein

würbe, auf eigne ^anh ju laboriren. Gr l)atte aud) balb bie

^efriebigung, feinen .Sameraben 'J)roben bon ben felbft entbed=

ten (Sigcnfdjaften be§ (gauerftoffgafeä jn liefern, wäl}reub feine

5[Ritgenoffcn im Caboratorium ein ganje§ 3^^^ toergcbeuS an

ber Söfnng biefer Slufgabe gearbeitet l)atten. 33. ma^te hierauf

fein mebtco)^l)ilofD)?l)ifd)e§ (äjrameu, boc^ fielen feine S^ugniffe

nur mittelmäßig au§. 3iit folgenben Sal)re, 1799, würbe 33.

3lfrtfteuäarjt an bem ©efunbbrunnen oou SfRebebi, reifte t?on ba

nac^ SBabftena, wo er 3lpDt£)efer=@e^ülfe würbe, unb üon einem

Staliäner bie für einen (Sbemifer fo nü^lic^e .Sunft, ®la§ p
blafen, erlernte.

33ei gjJebeoi anal^ftrte 33. im 3al)re 1800 ba§ Sffiaffer ber

Heilquelle, unb mad)te biefe Unterfuc^ung jum ©egenftanbe feiner

DiS^jutajion pro exercitio, Welche in bemfelben 3al)re ftattfanb.

3m ?5rül)ling be§ folgenben 3cil)i'c§ mad)te 33. fein ))l)armajenti=

fc^eS (Sjramen, bieSmal mit „laudatur in optima forma," unb Würbe

im ©ommer barauf berufen , bie 4)eilquelle in Sofa p unter«

fuc^en. 3m ^)erbfte mad)te er fein Sijengiateneyamen unb würbe

im 3af)ve 1802 in ©toctl)olm al§ SlbjunJt ber gjtebisin unb

-^f)armajie augeftcltt, nad)bcm er auf bem SSege ber Ännft „bie

warmen Quellen be§ ©üben§ nad) bem 3Rorben geleitet," unb

feine 2lrbeit über bie 3itfefteitit«g fünftlid)er SORincralwaffer i^er=

ausgegeben l)atte.

3n feinem 33erufe al§ Sel)rer äußerte flc^ bie )fixatü\ä)t

S;^ätigfeit be§ 33erjelin§ nur in geringem SKaße; nad) biefer

5Rid)tung bin wir!te er al§ 33runnenarst bei ber SBernerft^en 9ln»

ftalt für fünfttid)e äBaffer in ®to(fl)olm; atä .t»t>fme»?iE"ä in

2)rottuingl)olm (einem Suftfd)loffe beg Äijnigg), unb al§ Slrmenar^^

in ber ^auptftabt, p weld)em legieren 9lmte er im 3cil)re 1805

berufen würbe;— groß aber finb feine Sßerbienfte um bie Strgnei»

funbe. 3m 3al)re 1803 erl)ielt er ben 2luftrag, alg orbeutlid)er

profeffor, iiffcntlid)e SSorlefungen in ber ^anptftabt s« galten,

unb wäl^lte bie SE^ierc^emie p feinem ©egenftanbe. Stefe aSor»

träge, bie fpäter bem 5)rutf übergeben würben, legten ben ©runb

gu einer rationellen "Pljttflologie. 3nt 3al)rc 1806 begann er

bie Herausgabe be§ t)ortrefflid)cn 3our«cilg für Slergte nnb

{5;t)irurgen. 3m folgenben 3a^re würbe er "profeffor ber |)^armaäie

unb SJlebijin in ®tocEl)Dlm, unb nun grünbete er mit fleben

anbren bortigen Slerjten ben nod) beftefjenbeu SSerein ber Slergte

unb Würbe einige 3al)te fpäter jum Stffeffor im ®efunb!^eit§folte=

gium ernannt.

3nt 3a^re 180O l)atte ber itatiänifc^e D^aturforf^er 3llej:anber

SSolta bie allbefannte galüanifd)e ©äule entberft. !l)ie i5orfc^un=

gen über ben ©alüani§mu§ erhielten l)ierburd) eine neue 9ttd)'

tung. 5)ie Gliemifer unb '}3^t)fifer aller Sauber beeilten fi(^, au§

SSoltaS Unterfuc^ungen 3^u^en ju sieben, unb au^ SSerjeliuS

fäumte nid)t, baoon Äenntniß gu ne£)men. Gr gab 1802 eine

3lbbanblung über ben ©alüaniSmuS l)eraul, worin er fowo^l

toon alten, al§ aud) »ou neuen, felbft angefteUten SSerfuc^en in

biefer 9fiic^tung 3eugniß ablegte. 2lm wid)tigften waren feine

Unterfut^ungen über bie d]emifc^en SBirfungen ber galpanifd}en

©äule: fte würben waf)rl)aft frnd)tbringenb für bie 2ßiffettfd)aft,

als ©runb^sfeiter feiner, no^ unwiberlegten ele!tro = c^emtfc^en

S:l)eorie, wel^e le^rt, baß „d)emifd)e Sßcrwanbtfc^aften burc^ elef=

trifc^e S^ätigfeit ^erüorgcrnfen werben, unb baß jeber d)emifc^e

S[>eretntgungSprojeß in einer 97eutraliftrung entgegengefefeter

Gleftrijitaten ber p oereinigenben Äijrper beftel)t."

GS ift glei(^WDl)l ntd)t genug, p wiffen, waS bie Grfd)et=

nungen l^eroorruft, mau muß aud) wiffen, wie unb nad) welchem

©efe^e fle entftef)en. IDiefes ©efc^ — baS ©efe^ ber beftimmten

^ro^^or^ionen — entwicfette 33. auf eine £)errlid)e Sßeife. Slber

bamit begnügte er ft^ nic^t, fonbern er wollte aud) bie Urfad)e

biefer gefc^mäßigen Gntwtcfelung erforfc^eu, unb fo entftanb bie

fogenannte 2ltom=S;l)eorie, bie in t)of)em ©rabe pr Gntwide»

lung ber G^emie beigetragen ^at, woburd) er flar beweift,

baß bie einfachen ©toffe ftc^ nur in beftimmten, un»eränberlid)en

©ewid)tSyrDtiortionen mit einanber üerbinben. 2)urc^ biefe Gut«

bedung fönnen mir, fagt GtiaS grieS,*) einen leitenben SSerftanb

felbft in ber erftarrten S[Raterie erfennen. 2)iefelben ©efe^e, bie

33erjeliuS für bie unorgantfd)e Sflatur entfccrft ^attc, fanb er aud)

maßgebenb in ber organifd)en, unb fül)rte nad) biefem -'J)rinpp

bie bem 5lnfd)eine nad) regellofe 9)7aterie p einer ßergteid)Sweife

geringen 9tnäal)l oon ©runboereinigungen.

311S 33eräelin8 feine d)emifd)en Strbeiten begann, ^egte er

nodci gar feine Steigung pr gRineralogie. 3lber ber gelehrte Gl)e=

mift unb 3JJineraloge ©al)n lehrte ibn ben ©ebraud) beS 2ötf)'

rol)rS, womit er ^errlid)e mineralogifd)e Unterfu^ungen machte,

bie er im Sa^re 1820 in feiner „9lbl)anblung über baS öott)rot)r"

(Deutf^ bon SBobler, 3. 9luf(., 9Zürnberg 1837) üeroffentlid)te.

3og er ftd) aud) anfangs Diele 2ßiberfad)er baburc^ p, fo ftegte

bod) bie 2Bal)rl)eit am Gnbc, unb bie Sffiiffenfd)aftSafabemie in

ßonbon fanbte il)m i^re SJiebatKe für biefeS ©t)ftem.

iß. war außerbem ein SJJeifter in ber G^rfinbung ^emifd)er

Apparate unb glüdlid)er H^ubgriffe pr 2tuSfül)rung feiner Gpe«

rimente. ©urd) il)n würbe baS SSerfabren, bie üerfd)iebnen d)emi=

fd)en ©toffe burd) befonbere 3ei(J)en ju benennen, üerooHfommnet

unb fanb feine im 3cil)rc 18U l)erauSgegebene, ebenfo einfädle

als geiftreid)e 3cic^cnft'rad)e aUgemetnen 3lnflang; biefelbe würbe

bie alleinl)errfd)enbe in ber 3Biffenf*aft, unb wirb, wie ein Gl^e«

mifer ftd) äußert, p allen 3eiten baS 3llv£)abet bleiben, womit

ber ^^orfc^er bie 3ufammenfe^ung ber ungleid)artigjien ©toffe

auSbrütft.

3m 3al)re 1808 würbe Sß. jum gjlitglicbe unb fpater jum

.'PräfeS unb ©efrctair ber Slfabemie ber Sßiffeufd)aften ernannt,

unb begann alS folc^er bie Hevau^ijaljc fetner 3a^reSberid)te

über bie gortfd)ritte in ber !$)t)l)ftf unb 6l)emic, welche nid^t

weniger als 27 3al&rgänge ausmachen unb regelmäßig inS

•) (5Uaä gvteg, ißrofeffor bor praftifd&en Oefonomie ju Upfala,

geb. 1794.
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2)eMtfc^e überfe^t tlnb Bon ©melin itnb SBofder, Sa^rg. 1—20,

Bübingen 1^22 — 42.

3um (gc^Ixt^ erwät)nen »ir nc^ 6intge§ aii§ &en S3eri(^ten

über bie äxi§eren 8eben§üer[)ältniffe be§ grc^en ©elel^rten.

SerjelütS war mit SBentgem pfrieben. 5)er größte 3;£)eü

fctne§ SebeitS terftcg in jiemlidier 2)ürftigfeit; gleicfiact)! üer»

ftanb er bie fci)Were Äunft, reic^ jxi fein in ber SlrmntJ), nnb

SBieleg mit tcenigen ajJittetn gu fci)affen. ©ein Saboratorinm,

im ©rbgefdjül be§ 2(fabemie=@ebäube§ belegen, toax fo anfprac^ö=

lo8, ba^ an§länbifd)e S3efuci)er, bie größere 2tnfprüc£)e mad)en

geweint waren, i^r CSrftaunen barüber mä)t unterbrücfen fonn«

ten. S3. gab i^nen pr3tnttDort: „SfSer c[)ne Saboratoriuut nict)t

laboriren fann, ber Wirb auct) bann nic^t laboriren, wenn er ein

fül(^e§ erf)ält." Slnbere S3efnd)enbe fragten it)n , wie üiel

©c^reiber er befc^äfttgte, wie loiet Präparatoren er gebraiic^te, —
ober er war fetbft ber einzige Schreiber, ber einzige |)räparatDr.

6r befa^ einen eifernen g(ei§. 2(n§er ber SSerwattnng feiner

Bielen öffentlichen Slemter, ber großen Jlngai^l feiner wiffenfc^aft^

li^en 2lrbeiten, fül)rte er einen wettlänftgen in= nnb auSlänbi»

fc^en S3riefwecl)fel, üerfa^te er 200 wiffenf(^aftUct}e 3tbf)anblungen

unb ein in mehreren Sluflagen erfcf)ienene§ ße^rbuc^ ber 6f)e«

mie (beutfc^ »on 2Böf)ler, 4 S3be., 3)re§ben 1825—31 ; 4. 3tnfl.

10 Sbe. 1835—41; 5. Slufl. Sb. 1, 1843.)

ftanb beg 3}?orgen§ nm 6 Ul)r anf, arbeitete 2—3 ©tnn«

ben am (gi^reibttfd), barauf im Saboratorium bi§ 3 — 4 U^r

5Ra(^mittag§, ging bann ju 3:ifcl}, wibmete einige ©tnnben bem

Umgange mit feinen <5rennben, nnb begann barnadj Oon SReuem

p arbeiten bi§ 10 Ul)r Stbenbö, p welcfjer 3?it f'cJ) geWDl)n=

ti^ fc^lafen legte. iBei fo regelmäßiger Ceben^weife fann man
aSieleg fd)affen. (Sin folc^er-Slrbeiter ift aud)feine§ So^neg wertt).

33er3eliu§ üerf)eiratete fld) im 3af)re 1835 mit einer 3;o(^ter

be§ ®taatgrat£)eg Gepping, nnb crl)ielt bei bicfer @etegenl)eit

ba§ greiljerrnbiplcm Dom Könige ^axl Sodann alg el)renüolle

3l«gseid)nung. ©r war SORitglieb »cn ni^t weniger al§ 80 SlJa«

bemien nnb gelel)rten Vereinen. @o erfui^r er nic^t nur bie

^)ulbigung feineg 33aterlanbe§, fonbern bie ber ganzen SBelt,

unb fein, am 7. Sluguft 1848 erfolgter Job erregte allgemeine

Strauer. Um ba8 @ebäcl)tnife be§ Sßerftorbenen ju et)ren, erließ

bie Slfabemie ber SBiffenfc^aften einen Slufruf an ba§ fdjwebifc^e

SJolE gu einer ^fationalfubffritition, bamit man einem ber ©roß»

ten »on ©cf)Weben8 ©D[)nen ein !Denfmal fetjen Eönne. 3)ie

Slufma^nung erflang nicl)t »ergebene, benn faum je^n Sa^re nac!^

SBerjeliug 3:obe blitften feine Büge in Sronje auf eine jubelnbe

9]Renfd)cnmenge l^erab, unb ef)rfurc[)tgebietenb erl)ebt fld) feine

»on Sltarnftrom mobeUirte ©tatue in bem fd)i>nen ^arfe ber

^auptftabt, ber uad) ibm SBerjeliug = "Parf genannt wirb. 2öer

einmal biefe männlid}»fräftige ©tatuc gefel)en [)at, wirb unWiH«

furlt^ an bie SBorte beg 3)id)terg erinnert:

S)u Icbft unb tcivft aucb ewig leben;

Db au($ ©iftalt unb ^oxm ncc^ fo »crf^ieben,

S)ie Qi^otteäflammc beö ©enieel »ericfcbet nie ^icuieben.

D.S3.

Ütitnt
W\)\in^i ortentalipifdjc unb linguipifdje ©(Jaije.

III.

Snbem id) mic^ ^eute üon bem orientaliftifd^en Zijiih be§

3ßf)itnei)fchen Sffierfeg ju ben effai^g linguiftifc^en Sn^altg wenbe,

fott ben Uebergang bie SBefpre^ung eineg auf ba8 ©tansgebiet

jwifd)en biefen beiben Sffiiffengfreifen bepglid)en 9luffa^e§

»ermitteln. 2)ie SEenbeng beffelben brüdt ber 2;itel aug:

Indo - European Philology and Ethnolog^y; e§ finb bie Söec^fel»

bejie^ungen unb bag gegenfeitige 2öertf)0ert)ä[tni| gwif^en ben

pljilologif^en unb linguiftifd)en (5orfd)ungen über bie inbO'

germanifc^en ©prac^en, bag ©angfrit ßorne^mlic^, auf ber einen,

bie Unterfuc^ungen ber ©t^nologen auf ber anberen ©eite, bie

S[ßl}itnet) hier barplegen unb ju befiniren bemüht ift. 2)en

äußeren Slnlaß, fid) biefe fc^Wierige Slufgabe ju fteüen — benn

baß bie richtige Slbgränjung ?iWeier fo umfaffenber 2öiffenfd}aften

wie ßinguiftiJ unb @tl)nologie nic^t eben ju ben letd)ten Unter»

nel}mungen gebort, bebarf feiner weiteren ©rwä^nung — boten

bem 2?erfaffer jwei »on bem öonboner ©pra^forfdier Äei) nnb

con unferem befannten in parig angefteEten ßanbgmann Dppert

btreft gegen bie SRet^obe unb bie (Srgebniffc ber »erglei^enben

©rammatif ber inbogermanifc^en ©prad)en, inbireft aber gegen

bie angeblid)e Uebcrfd)ä^ung ber beutfd}en Öeiftungen auf biefem

©ebiet gerid)tete ©d^riften. SDIit SBärme nimmt fleh ber ameri«

fanifdje ?ingutft ber beutfc^en 2Biffenfchaft gegen biefe ebenfo

ungerechten alg ungefd}icft geführten Eingriffe an. Dem ^onboner

profeffor ber tergleid)enben ©pra(^Wiffenfd)aft hält er »or, baß

ec, obf^on nad) feinem eigenen naioen ©eftänbniß beg©angfrit§

unfunbig, über bag SSerhältniß begfelben ?u ben oerwanbten

©prad)en unb über bie 33ebeutnng ber ©angfritftubien im SlH-

gemeinen ab^nurtheilen wage, freilid) nid)t ohne fid) eine dieifit

ber bebenftid)ften Säloßen ju geben. Dppertg ^J^einbfdjaft gegen

bag Snbogermanenthum Wurjelt wahrfd)einlid) in ber perfönlichen

Slbneigung biefeg ©clehrleu gegen feinen 9tiüalen Menan
;
Wi^ig

weift baher SBhitnet) auf bag merfwürbige Sßiberfpiel hi« , ba§

in ben Senbeugen ber beiben »telgenannten ©elehrten h^rbor^

trete: Olenan, ein geborener Snbogermane, ergreift icbc@elegenheit,

um ben femitifd)en Sjolfgftamm, bcffen ®efd)id)te unb ©prad)e er

auf bem Äatheber unb alg ©chriftftclter jnm aJJittelpunft feiner

j5orf(^ungen gemacht ^at, auf Jl:often beg inbogermanifdjen hewb«

pfe^en; Dppert, ber femitifd}er Slbftammung, aber '})rofeffor be§

©anSfritg unb ber inbogermanifchen ©rammattf ift, geigt fid)

hier umgefehrt alg abgefagten Jeinb ber Snbogermanen, fowie

feiner eigenen Äollegen in biefem Bifeiße ber (Sthnologie. !Doch

id) wiU mich nid)t länger bei S!Bhitnet)g Sßiberlegung ber Äeh=

fd)en unb Dppertfd}en Stuglaffungen aufhalten, bie höä)ften§

eine gang eph^ntere SBirfung gehabt h^ben, fonbern über SShitn^h^

23ehanblung einer wi^tigen bie Slragweite ber ßinguiftif für bie

©thnologie angehenben ?srage berid)ten, p bereu eingehenben

(grßrterung ihn eine beiläufige S3emerfung Dppertg oeranlaßt hat.

Sefanntlich Wirb bie ungemein große 5lehnlid)feit, welche

jwif^cn fünf ber wichtigften ©prad)familien (Suropag, ber griec^i»

fchen, italifd)en, cettifd)en, germantfd)en unb flaüolettifd)en, befteht

unb SSeranlaffung gab, biefe ©prachen mit eiuanber unb mit

ben gleichfaftg fehr nahe oerwanbten ©t)rad)en ber inbifd)en unb

perfifchen gamilie unter ber S3egeid)nung „inbogermanifcher

©prad)ftamm" gufammenpfaffen, in ber Siegel baraug erflärt,

baß eg irgenb einmal in grauer SSorgeit ein UrOolE gegeben f/at,

»on beffen noä) unentwicfeltem Sbiom aUe jene reich unb fein

auggebilbeteten ©pradjen abftammen. SBie aber, Wenn biefe

Sinnahme irrig wäre unb jene burd)greifenbe Uebereinftimmung

unter ben inbogermanifd)en ©prad}en auf ganj anberen gc=

fd)id)tlid)en SSoraugfeijungen beruhen foHte? IDa wir nämlich in

hiftorifcher Seit gweimal, beim Satcin unb beim Slrabifchen, ben

gaU eintreten fehen, baß bie ©pra^e eineg fiegreid)en SSolfeä

fid) weit über ihre urfprünglid)en ©rängen hinciug oerbreitet unb

in ben ©pradhen einer gangen Sleihe bon 5Rad)barüölfern
, ohne
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btefelbcn gaitj unb gar ju »erbrangen, bccl) bie bebeutenbftcn

©^Jitrett t^rer ttefgreifenbeit (Sintotrfung auf biefelbcn prücEIa^t,

fo fcnnte ein 2let5nlict)cS anä) in tiorbiftcrilft^ci B^'t beu inbc=

gcrmani)(^en @prad)en n)iberfal)rcn fein. (5"inc mäc{)tine Station

fßnntc bur^ bie ©etealt if)rcr J'öaffen ober bnrch it)r ;^it?ilifato»

rifcf)e§ Oente eines bcr inbügermanifri)cn SScIfer nad) bcm an=

bcren teranla^t l^aben, feine ©praclje nac^ ber tJ)ngcn umpmD=
beln unb eben jene (Elemente in fie anfjuncl}men , bie fid) ncci^

t)eute in allen übcreinftimmenb torfiuben. Offenbar ift a priori

gegen biefe ^i)t)otf)efc nid)tS einjuwenben; wenn fle bei Dppert

nur neben£)er unb in unanf(D§Iirf)er SSerbinbung mit anberen,

rein au§ bcr £nft gegriffenen 2?ermutbungen auftritt, fo ift bcdj

an unb für ftd) ber äjerfud), bie inbDgermanifd}e ®)?ra(^'

t)erwanbtfd)aft einmal auf biefe Sßeife anftatt mittels ber ^err»

fc^enben 9innal}me ju erflärcn, üDltfornmen bercd)tigt. (58 ift

baljer banfenSlrertb
,
bag Sffibitnel) au8füt)rlid) auf bie anf^einenbe

ober fd)einbare 3lnalogie jtt3ifd)en ber ©cfdjidjte be» ^ateinif^en

unb yirabifc^en nnb ber einfügen SSerbreitnng ber inbogerma'

nifd)en (Sprad)eu eingegangen ift, unb im ^^olgenben foHen

tt7enigften§ bie beiben ^auptgeftc^töpunfte augebeutet werben, au§

benen er bcn SSeWciS gewinnt, ba§ jene fc^einbare 9tc^ntid)feit

eben nid)t8 mef)r al§ ®d)ein ift; bcr eine biefer ©eftdjtSpunfte ift

ber ©)3rad)gefc^id)te, bcr anbcre ber SSßlfergefc^ic^te entnommen.

Sd) ^)ah^ üorfjiu von ber 2lef)nlid)!eit gefvroc^en, welche

unter ben ®prad)en inbogermanifdicn ©tammeä beftel)e, in

2Birflid}feit baben oHe feit 330^3^1 angefteßten Itnterfui^nngen

unb S5ergteid)nngen il)rer ©rammatif unb il^reS SCortfc^a^eS

ba§ grgebnil geliefert, ba§ biefe @^3ra(^en lebiglic^ 2lbarten

ctne§ einzigen @runbti))3u§ finb. 2)a§ (SngUfd)c ift eine roma=

nifdje, ba§ (Sd)rift^)erflf^e eine arabifdje, bie türüfc^e unb ^in=

buftaui»©d^riftfprad)e flnb perftf^c unb arabifc^e Spraken, in=

foferne eine Stngabl fertiger SBcrte in ben SBortf^a^ biefer

©prad)en eingebrungen ftnb, Df)nc i^ten grammatifc^en Sßau im

©eringften gu beeinftuffen. @anj anberS ift e§ p »erfte^en,

Wenn wir baä <gan§frit, ba8 ©riec^if^e, bag Satcin u. f. to. al§

„tnbogermanifd)" bejeic^nen; alte biefe Sprachen gäl)Ien mit ben=

felben 3ctt)ltt'Drtern
, fte gebrauchen bei ber Slnrebc bie nämlichen

'5)ronomina, geben (5ltern unb SSerwanbten bie gleichen S^amen,

beJUniren it)re Sflomina mit ein unb bemfelben ©l)ftem üon (gu'

bnngen, fdjlagcn bei ber (Steigerung ber Slbjeftica, bei ber ÄOU'

jugasion ber SSerba, bei ber Sitbung ton abgeleiteten SBortern,

furj in aÄen SE^eilen ber ©rammatif ganj ba§ g(eid)e SSerfa^ren

ein. !Da§ nun Ucbereinftimmungen Don biefer burd)greifenben

3lrt, burc^ eine fo lange Äette »on (Sprachen flc^ f)inburchäie:henb,

auf ber Ginwirfung cineg si^'ilifflt''rifd)en SSolfeg auf biefelben

berul)en fottten, ift, fo reid) man baffelbe mit überlegenen ©eifteg»

gaben, Äultur unb friegerifc^er Süc^tigfeit in ©ebanfen auä»

ftatten mag, bennod^ einfad) unmöglich, ^lirgenbg ift in ber

©prachgefd)id)te anä) nur Slebnlic^eg öorgefommen ; man mü§te

beun etwa annehmen, jene SSijlfer bitten »orber nod) gar feine

©pradie befeffen unb erft Bon i^ren Segwingern unb ßef)rmeiftern

jugleid) aud) fprec^en gelernt — eine Slnna^me, bie toä) big je^t

Sfliemanb t>Drgebrad)t i}at unb gu ber fid) aud) fünftigbtn fdjwerlic^

Semanb uerfteigen wirb, ©anj allgemein fann man bcn ©a^
augfprec^en, ba^ ©prac^en ftc^ einanber nur in SSetreff [il^reg

SBortfd)a^eg becinflnffen, inbem je nac^ bem Sntenfttätggrab bcr

ftattgefnnbencn (Sinwirfung ein grij^ercr ober geringerer ''Progcut»

fa§ Bon Sef)nWDrtern aug ber einen in bie anbere übergebt.

I)a§ ein SSolf feine ©prad)e ööUig aufgiebt unb fie mit einer

ftemben üertaufdjt, tcmmt nur ba Bor, wo eg ganj unb gar in

bem fremben SSolfe, beffen ©prad)e eg annimmt, aufgellt.

ÜJiefer ^all liegt alterbingg in bem ^weiten ber oben jitirten

a3eifpielc tbatfäcblic^ Bor: ber ©prac^e ber 3fiDmer, bem öatein,

gelang e§, perft über ganj Stallen feine ^lerrfdjaft auggubrettcn,

bann bie wetten ©ebiete in ©üb= unb gKittelcuropa , in benen

bentptage rcmauifd)e ©prad)cn leben, eine§ nac^ bem anberen

p erobern. Söotltc man aber f)iermit bie Slngbreitung ber inbo»

gcrmanifc^en ©pradjen in ber alten Seit auf gleidje ©tufe ftetlen,

j

fo binbert bicran bag i5Weite Bon Söbttnei) beigcbrad)te 'jJJoment,

nämtid) bie totale SSerfdjteben^eit jwifd)en bem 3eitatter bcr

rbmifd)en ©roberungen nnb bem (5£)arafter jener fernen Urzeit,

©elbft mit anberen mäd)ttgen Äulturfprat^en Berglid>cn, mit ber

©pradie bcr bcdibcgabten nnb frieggtüdjtigen '33erier j. *8., ober

fogar foloniflrenber unb jiBilifatorifdier S^olfer wie bie ©riecben

unb ^f)Dni.5ier, bat bie ©prad)c bcr gflömer eine ans Sßur.berbare

granjenbe ®j:panftBfraft entfaltet. (Sinzig in ber ©efchid)te ftebt bie

ftraffe Drganifation it)re§ ?[Rtlitarwefeng, if)rer bürgerlicben S3er=

waltung ba, bnrd) bie ftc aud) bie wiberftrcbenbften (Stentente an

ftd) jwangen, bagu fam, ba^ flc all i£)ren llntertl)ancn, nur bie

®ried)en auggenommcn, bie ©egnungen einer boc^ entwicfclten

.tultur p bringen hatten, bie ftc^ fpäterl)in suglcid) mit einer

neuen Sieligion Berbanb unb burc^ bie ©d)rift unb Literatur

wirffam nnterftü^t würbe; benn le^tcrc beiben Kulturträger be»

fiJrbern, wie bie ©efd)i(^te aücr ©prac^en jeigt, ungemein bie

SSerbreitung unb ben enblic^en ©ieg eineg auf einem fremben

©prad)gebiet eingebruugenen Diatefteg über bie bort einbeimifd)eu

©prad)fDnnen. Dag 3«fainntenwirfen alt biefer Umftänbe mäh--

renb ber Sa^rfjunberte lange bauernben ^errfc^aft ber ^ftomer

über Stalten, ©panien, ^^ranfrei^ nnb bie ©onaulänber erftärt

eg, ba§ bag Catein bort noA beute in feinen Söcbtern fortlebt.

S3li(fen wir bagegen auf bie übrigen, entlegeneren ^proBinjen befe

SReid^eg, auf 23ritannien, bag bod) auc^ mit rDmifd)en 9}^ilitär--

folonien überfäet unb Bon rDmifd)en ©trafen burd)pgen war unb

gro|entbcitg bie römifc^e Äultnr unb bie chriftlid)e Sfieligion an=

genommen i^atU, ober gar auf bie aftatif^en unb afrifanifd)en

Cänber, bie freiließ fd)Dn Bor ber 2lnfunft ber Stomer eine eigen»

artige, nationale Sißilifation befeffen bcttten, fo finben wir tfiet

gwar au^ nod) bie romifc^c .tnltur unb bag ©bnftentbum Biet=

fat^ Berbreitet, aber bag öatein b^t in biefen Bom Sentvum beg

römif^en gieicbcg entfernteren ©ebieten niemalg fcften p
faffen Bcrmodjt. Slebnlic^ ging eg in ben ^roBinjen, bie wie

j. Sß. ©übbeutfc^lanb erft fpäter pm ri)mifcben 9teid)e gefd)lagen

würben; alg bie Ifftmilagiongfraft ber Stömer fd)on nac^gelaffen

hatte unb bie einft Bon i^nen fo feft angejogenen 3ügel ber

^errfc^aft über i^r weiteg 9tei(b iiinn fc^laff geworbenen Rauben

gu entf^lüpfen begannen; feitbem, nod) mebr feit bem ©turje

beg weftromifc^en Steic^eg bat jwar bie Kultur nnb Sieligion

9iomg no^ unb ba weitere v^crtfchritte gemacht, aber ofinc

ba^ ft^ bamit eine entfpred)enbe ?)ropaganba feiner ©pradjc

Berbunben bätte, au^er infofern latetnifche Söorter in grö§ercr

ober geringerer 3lnjabl in bie ©prägen ber d)riftianiftrten SJotfer

einbrangen. bat man eg alfo nur nocb mit fold)en (grfc^ei'

nnngen p tbun, wie ftc ung oben aug ber ©efd)id)te ceg 2lrabifdhen

entgegentreten, unb bod) fonntc ftd) aucb bag 9trabif^e nitr babur*

fo weit über feine natürlichen ©rängen biuaug über ganj SSJefo»

potamien, ©l)ricn, 'paläftina, 9legi)ptcn unb bag übrige O^lorb«

afrifa, Bon wo aug eg nocb jc^t nad) ©üben p im Vorbringen

begriffen ift, Bcrbreiten, ba§ eg Bon gang au§erorbentlid)cn bifto»

rifd)en Umftänben unterftü^t unb getragen war. G§ war bie

©pradie eineg fanatifd)cn KricggBolE», ba§ nid^t btog feine

©itten unb ©efc^e, fonbern mit feiner Steligion aud) eine Site»

ratur überaßbin J"'* ©ewalt Bcrbreitete, beren ^)auptwcr!, bet
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Äovaii, in feilte fveuiDc 3pracl)e überfe^t irerbcn biirftc; eine

ntD^ammchinifdie ^)iattou, bei ber nic^t Slrabifd) (^elef)rt unb

gelernt ivurbe, fonnte eS alfo gar nicf)t geben.

Wlai\ fiel)t, cö futb lauter befannte 3:^atfad)en, auf bie ftd)

Sßtiituei) berufen faun, um gu criveifeu, baB e« mirf(id) gaug

auyuabutöiceife 2[>erf}ciltutfic ftnb, auä benen fid) bie ungeiüö[)n=

[td)e biftürifd)e Öaufba£)u beö 2atetniid)en unb 3(rabifd)en ertlärt.

3öie berfe£)rt alfo, biefe 9Uiöna£)mgfäüe auf bie Urzeit ju über=

tragen, ftc ju 9lücffd)iüffcn auf bie einfüge 3tuc^breitung bcr iubc»

germanifd)en Sprad)en ju rerwcnben! 5d)cn in ben l}iftcriid}cn

Seiten mit il}rer Der[)ä[tni§ma|ig I^ort) entwicfeltcu Äultur bilbct

bie @efd}td}te beS i'ateinä ein >'PI)äncmen, ba§ felbft au§ bem

organiiatoriid)en @euie ber Sftömer attein nid)t begreiflid) mirb,

fonbern jn beffen (SrHärung toir bie oben erwäl)uten übrigen

gaftoren [)iu5unct)nten mußten; um wie ütel weniger fonntc in

einer rotien Urjeit ein Stamm, unb wäre er ber friegerifd)fte

gcwefeu, ct^ne @d)rift, l'iteratur unb Kultur feiner ©prad)e einer,

bie bcs Latein aud) nur entfernt erreidienbe Sßerbreitnng unter

ben üou itjxa beftegten unb unteriod)teu SBclfern ücrfd}affen!

^urs, btc SSerbrcitungoart beß ^v!ateinifd}en unb 2lrabifd)eu jeigt

ftd) in aller Sßeife atö ungeeignet, generaliftrt ju werben, unb

betreffs ber 2.?crgefd)id)te be§ inbogermauifdien Sprad)en= unb

SSöIferftammeä t)at cö nac^ wie uor bei ber alten 2lnnat)me fein

35ewenben, ba§ wir unö biefelbe unter bem 33tlbc einer grüben

aSötferwanberung ju benfen t)abeu, we[d)c bie 9iad}tDmmen beö

ei,ncn inbogermanifcfjeu UrftammeS nad} unb nad) tu bie Si^e

fül)rH\ in benen fte in t)iftDrt)d)cr Seit auftreten unb, burd)

immer größere räumLid)e Diftanjen t>ün einanber getrennt, ju

einer 9leii)e felbftänbiger ä>i)lfcrinbit?ibuen mit gefouberten

©pradjen t)eranwud)fen. 2ßenn irgenb bie Ueberfcfsung einer

liugniftifd)en in eine ttt^nclDgifdje ober (}iftcriid)e J^atfadje ge»

fld)ert ift, fo ift CiS biefe.

9lDd) mand)c anberc in ba§ ©rauj^gebiet j^wifd)en (5-tt}nLtogie

unb i!tnguiftif fatleube fragen t)at 2Öt)itnei) in bem rcrliegenben

(Sffai) in anregeuber SKeife bet^anbelt; mit Stolj barf bie Sprach«

wiffcnfd)aft auf i[)re Ctrgebniffe auf biefem 03cbiet l^inweifeu,

burd) weld)e bie 2lntl)rcpDkigeu unb Sreimi^c ber ®d)äbcl»

Bergletd)uugcn ftd) immer attgcmciuer i;u bcr Slnerfenntni^ cineä

©aljeö gebruugen fel)en, ben Seibnis fd)c>n 1710 in ber erftcn

Denffd)rift bcr ißer'iner 2lfabcmie auögcfiU)rt l)at: baß iebe

Untcrfud)ung über bie Urfprünge ber SBölfcr »cn ben 2lufängen

il)rer (£prad)en auöpgel)cn ftat. ^imn liegt aud) bcr unwiber»

fte[)lid)e Sleij, ben bie S'i'age nad) bem Uriprung bcr mcnfd)lid)en

©prad)e üon ^Jllterö l)er auf attc benfenben '^3ctvad)tcr berXingc

ausgeübt t)at. 9luf btc (Gruppe ücn (i:ffai)ö, in benen bcr anieri»

tanifc^e £)rientalift unb Sprad)forfd)cr ti)etlS feine eigenen Sin»

fid)ten über btefcs ^jauptproblem bcr (2vrad)pt)il£ifopl)ic ent=

Wicfelt, tt)citö unb iiürnel)mlid) bie bcr uambafteftcn bcutfcl;en

^ingniften über baffetbc tritifirt l)at, gecenfe id) in bem folgen»

ben, fc^liej^enben 5trtifcl einjuge£)cn. ScUi).

Quatrevingt-treize. *}

3Jon äiittor .!pugo.

Saß 3at)r 1793, weld)eS ;5ranfreid)ö bcrüt)mter ©d)riftftellcr

ieinem neueften Söerfe al8 Sitel boranfteltt, ift fo teic^ au welt=

*) ij)ariö 1874, Wichel i'eui) freres ('Berlin Alliier & Go.)

gcfd)irl)t;id)cn Scgebenbcttcn
, bafj eine öiefammtbarftclluug iui

abgefdiloffenen 3lal)men beS 3lDraaneS mit &led)t alS ein (Sreiguifj

CDU Sebcutung begrübt werben mu§te. Hub ift eg nid)t aud) für

ben 2)id)tcr — namcntlid) ffir ben frangöftfc^cn — eine Per-

fül}rcrifd)e Slufgabe, gerabe biefeSSat)r alß ein (Sl)acs barauftellcii,

aus weld)cm eine neue 2(era ^enu^rgegangcnV

2öcr anberö als gerabe ä>ifti?r £)ugD l)ätte ftd) bicfer ebeufü

fc^wierigen alS banfbarcn 3(ufgabe mit einiger 3(nSftd)t auf 0"r»

folg nntersiel)cu mögen V Sc fragen wir, unb fc bürfcn wir tut

.'pinblid: auf feine früberen beffcren Slrbciteu mit j){cdit fragen.

Unb bennc(^, nad) ber Ceftüre, weld)e (>-nttäufd)nng! Xac ^a^n-

179 i l)at biefem 33ud)c lebigtid) feinen Flamen gctieben unb

(5Citie ben Ärieg in bcr i^enbec l)ergcben müffen , im Uebrtg:u

bat eS mit bem Stoman alS folcbcm faft nid)tS gemein. Itnb ber

atontan fclbft gfeidit einer ungeheuren Sßüftc, bie p burc^arbciten

wa[)r(id) feine ^srcnbe ift.

Ter 3itf)aft bcftel)t fur,s in 'Jclgcubem: (5"in '«parifer i^ataiHcit

burd)ftrcift baS @el)ülj locn^aubraie, nnbfiubct l)ier[tattber 3nfnr=

genten ein armeS, ben @cfat)rcn beSÄriegcS cittfliebcnbeS 25^eib,

?[Rid)cnc ölcd)arb, mit if)rcn brci batbpcr[)nngerten .Sliubern, wcld)e

baS ^Bataillon aufnimmt, um bei il)nen (nad) alter 9)}elobic!) Ü^atcr«

ftctle ju ncrtretcn. S)amit fd)lteftt baS in crmübcnbcn Dialcgen

ftd) bal)infd)leppcnbe erfte Äapitel ab. '^m swcitcit fpielt bie^-r«

jät)lung auf ber See, in ber ?iäl)c ber franjofifdicn Äüfte. Tie

cnglifd)e Äorüctte C^lai)more feil lanben unb mit einer Stnja'^l

fran5üftfd)er (^-migranten aud) ben 50iarqui6 be l'antcnac ben

aufftänbifd)en *.öaucrn in bcr ä>enbee als 23efel)lSbabcr i^ufül)rcn.

Söcibrcnb tao 2d)iff mit ben äiJogcn fäinpft
, löft fid) plölilid)

etncfd)Were Sd)iffyfanouc ucn il)rer 23cttuug, rcllt iu bao 3wifct)en=

becf, tobtet fünf Slanouierc , bemoutirt mcl)rerc anberc (''^eid)ü^c

nnb ftofjt nun, jeber Bewegung beS ^ar)r5cugeS folgenb, mit fo

grofjer Wcwalt gegen bie Seiten wcinbc, bafi (^'kfabr iiorl)anben,

bao Sd)iff werbe einen Vcrf befomincu unb finfen. Da — wäl)renb

bie ganjc ^JJiannfd)aft entfe|t jufd)ant - nal)t fid) bcr .litancnier,

burd) beffen Hiadiläffigfcit baS Uul)eil eittftanbcu, fprtngt in ben

^)taum unb beginnt nun einen Äampf mit ber .'^lanonc. Gr locft,

er fd)meid)e[t; fie fpringt uml)er wie ein Ungebeuer, aüco por

ftd) germalmcub; nid)tß rermag ftc in il)rcm tollen Vanfe auf-

änl)alten. C^'nblid) gelingt es bem Äanonier bcuncd), ftc jn „bäu'

bigcn." 2Uc 33elol)nuug erl)ält er lunn liiarquio beu Vnbwigc-orbcn,

als Strafe fitr feine 3'iad)läfftgfcit wirb er barauf füftlirt. Tiefe

©jene übertrifft an Ungcl)cncrlid)feit in bcr Ibat atleS bisher

Tagewefenc. 2lberaud) bieSd)ilberung ber weiteren theigniffebürfte

an Ucbertreibung fo lcid)t nid)t il)reö ('>Heid)eu finben. — 2J}ittlcr=

weile ftnb ad)t Sd)iffc ber franjöfifd)cn JHepublit in ©id)t ge=

fommcn , bie auf (t^.lat)mDre "Jagb mad)en. (Sntriuneu ift un»

möglid), hinten erbebt ftd) eine gefäl)rlid)c Älippcitreibc, Porn

broht feinbliriie Ucbcrmad)t. (So bleibt nid)tü übrig , alS ben

(^einb JU erwarten unb fämpfenb unterj^ugel)en. (vincr aber foll,

mn§ gerettet werben: bcr SERarquiä be Vantcnae. (^-r entfliet)t in

einem Jßoctc, baS ein 5JJalrofe bcr nahen Äüftc ^(urubert. Tiefer

5)3^atrc|c giebt ftd), auficr Sd)uf;wcite ber fämpfcnben Sd)iffc att»

gelangt , beut ^JJarquis als 33ruber bcs crfd)Dffenen Slrtilleriftcn

JU erfennen, unb bebrot)t t^n mit bem Sobe. öantcnac aber wci§

il)n in einer längeren ^){cbc für ftd) ju gewinnen unb ans bem

eben nod) rad)ebürftigen ^JJlatrcfcn ein gefügigeo il^ertjcug feiner

^piäne ju mad)cn. — äßie bieS burd) Ueberrebnng mijglic^
,

t[t

Wirflid) uncrfinblid)! — Tie^aubung wirb glürflid) bewerfftelltgt

unb beibe trennen ftd); ber 9J?arquiS geht, ben 9tufftanb ju or»

ganifiren; ."Tpalmalo, fo l)eif3t bcr '-JJJalrofe, ift bcr lleberbringer

»on 33efcl)len an bie ikpötferung jal)lrcid)cr Törfcr nnb Drt^
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fc!)aftcn bcr :^rctai5ne. ©c^cn am SJlcrgcn baraiif crfd)eint San=

teuac wicfcer al§ Stnfii^rer einer Snfurgeiitenfdjaar
,

welcf)e ein

Tctadjcment be§ eben erlDäl}nten ^arifcr 33ata{Kcn§ in einer

^IJJeicrei itbcrfältt unb niebermcljctt. S3ci biefcm jRencontre fötrb

aud) 3)Jid)cIle ^5(ed)arb ücrlüunbet, i^re brci .tinber aber aerben

auf S3efe[)l be§ aj{arqui§ bcn feinen Sextteu mit f)inroeggefüt)rt.

©er jmeite 3;()eil f^ilbert bie (Sreigniffe in 'J)ari§, unter

auberem aud) bie brei S:ribuneu, 2)anton, SJJarat unb StcbeS'

^jierre, toie fte ba§ ©c^irffal be§ Canbe§ beratbeu. Sann fpriugt

bie 6ri\äI)Iung plß^Iid) wieber über auf bie ^rouinj. ^ier fte!)en

ftd) Steijublifancr unb 9J?onard)iften feinblid) gegenüber. (Srftere

^abeu atg Stnfübrcr 03aul''aiu, festere ben ?ÖJarqniä be Öantcnac,

ber ein naf)cr ?>erwanbter feine§ öeguer§ ift. SBeibe befämpfeu

fld) mit allen 9JJitte(n, fte ftnb bie ^jelben ber .?)anblnng, com

SSerfaffer übrigens aud) erträgüd) d)arafteriftrt, unb mit gleid)er 33 or»

liebe bct)anbelt. ©aucaiu erhält von ben ©eiv)attl)aberu ßimcur»

bain, einen frü[)eren *})rieftcr, ber feine CS:rjie[)ung geleitet, al§

2luffel)cr beigeorbnet , ber ii)n beübad)ten unb toerl)inbern folt,

bie gefangenen Snfurgenteu p begnabigeu. ?antenac, tcn allen

weiten bebrängt, bat fld) fd)lie§lid) mit 18 feiner ©etrenen unb

ben brci ^inberu ber 'i)[Rid)ellc (5led)arb in einen alten '3:l)urm

„Ca SEcurgue" geflüd)tet. .^kx wirb er »on ©aul^ain belagert

;

bod) im leisten SUcmcnt bietet ftd) !)lettung burd) bie (5'fiirt)t-

Söa^renb ber iBelagerung fpielt ftd) im 33iblictl)efj,immer eine

rül)renbe ©jene — bie fi^onftc Wül)l im ganjen Olcman — ab.

^>ier ftnb bie brei .^inber üerbcrgen unb unterl)alten ftd) in if)rer

uaiBen SBeife, wal)reub ring§ um fte Job unb SSerberben wütl)en.

Tut biefcr Sjene liegt ber ;icetifd)e Sd)wervunft be§ 03anseu, fte

allein ift im Staube , un§ luit bem .'i?cirl)ergel)enben wieber

ctwa§ au§äuföl)nen. — !Der St^itrm gerätt) in 33raub. Sa er=

1d)eiut bie SJJutter ber .tinber, bie, von il)rer SÖunbc gebellt,

ba§ Sanb burd)irrt , bie ,'i^erlornen sn fud)en. Sic tjat gebort,

baß bie .^leinen im 3:i)urmc l'erbcrgeu
, fie ftebt bie y^lammen

em^icrfd)lagcn unb ein @^rei ber Verzweiflung entringt ftd) i^rer

äkuft. 3)ieS ^ört ber ?ORarquiä be Santcnac , ben feine '$luä)t

l)icr üorbeifül)rt. Gr cm^tfinbet eine menfd)lid)c 9lül)ruug unb

befd)lic§t, felbft auf bie (yefal)r bi"; gefangen geuümmcn gn wcr=

ben, bie Jlinber gn retten, ©ein SBagftüd gelingt, aber er fäüt

babei ben Stepublifaneru in bie .fäubc. ®ant)ain , ben biefe

belbeumütbigc 3:f)at fürCauteuac eingcucmmen, rettet ibn, inbem

er i^n wäl)reub ber dla(ijt im öcfängniffc befud)t unb jur <5lud)t

bewegt. ®r felbft bleibt an ©teile bef 9J?arquig al§ ©efaugcner

jnrücf. 3tm ^Olorgen wirb bie S5erwcd)fclung bemerft, unb @au=

cain vor ein Ärieg§gerid)t gefteüt , beut Pimcurbain präftbirt.

Da§ Urtl)eil lautet auf „2:cb burd) bie ©uiüctine" , weil ©au=

Datn einem 3lnfül)rer ber Snfurgenten jur 5lud)t üerlialf. 2ßä^=>

renb ©autain l)ingcrid)tet wirb, fd)ie§t ftd) ©imourbain, welcher

ber (S]cefutiou beiwol)ut, eine ^ugel in bie ©ruft. ®t.
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III.

i^ePor wir auf bie gegenwärtigen friegerifd)en i^evwicfelungeu

nä{)cr eingel)en, fd)einen unS bie biSl)erigen .3.^erfud)e, bie füblic^

Ben ben .^cngbergcn wct)nenben S^egcrftämme ber äNOrtbcile einer

t)ij^ern Kultur tbeill)aftig werben ju laffen , wcbl uoc^ einer

Jürgen ©eleud)tung wertl).

Man t)at e§ ben c^riftlid)en SlRifftrnaren juweitcn pm SSor»

Wurf gemad)t, baß fie meift bamit anfingen, bie Bon ibnen auf--

gefud)tcn, aller öefittuug ncdi baren .?)eibenftämme mit ben 2el)ren

ibver aieligiou jn bcglüden , unb baß fte babnrd) b^fften , eine

^ijbere Ä'ultur bei il)uen p wecfen, wä^renb ber richtigere Söeg

ber itmgefebrte fei
,

nämlic^ üorerft biejenigcn allgemeinen etbi=

fd)en ©runblagen p fd)affen, auf benen ba§ {5bnftentf)nm allein

rid)tig cerftanben werben fonne unb frud)tbringenb in %kx\dj

unb Slut überjugeben üermßge. (Sine anbere Wroge aber, unb

eine nid)t minber Wtd)tige ift e§, ob überf)aupt bie fd)Warje 3flaffe

unferer eurDpäifd)en Äultur fä^ig ift. !Daß fie aber nicbt im

©tanbe wäre, e§ ju einem gefttteten Familienleben atnb sn einer

georbneten ©taateubilbnug ju bringen
,

ift uad) ben bisberigen

ßrfa^rungen fanm anjuucbmen , am allerwentgften bei ben

3lfd)antiftämmen, bie, wie wir oben uermerft, bereits auf einer

l)bl)eren ©tufe ftel)en , al§ bie übrigen ölieber be§ '"c^warjen

9J?enfd)cnfd)lage§.*) Ginen bead)tenSwertl)en Grfolg ergielten vor

etwa zwei Siil}ven l)kx englifd)e SKiffionare , bie ftd) ccn bem

oben erhobenen SSorwurfe bei ben ©tämmen ber ©olbfüfte jiem»

lid) frei gel)alten ju l)aben fd)einen. 2ße§lei)fd)e ©lanbenöbcten,

bie feit 1834 bort SRieberlaffuugen bfiben, t)atten e§ p ©taube

gebrad)t, baß im ?io»ember 1871 fid) etwa breißig Jpäuptlinge

ber bie ©olbKtfte bewofinenben ©tämme bereinigten , um einen

33unbe§ftaat ju bilben , an beffen ©pi^e ein *])räfibent mit

einem 9latbe unb einem gefc^gebenben .^aufe fte^en feilte.

Gine 33crfaffung üon 47 Slrtifetn würbe burd) bie breißig ju

SERafefftm tierfammelten 3Regerfünige unterseid)net, jwei bon ibnen,

bie beS ©d)reibenö fuuDig waren, festen il)re 9^amen, mit oieleu

©d)uijrfelu üerfcben, baruntcr, wäl)renb bie aubereu ftd) begitüg»

ten
,

ftatt beffen ein Äreu^ ju machen. S)te UrEunbe enthielt

fficftimmungen über bie Ginriditung Bon ©diu ten unb bie 9ln=

läge oon Söegen. 5n anbcrcn Slrtifeln irurbc bie @elc Wirt b'

fd)aft be» a3unbe8 geregelt, ©o fottte bie ©taatöfaffe brei

©d)lDffer baben , bereu ©c^lüffel bem foniglid)eu ^räftbenten,

feinem ©tcUüertreter unb bem ginanjmiuifter in je einem Gjent'

plare anoertraut loerben foHteu. öeibcr würbe aber biefe 35er=

faffung fd)on an bemfclbeu 3;agc au§ ber SBett gefdiafft, an bem

fte »ereinbart worben war. Sa man ftd) über ben -^räft=

beuten nid)t einigen fonntc, fo griff man gu bem 3tu§hinftS'

mittel , um bie beiben Bewerber üuail'Gbn unb 3tnfu=Dtu äu=

trieben ju fteKen
,

ftatt eines *J.H-äfibenten , beren jwei ju er»

nennen. Dod) ba§ Bermod)te ben oieloerfprec^enbeu neuen 35un=

begftaat Biet weniger in grage ju fteEen, al§ bie .^uräftd)tigEeit

unb 3Rücfftd)tglollgfeit ber englifd)en 23e:hörben
,
bie, anftatt ben

fricblid)cn
,

ciBitifatcrifd)en Scrfnd) ju begünftigen unb feine

e^olgeu abzuwarten , ibn einfad) unmöglich matten. ®te brei

fd)Warsen ©entlcmen nämtid), benen bie OJIiniftergefd^äfte auBer»

traut waren, begaben ftd) nad) Gap Goaft»Gaftlc, um ben bortigen

©tattbalter, ^perrn ©almon, Bou ben bebeutungSBcllen 'i>crgängen

JU beuad)rid)tigcn. Siefer b^tte al§ Grwicberung barauf nid)tä

eiligeres zu tl)un, alS bie fd)warzen ?(J}inifter in ©id)erf)eit gu

bringen. 5JJittlerwcitc b'itte ber„a3nnb" aud) fd)Du feinen a>er»

treter in öonbon ernannt. Siefer beeilte ftd) nun , bei bem

Äolonialminifter gegen bie ritterlid)en ä>crgäuge beS ^)crrn

©almon a5erwal)rung einzulegen. 2öie faßte nun aber ©raf

Äimbcrlci) bie cioilifatorifc^e Stufgabe GnglanbS auf? Gr er-

*) ein mehrere 5abrc lang im College Heuri IV. erzogener fcbtuar-

jev Sunfer au.^ ©raut'SPaffam bradite ti fcgar ju einer gertigfeit im

?ateinfpred;en , scrwilbertc aber freilicb na*bei", fid) felbft übcrlaffen,

wiebcr ucll'g.
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ftärte, bat er feinen „?;anttbunb" fenne; lutb Dabei f)attc c§

fein 33ewenben.

iDtejenigen frci(ic^ , bie con uornfierein biefen SSerfuc^ einer

©taatenbitbung I)e(äd)c(ten
,
I}atten eg bequem, fic^ auf ba§ S3ei'

f)jie( ber im ^ai)X( 1S17 auf einem anbeten fünfte ber Jlüfte

»cn ©uinea gegrüubeteu OtepubliJ Ciberia ju berufen. @eit

bem Sa^re 1870 nämli(^ ^atte biefer ^reiftaat einen fc^wargen

(g^remnann, ^errn (S. S. 3ici)e gum ^räfibenten. ^Jiac^bem biefer

im 3a^re 1871 üon fionbon jurücfgefef^rt war, »d e§ iijm ge=

lungen war eine ®taat§anletf)e aufpuefimen, Incilte er baä er=

^atteue Oetb mit zweien ober breien feiner 33ufenfreunbe: ber

bebrängte ©taat unb bie ginfenert)Dffenben ©taalsgläubiger Ratten

ba§ 9lad)fel}en. freilief) warfen bie entrüfteten 23ürger i^ren

(ä^renpräfibeuten fammt feinem ©taatäratf)e in ba§ ©efängni^,

aber Weber Staat no^ ©laubiger würben baburd) beftiebigt.

3lu\i ücriangt ©nglanb nod) gar 10,000 2;f)aler ©d)abenerfa^ für

^lünberungen unb 33enad}tf)eiltgungcn, bie feinen Untert[)anett

bcn S3üvgern be§ fdjwarjen (^reiftaateg überbieB jugefügt feien.

Die fd}waräen ©taatgmänner flappern mit ben 3Äf)nen cor ber

2lu§ft^t
,

biefe unerfd^winglic^e ©ummc be5ai)len jn feiten unb

^aben ber eng(ifd)en Ärone bie Stbtretung be§ ^atmencapS aI8

(grfa§ üorgefd)lagen — einen (Srfa^ fe£)r 3WeifeU)after 9Jatur,

benn gerabe biefeS Siap wirb faft auSf^lie^ti^ toon ©ceräubern,

unb jwar ber alterfd)limmften 3lrt, beWD!)nt. Liberia ift freiiid)

eine 9iepublif, aber in ber 2;{}at eine 9J?ufterrcpubItf : einige

Söenige I)aben bie 3ügel bc§ QtaaUi in .^nuben , bie freien

„S3ürgcr" finb i£)r wiHenlofeg Sßcrfjeug.

Waa, aber ber je^ige 3«ftaiib beö (^i'ciftaateS auf ber ^^fcffer»

fitfte aud) ntd)tg Weniger aU erfreutid; fein, burften bie 5)crren

©almün unb Äimbcrlet) baraug ein 3fted)t l)cr(etten, bieÜMlbuug

eines friebltc^en unb gefe^lic^ cingerid}teten <?anttbunbeö g(eid)

im Äetme ju erfttcfcn? Die englifd)en 3Jfifflcnare aber t)aben

fl^ babnrci) uid)t abfd)recfen laffen: überall finb flc bemül)t, Jpciufer

p bauen
,

(^ajni'ien ju grünben unb Äaffen cinjurid)ten , au8

benen bie 3JJittel beftritten werben, in bie ©cfangcufdiaft ge=

ratt)ene D^Jegcr jurürfgufaufen. aJJit btefen Äunftgriffen , um fo

fagen, rtd)teu fie jwar mel)r au§, aU il)re fatl)olifd)eu ÄoHe'

gen, bie berfelbeu ftd) ent£)alten, aber was fle bis jc^t auögertd)tet

Ijaben, ift ioit) etgentlid) nur wenig. Denn — geftet)en wir e8

offen — ber 3fleger jener ©egenben ift mißtraut fd) gegen bie

Äultur beS 2ßet§en! ter Wittert in jcbem äßeifecn nod) immer

beu unbarml}crjigen ©ftaben^änbler unb l}ält alte feine cipitifa»

tcrifd)en ^picine nur für mttel, i^n gu übertiften unb xtjn bem

©dndfale feiner SJiitbrüber preiszugeben, bereu ©ebeine auf ben

3ucfer= unb fflaumwolteufelberu jenfeit beS DjeaneS bleid)en.

Das ift bie SfJemeftS beS pon ben weisen Prägern unb Dädjtern

ber ©ipilifation biS in bie ueuefte Reit geübten ©d)ad)crS mit

fd)Warjem gteifdje! SKoge aud) in biefe ©egenben eiuft ein

Sßiltiam |)enu fommen, ber eS öerftel}t mit ben 5Regern umjugcl}en

unb, frei »ou jebwebem ^iutergebanfen , bie rid)tigen Söege p
finben wei|, fie ju reinerer aj?enfd)lid)feit p erl)ebcu

!

aBät)renb bie angcbeutcteu ©rüube eS erftärcn, warum bie

eurDpcitfd}e ^fultur in ben ÄDugtäubern fo geringe ©rfotge auf=

weift, wotten wir eS nid)t pert}et)ten, ba§ il)r j^ugteid) Pon Dften
l^er eine 90^ad)t nal)t, bie it)r eine mäd)tige SBunbcsgenoffin fein

fonnte, wenn fle ntd)t il}re auSgefprod)ene ©egnerin wäre: ber

SSlam. (Är bringt langfam, aber ftd)cr Bor, bie ©ewattfamfeit,

mit ber er Porbrtugt
, fd)eint feine SSerbreitung ef)cr p förbcrn,

als p beetntrad)tigeu. 2Bo bie mul)amebauifd)en 9«ifflonarc l)in»

fommen, Perbräugen fle ben getifd)bicnft, prebtgen fle ben Jpafj

gegen baS (St)riftentf)um , aber wo fle ll)re Cebre eingebürgert

£)aben, wirb auc^ ber Sieger ein 3lcferbaucr, fü[)lt ber SJiann ftd)

felbftftänbig
,

legt mit ©tols ben ©äbel um unb trägt alS be=

ftänbtgc Sfßaffe bieS3üd)fe, baS SSeib aber beginnt ftd) feiner

?ladtl)eit p fd)ämen unb fängt an, ftd) in glänjenbe ©ewänber

p [)üllen. Den iSlamitifd^en Äulturbeftrebuugen gegenüber gießen

bie curDpäifd)en faft immer ben Jl'ürjercn. a>ielteid)t ift für jene

©egenben bie Kultur beS SSlam ber rid)tlg »ermtttelnbe 2Beg

gu f)D()erer giüilifation, Pietteid}t aud) bie l)öd)ft errcid)bare unb

einjig müglid)e ©tufe berfelbeu, äl)ulid) wie man beliauptet l)at,

bafe bem ©üben ©uropaS ni(^t ber uüd)terne '"ProteftantiSmuS,

fonbern ber uugleid) ftnnltd)ere Äatf)otigiSmuS bie naturgemäße

%Dxm beS ©^riftent^umS fei. Der angeführte llmftanb forbcrt

jebenfaltS pm 9]ad)benfen unb gu pf^d)ologifd)en Unterfud)ungeu

an — Drt unb ©teile auf. ©r.

Zentral = Elften.

j^ie ruf(ifd)e (Kjrpebijion gegen ßl()i«)a.

I.

Weber ben berül)mtcn rufftfd)eu Bclt'Si'n t'fS torigen SabrcS

gegen ben bis bal)iu burd) bie Sage feiucS SKo^uft^eS für uuüber=

winblic^ gel)altenen ©tamm ber 6l)iwefen liegen unS l)eute bie

f)od)intcreffanten S5crid)te beS bamalS bem ruffifd)en .?)aupt»

quartier attad)irteu preußtfd)en \?eutenautS .<pugo ©tumm im Drucf

gefammelt por.*) Um ber fulturgcfd)id)tlid)en 2ßid)ttgfeit beS

nun geglürften Unternehmens willen balten wir eine cjrcerpircnbe

äßtcbergabe ber überwiegenb ted)nifd)=militärifd)en33crid)te in U)ren

l)iftorifd)eu ?iJiomcuten für geboten, befonbcrS ba ber SScrfaffer

pm grofjtcn JhetI i'cn 3«g i'ff Äaufafifd)cu unb fpäter ber mit

if)x pereiutgten Drenburglfd)en Äolonne fd)tlbert, wät)renb in

Weitere greife wol)l eber bie 9JJarfd)erlebniffc ber 2;afd)fenb»

Dfd)ifafer Äolonne gebrungeu ftnb, weil le^tere unter bem bireftcn

58efel)l ©eneralS P. Äauffmann ftaub. 2ßaS übrigens bie fd)rift=

ftellerifd)e ^orm ber a3erid)te betrifft, fo ift fle fel)r lebcnbig unb

feffetnb, oft poetifd), baueben wirb bie 5lufd)aulid)feit ber Dar»

ftelluug Porpglid) burd) bie beigelegten ^piäne geförbert. @§
ftnb bereu fünf: eine Ueberflc{)tStarte ber rufflfd)en Operationen,

ein ^lan ber ÜJJarfd)routc ber faufaflfd)en Äolonne Pon Ä'lnberli

bis Äungrnt unb brel ©ituajlonSpläue für baS ©efed)t bei

(5t)obfd)atll, oon 9)Jauglt unb ben 3lugrlff auf 6l)lwa.

Die politlfd)en ©rünbe, bie 3luf3laub bei bem fd)Wierigen

Unterneljmen leiteten, waren befanntlid) überwiegenb fojlaler unb

merfantiler 9Jatur. Die fid)ere unb abgefd)toffcne Sage bcrDafe

(J()lwa, am unteren Saufe beS 9tntu=Darja, beS alten Dj'uS , In»

mitten ber unpgänglld)ftcn SSüfte, bei bem trlegcrlfd)en ©Inne,

(5l)araftcr unb SebenSart ber .tlrgl)lfen» unb Slurtmenenftämmc,

mad)ten baS 6,l)anat Pon jeher gn bem gefährlld)ften JRaubnefte

nid)t allein für bie frleblld)cn .Karawanen, fonbern aud) für bie

Slomaben ber Älrgl)lfen Im 3Jorben blS nach Drenburg Welt in

baS ©eblet beS rnfftfd)en 9lcld)eS hinein. Die rufftfd)e Sleglcrung

hatte inelfad) oerfud)t, in ^rieben mit bem Khanat gu leben

unb In intime aßerblnbung p treten. Smmer aber blieb cS bei

fd)Dnen a3erfpred)ungeu ©eitenS beS ©hauS unb bie Släuberelen

bauertcn fort. föS war alS eine cttiillfatorlfd)e Slufgabc 3luß>

*) „9luö ^Ijiwa", 39crid)te üon «5>"go ©tumm !c. mit 5 folorlrtcn.

^axUv. Serlin, 6. ©. 5DUttler unb ©o^n, 1873.
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lanH aUi^ufel^en, bicfem9lcmbttjefeu eiitc§ ber graiifam[tcn, rct)ftcn

unt fanattic[)'tt)tlbcften S5clf§ftämme ein (Snbe ju mad)en ; bie?

war aber nacf) bcr SlnflAt ber 3ftcgtentng nur baburd) 5« errctd)e«,

baf; JHii^taub mit imvcfauter §cercömfld)t in (?I)iwa fclb[t bic

(^cfe^e ücrfd)rieb. !Die (2d)Wiertgfeit einer (S-rpebisicn toar eine

gewaltige, ijftlid), füblid) unb weftUd) ift baö (5f)anat auf eine

Cvntfernung »du 6—700 SSBcrft Bün bcn ungangbarften ®anb=

wüßten umgeben, im 3Rcvben burc^ ben 9lra(fee abgefi^errt, bcffen

Miften burc^ [tarfc 25erfanbung ba§ ßanben grii§ercr <5af)rgcuge

nic^t erlauben. 2tuf ben müf)ebDflen ^laratoancnwegen , bic ju

ber Dafe (5f)iwa füt)ren, pnben ftd) nur ^^1ärItd)e 33runnen; oft

trrcfnet baä fd)[ammige SÖaffcr ganj au§
, oft ift eä berfaijt.

®Iii[)cnbc
,

unerträgliche ^il}e am SSage »ed)felt mit grimmer,

fdineibenber Äälte in ber 9lac^t. Ser Jiprbwinb bringt öcn Si-

birien raul)e, fd)neibcnbe Cuft , ber Dft» unb ©übwtnb trocfne,

brcnnenbc Soi^e , ber SBeftwiub gefalirücllc
,

furd)tbar tobcnbe

©anbmaffen unb ©türme. 3lnf ben üier gcbräud)lid)en Äara=

wanenmegcn finb minbeften§ 5—600 2ßerft burc^ trocfnen ©anb

gurüdsulegen. ^JJanc^mal bcfinbet ftdi auf 60—80 3öerft fein

^Brunnen. — T)ic 3;errainbcrt}ältniffe bon ©fjiwa felbft ftnb für

einen Seft'aU9 cbcnfo uugünfttg, wie bie ber angränscuben ^Dd)=

ebenen, ©ie Dafe befte{)t eigentlich nur aus ben fnmpftgcn Ufern

beö 9lmu , unb ba fle nur burd) reid)fiche unb anbaltenbc Se»

wäfferung ber beut SScrfanbcn su fd)ü^en ift , fc ift baS gange

Saub neuartig Mow 3Baffergraben burd)jcgen, bie jum 5'i)eil ol)ne

33vü(fcn, ba§ ©inbrtngen in baö Canb mit bem Srain einer

.'öcere§mad)t faft unmügtid) mad)en. Die SeDofferung beS ('anbe§

war iiDr fed)ö Scil)ren ned) auf circa eine l)albc 3]Rittic>n ©eefen

angegeben, bcd) l)atten üic(fad)e btutige Äricge, innere Äämpfe

unb bie ®raufamfeit ber 2Vl}errfcher (bie gcringfte Uebcrtretung

bcö Kultus beftrafte ber ^i)an mit bem Jcbc) fte auf 200,000

retuäirt; bie ©trcitfräfte f)abeu fic^ auf ein Sctliitcl bcrau^geftellt.

Xic ^auptfd}Wicrtgt:cit ber (^r^ebtstLMi beru£)te in bem SEranc^pcrt»

mittet, bem Äamect; waren bicfe in genügcnber 5{njahl uor^an-

bcn, I}inreid)enb für 2Öaffer unb ^5"ttcr gefcrgt, blieben bie 2:l)iere

gcfunb, fü fd)icu ber g[ütflid)e Sütsgang geftd)crt. 3(uö ber (?r»

franfung eincä großen 2;i}eily ber 5\ameelc unterwegs, auy etwaiger

S^crgiftung ber iBrunncn muf3ten ücrswciftung^ibclte ©scucn fpl=

gen. Jiod) man I)offte rufftfd)crfettö felbft bie grcfjtcn ®diwicrig=

feiten gu überwinbcn; Dbcrft Öamafiu fprad) bieä in ber 'pro»

tlamajiDn an fein 2)ctarf)cment auS: „©eilten bic frieg^^gewo^nten

3;rupven ber ÄaufafuSarmee
,

welche fd}neebebecfte ©ebirge unb

Hrwälber burdigcgcn l)aben
,

fid) tion wa§ e§ audi fei, in biefcn

©tepven auff)alten laffen? 3kin! Sd] bin überjeugt
, baf? wir

fpiclcnb biefe nnwirtblid]cn ©egenbeu burd}äief)en werben.

©D bittet benn öott um feine §ülfc, unb unter feinem 93eiftaub

werben Wir rul)mgefrijnt in unfern geliebten ÄaufafuS beim»

fe()ren!" — ©eneral t>cn .Kaufmann, ber ^cdiftfommanbirenbe,

l^atte bie (Spebijion folgcnberma^en organiftrt : Sie .^aupt»

folcnne unter feinem bireften ©efe^l mit bem ©tab unb ber

biplomatifdien 3lbt()eilung rütfte üon 3:afd)fenb au? über il'fd)ifaf

gegen 6bi wa tuu; fte fül)rte aUcin 6700 Äameele mit ftd). Daä
J^ajalinSfifdie Tetad)ement mit '2800 Äameelcn ging Don ber ^33]ün=

bung beö ©iir^Darja ab. Saucben operirten brei anbere felbft»

ftänbigc Äolonnen. Sie erfte unter Dbcrft SJtarfrfcw t)atte ben

9luftrag , tcn .^raonawpböf am faSpifdien 5)iccr aus Icing'o beö

alten Dntöbcttcy ju marfd)iren; eö ift bie§ befanntlidi bieienige

3;ruppe , bie au§ 2Baffermangct nur biä jur ^)älfte beg 2ßege§

f)at ücrbringen fönnen; übrigen? war fte mit 3000 ilameelcn

auogcftattet. ?i}o\x ?Unben l)er marid)irtc an ber weftlid^cn ©cite

icö 3lralfee§ entlang bie Dreuburger Äclcnne (mit .5000Äamee'
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(en), unter bem Äommanbo be§ @enerat=ßeutnant§ SjBerowfin;

mit i^r war bie Äinbcrlifülcnne (Dberft ?amafin) ftd) am 2libu

girfee ju »crcinigcn becrbert. Tiefe» Sctadicment, ba§ mit ber

gertngften 2lnja[)l fcn Äameeleu
,
1300, auSgeftattet war, brac^

am fpätefteu bcn SOJangifdjtaf auf; fo würbe unfer ®ewal)r§mann

il)m bi§ gur SSereiuignng mit bem Hauptquartier be§ ®enerar§

attad^irt. Grft nad) ber .'Bereinigung ber Derfd^iebencn Sruppen»

förper fönte bie Dperasiou gegen bie ^lanptftabt beginnen; bem

Dbcrbefcf)lst}abcr blieb bie Snisiatiüe unb Dffcnftüe. Sm ©angen

beftanben bie gefaiumten ruffifc^en ©trettfrcifte au§ 53 Äom»
pagnien Snfanteric, 25 ©ctnien Äofafen, 54 @efd)ü^cn, 6 Wox-

fern, 2 5JJitraiIleufcn, 5 9{afcteubiütftonen, 19,200 Äamccten, wae

gufammcn ungefä()r einer Stnjabl »on 14,000 gjJann cntfprcd)en

möd}tc. 9luf bie 5Rad]rid)ten oon biefer bebeutenben SJJadjtent«

faltnng fanbte ber (Slian fämmtlid}c rufftfdje ©efangcnc mit ber

bringenben Sitte an bie ÄafalinSfer Äolounc, mit bem Äaifer'

lidjcn l^rtngen Unterbanbtungen anfnüpfen ju bürfen ; er woHe

in 5Rut}C unb i^riel'en ntit 9^u§tanb leben. Soc^ man lie§ ftd?

auf 3Jtd)t§ me()r ein; alle betad)irten Äolonueufübrer batten ben

a3efel}l erbalten, unter feiner 35ebinguug Unterbanblungeu mit

bem (5ban ju fübren.

folgen wir nun Seutnant ©tnmm'S ©eridjten über ben

SJJarfd) ber .Kolonne unter Dberft Camafin; ber erfte SBrief batirt

»on ber bcfeftigten (5-tappe g3ifd)»9lfti Dom 23. Slpril. Ser furdjt-

barc Äampf mit ber SfJatur ber 2ßüfte I)atte balb nad) bem SScr»

laffen ber Ätnberltbat begonnen; brennenbe ^\%t wcc^felte mit

©anbftnrm; baju fam bie 2Saffernotf) unb ber gän5tid)e Mangel

ieglid)en ©d)u^e§ gegen bic Söinbc unb bae Unwetter, ba Weber

iBanm nod) ©trand), iBerge nod) getfen »orfianben waren. Sie

2ßinbe waren aufeerbem fo bei^, ba^ fte bem 3!J?enfd)en nid)t, wie

bei un§
,
M^Utng unb Sinberuug in ber unerträgtidjeu ^t^c

braditeu, foubcrn oielmet)r foldie nod) um mebrere ©rab erpbten.

Sßcbcr 3elt nod) Äleibung fdnt^te oor bem ©anb, er brang bis

in baä Snnerfte ber ©toffe unb 2Safferbel)atter ein. Sie Äraft

ber^^erüeu warb baburd) auf ba§ 9lcu§crfte gefpannt unb uament=

lid) litten 9(ugcn unb Hungen. Jro^bem ertrugen bie ©olbaten

aUe ©trapajen , unb langten frijblid) unb guter Singe 3lbenbo

im Öager Don einem 5[fiarfd)e an, bcn bie ?cid)en Don Äameelen

unb "^^ferben ju ^unberteu bejeid)neten. (yruftlidi (Srfranfte

l)atte man biö bal)in nod) nid)t, nur einige S'^Hlle Don yteber unb

Siffentrie, fleine Seiben, wcld)e meift mit (5;t)inin unb Dpium

in wenigen ©tunben gel)eilt würben. 9lud) war bag SBaffer ber

33runncn no(^ Dcrbältnigma^ig (!) gut , eä war nid)t gerabegu

fdiwarg unb rod) uid)t fcbr übel! 2ln ben ftarf faljigen @e=

fd)mad gewöbitten ftd) bie Gruppen cbcnfo fd)nell , wie „an bic

flcinen
,

frcunblid)en SSewobner beffelben , wobl taufeubfü|ige

Sßürmlcin unb fd)langenartige fleine 3'leptilien , bie oft rcd)t

broHige ©prünge unb Scinje in bem jum Jrunfe ferDirten 33ed)er

mad)ten." 3urrf)tbarc 9lnftrengungcn iDaren übrigens fd)on wäb=

renb biefer Seit für bie 9lnffen auf ber ©tredc Don Äaunbi) bis

©encf i\\ bcfteben; t)icr mußten fte gegen 90 9Berft in gwei Sagen

bei ber giöfjtf" -öifee i-^^ 3t) unb obne 2*Jaffer marfdiiren.

„C^-s war fdirerflic^ ansufeben, loie man ftd^im bie Icfeten Sropfcu

SÖäaffcr ftritt, bic in einigen ©d)läud)en nod) im 33eft^ ber Dffi=

jiere waren. Sffiaffer, fd)Wars wie S;inte unb übclried)enb, würbe

mit ©icr Dcrfdilungeu. Sd) würbe au ienem 5tad^mtttag Icbbaft

an ein ©prüd)leiu ber Surfmcncn erinnert, baS, wenn id) uic^t

irre, Don inimberi) er5äl)lt wirb: „SSer in ber teuftifdien 9Büfte

feinen ?i3^itmcnfd)cn mit einem tropfen 2ßaffer erquicft, bem

foßen alle feine bisher begangenen ©ünben Dcrgcben fein." ©ine

©eiteneypebijion bc§ SRajorS 9^awrob§ft brad)te ju rcd)tcr 3«it

5JJagasin für bie Literatur be§ 3luglanbc3.
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bem 3Uiie «ine ©eilte ücn 380 Äameefcn, HO opferten iiiiö 3000

©rfiafcii iiiib Bielen; ba§ l)ierbei mit ben aiifftcinbifc^cn Äirgifen

ftattgeJ)abte Göcfetfjt brad)te 2 JUrgifcn iiiib einen 6£)iwefen al§

©efaiigcnc , woBcn bie beiben erfteren feiner ^txt t>cn Äinberli

ans mit einigen Äamcetcn nnb "iprociant beferttrt waren unb

bao bortige SBcff aufgciuiegeft f)attcn, ben Sinffen feine Jlanieele

gn liefern , unb wcßcn le^terer eine '})rDfiamajion bes Gl)an§

fdportirt I)atte, bie bie D^oinaben aufforberte, ben Slnffen feine

Unterftüfenng angebei^en ju laffen, fonbern if)m felbft bei5ufte()ett,

bei 3(nbro^nng bev anerfcl)Iimmften Strafe unb aftad^e. T)iird}

baa ffeine @efcd)t waren übrigens bie feigen Äirgifen in 3k=

fVeft berfe^t nnb bie Äommunifatton mit ber Äolonne be§

€^3enerai§ SBerowfin geftd)ert. — ^Jlad) einem breitägigen 9(nfent'

{)a(t gu a3ifd)=9l£ti fe^te jid) bie .^cionne weiter in ^Bewegung.

Oberft» Leutnant Sfcbelew marfc^irte mit einer Ä'cmpagnie nnb

100 .^pfafen a[§ 3Uiantgarbe am 21. 9tprif nad) beut S5ninuen

jlamiöii ab, ibm folgten bie anbern 6d)elon§ , unb am 24. ber

Stab, begleitet nnb esfortirt Den bem ß^ef ber .^auatlcrie, Cberft

?cr=2tffatur£>w, mit 2 Sctnien Äcfafen refv- fa§pifc^en Dleitern,

bei i[)m befanb ftd) Ceutnant ©tnmm. l)er 3«3 I^Ste gegen

30 bis 40 2öerft täglid) bnrd)fd}nitt(ic^ in 6 8 Stunben jurücf.

Slnymarfiliirt wart mciftene uin 5 ober 6 lll)r, SUtittags üon 12

biö 3 Ut)r war ein längerer .<palt (ju biefer Seit ücrtiinberte bie

fengenbe .<pi^e jebwebe Bewegung
, felbft bie flcinfte Öagerüer=

Tid)tHng), bann würbe ber Söcitermarfd) angetreten , ber bi§ 10,

11 lU)r, oft biö 2 Ul)r in ber ':tJad)t immer in befdilennigtem

©d}ritt fortgeici3t warb. -Tie ^]}feri?e befanien nur einmal am

Sage '^xüUx ,
getränf't würbe cbenfaüS täglid) einmal. Sn ber

fd)liniinfteu ''Periobe blieben fte 30 Stunben obne Sßaffer. 3«

biefer 9!JJarfd)Weife ging bie ganje Kolonne biö jum 23runnen

^tte^Sboc^i i^or , wo man am 29. 2l:pril ^iadimittagö anlangte.

3wei S:age üprl)er t)atten bie Iruppcu in ber atlerbriugenbfteu

@efal)r beS SJerburftenö gefd)Webt ober miubeftenö bod) in ber

öben Sanbwüfte traftloS liegen ju bleiben. X;cr ilHininen in

Äcl'Äinir war fo tief, ba^ bie Stricfe nidit rcid}ten (man liatte

fogar gout^Sierleinen unb Ürenfeiijügel bergeblid) jufammen--

gcbnnben), um äöaffer jn fd)öpfen. Ter Stab war üDm27. SJJit'

tag§ biö 28. x'tbcnbö ol)ne iiJaffer auf einem 2ßege bon gegen

74 üßerft. ©ennod) würbe ber Tlax\d) angetreten. SORittagS gegen

12 bei einer Temperatur ben 40 03rab , war bie Äaüaßcrie fo

weit
,

ba§ fle faum nod) borwärtö ju bringen war. 5Jtel)rerc

iPferbe fanfeu wie ot}nmäd)tig nieber, bie Öeute l)ingen betäubt

in beu Sätteln. „Ter Dbcrft tommanbirte „.^lalt!" unb atleö,

felbft bie Dffijiere, fanfeu neben ben ?)ferben in ben glütjenben

Saub nieber. itein 2:ropfen SÖaffer nicbr in ber .'(lolounc, ring§

fo weit baö 9luge rcid)te, Sanb, Saub unb nidjty alö weifjcr, in

ber brenncnben 9Jiittag§fonnc fd}reiflid) blenbenber Saub! Äein

Strand), fein 'J)flänäd)en — felbft nid)t baö fleinfte ."sufcft, ba§

f)ier im Staube gcwefen, feine (^^jriftcus äu friften. Wir begannen

bie Sinne ju fd)Winbeu — wir glaubten ben fo oft befprod)enen,

fo oft fc^aubernb borauSgefel)eneu fritifd)en ^Jioment gefommen
— bo fal)en wir am fernen Jporijout, in bem bicfeu, l)ei§en Sanb-
nebel faum erfeunbar, jwci wilbe ©eftatten im Karriere l)eran=

fpreuten - Sßaffer, ^ffiaffer! fd)aUte e§ aui aUer 35hinb - auf!

ein SÖrunnen ift in ber 3föl)e! Zsn einem 5GRoment war ba§ ber-

fd)mad)tcnbe 2ßüfteutTiipbd)cu auf ben ä3einen — unb gerettet,

gerettet, la§ man freubig auf ben uergweifelten @eftd)tevn !" 2)er

Dberft ^amafin l)atte im SffJomeut ber äu§erfteu SJtott) biird)

einen SufaU eine trocfne Sßafferfpur , bie mand)mal auf einen
j

53ruunen füt)ren fann, entbeut. (Sr t)atte ot)ne aller Sßiffen äwei
|

Ätrgifen auggefanbt unb Wirflid) würbe gegen 2 Si>erft nbrbU(!E) '

ein flciner Srunnen Äuruf , beu feitl)er Äeiuer bon ben begtei«

tcnbcn .S'irgifen gefannt t)atte, aufgefunben; fo war alfo bieg»

mal nod) bie .^ofonne gerettet. 2)ie Stoantgarbc Sfobelew war

ofine btefe 3wifd}cnftation Äiirut bie gauje Strecfe o^ne Söaffer

marfd)irt. 3luf biefe Stra^ajen folgten bann jwei 3hit)etage in

S!te=3bf^i. ^ier langte aud) bie erfte, febnlid)ft erwartete ^oft

bur* einen Äirgifen üon ^tnbcrli mit ^Briefen unb Bettungen

au. Leutnant Stumm empfing 3eitungen unb Sriefc bon

Berlin über bie SSotfdiaft in St. ^Petersburg bom 25. Wäxi.

Die ^poft ponSBcrtin war foniit nur 50 Tage unterwegs gewefett.

— ®§ galt nun bie Sßereinigung mit ber Drenburgcr .Jlolonne

beS Generals SSerowfin p gewinnen. 9iac^ perfd)iebenen Guer»

SÜgen erfolgte feitenS beS Dbcrfommanbirenben bie beftimmte

2tnweifung, fid) bei ber Gitabelle Äungrab mit ibm ju berbinben

;

baS bie§ ben 'Truppen nod) eine barte 9(uftrengung i^nrautl)eu.

Der Sd)lufe ber 2öüftenfat)rt bilbete bamit eigentlid) bie fd)timmftc

ßpifobe beS SJtarfc^eS. 2)ie Äinberlifolonne blieb faftifd) brei

Tage ooUftäubig obne trinfbareS SEmffcr, ba, wie es fd)icn, bie

Turfmeucn ben einjigen porbanbenen 33ruunen burd) (Sinfenfeu

pon \ä)on üerweften Tf)iertababern berpeftet batten. 3lm ?0]orgcn

beS 12. gjjai erreid)te mau feit jwei SRonaten wieber bie erften

Sßiefeuflurcn nnb grünenben Sßeiben , baS erfte fticf?enbc unb

Wirflid) füBc Jöaffcr
,

gcbilbet anS natürlid)en .'i^erjweigungen

unb fünftlid)en j^anälen beS 9(mubeltaS. SRittagS gegen 1 Hl)r

trafen bie Truppen an ben ?[J{auern «lilungrabS ein. iDie ©tabt

war Pon ibren fämmtlidicn 33ewobnern pertaffen unb baS palaft-

äbnlid)e, bcfeftigte ©ouperncmeutSgebäube burd) einen ftarfen

J^cfafenpoften fc^on feitenS beS OeneralS SBerowfin ben Tag

borber befcljit werben. 1)er ©enerat felbft war am SJtorgen beä

12. Wai erft nad) Süben weiter gegen (51)iwa aufgcbrod)cn, um
womöglid) burd) fd)nelleö, unPorl)ergefet)eneö Üsorgel)en bae Sam=
mein ber feinblid)en Streitfräfte bor (51)obfd)aili p berl)inbern.

Um i^n einjul)olen brad) ber Stab beS Dberften Camafin mit

ber Äabatlerie um 2 Ut)r Pon Äungrab wieber nad) Süben auf

unb traf am felben 9lbenb 9 lU)r nad) ununterbrod)cnem ?lfarfc^e

mit bem ©eneral jufammen. Die .$5erftärfung war für baS

Orenburgcr retadienicnt fel)r crwünfd)t, ba bie <seinbfeligfciten

unb ber JiMiiininenftof^ mit ben .'öauptftrcitträftcn ber ('fl)iwe)en,

bie fd)cn fett mel)reren Tagen in aUernäd)fter ^JJäl)c refognoocirt

worben waren, in ber atterfüi\^cften -^cit erfolgen mufjte unb man

Pou ®eneral Pon .taufmann nnb Dberften ^3.1{arfofow nod) immer

feine l1fad)rid)t batte. Jklb traf benn auit) baS WroS Der Äin»

berlifoloune ein; ber DJRarfd) beffelben, ber wät)reub brei Tagen

Dt)ne einen Tropfen Sßaffer burd) bie glül)enbe Sanbwüfte füt)rte,

ift pietleid)t baS ©rofjartigfte, was eine niarfd)ircnbe 'Ji'ffliitcrie»

folonue feinalS feit S3eftet)en ber ^)eere geleiftet t)at. Sie

Truppen Söerowfin'S l)atten übrigens fd)on näl)ere $5üt)lung mit

bem geiub gel)abt; cS waren u. 91 burd) eine .'ilriegSlift ber Äir»

gifen 13 SJJarinefolbaten bcs ÄapitänS Sitnifow gefangen ge-

nommen; man fanb ibre fd)rerflid) Perftümmelten ?eid)en, alter

Äleiber unb Sffiaffen beraubt, mit abgefd)nittenen .köpfen bei

Äungrab. Die ,«;iöpfc
,

auf bie Pon bem CSl)an eine bebeiitenbe

Summe ©elbeS gefeilt worben, l)atten bie (^biwefen mit fid) ge-

fül)rt. Die üeid)en würben feierlid) in einem großen ©rabe in

ber 3läf)e beS ©oubernementspalaftes mit militärifd)e;t t'!:^ren

beftattet. — 6"ruftlid)en @eferf)tcn gingen bie percinigten ÄD=

lounen beS ©eneralS aßerowfin unb Dberften Vamafiu auf

il)rem SBeitermarfd) nun entgegen. %r.
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~ jantriottfiln; drinnerungen mn ^cinriili pröljlE.*) Ser

aadfere ?itcrarl)tftcrtter unb a^clfsfc^nftftetler Dr. .^einric^

^rDt)(c in 33erliit Ijat unter bcm Site! „'ipatriottfct)e (ävtnnerun-

gen" eine JRctl)e ßon fcl)Ud)ten (Srjsäljlungen, (£f tsjeu unb fletneren

©tubten öerßffentltcfit , beren Äern unb ®int)eitgvuitK ber ya»

triotifdje Sütffc^irung feiner engeren Heimat, nämltd) be§ j^ürften»

t[)um§ ^alberftabt tft. ^einricf) ^xbi)h ift mit öeib unb Seele

ein ^jalberftäbter unb ein begeifterter S5eref)rer con ßanb unb

SSoIf ber .gjarsgegenb., ^ier, too bie „äßuvseln feiner Äraft" ftd)

befinben, ift bie Statte feiner wärmften üaterlänbifd)en (Sm^)fin=

bungen, an biefc ©tätte, an ber er geboren, wo fein SSater alö

tüd^tiger SJerfünbiger be§ 6t)angelium§ gewirJt unb gewaltet,

fnüvft er mit inniger SScrliebe feine ©tubten an unb ton !^ier

au§ begreift er bie '^Jcefle ber SSefreiunggjal^re unb ben alten

unb neuen ©egenfa^ gegen ba§ granjofentt^um. !Die „njeftpl)älifd)e

SBirtf)fd)aft" ber Saf)re 1807 big 1813 ift i£)m wie feinem SBater

unbergeglid), ber Slücffc^lag gegen biefe§ fransöftfd)e Snterregnum

bilbet ein ^auptmotiü feiner 25arfteltungcn unb fpiegelt ftd) in

ben ©rlebniffen be§ alten unb be§ jungen „3eitfud)fe§" (ben

feinigen unb benen feineä Saterg) treufier^ig unb energif(^ ab.

(g§ l^aben biefe ©(^ilbcrungen i^ren felbftüerftänblic^en Söerf^

für bie ©inflc^t in bie Stimmungen unb ©trebuugen
,

a»eld}e

1870 bem Äriegägebanfen bie a3af)n geebnet
, fle mad)en feinen

2lnf^»ru(^ auf ein l)ö^ereS pDUtifd)e§ a3erftänbni§ ber großen

eurD)?äifc^en SSerlDidelungen
,

fel)en überf)aut)t »on jeber Äritif

be§ 3eitgeifte8 unb einem näheren 35ergleic^ ber Situationen ab,

flnb jebcd) um fo ftärfer in ber !l)etailjeid)nung ber S:^atfad)en

unb ber S^araftere unb nic^t minber in ber Söiebergabe be8

lofalen garbentouö, toel^c bem 3tutor ftet8 toortrefflic^ gelingt.

68 l)ätte fogar uid^tä gefd)abet, wenn er bem ©c^winbelgeifte be8

6äfari8mu8 unb ber unfeligen Su^t
, franjoftfc^e 2)enfung8art,

franjpflf(^e (Sinrid)tungen
,

®ett)Df)nbeiten , öebenSnormen unb

Slbnormen auf beutf^en ©oben gu toerpflanjen, furj ber gcfamm»

ten 5Ra^af)mung§gier, bie fo »iel Unheil über 2)eutfd)lanb ge^

bra^t, noc^ fdiärfer gu öetbe gegangen wäre. !I)enn bie beutfc^e

®xc%t beftel)t md)t in ber 9lac^äfferei wälfd)er SSorbilber, fonbern

in ber ®eftaltung unfereS 5Reic^§wefen§ unb unfereä 3Solf§tt)um§

au§ bem ureignen ©eifte beutf c^er 5Rotion, au§ bem ewig

frifdjen 33runnquell naterlänbifc^er @ef(^i(^te unb altbeutfc^er

Ueberlicferung berauä , in berGin^eit mit ben böd^ften

ßebenSgütern be8 S>olE8 unb biefe geiftige (Sinbeit ift e§

erft, Welche bie augere politift^e feftigt unb ftü^t , tnbem fte t^r

ßeben, S^eil)eit unb Seele t^erleibt. SBir erblicfen in ben

Silbern beö 9lutor8 einige fc^one ^inwetfe auf bie 9Kac^t ber

geifttgen 'J)Dtenäen be8 2)eutf ^tt)um8, bie fo gewaltig ju

ben friegerifc^en (Erfolgen ber 3>äter wie be§ heutigen ©efc^lec^tg

beigetragen, bie ©eftalten eine§ (Sruft ajJori^ Slrnbt, eineö

Cü^DW, bie be8 el^rwürbigen Surnoaterä 3al)n treten frciftig

unb anfpredjenb au8 bem Stammen biefer Sfis^en l)erauä unb

mahnen ung an bie f(^ijnen ?5rül)ling§tage ber 2luferftel)ung be§

I)eutfd)tt}um8. lieber bie 2:£)aten ber ©egenwart, auc^ über ben

2ßiebergewinn ber wcftUd)en ©rängmarJen be8 9ieid)8, bürfen

biefe ^rüblingötage üon 18! 3 feine8wege8 »ergcffen werben, ^err

*) SPatiictifd^e ©rinnerimgcn, (grjcil^lungcn unb Slbl^anblungcn avii

ben Seiten ber Äriege äwifcbcn Seutfdjlanb utib f^ranfreid) von sptin--

ticb Sßrö^le. Berlin, Dtlo ©ülEer & (5o. XI u. 287 (Seiten 8.

^»etnric^ ^rijljle f)at fl(^ i^rer lebfjaft erinnert unb ben IDuft

if)re8 S3lütl)enl^aud)§ in feine (Srgablungen au8 ben Sporen oon

Damals unb Se^t einftromen taffen. Da8 ift bie befte (Srn-

pfet)lung, bie man für fein S3udt f(^reiben fann. tj. 33.

— Wtt (füEfdjirfjte i(£r |)np)l£ uon Uanhe. Die bon Duncfer

unb ^umblot in Sci^iaig unternommene SJcroffentlic^ung ber

fämmtlidien 2öerfe ?eo)3oIb Bon 3ianfe'§ ift je^t mit bem
37. S3anbe bi8 gu bem erften Jbeife ber ^apftgefd)id)te gebieten,

einer ber »oräüglid)ften unb muftcrgültigften Ceiftungen be8 be=

rüf)mten ^iftoriferä. ^n biefer neuen — ber ferf)8ten — Sluflage

lautet ber Jitcl nid)t mebr, wie bi8f)er: „Die römifc^en '•päpfte,

if)re Äird}e unb i^r Staat im 16. unb 17. 3af)rf)unbert", fonbern

„Die rijmifd)en 'J)äpfte in ben legten Bier 3at)rf)unberten". Den
©runb bafür giebt 9lanfe felbft in einer 9tote p ber XI. Seite

ber SSorrebe an, in weld)er er einft bie poIitifd)e aSid^tigfeit ber

)5ä<3ftli^en ©ewalt für bie ©egenwart in Stbrebe gefteHt l)attc-

Se^t bemerft er baju: „Snbem id) 40 3at)re nad} bem (grfd)einen

eine fe^8te Auflage Beranftaltete, ift ber Streit, ber bamalä

rubte, wieber in BoKen ?5tammen au§gebrcd)en. (g8 Berftef)t ftdi

Bon felbft, ba§ in bem Suc^e be8l)alb fein Sßort geänbert werben

bürfte, aber id) fann mir bod) aud) nid)t Berbel)len, ba§ eine

neue (äpof^e be8 '})a¥fttbum8 eingetreten ift. '^i) l)abe ben gort»

gang berfelben nur im Slllgemeinen anbeuten fiJnnen, immer

unter Sffial)rung be§ objeftiBen Stanbtiunfte8 , ben ic^ Bon 91n»

fang an einzunehmen gefudit batte, unb e8 felbft ratl)fam gefuu'

ben, bem gegenwärtigen ^^ontififate in bemfelben Sinne meine

Stufmerffamfeit jupwenben. Demgemäß ^abe ic^ ben urfprüng»

lid)en Stitel, burc^ Weld)en bas Sßn^ an eine anbere !5)ublifajion

angefnüpft unb auf ba§ 16. unb 17. 3af)rbunbert befd)ränft

Würbe, nid)t me'^r wieberbolen fönnen, fonbern einen umfaffen=

beren gewäblt." 2Bir benfen, mau barf mit Siecht auf bie 3lut=

faffung unb ba8 Itrt^eil eine§ fo umfid)tigen, geredjten unb

f^arfflnnigen ^iftoriferS in SSetreff ber ncueften bierarc^ifdien

SBeftrebungen unb kämpfe äu^erft gefyannt fein. — Sonft ift

nad) 9lanfe8 2lrt , in biefer neuen Stuflage fe^r wenig gegen bie

frühere geänbert worben. 3n ber 3;bat ift bie8 bei ber burd)au6

quetlenmä|igen S3ebanblung8weife StanfeS weniger nötf)ig, alg

bei jeber anberen. Söir ^aben bei genauer Durc^p^t nur einige

3lttfüf)rungen au8 Sicfel§ Slrbeiten über bie ©efd)ichte be8 .^onjilS

Bon Orient (S. 214. 220) unb einer (Sinfd)altung au8 be§ 23aron

^übnerg SKerfe über Sij:tu§ V. (S. 289) gefunben. (S8 ift un»

nöt^ig, bei einem fo allgemein befannten unb bcd^gefc^ä^ten

2Berfe auc^ nur ein 3öort ber ©m^^fe^lung l^inäujufügen.

m.

— (Bin Sog in <ll(jii£rfl. ^rofeffor 'paolo ^O^antegagja,

ber al8 Stut^rovolog unb ^)i)gienifer ftc^ auSgejeic^netc SSerbienfte

um bie 33erbreitung ber ©efunbl)eit8lcbre in 3tiilien erworben

^at, legt in ber foeben bereits in Bierter 2luflage erfd^einenbeu

„Un giorno a Madera, ima pagina dell' igiene d'amore" betitelten

Schrift*) mit binrei^enber Serebfamfeit bie ©rünbe bar, welche

ben Gölibat ber Sd)Winbfüd)tigen al§ eine ^^flic^t ber -ÜJIoral

unb beS allgemeinen 2Bobl8 crfd)einen laffen. Die ^Brm eine§

9ioman8 in iBriefen ermDglid)t e8 bem Sßerfaffer, für bie j^rage,

welche er bebanbelt, ben aUgemeinften Slntbeil ber ©ebilbeten ju

erweden unb ba§ barte ^laturgefe^
, für bcffen UuBerle^lidifeit

er nad)brüdlid} eintritt , mit einem Berfobnenben ^auc^e bec

*) Milano 1874, ©. Srigola. %H-ei8 2,50 öire.
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^üt^z be§ Öeiben§ umgeben. 3l6geiel)en üon i£)rer mebtjini'

fificn 33ebeutmtg er{)eBt ftd) feine 6d)rift t)ierbxircE)
, fowie burd)

bie auf eigener Stnfc^auung beru£)enben (gc^tlbeningen ber Oanb»

fcf)aft unb beS Seben§ auf gjiabera
, au einem literarifc^en (gr=

jeugnt^, »elcl)e§ neben ben SJteraner 3Zobeaen unfere§ ^aut ^)et)fe

mit ®f)ren genannt ju werben »erbieut.

— ßurtoritHtcn troOT noriflniEnftflntfrtjen ßäiiftxmaxM. SScr

•uns liegt eine Sifte neu ober in neuen Siuflagen erfd)ienener

amertfanifc^er SBerfe, bie wir ßf)ne Kommentar bie 9ieBue pafftren

laffen,

&. 3. «moulton in 9lew=§)Drf fünbigt ©^em§ ©tatiftif ber

SBelt mit öielen harten unb S3eilagen an, ein Sßerf, beffen^er»

ftettung bie .^erbeifc^affung eine» Ungeheuern 9)laterial§ erfcrbert

habe, bag mon aber ie^t £)Dffe in halbjährigen Bwifchenräumeu

immer weiter fortgefe^t p fehen. — ©leich baneben empfiehlt

21. SBiUiamg & (Scmp. in Soften bie Einleitung iu einem neuen

intereffanten ^artenfpiel unter bem mhfteriöfen Sitel „The Game

of Modem Ombre." ^i)xa fchlie^en fleh iM'^ (Srjahlungen etnc8

©ropaterg" au§ ber amertfanifchen ©efchichte üon 91. ©. 2)obge

an, bie bei Cee unb Btjipaxi erfd)ienen flnb unb ben ^md haben,

Äinbern bie hctücrragenbften (Sreigniffe ber amerifanifchen ©e»

fct)ichte in fafeli^er, unterhaltenber 2Beife ju erjählen, welche burch

äahlrcid)e SHuftrationen erläutert werben; alfo eilte amerifanifche

Äinberfchrift in @|)amerfcher 5JRanier. GbeufaHö ber Swgcnb ge«

Wibmet flltb Dramatlc Stories for Home and Schoo! üon Caüinia

.t»cöe ^hetpä, bie Sur 5lufführung in (^ciniilien ""t» ^'^i ©chul»

feftlichfeiten beftimmt fmb. Ginen weit ernfteren (5h<Ji'fWer trägt

ba8 fülgeubefflnd), benn fämmtlid}e barin beftnblid)e Sr^ählungen

behanbeln bie Unmä^igfeit unb bereu traurige 3flefultate; eö ift

al§ eine „SWaffe pr Sefämpfung" biefe§ Cafterg com ^Rational»

5:em^3eren5=.?l>erein herausgegeben. 3Run folgt ein iBud) über bie

i^rauenfrage
, au§nahm§weife »on einem männlidjen .'i'erfaffer,

ber aber feiner gangen Slnfdiauung na^ ju ben rabif'alfteu S>or=

fäm^jfern ber GmanjitiatiDu gehört ,
tro^bem ber Jitel „!Da§

fdjwache ©efd)led)t" tiielleidjt baä ©egenthcil üermuthen liefee.

2)afür bietet Margaret Macarthur im 33erlage t)on .^enrh •t'olt

& (äomp. bem ^ublifum ben britten ZtitU ihrer ©efd)i^te üon

®d)ottlnub, weld)e ber ä'erlcger all befonberä geeignet für ameri-

fanifd)e ©tubenteu empfiehlt; hüchft mcrfwürbig erfd)eint un8

aber enblid) ein „^anbbud) £ird)lid)er Stugbrücfe, baö D. 3J{. Dewei)

»erlegt hat unb folgenberma^en anfünbigt: „(5in £leine8 2;afd)en'

2ßorterbud) ber in ben eüangelifdjen Ätrd)en gebräud)liri)en 2lu8'

brütfe, betreffs be§ ©otteäbienfteö, ber ©ebräud)e, ©i)mbole, ber

Äird}engeräthfd)aften unb ©ewäuber, ber 9trd)iteftur u. f. W. (58

Wirb für jeben Sefer üon Sntereffe unb beim Unterridjte in Sßihih

flaffen unb ©onntaggf^ulen üou großem 3lu§en fein."

Um biefe profaifd)en 2ßerfe fd)lin9en fld) wie SHanfen ©e-

bichte unb ©ebid)tfammtungeu. Sügen wir hinp, baß Wir

genau na^ ber Oteihenfolge berid}tet haben, fo wirb man un3

pgeben, baß biefe Änriofitätenreihc üom amerifanifd)en S3ücher»

marft rcdjt fdjlagenb bie oft nod) fo unoermittelten ©cgenfä^e

ber neuen 2Belt barthut. — ij.

— Moniteur de la nouvelle Caledonie, jinE JBjjJorttrten-

MtmQ, SDaö burd) feine wunberüoHen SUuftrationeu einzig

baftehenbe Sournal Le Tour du Monde (17 jau. 1874) bringt bie

0loti8, baß auf 3i{eu»6alebonien , ber befannten S)eportirteu=
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Kolonie, in ber ©übfee eine Seitnng: Moniteur de la nouveUe

Caledonie, erfd)eint, bie am 1. September 1870 bereite 183 Slbon-

nenten, 1872 beren 234 unb 1873 fd)on 310 gählte. ©ei ben

hohen geiftigen 2;alenten (Stnaelner ber borthin Jieportirten (ber

bex-ühmte ©eograph S'teclug 5. 23. befinbet fid) bort), wäre biefe

Seitung t)ietteid)t ber Stu§weg, biefelben aud) weiteren helfen

nü^lid) %\\ machen. ^.

Der beutfche SSerein jur SJerbreitung gemeinnügiger .Kennt-

niffe in ^rag hat aud) im Bergangenen Sahre Wieberum auf bie

erfreulid)ften 3*lefultate gu bliden. (Sx hat um 621 STtitglieber

jugenommen unb 1-57 neue ©d)ulbibliothefcn mit mehr al§ 9Q00

Sänben geftiftct, fo baß ihm uad) nur fünfjähvigem SSeftehen

bereits 600 foldier 23ibliothefen Pon 400 Sänben ihrDafein üer=

banfen. ©emeinnü^ige SSolfgfchriftcn würben in großer 3ahl

oerbreitet unb bieg SSeftreben and) oom bfterreid)ifd)en WinU
fterium banJenb anerfannt unb unterftüfet. (Sin auf eine popu-

tärc ('^efd)ichte be8 beutfchen SL^Dl^e§ aufgefegter §Prei§ fonnte

leiber nid)t jur SSergebung gelangen, ba feine ber eingelaufeneu

©d)riften ben Slnforbernngen cntfprad). 5JJi3d)te ber .'herein in

feinem heilfamcn SßjirJen, bentfd)e ©itte unb .ipnmanität ju Oer»

breiten unb p Jräftigen, mit gleid)em (gifer unb glei(^em (gr»

folge fortfahren; auch er trägt fein S:heil bap bei, baß bie

©rängen äWifd)en !l)eutfd)lanb unb Oefterreid) nur auf ber Canb=

Jartc beftehen, unb beibe ©taaten ftd) immer inniger, wie e8 ihr

Urfpruug gebietet, aneinanberfd)ließen.

iohann (Sh^iftiau ^oggenborf hat nunmehr feit fünf-

zig fahren feine 3tunalen ber ^Phhflf, cinhunbert unb fünfgig

fortlaufenbc 33äube, herausgegeben, bcnen fid) nod) fed)ö (grgän»

gungöbänbe anfd)ließen. Diefe unermüblid)e, fegen8reid)e SEhätig»

feit, in ber er burd) eine feltene ^Bereinigung oou ftreugfter 2Biffen=

fd)aftlichfcit mit wahrer .ipumanität bie gad)geuoffen in ihrem

gcmeinfamcn ©trcben Wie gu einer großen, innig »erbunbenen

^^amilie pereinte, würbe Slnlaß, bem Subilar bei biefer ©elegen=

heit ein 3eid)en be» 3)aufeö gu überreid)en , ben fie in finniger

aiunfe baburd) auSbrürfen, baß fic ihm für einen Söanb ber 3ln»

nalen bie Caft ber Strbeit abnehmen unb ihm benfelben im 3Ramen

ber »JJJitarbeiter al8 (Shi^engabe barbringen. ^JJJijgen biefem

2ubelbanbe nod) mand)e anbere, oon bemSubilar felbft rebigirt?

53äube ber Slnnalen folgen! 1

r,r* .

i

iBertholb 3luerbad)ö neuer Sioman, 2öalbfrteb, Oerläßt

biefer Stage bie treffe unb erfd)eint gleichgeitig in fünf ©prac^en,

nämlid) beutfd) in ©tuttgart bei (Sotta; englifch bei ©ampfon
Sow, aJJarfton ßow & 60., Sonbon; hoMnbifch bei SSan Äam=

pen & 3Dcn, Slmfterbam; rufftfch bei Cubow Swanow, ^eterS«

bürg; italiänifd? bei ben (Srben Sdotta, Siom. Wlöd)tc a\i^

biefe§ 2ßer£ 3luerbad)g, Wie wir e§ bem berühmten Sßerfaffev

gegenüber gewiß erwarten bürfen, üerbicnten SeifaU finben. 2)ie

Wenigen SSlätter, bie wir pi^^iit^, gelcfen, "bmä^ü^ixi ..t^x^^ \^o%m

SUJaaße bagu.
'

;trs ,', 8.

»)Jiagagiu für bie öiteratur beS SluSlonbeS.
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Durch alle Buchhandlungen Probenummer. (64)

Upf BIsilnirfAI^Cf^llAP Wochenblatt zur Verbreitung der Fortschritte in denNatur-
UCi ilCIlUl IUI OliUCi mssenschaften. InNummern oderHeften.Pr.vierteil. UThlr.

Derlflg mn jk. iBrflthljnug in ffiipffg.

Soeben erschien:

NEDERLANDSCHE BIBLIOTHEEK. 1. DEEL.

G E D ICH TEN
van

Emanuel Hiel.
8. Geh. 1 Thir. Geb. 1 Thlr. 10 Ngr.

Die „Nederlandsche Bibliotheek", deren erster Band hiermit vorliegt, reiht sich den
übrigen von der Verlagsbandlung herausgegebenen Sammlungen ausländischer Autoren in

den Originalsprachen an. Sie beginnt mit einer Originalausgabe der „Gedichten" von
Emanuel Hiel, eines bei seinen Landsleuten hochgeschätzten Dichters, welche auch im Aus-
lande bekannt zu werden verdienen. (P5)

Ujrlag »on 4F. 31. IBröiklrflUS in ffcipjfg.
Im V. J. erschien in unserm Verlage:

Das Leben

EaphaeFs von Urbino.
Italiänischer Text von Vasari,

Uebersetzung und Commentar
von (6ti)

^txmm (ßrtmin.

Erster Theil: Bis zur Vollendung der
Disputa und Schule von Athen.

Mit Raphael's Bildniss nach dem Ori
ginal in der Münchner Gallerie in Al-

bertotypie, und zwei photograph. Schrift-

tafeln. (Facsimile von Sonetten Raphael's.)

Kupfordruckpapier. (ir. 8. Preis: 4 Thlr.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung.

(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

Soeben erfc^ien:

€tn polrtrfommcr«
steife itad^ Sapplonb unb Ä'anni.

i^on ^ermann unt Äarl Slubel.

mit oitr ahbtlbnngfn in l^Dljsdjnitt tmb imx Rortf.

8. ©et) 2 Vc,\x. 20 ?!(ir. @cb. 3 2;f)lv.

^Sorli 'cient?cg SBerf, baä (Srflebni^ einer im
3abre 18()9 üon ^cn iicrfaffern unternonimencn

Steife nad) ßapp/aub unb ba- .^.ilbiniil Äanin,

bietet ©eoflnoften, SBotanifern unb SoDlürifn

wie allen Sreunben bfr ^Jintur mannid)f>id)eö

aufecriieiüDfjnlidjfß ^ntercfff, infofern bie barin

gcfdiilbettcn ©egcnöen ju ben unbefanntcften

(JurDpnö gebörcn. 2)ie bei^eflebenen fe^r d?avaf«

teriftifd)cu ^Ibbiibungcn gewähren eine kbcnbige

9lnfd)auunci toon bev i igcntt)ümlidicn i£cencrie

jener norbifc^en Sanbcv, wäbienb bie ciiiins

bem SBevfe cnticcrfcne .<^arte üter beren gfO=

grnpbifdie Öaflc erientirt. (67)

SSerlag bon ^ermann Koftcnoblc in 3enü.

5tu§ bct ^ttaBctt5ett
33on

2te umgearbeitete Stuggabe.

8. eteg. brocb. 1 S^lr. 12^ agr.

(©efammelte fficrje. I. (Serie I. 33anb.)

Meine 9iomnne unb ©rsäl^Iungen*

SBon

2te umgeorbeitfte Sluögobe.

Das 3oijaitnisfcu£r — Sler IDürmölf— Her (Emporbltrit — (Eint ^lljontofteliebc
— Scrnpljtne.

8. clcg. biod). 1 2£)Ir. I2ij @gr.

(®etammc(te SBevtc. I. @eric II. ißanb.)

kleine 9{omane unb (Srjä^tungen.

II. ^anb.
i'on

2te umgeorbfitftf SltiSgabe,

JDie WJfUtnbrmit — fflic SelblUnuf« —
Die tliljtliftfn — Hie Ctrurstauben - Das
SteUöiitjeiu — ßöiiig /rnnj in ^Fontnitte-

bicDU — Jlie ainkfluiritn.

kleine 9iomcue unb ©rjä^Iungen.

III. ^mt.
53on

2'e umgearbeitete SJuSgabe.

ffltjSiibbucüer »on3(m|l£rJ»nm — SiijOtt-

rplelcr »om Hamburger KBergc — Jltt

fiöntgin ber Uniljt — 3eiin — Sarques
— ^Imbeilii — Der |)ri«j üon ^Haba-

fiiiökßr — Dergangcne SCngc — HoüeI-

Ulitfdje Skijjeit. (68)

8. cleg. brod;. 1 5f)Ir. 12*^ ©gr.

(®efammelte SBerfe. I. (Serie IV. iPanb.)

8. eleg. brrod}.

(©cfammcite SBerfe

1 SMr. \ih @f,v.

I. (Serie III. SBanb.)

Per aspera ad astra!
9i 0 m a 11

%ttix% Ittmpfmutli.
1 aSanb. 8. bro*. 1 2I)!v. 10 Sgr.

©iefee bodnntirctTante i^ucb betjan--

belt bie (Sntaidtlung fiiuS ÄSmpfcre
für Freiheit bev 2l>ifienid)aft, 3>er

ebelung beä Süolfcij, SBefdmpfung
¥vieftcrlid)er 9Ininaf)ung. — Sir 2cfcr

fütjlt cei baI^ berciu", baf? ?rr 33n-fo.f|er felbft

jenen Srciftn, bereu S^eftrebungsn er Idvivf

unb offen tefpvidjt uue bctänipfi: Den
.Greifen bev f a t!) oli f d) cn (*Uiftlid)fett

nid)t fern ftcbt, ober nuc^ felbft anu'bi'rt.

3ur (Sinfüfirunfl in (Sd)ulen unb guc
SBenu^ung beim -Priöat = Untcrrid-t
emtfi^'^lt ^jcrb. Sümmler'sS Sfertagaburt"-

banDlung (.parrmi^ unb ®D§mann) in 33erliii

:

ber

fraui^öfifc^en unb engUft^en ®|)rad)e
von

Dr. ßfrnljflrb SdjntHj.

granjöftfdjeö (SIementarbud& , nebft 58oi =

bemerfun^en über SRitöobe unb ?(ug'prnd)c.

Svftcr Sbdl: Sorfrt^ulc ber franiofi^
fd)en (Sprad)e ©ed)ete, for;ifällig bjrd)ge=

fe^ene Stuflayie. (Soeben erjdii ncn.) ^rei:3:

18 (Sgv.

3u).itcr i^eil: (Mfammatif u. Ueb un g -i--

bnd) für mittlere Älaffcn. SSterte >Jlut=

läse. (Soeben erfdiimen.) ''Prei^: 18 (Siir.

„Sßeftin-imtbctt, v^üife unb Uebnrtd)t!ic^f(it

ftnb tif SSorjüge bicffö (Slemcntarbncted."

^>aPaqo^. Sieform.

©nglifc^eS eiementorbu(^, mit burci =

gängiger 25ejcid)nung tev 5MuefprnAc. ®ii
ße^rbudi, mit melc^em man au* fclbftänbi.i

bie englifcbp (Sprad)e leid)t unb rid)tig erhTMm
fann. (Sed^gtc, forgiältig burdigcfe^cne '^\\\

läge. 1873. 9 Sogen. 12 Sgt.

©nglifc^e @rammattf, nebtt einer Iitcr.irt=

fdhen Einleitung in bae Stubium Der en,)Iif.l'cn

Sprache ubert'aupt. Silnftc 3luflage. (Uu ci-

ber ?)reffe.) 1 Sbfr.

„®er SSeifaffer, beffen Sßüc^er SJicmant, ber

für bie 93ktl)obe be? iintmid)tä in ben neucrn

<Sprad)en ein 3ntfvcffe bat, ignoriren barf, ift

burd) anbcre n<erthoDlte iWereic^evungen ber

(Scöulbütberliteratur ber.itä riifiinl'djft befannt.

Keine in biittcr Üiuflagc frid)iencne „(än iliidje

©rammatif" ilt unftveitig eine ber gebieg^nften."

'i^äfagog. Sirdtio.

©nglifcbeS fiefeburf) aus ben bebeutenbfieu

cnMliic^en 2)id)tevn unb ^ro'aitern, non (Sbafe

fpcavc bis 9)?acaulat5, mit einer lltbeifidjt bev

®eid3id)tc bev cnglifcben Literatur, eriauternben

5tnmerfungen unb einigen Scidien iwx (ärlei0=

terung bev Slus'pracbe; tiebft einer befon^lrcn

3lusn?abt »on uid?ten 5)Jciterialien ju Sipf=

unb iS^3re($übungen. Streite, neu bearbiitete

Sluflnge. 1S63. (25 Sogfn.) 25 Sgr.

„Siefe mit ®efd)i(f unb ©efdjmarf oeran^

ftaltete (Sammlung Ptö burd) feine ßebrbüd&ev

unb Äritifen üertbeil&>ift befanntcll iBerfaffer?

ift burd) bie crlciuternben Sinmevtungen aud)

für ben (Selbftuntcrrid)t rcd)t briudib-r."

^^abagog. Sltform

S)ie cnglifcfie SluSf^jratfje in möglidjfi ein

fadjcv unb äuuerläifiger laiftcUungnart) € ^ c v i^

ban,ai' alfer, Änotüieä un? Ämart. (iire

3ugabe gn jcber englifd)en ®rammatit, ei i

geitfa ben füv ben 2el)ver, n>ie für ben Sctbfi»

untervidit. geh. 15 Sgr.

„SSon befonberem SBertbe. (gi? giebt in ber

Ibat !eine tlarere, einf.id?ere unb gleidjmobi

tiefercä 3nt«'^fl'ic gvünblidi befiiebigenre, enblidi

guüerlaffigere S)avftclhmg." ^^abagcg. 'Ärdjio.

gt ©cbicfe'ö granjöfifcfieö gefebucf) für

mittlere Staffen. 4>eiaiiSgeAcben oon Dr. Sern:
^atb (Sd)int|. 3ujan^,i.ifte ocvbcffcite Slufla^ic.

1864. 15 25ogen. 12i (Sgr. (69)

„2lUc^, ma£» un-i auf bem lAicfiote ber mo--

bevncn epradjcn »on Dr. Sd)mi5 bargcrcittt

mivb, ^at .'panb unb ^vui; unb tra.U ben iStempel

bcä Siiditigen, bc5 5)Jeiftcrbaftcn an fiA."

>Ullgem. edmiäfitung.

£fn (Öevren Sebrcrn fteben auf Cireft auc-=

gefprodienee 25ertangen C^ycmplare b'efer ?^ü(fecr

gratis jur geneigten Prüfung ju Sieniien.

^tatjttjtn für bie fitrratur bfs ^luslanbfs.

%. b. ffletafHcn iHnvitmfortlicb : Dr. fiorrroi? in SBerlin.

Serlegt »oit /frti. Diimmltr's öcrlonsliudiliauolnng,

tf)arnrie unb ®cfemann) in SSerlin, aöilbehngftr. 86.

©nid BÖn (Simaib fitanfe in Serlin, gianjof. ©tt. al.

i
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(gr|(i^etnt jeben ©ontiabeni). 33cgrttn&et ton '^oftp^ üt^mann.

43. ^abrg.] jöcrlin, Iren 21. i^tärj 1874.

q)rei8 »iertelidlirlt^ 1^ St)lr.

~
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©eutfd)Ianb unb baö SluSlanb. ®te Gintrac&t i)ev germanifc&en

(Stämme, ©übgermanen unb Siovbgermanen. 169. — Suliud

gtobenfecrg. 172'

@nglanb. ^?rhnt ©pencer unb feine ©egner. 173.

Stolien. ißf)iIoictbie unb SKiturroiffenfc^aft in Statten. 174.

Slftifa. S)er Qlfdjantifnea. IV. 175.

3cntral=3fften. ®ie vutTif^e (?rpcbi;ion gegen Sfetma. II. 177.

@üb:3lmerifa. <Äftb=2lmevifanifd)e ©eiftesbemegungen. 178.

Sldne Itterarifd)e Stevue. 5)ß^r)fi)4e Stubien. 181. — ßorft?

Ulfelbt, ber 3?eicf)ä&Dfmcifter üon T>anemarf. 181. — D'Jeuer 3luf=

fc^lu§ über ben Sfluitiämu^. 182. — Drientalifcfje ©tubien in

SRorb^gimerifa. 182.

S|»rcd)faül. ^Prince^Smitfeg pDtttifd)eg 2ef<ament. 182. — müathoü--

iiimui ciuf 3öfanb. 183. — ®amcn»33DrIefungen in Djrforb. 183.

f8enad)tid)tiQnttq,

T)ie Erneuerung beS SIbonncment§ roirb Ijicrmit ben geehrten

ftbonnenten in geneigte ©rinnerung gebratftt.

Die S3erlaggbu(f)]^anblung.

3)cutfd()Uttb unb baö Sluölanb.

j@if €intrad}t ber gfrmomfdjm ^tämmr.

Sftbgermanen itub SJlorbgemancn.

!Dct "^^anftcißiSmuS i\t t)i§wcilen al§ brcljcubcr 3;cufcl .i.«

bie Söaub gemalt, maud)mal aU rcincö '5){)antaf^egebitb Bcrlact)t

Werben. "Dennoct) rau§ jeber eiuftd)tige ^oUtitcr sugcbeu ,
ba§

bie Gntiüicfctung ber frat)ifd)eii 2Be[t grojje öefal)ren für baS

weftticl}e (yuTDpa in fid) birgt. Die (rein flat)ifd)c) ä5ßltermenge

9flvi§(anb§ allein fann auf ben il)r sucrt[)eilteu nnermef^Uc^en

Serritorieu berartig anlüadjfcn, bafj fie it)rc Gjrpanfiüfraft unter

allen Umftciitbcn du§ert; fd)Du eiunral lag baä B^teureid) Wie

ein 2Hp auf (Suropa unb bie§ tonnte fid) (cid)t ivieberholeu.

Der Äenucr ber öcfd)id)te glaubt uid)t au ben l)erauuat)cubeu

ewigen ^^lieben itnb bie 2lnfäfee gu ben Bereinigten Staaten üon

©uropa
,

weld)e wir in (Spanien unb J^i'dufreid) erlebt l)aben,

erwed'eu feinen Wlauben au baö (füangelium ber foüialiftifd}eu

(Sd)Wärmcr. SBie bie (So^ialiftcn felbft, fobalb fie bie ^5ä[)igfeit

in fid) fül)lten unb bie (^elegenl)eit ftd) barbot, jum Slugriff über»

gingen, fo wirb iebe§ SSclf aud) bie erworbenen Äräfte im SCam pf

umöDafein für feine Suprematie eiufeiicn. Da§ ift, fo ju fagen,

feine naturl)iftorifd)c ^rlid)t. 9iuu fauu man fid) fret(id) mit

ber ^5Dffuung tröftcn, bie Gräfte ber ftaötfd)en ä>ölfcrfd)afteu

würben fid) nic^t nad) Sföeften, foubcru uad) £)ften einen 3tuSWcg

bal)neu; bie Bufuuft bcrfelben liege am füllen unb uid)t am
atlautifd)en Djean. SluStretcube Ströme pflegen inbeffen gemein»

tfin bcibe Ufer ju überfd)Wemmeu, falls nid)t etwa bie eine Seite

burd) fet)r t)ol)e Dämme gefd)ül3t ift. Slnftatt fid) alfo bei fo

Pagen ,''}teben§arten ju berul)igeu
, follte man lieber früt),;eitig

fDld)e Dämme auftl)ürmen unb al§bann rul)ig bie Stürme ber

©efd)id)tc erwarten. Diefe bleiben nid)t au8, unb mag ein Duljenb

'äKarbobS ben 9lömern freunblid) gefinnt fein. (Siumal wirb

man grünblid) mit ber bisherigen 33et)anblung ber Drieutalifd)en

grage bred)en unb anftatt auf bie Stärfuug ber SürJen, auf bie

moglic^fte Stärfuug unb SSerfelbftftäubigitng ber fübflabifdjen

Stämme !)inarbeitcn müffen. Damit fmb bie ©efal)ren ber

orientalifd)cn grage fo jtentlic^ befeitigt. Db and) ber ^a'\} ^oUn^
gegen feine Unterbrücfer bereinft uod) eine Stolle fpiclcn wirb,

mu§ ba^ingeftellt bleiben, ^im 3weiten aber ift bie -Spauptfac^e^

ba§ ber flaBifd)e Drang an ber beutfc^cn .^-aft ein unüber=

fteiglid)e§ ^inberni^ ftnbet ; bie bcftc ©rcnge
,

wcld)c beibe

SSijlferftämme auöeinanbcr l)ält
,

ift jene , bie berettö nad) SEacitu§

bie Sarutaten ton unfern S5orfal)ren trennte: bie gegeufcitige

gurd)t. Diefe wirb uufcr 35erl)ältuif3 sn Sinfelanb
,

and) Wenn

ein aubercr unö uttnber freuublid)er (prft an Stelle beä l)oc^'

l^erjigen 2llej;anber§ II. treten follte, ftetö aller ÄoKiftoncn über»

lieben.

Um aber für alle Swfwnft fo bajuftel)en , barf Deutfd)lanb-

nid)t auf ftd) allein angewiefen fein. Dicfer uugel)eurcn flaüifd)en

SKelt gegenüber mu^ bie ganje germanifd)c !2ßelt ftarf unb geeint

bafte^en. SBie weit flnb wir l)ierbDn nod) entfernt ! 3Benn ic^

hier in furjen 5Korten meine 2Bünfd)e unb fi)offnungen fd)ilbere,

fo möd)te id) Por allen Dingen, baf) biefelben aud) ju ben D[)rcn

unferer germanifd)en Srüber im Storben brängen. Danen unb

Sd)Weben mögen tcbod) in bem ©cftänbnift , baf; Deutfd)lanb

auf fie angewiefen ift, nid)t met)r erbliifen, alö Wirflid) gemeittt

Wirb. Die politifd)e OH^ftaltung ift bie 'ijorbebinguug allc^- an»

bereu Sebeno unb fomit glaubte id), ben 2luögangi5punft meiner

jRcflcjfioue'i auf biefe ;'iKeife angeben ju müffen. '^ebenfalls uiüffcn

'
i, fiigt fein laffcn ,

ba^ ein llebergrcifen ber flapifd)cn

ivräfte wal)rfS)einlid) fie juerft ergreifen würbe. Sd)iueben

f)at bieö bereits erfahren. Denfen wir einmal, baft bem beutfd)en

JReid)e bie 3af)i'f)ii"tiertc ber Sd)mad) unb 3erriffenl)eit crfpctrt

geblieben wären — meint man im C^-rnftc
, baf; bann Shtfjlanb

fid) ^inulanb erobert l)ätte? Dber beuten wir «n§, bajj (Muftaü

Slbolf fein ^kl erreid)t, beutfd)er Äaifcr geworben unb ben 5for=

ben ju einem Slppenbij: be§ beutfd)en 9leid)e§ gemad)t l)ätte,

glaubt man, baf) aud) bann 'petcröburg fid) am Straube ber^wa
erhoben haben würbe? äisaS Dänemarf anbelangt, fo l)at eä

freilid) bireft burch Siufjlanb bisher nid)t§ gelitten, aber e§ frage

fid) einmal felbft, in weld)c ?agc e§ bei einem 9lufeinanbcrbrürfeu

ber feinblid)eu C'^nualtou geratbcn würbe. Die grofjc ^JJfel)räal)l

ber Dänen haftt unö unb , wie bie polttifd)cn 5[>ert)ältutffe t)eutc

liegen,*' ift bicfer .tiaf) Peri^eil)lid) unb begrciflid); eß n^äre eben

fo ungroftmütl)ig , wie unpfi)d)ologifd) , wenn Wir nad) 9lrt ber

2:ageefd)reiber barin etwa „a3ornirtl)eit" fe[)en wollten. 9lbcr

eines ift ber .^afj: blinb, unb bie iölinbbeit beS bäuifd)en .f;)affcö

wirb möglid)er 2ßeife in 9tllcm, wag fid) gegen Dcittfd)lanb wenbet,

bänifd)en :^ortl)eil erblirfen
,
ol)ue fid) bie eigene 5J?itleibenfd)aft

flar ju mad)cn. .fpier entgegcn.^ufommen unb bicfem .<paffc feine

Sd)ärfe ju nehmen, ift meines (5rad)tcng an unö Deutfd)en, alä

ben 5näd)tigeren unb Pom ©lüde SSegünftigten. 5ßa§ ben po»

litifd)en Snnfapfel , ben Slrtifel 5 beS '?)rager 5^rieben§ betrifft,

fo h^bc id) mid) l)kx mit ihm nid)t jn befaffen , ba id) in einer

literarifd)eu 3eitld)rift fd)reibe. ©erabe aber bie l'itcratur müßte

eö fein , bie Wieberum ein SSanb ber Siebe itin bie entzweiten

germanifd)eu Stämme fd)linge unb ihnen baS Scwufjtfeiu ihreS

gemeinfd)aftlid)eu UrgruubeS , bas bisher cigcntlid) nur in ber

Sßiffenfd)aft lebenbig gewirft hat, wiebergäbe, ©anj abgefehea



Mo Sliai"\a^iu für tic Site

toi! allen pclitifct)cu (5»eittualitäteu antrtc t>tcä bcr geiftigen

SöeiterentuncfeUiug bcr ?lJ?enfcl)()ett bcit gv5|teu Stulpen bringen.

Saö „^Raga^tn für Literatur bcä Sln^lanbcC^" l)nt ftctö eine

(5l)re barin gefucl)t , im 3lnölanoc »pr 2tllcm baö @tamm=
tierwanbte jn fncl)cn itnb p pflegen: fo ^at l)icr fcii'Dl)! bic

»lämifrf)c Äadie, wie ba§ !l)cntfri)tl)um in ben rnfftfd)en Dftfee--

^rDinnjcn ftet§ eine »arme SSertretung gefunben. 2)änemarJ

betradjtet 2)entfd)lanb bigl)er ucd) al8 3Ui§tanb im fd)Iimmften

©innc be§ Söorteg unb bernft ftd) auf ba8 adversus hostem aetema

auctoi-itas , i»äf)renb in ©diweben wenigften§ allmäl)tid} eine cb=

teftibere ©timmnng bie £)berl)anb gewinnt unb man bon ber

mafelofen SSorltebe für ba§ ^ranjofent^um jurürffcmmt. ajiögc

bcnn Sebcr nad) Äräftcu bafjiu wirJen, bafj wentgftcng auf bem

©ebiete ber Literatur wieber ein !öünbni§ unb eine ii)cd)fel=

wirJenbc 5reuubfd)aft aller germauifd)en ©tämme herbeigeführt

wirb.

Unb fc wellen wir beun Hcru eingeftel}en, bafj wir bcn bcrn-

herein bem -Jtcrben ^ur £)M)ften Danfbarfeit bcrbflicfjtet ftnb, ba

wir ohne it;n niemal« ju einem bellen ä>crftänbnif3 unferer eige=

nen SSergangenheit geJommen wären. (Schon früh war 2)eutfch=

lanb in ben Strubel be§ gefd}id)tlid)en SebenS hin^iiificrifff«»

unb in feinen weiten ©rengtauben floffen romanifd}e unb ger=

manifd)e Sbcen unmerflid) ineinanber. ©ie größte jRebohtjion

ber befannten 0efd)id)te, bie Syijlferwanberung, fe^tc ba§ eigentliche

SSolf ber mobernen3eit, wie wir bie 2)entfd)enbennbod) Wohl nennen

bürfen, in immer innigere SSejichungen sur antifen 2ße(t, biöman

faft beö eigenen Urfbrung§ bergaf3 unb nur noch ber (Srbe beS 2llter=

thum§ fein wollte. 2lu§ bem beutfd)enÄöntg warb berromifi^e Äai=

fcr, alle hcintifchcn ©btterbilber berfd)Wanben uid}t nur au§ ben

3;embe(n , fonbcru aud) au§ ben öemüthern ber 5Jtenfchcn , bie

©i^tterfage warb sum Ätnbermärd)en. ©elbft fenc Sh^ten, wetd)e

bie a>orfahren währcnb bcr 'i^bfferwanberung bottbrad)t unb bie

eine jweite herrlid)e ©agenblüthc hätten zeitigen fönuen, fanben

nur nod) im ^erjcn be§ uiebercn S>olfeä einen fd)wachcn -Jiad)'

hall
,

währcnb alle Diejenigen
,

Weld]e an ber 9lrbeit beö be=

wußten ©cifteSlebenS Zl)dl nahmen, fie faum ju fcnnen fd}ieneu,

unb ihre boetifd)en fflebürfniffe an ber Ueberlieferung bcu 9Uter=

thumeS fel&ft ober an ben in ber crftauggebitbeten 2;od)tcrfbrad}e

beffclben , ben brDbenjalifd)en refb. fransöfifdicn
,

überlieferten

teltifchen 3;rabitionen befriebigten. Wan biüftetc ftch frembeu

Hrfbrungö unb woHte gleich "^cn 3flDmern bon ben JErojanern ab»

flammen ober wenigftenä foßte UltjffeS einmal in ber ^cimath

gelanbct fein. 3110 bann eublid) baS IjdiiQe romifche 3tcid) ju=

fammenbrad), al§ bie Dteformagion wieber einmal bewie§
,
ba§

beutfd)e Shcitfraft nid)t ertofd}en, brad) mit bcr SIcnaiffance erft

rert)t antife^« ai>efcn über 2)eutfd)lanb herein. Scr ^Jorbeii hiitte

inbeffen bic (5rbfd)aft beö eigenen Sllterthnmcg treu bewahrt;

freiltd) Ijaüe man immer weiter bamit flüditen müffen, biä eublid)

nur biejeinfame Snfel,] im SJiecrc, ba§ wilbe, büftcre SSlanb

eine 3iiftHÄ}t^ftätte bcr bcrgcffenen ©i3tter unb Reiben war.

Dhiie ben jähen tonfcrbatiben ©eift jener 93iänncr , bie nod)

heute faft biefetbe ©prad^e fbred)cn, wie ihre SJorfahreu im brci»

jehuten S^ihi'hitnbcrt, würbe 9lllcS, wa8 bon unferer S5ergaugcu=

heit übrig geblieben, ein uuloybarcö SJäthfet fein. 3lu5 ben oft»

•maly blunibcn ©cftalten unferer 3}iärd}en heilten wir nicmalö

bic ftrahlcnbcu^©ötteraugen, niemals in ben oft fo fi-at^enhctften

gigureu be§ .<pelbenbud)§ bie ilöuige unb gelben ber a5oltcr»

wanberuug erirannt.

Ta'o "iicrhältnifj, wcldieö bicr 5Wifd)eu !Eeutfd)laub unb bem

:J?orben obwaltet
, fcheint mir ti)pifd) ju fein. SSon 2)eutfd)laub

auö brängt ber Strom ber @efd)id)te uorbwär-t§ unb fiitnl aud)

ratur be§ Uuätanbeg 5^o. 12.

boii neue ©eftaltungen ijerbd: aber basjenige, wa§ untergehen

foll, ift atöbann bereits fo reblid) unb treuen (Sinne§ bnrchgear»

beitet, fo lange bewahrt unb gefdiüljt werben
,

ba§ e§ in jcber

SRinute jum ?eben erwachen unb feine 3loHe weiter f^jielen fann.

©anj bicfeltc (Srfcheinung hat firi) in unfcren SEagen auf literari»

fchem ©ebietc wicbcrholt. 9llö bie Siomantif längft in Deutfd)»

lanb bahin, lebte fte im 5Rorben nod) weiter fort, währenb fte fich

bei un§ in unaufhDrtid)em SBcitcrringen aufrieb, in ben wilbeften

3lu§artungen unterging , arbeitete fte bort mit einer gewiffen

©auberfeit weiter, .^leutäutage hat fid) in Däncmarf berfelbe

Äambf gegen bie SRomantiJ erhoben
,

weld}er fte bei un§ ber»

nichtete. ©efchid)tlich fann man ihm nur ben bcften (Srfolg

wünfd)en , cö ift aud) begreiflich
,

ba§ batriotifd)e Spänen über

bieS anfd)einenbe Bitntdbleibcn ergrimmen, ba§ fte ba§ , wag fle

befäntbfen, borjugSweife in feinen SRängelu auffaffen. 3Bir hin»

gegen fönuen Wieberum bieg ?5efthalten loben; bag für ben

fauibfegluftigen Äritifer entfe^lid)
, für bie fpätere 3ett inbeffen

bielleicbt bon großem ffiorthcit ift. Sd) wcnigfteng meine
,

ba§

biet bamit gethan ift , wenn bie bänifd)e SRomantif baä

erreid)t hat, wag ihr eifrigfter 3öiberfad)er, @. S3ranbe§, an ihr

ber bentfd)cn 9lomantif gegenüber rühmt: „2)ie bänifdje Siteratur

empfängt bie bon ?cben fprubclnben Stoffe unb Sbeen , unb

eg gelingt ihr oft, ihnen eine ftcherere ^orm unb einen ftareren

Slugbrucf p geben, alg fte in ihrer .gietmath erhielten." „3luf

bänifd)em 33oben erhielt bie Siomantit mehr Klarheit unb mehr

j^ornt. Sie warb minbcr näd)tlid), fte wagte ftch bcrfd)leiert ing

Sonnenlid)t hntaug, fie fühlte ba§ fte ju einem nüd)ternen unb

befonnenen SSolfe gefommen." Sie ^Folgerungen nun , weld)e

S5ranbeg an bicfc Shatfadien fnübft, ftnb gewif3 richtig, aber bag

?ob, weldjeg er uug ertheilt, würben wir meines (Sracbtcng nur

halb berbiencn , wenn wir bas !JJeue nur in ber Bnfmift «nb

ntd)t aitd) in ber ißergangenheit fud)ten. Sene Surd)tnlbung ber

^'ornt ift 5War mit einer (Sinbu|e an Sbecnreichthum erfauft,

aber umgefehrt regt aud) fte wieber ju neuen Sbeen an.

(5reilid) ift in !reutid)(anb bie 9lnftd)t berbreitet, bag fei

3llleg abgethan. SORit ernfter norbifcher ^oefte befchäftigt man

ftd) faum nod), obgleid) gcrabe biejenigcn beiben Söerfe, wefd)e

faft unferer eigenen Literatur an.sugehören fdicincu, wenn man

ihre '})obularität betrad)tet, gerabe bag ©egentheit beweifen: id)

meine SEegnerg grithjof unb 9lubci"feng SKärdjen. Unfere 3cit

leibet an einer großen ltebcrfd)ä^ung ber Unterhaltunggliteratnr.

(Sinmal ift bie Uebcrfültc bcg bolitifd)cn Sebeng baran fdnitb, bon

bem man ftd) beim 9)^ärd)cner5äLUen (b. h- im of5ibentalifd)en

Sinne bem Stomanfchreiber) erholen will. Äünftlerifd)eg geben

heiTfcht augcnblicf(id) in 3)cutfd)lanb nur auf bem ©ebiete ber

•SRnfif : nur ijia ftreitct man fid) nod) tun fünftlerifdie |)rinjibien

unb will nod) etwag mehr, alg ben Sefer refp. .^örer autüftren

unb Honorar ober 3;antieme einnehmen. Unb aud) biefer Streit

beweift, ha% bie Komantif burd)aug uid)t abgethan tft, benn jene

ntuftfalifdie ^Bewegung nabm ihren Hrfbrung burd)aug in ber

aiomantif. äöir flub überhaupt biet ju fd)nca fertig, ber Gin»

jelne bilbet ftd) ein , er müffc eine halbe 3Beltgefchid)te erleben,

wag bod) nid)t ber %a\l fein fann. greilid) baben uug bie po»

litifdicn (Sreigniffe ber leisten Sabrc oerwirrt; aber wir foHten

nie bcrgcffen
,

ba§ bie 2C-icbcraufrid>tung £eutfd)laubg ,
wetd)e

anfd)einenb mit fo urptö§lid)er Sd)neltc berbeigeführt, fd)on bon

Hutten erfchnt witrbe, nnb ta% man int Simplijifftmug auf £la»

gen ftb§t, bic eben fo gut in ben breifeiger Sahren unferegSahr»

hunbertß hatte» uiebcrgefd)ricbcn werben fönneu. Sie urfprüng»

lid)e atomantif (benn mit ihren 9luglänfern haben wir eg uid)t

ju thun) war weiter nid)tg , alg bie ing ^Breite ftrebenbe ,
nat^
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SJieuem öDtjettifl ringenbe ©ebanJenbewegung, welche, foweit bieg

gu crretdien loar, in @Det()c mit) ©d}iHei' einen bauernben .Slu§=

bvu(f fanb. 3)tefc burc^aug ücn Kecf, 5Rcliali§, ©cl)Iegel lü§gn=

Ißfen, ift eben fo tE)örii^t, aU wenn man nur üon ©t)afefpeare rebet,

feine großen Beitgenoffen aber, D[}ne bie er nnbenfbar ift, tgnortrt.

Sene 2)td)ter nnb Genfer felbft J)aben and) niemals Bon ben betben

ÄDri}pt)aen fid} gu entfernen geglanbt: l)cd)ften§ waren if)nen

©c^illerS rI)etorifc^e Stenbenjen mand)ma[ nni>:)mpat[}ifd). Stber

mu§ nid)t feine 3ungfi-an, feine 9Karia Stuail im f)euttgen ©inne

romantifc^ genannt werben? S'lidjt ebcnfo »^auft? ©tnb bie

©jrpertntente
,
we(d)e ©d}ißer mit bem ©d)icfial anfteltt, nid)t im

f^(ed)teften ©inne romantifd)? Sft nid)t ber zeitweilig ®oet£)e

5e^crrfd)enbe <(l(afft5i§mu§, feine ©reifomanie ein *})enbant ju ben

fremblänbifd}en SKarctten anberer aiomantifer? Mix wenigftcn§

ift e§ jiemtic^ einerlei , ob man bie grie(^ifd)en cbcr bie fpanifdjen

SRetren Jcpirt, romanifd^c ober anttfe 2lnfd)anungen l)erbDrlEel)rt:

betbeä ift ein Slbweg. 2)oc^ id) will nur bieä (Sine fagen,

um mid) ntd)t sn weit bon meinem %t)tma ju entfernen: bie

bielgefd)ma^te Siomantif ift bie le^te wal)r£)aft fünftlerifdje 'J)e=

riobe unferer Literatur, mit it)rem (Snbe tritt ber 3:rümmelfd)lag

ber pDlittfc^en Unpoefte ein. ^eine, ber in feiner größeren ^cben§=

l^älfte, obgleid) er ber Stomantit faft Sllleö nerbanfte, il)r mit ben

fd^ärfften Staffen einßnbe madjte, crwecft fu auf feinem ©t^mer-

gett§lager in einer neueren nnb t)b[)ercn Sßeife wteber auf unb

beutet gtetc^fam fterbenb auf ba§ t}in, waö Wir crftreben muffen.

Somit alfo fann bie J^ortbilbung jener |3rinsit)ien im iJlorben

un§ burd)au§ ntd}t g(eid)gültig fein, wenn wir and) benen, welche

ben Äampf gegen i£)re (Stnfcttigfeit aufgenommen l)aben, aUeä

©lüd wünfd)en. Iber td) bin fogar ber 2lnfld)t, bafj baö (5r=

wad)en einer neuen wirtltd)en Äunft ein nod) weit intimere^

SSert)ältnij3 jwifd^en ben germanifdjeu ©tämnicn l)crbeifiit)ren

mü^te, als co femalS beftanbcn, unb ba^ im gegenfcitigen 3luij=

taufd) bie iöürgfdjaft einer fd)ijnen 3iif"«ft liegt. 5JJit bem aUcr=

grö^eftcn Unred)t betrad)tet man oft ba§ 9JJittelalter al§ eine

^eriobe, in weldjer ba§ ©ermanentl)um bie 2öelt bel)errfd)t l)abe.

!Dcr <5eubaliSmu§ war allerbingö udu ben Dcutfd}en ausgegangen,

aUein er wirb bei gegebenen :^crl)ältniffen wol)l unter aUen

JptmmelSgegenben fid) einftetlen. S)ie geiftigen Gräfte ber ©er=

maneu wirften im ^Mittelalter nod) burdjauS latent. Dt)ne in

bie 3et)ler moberner .fjiftoriter p »erfallen, Weld)e unfere großen

Äaifer wegen it)rer mangell)aften 'politit fd)nlmeiftern, mufj man
boc^ Sugeben, ba§ nid)t§ Unbeutfd)creg gebadjt werben fann, alö

bicfer in§ 33arbartfd}e überfel^te Cvcifarentraum. (Sbenfo wenig

cntfprad) ber bunte .^eitigenfultuS ber fatl)olifd)en Äird)e, ent=

fprad)en '^ap'\i unb ÄleruS bem äöefen eines S^olfeS, baS feine

©Otter urfprünglic^ als unfid)tbare äöefen in l)eitigen 5)atnen

»erel)rt unb bon einem l)ierard)ifd)cn "(Priefterftanbe niemals etwas

gewußt, eines SüolfeS, baS am 33cginne überall bem Sirius ;;iuge=

fttmmt unb pr £)rtt)Dboj:ie bon feinen Ä'ontgen mit ©ewalt ge=

jwungen war. Äein bcutfd)er ^aud) ferner burdjbringt bie ber»

ftanbeSbürren Deben ber ©ri)Dlaftit; bie bentfdjen 9]Rt)ftifer,

biefe wunberfamen unb in it)rem fd)ltd)tcn SStefftnue faft rülircn»

ben "Jriänner galten fofort alS Äe^er. '2)ie ^oefle war burd)au§

in ben .<pänben ber Stomanen: niemals waren ©iegfrieb ober

©ubrun l)offäl}ig, fonbern ^ar^ibal unb Sriftran, 9teneaS unb

Sltej-anber. ©elbft bie (£-tnfüt)rung beS römtfd)en 9ied)teS fann

man wol)l beut 50Rittelalter nod) in bie @d}ul)e fd)tebcn. Sie

ateforma^ion ift bie erfte wir£(td)e Äraftäu^erung bcS germa=

nifd)eu ©eifteS, unb faum ift fie gefd)el)en, fo erfd)eint aud)

©t)afefpeare. ©citbem nun ringt ber germanifd)e ©eift banad),

fiel) in feiner ganzen (gigent^ümlid)feit ju entfalten, ©ein ©ieg

;

braud}te beSl)alb utd)t ben Untergang ber romanifd)en Sßelt ju

bebcuten: im ©egentl)eil fbnnte er biefelbe regencriren. 3Öa§

biefe o^ne it)n erreid)en, beweift ^^ranfreid), baS troh feiner

großen Sfiebolusion politifc^ nit^t bom glecfe fommt unb tro^

i

ber pergoffenen ©trbme ffiluteS aud) nid)t annd^ernb baS beft^t,

waSGnglanb langft befaß. 2)aS wal)re Äennjeidjen unferer ^SolfS»

art ift geiftiger DflabifaliSmuS , aber prafttfc^er ÄonferbatiSmuS.

2Bir wiffen, baß ber praftifdic SlabifaltSmuS überall ber geiftigen

<5reit)eit ein (Snbe mad)t, baß felbft in trübfter Seit ber ©ebanfe

in 2)cutfd)lanb freier war alS irgenbwo anberS.

Sßenn wir nun aber auf baS surürfbliden , waS ber germa-

uifd)e ©eift bereits geletftet, fo muffen wir fül)len, baß er, fo ftolj

uns biefe Umfdiau and) mai^en fann, burd)auS nod) nid)t am
(Snbe ift: unb baS ©efül)l ift oictteid)t nod) bcffer alS jener

©tDl3, wenn eS anc^ mit Unjufriebenl)cit gcmifc^t ift, benn c§

fagt uns, baß wir nod) weiter fönnen unb folten. SSenn Wir

bie Citeratur inS 3luge faffen, crgiebt fid) baS bon felbft. ©d)on

neultd) nannte id) ©^afefpeare ben Horner ber neuen Seit-

aber folgte auf Horner, auf bie epifd)e l^ertobe juerft bie Ci)rtt.

?le^men wir nun l)inäu, baß ber ©rnnbd)arafter ber moberncn

Äunft im ©egenfa^ pr plaftifdien (ober aud) ebifd)en, wie benn

felbft bie gried)ifd)en 2)ramen immer ctwaS bom S3aSreltef l)aben,

mit weld)em ßefftng baS (SpoS bergleid)t) anttfen muftfalifc^,

ber innerftc Sim\ aHeS ?OfIufifalifd)en aber, fo parabcy caS an-

fd)einenb flingen mag, bramatifd) ift — fo baß auf biefe Söcife

ein bramatifc^er ^oxim gerabeju felbftberftänblid) wirb — bann

werben wir um bie U)rifd)e ^eriobe unferer Ännft nid)t in .''i>er=

legcnl)eit fein, im ©egentl)eil eS begreiflid) finben, baß bie 'SJJnftt

fclber bis jeijt ben Sbwenantbeil bcS allgemeinen JntcvcffeS babon=

getragen t)at, baß ber ©octl)cfri)e ('•knünS fid) am (^^ewaltigften

in feiner Ct)riE offenbart, mag er biefelbe nun aud) in ein bra=

mali|d)eS ©ewanb fleiben. Sft bod) fein 3UiSfprud): jebeS feiner

äöerfe entt}alte eine Äonfefflou, baS befte Ä'ennjetd)en einer U)rt=

fd)en ©eftnnung. ©o ftel)cn un§ noc^ bie größten 2lufgaben

bebcr. 0)anj baffelbe gilt bom reinen C-kbanfen. Swmer iuc{)r

emanjipirt fid) bie äöiffenfd)aft bom blöben (^rperimcntiren mit

Rebeln unb ed)rauben; ©ir (5t)arleS ^l)etl unb Darwin bejeid)»

neu f)tcr einen unget)eueren äßenbepunft, unb nenerbings bat

5J{orman Vofft)ier üBer bie (S^emte eine §l)potl)efe aufgoftellt,

weld)c aud) auf biefem ©cbicte bem Bhibrisircn nnb ©pcjifijiren

ein C^-nbe mad)t unb inbcm fie g(oid)fam bie ftarren C^iemcute

ftüffig mad)t, fte in ben Suftaub bringt, in weld)em allein fie

bon ber ^p[)ilofopl)ie bel)anbclt werben fönnen, wcld)e felbft mit

©d)opcnl)auer eine äl)nltd)e SWanblung burd)gemad)t unb ins

Snnere ber Jlatur baS lieben getragen l)at, wcld)eS 3al)rt)unberte

lang, trol^ mand)er anfd)einenb anbcrSlantenben 'iPbrafen, auf ben

^lJienfd)en allein befd)ränft war. 3uglcid) ift in CDeutfd).lanb felbft

ein religiöfer .'Slampf bon ungel)euerer ^Iragweite cutftanben, ein

Äampf gegen ben leljten Icbenbigen 9ieft bes altrDmifri)cn Uni»

berfal=(SäfariSmuS. .Spier braud)en Wir uns bie trüben 'iJJomente

bevfelben gewiß nid)t su oerl)etmlid)en: aber baS ift gewiß,

einmal ift es eine naturgemäße, nDtl)Weubige Äonfcqnen,^ bcS

SKiebererftarfcnS beS ä>olfeS ber Sieformation, jum Sweitcn wirb

gerabe er baju bettragen, baS religiöfe l'ebcn neu jn ftärfen.

gjJit biefem 3luSfprud) Witt id) jebod) felbftoerftänblid) feiner

beftimmtcn religiöfcn '•Partei .(poffnung mad)en.

©0 fd)eint unS eine großartige geiftige 3"fitiift gu get)ören

unb um fie p berwirflid)en, muß (Sintrad)t unb Siebe xwifd)eu

allen gcrmanifd)cn ©tämmcn t)errfd)cn bon SSlanb bis ,^um

513obenfee. (^i'ciürt) Wirb 3)eutfd)lanb baS Saub ber ^GRitte, baS

Sanb ber eigentlid)en "iProbuftion fein nnb bleiben, aber wcSl)aUi
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ivclltc bcr ?{ürben lutio bcs^alb beneiden , i?cr fo treu Meö i^on

iiuv überJam
, beffen ©bba fogar jur .^älfte beutfrtjcg (äigen«

thiim entI)äU (id) meine alle an ©iegfrieb ftcJ) anicl)liefeenben

-?)U)t£)en). SBir 2)e;ttfcf)en t)aben bcreitwittig bteöröfec ©I)afejpeare§

anerlfannt, wir ^aben tl)n fogar ju {)od) gefteUt, weil Wir feine

Tic£)tigc Sebcntung ncd] nid)t ganj begriffen. Unb ift nid)t unfere

Willst aud) bie bcö 9lprbcn§? §at er eine anbere, al§ bic33ac^§

rinb S3eetl}oten8? Gntprft nid)t Sßagncrg ?rol)engrin ba8 Sofien»

Hagener fiubUfum ebenfo Wie ein beutf(^e§, b. {). inbent e§ be=

greift, ba§ il)m t)tcr etma§ feinem innerften Ceben§quell @nt=

fyrnngencö gebeten ivirb? ä)ielteid)t Wirb gerabe SBagner ncc^

5!]Qand)cö jur SBiebererfennung ber CSntjWeiten beitragen. 3BdI)1

weit wa§ unfere Steftbetiter 2ltte§ gegen bie äßieberbelebung

ber alten ©ctter unb SReden, wie fte33at)reutl) fe^en fcü, einp»

wenben ^aben. S5iele§ Ici^t ftd) bagegen fagen, aber wirb bie

3'lad}Welt bem ®d}ematigmu§ ber ^ritifer beiftimmen? 3ebenfalt§

meine id), ba§ gerabe im sterben ba§ 2Biebererfd)einen ber einft

unferen 3U)nen t^^eueren ©eftalten bcn innigften Slnt^eil ^erbcr»

rufen wirb: ba§ btc^e SKort mu§te an fold)em SBerfe fd)eitern,

nur bie 3aM^'<:ritet'ei' t'er 9[Ruft£ fonnten bic Scbten jitiren.

greubig aber wirb ber aZorben ftd) fagen fijnuen, ba§ nrtr bie

Sreue, mit wetdjer er ber a>aterüberlieferung ge£)ütet, ba§ 2llle§

ermDglid)t: wa§ wüßten wir ol)ne il)n üon SKotan unb ben

Seßalfüren?

@D möd^te e§ benn bod) einigerma§en befc^ämenb für bie

Itniberfalität be§ beutfd)cn @eifte§ fein, ba§ ein beutfdjer ®c^rift=

fteller jüngft com bänifd}en ©eiftegleben berid)ten fonnte, al§

f)anble e8 ftd) um neu entbcrfte Sauber. (S§ ift ein 9flu^m beS

5RDrben§, ba§ er tro^ aller pclitifd)en (^^eiubfdiaft fo abfd)tie§enb

niemals geworben ift. Unb wenn inetteid)t Scntanb meinen foltte,

Wir bätten l)ier nur ju geben unb utd)tö ju em|)fangen, fo mod)te

id) if)n bod) fragen, wesl)alb wir benn üon (5-nglanb unb befou»

ber§ üon v^ranltreid) fo unenblid) Diel empfangen unb aufnet)men,

wa§ t^eilä nid)töwürbtg, t^eil§ erbärmlid) ift, We§£)alb Wir, toäii'

renb j. SS. 5!lbam ^jamo nod) beute faft unbelannt in Deutfd)»

lanb ift, jeben lumpigen 9ioman au§ weiblid)er "^chix fofort

unferen geliebten öeibbibtiotl)efen einberletben? Sin un§ alfo

wirb e6 jebenfallS f^in, bem ÜRorben fortan wieber eine gri)§ere

Slufmertfamtcit jujuwenben, bie (S-inwir!ung beffen, waS bei nn§

gefd)iebt, wirb bann Bon felbft wad)fen unb fo ba§ geiftige 33anb

neu unb ftärfer alg juiior gefd)lungen werben; ^^orb unb ©üb

Wirb einanber l^elfen; ber (troij augenblidlid)er foäialiftifd)er

2lnwallungen in Äopcnbagen) fouJratibere SRorben wirb un§

ftet§ mit bem großen 2öortc ©oett)en§ ma£)nen:

Öa§t fal)ren bin baä 31ll3upd)tiiTe,

Su fud)ft bei i^m üergtbend 3iatt),

3n bem SSergannncn liegt ba^' S:üd)tige,

i^erel»igt fid) in fdjDuer Sb'it;

Wät)renb wir ibm mit beffelben '2)id)ter§ braftifd)em SBerfe ant=

»orten:
SRitbt ruhten fofl bcr (SvbenHo^,

9lm icciiigften bcr 501ann!

Serrig.

3ulius Moöcnberg.*)

Oft wiK un8 ein ©efüt)l bcf» 23ebauern8 befd)leid)eu , wenn

tttr bebenfen, wieöiel ®eift, loieoiel '})oefte, wieoiel intereffanter

*) 3" 5)eutid)cn ?cinbeu. ©fiäjeii unb ^erienveifen von ^ü\mä

Slobenberg. Seip;!;!, a?n.'dl)au£i, 1874.

Uo. 12.

(Sinjelnbilber im ©trom ber SEagesliteratur fo ju fagen unter»

gel)en. 2)enn, wer :^ätte araifee, au§ bem 5Dilaffenl)aften bie ©preu

com gSaijcn jn ftd)ten, wer 9{aum, ba§ ©ewäbltere mit feinen

2lnuej:en aufjubewatiren? 2ßir muffen baber bem timfl^tigen

©d)riftfteller 2)an! wiffen, ber biefe Stufgäbe ber ©id)tung unb

©ammlung felbft übernimmt unb nn§ (Gelegenheit giebt, ba§

2Bertl)tiollere, wa§ im flud)tigcn 9leifewagen ber Slagegtiteratur

an un§ borüberflog, aufS 3leue p genießen unb feftäul)alten.

©0 eittl)alten bie ©fijsen unb Steifebilber in „2)eutfd)en

ßanben" nid)t eigentlid) ?Jeue§ für unS. ®§ ftnb alte, liebe 33e=

fannte, bie wir fc^on bei i^rent erften (grfd)cinen (torpg§weife

im ^euißeton ber SBiener „3'ieuen freien ^>reffe") mit befonberem

Sntereffe begrüßten.

3uliu§ 3fiDbenberg get)ört unftreitig p ben bebeutenbften

(^eninetoniften 2)eutfd)tanb§ %a'\t möchte man 3lnftanb net)men,

il)n fo iii nennen, benn ipa§ er unter biefer Siubrif bietet, faßt

nur jum ST^eil unter bie Äategorie be§ (5euilleton§. S^ur, wag

bie leid)te, elegante Slrt be§ 3Sortrag§, ba§ «^effelnbe feiner Dar»

ftellnng§weife betrifft, ©ein ©tt)l ftrijmt glatt itnb flie^enb an

abwed)felnng§reid)en ©jenen üorüber; ber 3nf)alt feiner Sluffä^e

aber ^at nid)t§ mit bem abfpringenben Durc^einanber be§ fran=

jöfifc^en Feuilletons gemein. -3Riemal§ entbel)rt er ber fünftleri»

fc^en (5inl)eitlic|feit unb fe^r oft erfüllt er burc^ feine wiffen=

fd)aftlid)e ©ebiegcn^eit unb feinen ;5orfd)ung§ftnn ben p^eren

aSegriff be§ ©ffal). (gr ift ein 3lquarettift, aber feine Stquarelten

flnb bie beften unferer Seit. 3Ran fonnte ibn mit (Sb. .^ilbebranb

üergleid)en. 3uliu§ Slobenberg l)afd)t nit^t nac^ ©ffeft, aber er

überrafd)t oft, rübrt mand)mat unb untert)alt ftetg. ©ein 3Bi^ ift

fanfter !Dicfen§fd)cr ^umor, wie benn aud) biefer ju bem fonftigen

(5l)arafter feiner pufigften ©timmungen pa^t. Suliu» Stoben»

berg liebt ba§ .SpeübunJel unb feine ©c^ilberungen ftnb juweiten

50Ronbfd)ein=a5ilber. 2)od) üerfte[)t er aud) bie fonnige Okgenwar-t

mit ben fatten hinten be§ Ceben§ Bor unferen 33li(f ju gaubern.

2)en SSanb: „3n Deutfc^en ?anben" l)at er in jwei Ztjzik

getl)eilt; in ©fiäjen unb Serienreifen. 2)ie ©Eisjen ^aben Bor»

pgSweife SSertin jum ©d)aupla§ unb sunt ©egenftanb. Salb

füt)rt er un§ ©eftalten ber neuen .^aiferftabt Bor, ben „%tc'\U

riefen", ben „©tiinber", lä§t un8 mit einer ergreifenben ©d)il»

berung „SBeihnad)ten unter ben .Krüppeln" feiern unb mad)t

un§ ju 3ewgen ber ©onntagebetuftigungen bc§ SSerliner S>clfe§,

balb fud)t er ben alten ^jäufern, welche ber bie ©lieber ftretfenbe

3tiefe, ©ro^ftabt, Bon einem alten ©ewanbe, au§ bem er feit»

beut gewad)fen, nod) unberüt)rt gelaffcn l)at, ibre ©ebeimniffe

abjulaufd)en. SSiel oft ©efd)ilberteö tritt babei wieber Bor unS,

aber 9tobenberg wei§ il)nt ftct§ ein ueueS Sntereffe absugewinnen.

Sie (Serienreife fül)rt it)n nad) Slmenau, wo er in @oetl)e=

erinnerungen fd)welgt, tn§ Sanb ber ®elfen, in§ Glfa^, ba8

fd)Dne, neue unb alte 9teid)8tanb. ©eine ©timmungSberid^te

Bon bortl)er ^aben ftd) aU nur gu trcffenb erwiefen. Die öefer

be§ 9JJagajin ftnb f^on befonbcrä auf fein „?)ortratt" be§ elfäfft»

fd)en S^loBellifteu (Srfmann aufmerffam gemacht worben.

2lud) „ein ©treifjug burd) Satiern" bietet be§ ©timmungS»

»otten gar 3Rand)eS. (Sr burdiwanbert Samberg, bie üppige

a3ifd)cf8ftabt, ba§ in ftd) felbft Berfunfcne 3vegen§burg, 9Rürn»

berg, bic Äbnigin unter ben SteidiSftäbten. 2)en SBambergern ift

er freilid) ben 3iad)weig fd)utbig geblieben, baf! für fte ^»einric^

.!peine biS auf bie neuefte ^eit eine unbefaunte ©röfee war, unb

fo lange er nid)t erbrad)t ift, mijc^ten wir gerne annel)men,

bafj aud) am ©tranbe ber Siegni^ bie fd)onften SBolfSlieber bcr

Dflation feine unbefannten Dinge ftnb.

Den ©c^tu§ beg SSanbeS bilbct eine erfurfion in bie böf)

5Jiagagin für bie Literatur be§ 2tu§laube§.
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mifcE)en ©taDte ©ger, Äarl§bab unb ^rag. SUid) f)ter gef)t

gitcbenberg ben (Spuren ber S3ergaitgenf)eit nad), inbem er jlcf)

in ber SSorrebe „gegen ben SSorwurf nrfurpatorifd)er Slbfit^ten"

üerwalnl. „Sfhir ein ^>eimat§gefü£)l für ba§, wa§ 3)eutfd) ift in

biefen Stäbten, Jonnte mid) beftintmen, fte gleic^fant an bie

©ränge meine§ S3ud)e§ jn fteüen, sum 3eugni§ beffen, ba§ »ir

ein (Clement geiftigen nnb fttt[id}en 3itfaniiiien{}ange§ anerJennen,

beffen @d)icffa(en mir niemals gleidigültig s;ifd)auen werben

unb beffen Srinmp^ nng einen Wßt)lbegrünbeten Stnta^ jn ttjtiU

nefimenber ^rzuU geben Wirb."

®D entftanben faft atte ©figsen au§ ben 2)entfrf)en Öanben

an§ ben frifd)en (5inbrücfen eigenen (2c^anen§, au§ ben nnmittel»

baren 3ntereffen ber ©egenmart nnb be§ feinienben Veben§;

nid)t alte aber werben mit ber ©egenirart t()ren Steij vertieren.

„2)ie Sütfier unb 3;üd)er meine§ SBebienten", bie gorfd)ungen

über ba§ berliner S3änfelfängerlieb u. a. nt. ftnb Äuiturftubien,

beren SBertJ) bie üorrüberraufd]enbe S^it mef)r erf)D{}en, al§

minbern wirb.

gnündjen. ®. 35.

@ tt g U n b.

^frbfrt ^pfncrr unb feine degner.

Herbert ©^jencer, ber SJerfaffer ber „örften ^ringipten" unb

ber „^rtnjipten ber ^ft)d)c(Dgie" beantwcrtet in einem bnrc^

giüei DiJummern ber Forthnightly Review gel)enben längeren Stuf»

falj bie Gtnivürfe, wctd)e bie Ärittf gegen feine metaptiuftfd)=

tt)eDlcgifd)en Set]ren erf)cben l}at. Dbfd)ou nur äieuUid} abftrafte

fragen jur Erörterung fornmen, fo ift bocf) bei bem großen

3ßcd)fet ber 9tnfid)ten, ber ftd) gegenwärtig bcttjief)t, wct}l and)

ber 50Raffe ber öebitbeten, weldje fid) nid)t fpcgiett mit bcm ©cgen»

ftanbe befd)äftigt, bamit gebleut nät)ere ^enntni^ über bie ©treit=

punfte p ert)a(ten, nnb befjt)a(b geben wir eine mögtid^ft furge

Ueberfid)t ber intereffanten 9trbcit.

Der ^et)auptuug ©penccrö gegenüber: bie ©cbtete ber SS>iffen=

fd)aft unb Sleligicn unterfd)iebeu fid}, wie ii3efannte§ ücn Unbe^

fanntem unb Unerfennbarcm, meint Dr. (Sairb, ein ©eiftltc^cr,

e§ tage ein SBiberfprud) barin, wenn bie SSernunft tf)re eigenen

©rängen beftimme« wette; fei fte ein mangctt)afteö Snftrument,

fo fonne man bem 9lefultot it)rer Unterfudiung nid)t bertrauen,

unb jubem läge in bem (^-rtennen einer ©ränge gugleid) bie

Äraft über fie fortgufd)reiten. ©pencer erwibert: bie .'i^ernunft

Jann it)re ÄDmpeteng nie nad}Wetfen, benn jeber ©d)ritt, ben fle

gu biefem 3wecf tt)ut, ift bereits eine petitio piincipü; fie fott be=

weifen, ba^ fle bered^tigt fei einen Stugfpruc^ gu tt)un, unb mu^
fd)Dn etwas au§fpred)eu um ben S3ewetö aud) nur angutreteu.

3tnber§ ftet)t eS mit bem 5Rad}WeiS it)rer 'Snfompeteng. !Den

füt)rt fie einmat, wenn fle fid) in untoSbarc SQjiberfprüdje »er»

wiefett, unb bann, wenn fle Dt)ne 2Bibevfprud) gu bem Siefuttat

gelangt, bafi fie über eiue^^tage uid)t 9tu6funft gu geben üermag.

Bu bemed)tu9: bie SBeruunft ift befd)räntt, füt)rt ein inbuftioer

unb ein bebuttiüer ffieWeiS. 2ttte S[)erfud)e, gewiffe ©d)ranfen gu

überfteigcn flnb fet)tgefd)tagen, unb bie 2tuatt)fe beä ©ciftes er«

ßiebt, bafj baS f)rcbutt beä Deufenö attemal ein ,^crt)ältnif3

gum SSürfd)ein bringt, ba§ ber gange ©ebantenproge| barin be=

ftet)t, SSert)ättniffe gu ibentifigiren unb gu f lafflfigiren , bafe atfo

ein ©ein aufjerl^atb eines ,l!ert)ättniffes in gar feine ©ebanfeu»

fcrm gebrad)t werben fann. äßiU mau atfo uid}t ber äJernunft

überhaupt bie ^äi/i^Mt abfpred)en, auS ?)rämiffen gültige ©d)lüffe

gu gief)en, fü mn§ man il)r bie 93efugni| einräumen, flc^ in

^Betreff tranScenbenter ^rcbleme für infcmpetent gu erftären.

©egen Dr. 5!JJanfel, ber mit Hamilton ben ©tauben an

einen perföntic^en ©Ott auf „bie 3;t}atfac^en nnfereS moralifd)en

unb ©efü^lSbeWu^tfeinS" grünbet, füf)rt ©pencer au§, ba^ auf

biefe SSaftS aud) ber fraffefte Stberglanbe fid) ftü*,c. ©o lange

ba^er ntc^t feftgeftettt fei, wie man fic^er unterfd)eiben föunc

gwifd)en ben 2;t)atfac^en beS moratifd)en unb ©cfü[)lSbeWu§t'

feinS, welche gebieterifd) ben ©tauben an einen perfDntid)en ©oft,

unb benen, weld)e eben fo gebieterifd) ben ©tauben an ©efpeu»

fter ^eroorrnfen, bürfe man folc^e ©efüt}le nic^t al§ beweifenb

anfe^en. 2)erfelbe ©egner '^at il}m auc^ ben SSorwurf gemad)t,

er grünbe bie iReligion nur auf bie negatibe ^^t'^Scrung, ber

Sßcrftanb fonne baS Unbebingte nid)t faffen. ©pencer weift baS

als blo^eS SI}Ji|oerftänbni§ gurücf; für if)n ergebe ftd) biepofitibe

©Siifteng ©otteS ober beS Slbfclnten auS ber tcgifd)en unb pft)=

d)Dtogifc^en ?latur beS mcnfd)lid)en !DenfenS, fie fei baS ©ic^erfte,

was eS überhaupt gebe, unb man bebürfe bagu feiner übernatür«

lid)en Offenbarung.

!DaS Äapttel: „?c^te wiffeuf(^aftli(^e Sbeen" auS bem erften

2:f)eit ber erften '?)ringipien erftärt fed)§ 3becn ober 5been=

©ruppeu als gang unbegreiflid), 1. Staum unb S^it; 2. SJJaterie;

3. 3fluf)e unb SSewegung; 4. .^raft; 5. SSewnltfein; 6. bie ©eele

ober ba§ 3d). Dr. Jpobgfon tritt alS 'SJertbeibiger ber SSegrcif»

Iid)fcit btcfer 3becn auf, unb fnd)t an ber erften ^Rümmer bie

©poren ftd) gn bcrbienen, mit ber Semerfung, biefelben 9lrgu=

mente, bie er für 9lanm unb 3eit braud)e, liefien ftd) leid)t für

bie übrigen -Sflummern mobtfigiren. „Die metapl)i)fifd)e 3lnfld^t

bon 3laum unb 3eit," fo beginnt er, „ift, baf? fle alS ©tcmente

in allen '}3l)änomenen iiorfommcn, gleid)biel ob bie |)l)änomene

unmittelbare 3tnfc^auungeu ober reprobugirte 2>orftettungen flnb."

©penccr geigt tl}ut, ba^ bie .'i^orftettung einer 9Jielobic nid)t8

3fiäumlid)cS an ftd) l}abe, unb eben fo wenig fei ber 9laum ein

©lement in ber SSorfteüung beS ©erud)S. Zon unb 5)nft l)ätten

fein JRed)t§ unb ?intS, fein Dben unb Unten, bie angegebene

metapt)i]ftfd)c ('J'rflärung fei bal)er uurid)tig. ©in längeres ©in»

get)en auf biefen ''Punft ift l}ter uid)t ftatttiaft; Äant, ben bie

Äämpfer oerfd)iebcn auslegen, Wirb mit l)inein gegogeu; baS

©rgebnift fäUt infofern für ©pencer flünfttg auS, alS biS gur

©tunbe bie ^Ratnr ber 2>orfteltungen oon .^{aum unb 3cit

enbgüttig Gegriffen ift. 2lud) .^obgfon meint, ©penccr baue feine

^t)ilofopl)ie auf S'JegatiBeS, auf bie uubegreifltf^en Sbeen. Darauf

erfolgt bie ©egenerftärung: unerfenubar ift nur bie SRac^t,

bereu Äunbgebungcn unS gum Ükwufjtfcin fommen; 9taum unb

3cit get)ören gum unerfcnubaren 9?ej:uS biefer Äunbgebungen,'

biefe felbft aber finb in gewiffcm ©rabe erfeuubar.

©pencer üertritt ben ©ebanfen ber ©bolntion; it)m beruht

3llteS auf ©rfat)ruug, bie in oort)tftorifd)eu Seiten l)i3cl)ft uubolt»

fommen begann, üon frül)ereu ©enerationcn auf fpäterc fid) Der--

erbt, mit !JiDtl)Weubigfeit allmäl)lid) wäd)ft, unb auf biefe 2lrt

immer botlfommener Wirb. Darauf l)in glaubt "J)rofeffor SJJaj-

SJKitler it)n gn einem Kantianer mad)en gu bürfen; ber Vinter'

fd)ieb liege nur in ben SluSbrüden, ber ©inn fei ber Äantifd)e.

©pencer proteftirt auf ba§ a3eftimmtefte. ^flatürlid) eutftan =

ben burd) .^erfet)r beS Organismus mit ben 33crt)ältniffen ber

StufjeuWelt, im l'auf ber ©ootution »on ben niebrigften gu ben

l)üd)ften 2:i)pen, fei gang etwas 2lnbereS alS übernatürltcl)

»erliefen, unabhängig »on ber Umgebung unb ben aJorfa^rcu.

Die ©üotutiouS=2lnfld)t t)abe eS nur mit ber ©rfat)rung gu tf)un,

fle weid)e bon Sode unb beffen ©d)ule eingig ab burd) bie

weitere SUiSbe^nung beS ©rfal)rungSbegriffS. SJJit ben relatib
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fletnen SßirJungen tnbi»ibuettcr (grfa^rung muffe man bie telattö

grcgcit fcrl}crgel)ciibcr ö)efd)Iect)ter i^erbinben, jlant aber gebe

für dlamn unb 3eit bie @rfal)riiiig offen nnb tcüftänbig preig;

iie 6üDlutipn§=5:^eßrie fteftt in SSerwanbtfc^aft mit Cocfe, nic^t

mit Äant.

3>Dn anberer 2trt fmb bie 3tngriffc beö ^erru ©ebgwicf,

ber (Spencer Sßiberf^ivüd^e in feinen (Srgebntffen nad)n3Ctfen toxU.

!l)iefer giebt p, bisweilen ftc^ nidjt genan genng anggebrücft gu

I)abcn, bie 9lnöföl)unng sit>ifcl)en StealiömuS nnb 3bealt§mu§

I}tngegen, bcrcn 5KögUci)tcit ©ebgiincf längnet, ()ä(t er energiftf)

aufrecht, tnbem er bie Ä'ritif beö 3beatismu8 t^ciliceife gelten

Tagt, aber alg ©rgebni^ ber Äritif nic^t bie 3luf^ebung, fon»

bern bie Sanierung be§ JRealtSmnS erblicft. (Sin S3etfpiel wirb

bie ©ac^e am bcften flar mai^en. Der gea'D£)nlid)e, grobe 3ieaU§--

mu§ nimmt an, ba§ ber Ston, beffen wir un§ bewn^t werben,

al§ SEon and) au§erf)alb bc§ 33ewn^tfetn§ ejrtftirt. ©er 2(nti=

9leali§mn§ bewcift bie 5rrtl)ümlid)fcit biefer 9(nna[)mc, nnb bann

gel^t er fctucrfeitö fel)l, inbem er wäf)nt, ber SEon efiftire nur
al§ 9lrt bey S3ewn|tfein§, au§erl)alb bcffelben t)abe ber %on
feine (S^iftenj. 3wr Sßal)rl)eit, fo weit unfcr (Srfenntni§'

Bermögen if)rcr fä^ig ift, b. {). gu einer retatiben 2Bal)rf)eit ge-

langt ber gelänterte 5Reali§mu§, weldjer fagt: e§ giebt einen Db=

leftiben SSorga:ig, ber ba§ bewirft, wa§ unfer S3ewu§tfein SEon

nennt; biefer objeftiüe SBorgang ift aber nid)t baffelbc, wa§ bem

©nbfeft alö S:on erfd)eint, fonbern wirb annät)crnb begriffen al§

eine Stci^enfolge bon &nftfd)Wingnngen. Diefe 3lnffaffung fann

bieHetd)t nod) ferner geläutert werben gu einer ^Jlolecular»

Bewegung, aber Wie weit man auf biefem SBege gelange, immer

bleibt al§ le^te§ (grforberni§ jeber Grflärung ein obfefti ber Vor-

gang not^wcnbig. !Da§ S3erl)ättni§ swifd)en unferer fubjeftiben

©mpftnbung unb il)rem objeftiben (Korrelat bleibt ein» für alte»

mal uuerfDrfd)lid); in ben -'J)rinjipien ber ^)i)(^Dlogte t)ei§t e§

§. 272: „Sßir fönnen über ^Jtatcrte nur in getftigen 2ln§brücfen

benfen. Söir fönnen über ©eift nur in materiellen 3tu§brücfen

benfeu. ^aben wir unfere §orfd)ungen über SRaterie bi§ jnr

än|erften ©ränge getrieben, fo werben Wir an ben ©ctft ge=

wtefen , ber bie fd)lte§ttd)e 3tntwort ertl)etten fett, nnb l)aben

wir bicfe erl)alten, fo weift fte un§ auf bie 90Raterie gurücf,

weldje bie 3tntwort be§ ©eifteS interpretiren fott. 2ßir finben

ben Sßertl) üon x in ©liebern ben y; bann finben wir ben

Söertl) bon y in ©liebern bon x, unb fo tonnen wir in atte

(gwigfeit fortfal)ren, ol)ne fe einer Sofung näl)er gu fommen."

©otttc etwa gefragt werben, wogn ber gange 'jJroge^, ber un§ im

Greife l)crnmfüf)rt, bienen folle, fo lautet bie Slntwort: um bie

9lrt gu finben, weld)c bie obfettiBen unb fubjeftiben 3>orgänge,

bic uns beibe unbefannt ftnb, fo gu fi)mboltftrcn, unb mit ben

@t)mbolen fo gu berfal^ren, ta% wir rid}tig ^anbeln, b. l). fo,

bafj wir oorauSfagen fönneu, wann, wo nnb in weld}er ©rö^e

eine§ unferer ©i]mbolc ftd) finben wirb, ©ottte man fagcn, bicfe

ayjanier, aUe ßrfabrung nnb attcö !Denfen nur al§ @i)mbol, al§

Belegen angn)el)cn, l)abe ctwag fe^r @diatten£)afte§, fo fagt man

ben ©inn nnridjtig. f^ür unfer Sewugtfein, für wn^ ftnb bie

Symbole buvd)auei real; it)r ®i)mbolifd)e§ bcgtel)t fld) nur auf

bie nnerforfd)tid)c, gu ©rnnbe liegcnbe ^Realität, auf ba§ 2)ing

an fid).

^cvr 9JIartincan, ein ©ctfttidicr Wie Dr. Cairb, Witt wie

biefer bic Unbcgrcifltd)feit ©cttco nid)t oöttig einräumen, ftürmt

aber bie ^cftuug bon einer anbcren ©eite. ©r fagt: wenn ba§

Sebingte unb baS Unbebingtc (Korrelate ftnb, fo müffen entWeber

S3eibe ober feincf^ bon 33eiben unbcgreifUd) fein; baö eine bc=

greiftid), baä anbcre nnbegreiflid) finben, inbolbirt einen SBtbcr=

f^)rnd). ©^jencer anali^ftrt gu feiner a5er-tt)etbigung ben ?)rDge§

unb ba§ ^robuft bc§ Denfenö nnb fommt gu bem 9lbfd)lu§:

jeber ©ebanfc brücft Segte^ung, Unterfdjieb ober 9let)nltd)feit

au8; mel)r at§ SSerpltnife bon (Stwa§ gu ®twa§ fann ein

©ebanfe niemals enthalten. Sc bunfler ba§ eine ©lieb beS

S5erl)ältniffcS wirb, um fo nebelhafter wirb ba§ ä)erl)ältni§ felbft,

befto mel)r bü§t ber ©ebanfe feine Älarlieit ein. DaS fommt

fd)on bei fimpeln ©rö§enberl}ältntffen gur 2lnfd)auung. Sentt

man an ba§ a3erl)ättni§ bon Sott nnb fo l)at man etwa§

giemlid) SeftimmteS im ©inn. De^nt ftd) ber ijug gur gjieite,

gur Entfernung ber (ärbe com Syjonb, gu ben gWangig SJtttttonen

3!JJeilen bt§ gur ©onne, fo fiel)t man beutlic^, ba§ einer großen

Biffer feine Sbee mel)r entfyrid)t, ba§ fold) eine ^ai)i ein blogeS

Sßort wirb. ©ef(^iel)t ba§ bei einfad)en SSerl)ältntffen bon

©rögen, wag wirb eintreten, wenn ba§ eine ©lieb beS a3erl)ält=

niffeg nic^t nnr quantitatib, fonbern auc^ qualitatib bottig un=

beftimmbar ift? iDie Siegel, bag (gntgegengefc^tcS nur in fetner

Slefation aufgefaßt werben fann, berfagt ben Dienft, fobalb ber

©ebanfe »crfud)t, über ba§ Stelatibe l)inau§gufd)reiten. !Da§

2)enfen letftet feinem ©efe§ '^ol^^, e§ betrad)tet baS Unbebtngte

als ©egenfa^ be§ SSebingten , attetn ein Slefultat tft uumöglid),

weil ba§ Unbebtngte Weber Segie^ung, nod) Unterf^ieb, nod)

Sle^nlic^feit gulägt, alfo bem Denfen feine Öeben§aber uitter»

binbet, if)m ein @nbe mac^t. ^err Sßcirtineau l^alt ©Ott für

erfennbar bi§ gu einer gemiffcn ©ränge unb fui^t biefe ©ränge

gu gießen; bag ©:pencer leid)te§ ©piel l)at, i^m bie SSergeblic^feit

biefer a3eiuü()ung nad)gnweifen, liegt auf ber ^anb. §ier bürfen

Wir fd)lie§en. 2)ie ©rnnbgüge ber ©pencerfd)en ^l)ilDfopl)ie

ftnb angcbeittet, nnb bie weitere Debatte mit gwei ungenanitten

©cgnern bietet nid)t» wefentlid) 9teue§. D. ©. ©•

Italien.

Pljilofopljie uttb Mttturujid'enl'djaft in Jltaliftt.

3n einer Icttenben ©tellung auf pfjtlofop^tfc^em ©ebietc

i^at e§ baS italiänifd)e S>olf wo£)l niemals gebracht, obgleich c3

i^m an tiefen Denfern im Caufe ber Sa^v^unberte gerabe nid)t

gefel)lt. ®pochemad)enbe ©cifter , wie ©pinoga, SarteftuS, ßeibnig,

§egcl u. a. fud)t man bergebcnS unter bem blauen Gimmel

StaltenS, wie übcrl)aupt baS (yrforfc^en unb ©rgiiinben ber weit»

regierenben ^ringipien mel)r ein (Srbtl)eil beS fälteren SiorbenS

gn fein fc^eint.

3n etngelnen Bweigen ber pl)ilofopt)if*en DiSgipltn l)at in»

beffen Stalten eine gang tüd)tige, wenn au* auSwärtS nid)t att»

gemein befannte ©c^nlc heroorgebrad)t. Dies gilt unter 2lnberm

bon ber 9lecht§pl)ilDfopt)ie, wo Samprcbi, ©pebalteri, 9iomaguoft

nnb Slubere @t)fteme aufftettten, bie einer einge^enben S3etrad)=

tung würbig crfd)einen. Unlängft teröffentlic^te fogar ber junge

!J)rofeffcr ?uigi 5)iiraglia ein in mebrfad)cr 23egiel)uug intercffanteS

unb bnrd) feine überaus flare Darftettung ber j?erfd)iebcnett

©l)fteme auSgcgcid)neteS SEerf*), in bem er bie merfwürbige

Uebereinftimmung ber etbuo^jnribifdicn Doftrin unfereS ^)egel

mit fetter beS StaliänerS iBico bcfcnberS heroorf)ebt.

*) I principii fondamentali dei diversi sistemi di filosofia del

diritto e la dottrina etno-giuridica di G. F. Hegel, per Luigi iüraglia.

Napoli. Giannini. 1873.
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2tu(^ :^eutptage nod) erfreut ft^ bte )3f)tlDfD?if)ifc^e SBiffen=

fd)aft einer giemlid) grc§en g3eliebtf)eit in Stalten, teie bieg

unter 2tnberm bte ftet^ig befud^ten ^f)i(Dfc}}^ifd)en SSorfefungen

icweifen, bie fotoo^t üon ^rofefforen wie »du Stnberen in ben

meiften ©täbten Stalteng gehalten werben. 2Ba§ nun bie ücn

ben ntobernen ita(täuifd}en ^l)i(ßfo^>t}en eingefd)(agene 3iid)tung

betrifft, fo forbert biefetbe fret(id) mitunter 3Infd)auungen p
S;ag, bie ebenfo wenig burd} i^re 9leuf}eit glänjen, wie geeignet

erfc^einen, bie p^itcfopf)ifd)eu begriffe beö aJJittetalters in SSer=

geffeni)eit ju bringen. (Sine ber tnerfwürbigftcn (Srfc^einnngen

biefer 3(rt ift ba§ jüngft £»Dn SSincenjo Cilla herausgegebene

SSud), in wetd)ein er eine ^araüele jwifc^en ber Se^re be§ Stt)ßma^

)ßon 3tqitin unb ber mobernen ^f)i(DfD)3f)ie 5ief)t.*)

Sofort bie Cginteitung giebt un§ einen Segriff oon ber

3)enfung§art beg SSerfafferö unb ben Stnfc^auungen, welche er in

feinem 33ud)e, oon ber erften bi§ jur testen ber 400 Seiten, mit

Jlonfequenj unb ®Ieid)mutt) entwitfelt. „Sene Sßiffenfdiaft",

J)ei|t es bort, „bie ftd) bie inoberne nenitt, ift weit ntef)r bie

(5rud)t ber ©mpfiubung, a(ö jene be§ @eifte§; fie l)at ber 2ßa£)r=

^eit ben ^ieg erffärt, weil btefe trabijioneK unb tl)re Stpofteln

belegen mit bem i^ettigen ^fJamen 2ßaf)ri)eit ben Stbglanj if)re§

eigenen ©ebanfenS, fogar bie i'üge. £)eg()a(b ift unfere 3eit fo

reid} an 33üd)ern, aber fo arm an SCal^r^eit, be§f)alb giebt e§

fo oiele t)f)i(ofopf)ifche Doftrinen, aber fo wenig waf)re ^hilD=

fo^i^ie. 2)ie ^l)i(ofopf)en l^aben feine ^Phiiofopl)te me^r, unb

festere ift of^ne ^f^itofo^j^en geblieben."

CSS wäre itberftüfflg, in ber 2lu§füt)rung biefer, fowie ber

anberen wid)tigen ©teilen bc8 erwähnten 23u^e§ fortjufaljren,

ja übert)au^3t nur in eine tiefere 2(nati)fe be§ legieren einp^

gel)en, benn bie wenigen citirten Sßorte gettügen gewife »oü»

tommen, um SBefen unb ^tocä beffelben ju d)arafteriftren. ^ür

^rn. Sitla giebt e§ Jctue anbete ^t)ilofopl)ie, alö jene, bie au8

ber fatholifd}en Srabtjion unb bereu einj^ig berufenen 3tu8'

(egern, ben Äird)en»ätern, entfpringt. 2tlte§ Ucbrige, mag e§ nun

Kon ©^jinoja, Äant, ^egel ober gierte in bie äöclt gefeljt Werben

fein, ift ni^tg al§ eine ajerirrung bc§ meitfd)lid)en @eifte§; bie

ße£)rfä^e biefer ^l)ilofopl)en gelten il)m alö bte unwibcrtegtid)fteu

Seugntffe jene§ 3i>ft<inbeö beö menfd)Ud)eu !Denfoerutögenö, ber

ba§ Sßefcn beS @ebanfen§ gegenüber ben 3tu§geburten beg

Sßa^nwi^eg, ber geiftigen Umna^tung, fcnnjeid)nct.

©er ä>erfaffer fagt, bie ^i)l)ilDfot>l)ic ermangle ber ^^fleger;

eß gebe feine ^l)i[ofopl)en metjr. .Spättc er nid)t tiielmet)r fagcn

foUeu, bie 2ßelt werbe immer eine ^l}ilofo}3l}ie, unb biefe immer

i^re spi)ilofo)3hen ^aben, biS nid}t bie 3cit bie leisten Spuren

bon ben Sßerten beö ^. 3:[)Dmaö oerttlgt l}aben wirb? 1)m
I)ätte er bann bod) nod) l)inpfügen tonnen, ba§ fo lange Meiu
fd)en leben, e8 and) eine @efcf)id)tc ber ''Pl^ilofop^ie geben

werbe, au§ ber bie nad)folgenben ©enerasionen fld) nad) Unt=

ftänben bcgetftern ober beleljren.

3um ©Uid übrigens bürfen Wir ^xn. Siüa'S aßortc ntd)t

für baare mint nehmen. GSr gleid)t ben Ginfteblern beS ^JJittel»

alters, bie fld) in eine CSinijbe, in eine £)öl)le prürfjogen, bitrd)

bereu fd)mate Deffnung itjuen nid)tS 2lubereS p fel)eu geftattet

war, als baS blaue Himmelsgewölbe, ber Sil} beS gijttlid)en

©eiftcS. ©leid) jienen SOilännern l)at er flc^ »on ber Sßelt ge»

waltfam abgefd}Ioffen, er fennt fie ntd)t, weit er fie nid)t fel)en

wiK unb weil bie (Sinfamteit feineS Sd)lupfWinfelS nid)t einmal

Bern Söicber^all ber Stimmen ber Söett erretd)t wirb. Sonft

hätte er ftd) bem (Sinflufe beS freieren ©eifteS wof)! faum bottig

ju entjiet)en Bermoc^t, ber, wie allent)alben, aud) in Statten bctS

wiffenf^aftlic^e 2)enfen p bel)errfd)en beginnt. 2öenn aud) bor^

läufig nur fcShüc^tern, treten bie ©rntngenfchaften ber Jiatur»

wiffenfd)aft in it)re 5Red)te, unb »erfel)lcn, inbem fie maitd)e§

©ewiffe aus bem 33ereid) beS Ungewiffen auSfd)eiben
,

felbft auf

bie fpefulatibe 2Biffenfchaft ibre (Jinwirfung nic^t.

aSefonbere S3ead)tung oerbicnt in biefer SBesiehung eine

fürslid) erfd)ienene Sdjrift beS ^rofefforS ber Slnthropologie an

ber Uttitierfttät jn 9tom, ??elice 2:occo.*)

(SS ift nod) nid)t fo lange l)er, ba§ bie gefammten -^latitr»

wiffenfd)aften einen ZtjeU ber fpefulatioen l^^ilofophie au§=

malzten. 9tlS bann fpäter bie Scdogie, bie ^Ij^flologie itnb

anbere berwanbte T)iS5iplinen eine fold)e 3luSbel)nung erlangten,

ba§ eine Unterabtl)eilung innerhalb ber -JJaturwiffcnfd)aften felber

flth als geboten t)crauSftellte
,
ging man an bie Slbtrennung etn=

seiner SöiffenSäWeige, bon bencn ein felbftänbigeS <sortbeftet)en

mit 3iiferficht erwartet werben burfte. SamalS luar eS, Wo bie

burd) (S):perimentalftubtcn erworbenen Äenntniffe über ben5Ren=

f^en eS geftatteteu, letzteren, baS ^)d%t beffeu 2Befen, geiftige

unb forpertiche (Siiienfd)aften, bcffen t)erwanbtfd)aftlid)e aSerhält»

niffe unb überhaupt feine ganje Stellung in ber Siiatur, feine

a^ergangenheit unb — inelleid)t feine Sutnnft— 5"ni ©egenftanb

einer eigenen 2ßiffeitfd)aft ju ntad)cn.

2lllein einerfeitS bie Sugcnb biefer neuen 5DiSgiplin, aube»

rcrfeitS bereu nod) immer enge a>erwanbtfd)aft ntit ber ^l)ilo=

fophtC/ Wie nid)t minber mit ben fo^ialen, anatomifd)en unb

pl}t)flologifd)en SBiffenfc^aften t)aben noch immer eine genaue

Definition il)reS SßefenS, eine fefte SSeftimmung il)rer ©ränjen

ni^t .^ugelaffen. Seite Definition unb bie SeftftelUtug i^reS Um=

fangeS bilbeu bemnad) ben erften unb wid)tigftcn ^punft, ben ber

3lntt)ropologe bei feinen Stubien begegnet. Derfctbc l)at nun»

mel)r bie 9tufmertfamfeit beS "ProfefforS SEocco auf ftd) gelenft

unb in oberwäl)nter Sd)rift t)at biefer eS oerfud)t, jene fd)Wienge

(^rage ju lofen.

2ßer baS gewaltige 9Jiaterial, ben riefigen Stoff nur l)albweg§

fennt, ber t)icr imSßege berÄlafflfi5irung,5lbgränsung u.f.iu. bewäl=

tigt werben ntu^te, wirb eS begreiflid) fiuben, ba^ eS beS Sbeen=

auStaufd)e8 9!Jiet)rerer bebürfen Wirb, e^c man gu einer befinitiben

Siegelung biefer wid)ttgen wiffenfd)aftlid)en %xa^c gelangt. Sltleiu

fc^on biefelbe angeregt ju l)abcn, ift ein bcbeutenbcS a>erbienft,

unb bottenbS l)aben wir ©runb, bem italiänifd)cn 9lntt)ropologen

für fein Streben Danf ju loiffen, wenn ber betreffeube Serfud),

Wie im gegcnloärtigen Jsatl, mit jener ©cbanfenflarl)cit unb jener

'präjifion beS Urtl)eitS burd)gefül)rt erfd)eiut, Wcld)c einen grünb»

lid)en Äcuner beS Stoffes unb einen ebenfo fd)arfen Wie tiefen

33eobad)ter üerratt)en.

3iom. %.

51 f t i f

IV.

Die 9lfd)antiS foHen p Slnfang beS borigen Sal)rl)unbert8 als

(Sroberer in i^r jc^igeS (Gebiet gefommen fein. 3lnfangS waren

bie ^antiS noch ei" felbftftänbigeS SSolt twifd)eu il)nen unb ber

*) La mente delP Aquinate e la filosofia moderna, per Vincenzo
Lilla. Milane, 1873.

*) Del concetto e dei limiti dell' antropologia, per Feiice Tocco.

Roma, 1874.
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.^üfte. 3lber aud) ftc lüurben unterjocl)! intb würben nun au§
;

einem geacl)teten unb gefürc^tetcn Steife einer ber trägften
j

itnb fd)mnlitgften 3Regcrftämme. 2)ie ^ctlänbif(^en Äiiftcn^TOebev» I

laffungen I)atten ju Slnfang btefeS 3a{)rt)unbert§ ntef)rfad)e Eingriffe
|

ber 9tfd)anti§ ju befte[)eu, bie ®id)crl)cit »on (5ap=6Da[t mu^te

einft burd) bebeutenbe Sugcfriiibniffc crfauft »erben. (Sine

englifd)e llnterne^mnng gegen bie (5riebensftörer im Sctt)re 1822

unter ber Rettung beS @tatti)a(ter§ '>JJJac=(5art£)i) enbcte mit feinem

2;pbe unb ber .'35erntd)tnag feiner Srup^e. ©lü(fUd)er mar einer

feiner 9lad}foIger, 'üJJaC'ßlean, bem e§ 1831 gelang, einen 35ertrag

5U fd)lie§eu, nad) mc[d)em bie Unabl)ängigteit ber gantiö aner=

Jannt würbe, nadjbem mau le^tere bermortit t)atte, fid) unter

englifd)eu ©c^u^ ju ftetlen. ©eitbem ift bi^^ jum Safere 1863

ber <5ricbe jmifd^en (Suroftaern unb ©ingeborenen auf ber @Dlb=

Ktfte nid)t mef)r geftort werben.

Sa fam ba§ Sa^i' 1872, beut bie Slbtretung ber l)otlänbifd)en

S3eft^ungen an bie britifd)e Ärone tiorangegangen war. 2)er

nieberlänbtfd)e ©ouBerneur, §err (^crgufon, £)atte im Stpril bie

gortg an feinen englifd)en 9'iad)fDlger ^]3ope .femieffet)

geben unb ftd) nad} ©xtrcpa eingcfd)ifft. ^cnneffci) »erfprad)

auSbrücflid), an ben bi§l)erigen .'Ccrpitniffen nid)tö ju änbern,

er wellte fogar (Eingeborene ju ©taatßgefd^äften plaffen, nid)tä'

beftoweniger brachen noc^ im öaufe beä 3a^re§ Unruhen unb

(Empörungen allerorten au§. 9tnla§ unb Urft)rung biefer ^einb=

feligfeitcn ift, wie gefagt, buufel, über ben ^^unJen, ber ben

Sunber jum (glimmen bi§ jur (Srjeugnng einer ^etlauflobernben

glamme brad)te, laufen bie berfd}tebenften (^erü^te unb 33eric^te

um. @D I)ätte ber 3tfd)antifönig bi§I)er i&^rlid) ein 9^euja^r§=

gefc^enf bon ben ^ollänbern erl)alten, au^erbem l)ätten if)nt biefe

feine Ärteg§gefangenen, um fte al8 (golbatcn ju iicrtoenben, ab»

gcj'auft; 2llte§ bic§ fei mit bem (Siniiiden ber (Englänber in bie

]^oHcinbifd)cn Sefl^ungen ftiltfd]Weigenbö in Sßegfalt gefommen.

©er .i>crlnft pcrfönttd)cr (Stnnalimen unb ber Umftanb, ba| fi(^

bie (vnglanber um feine SJiajeftät, ben Äönig Äofi=ÄalfaIli burd)=

auö ntd)t ti'immcrn wollten, t)abc biefen in bie äu|erftc 2öut^

»crfe^t. ÜRad) einer anbern SeSart l^abe bie fd)Warje 5!fRaicftät

ben Ärieg begonnen, um für einen feiner ä>erwanbtcn, einen

bcrüd)tigtcn SKäubcr, ben man jur 3cit ber Uebergabc mit jeit=

weifer (Sinfperrung geftraft Tratte, blutige 3fiac^e ju nel^men.

2)aä mag 2tlte§ fein: bie inneren ©rünbe für ben SUtSbrud)

t'e» ilriegcg ftnb jebenfalts tiefer unb bie @d)ulb auf einer

anberen ©eite gu fxid^en: e§ fdjeint bie allgemeine (Erbitterung

ju fein, Wel(?^e bie SBei^en, ingbefonbere bie (Euglcinbcr, gegen

ftd) in jenen öäubern f)erborgerufen l^aben. 5Ri(^t nur in il^rcm

^anbel, nein felbft in il)rer perfönlid)en (5reil)eit würben bie

2lfd)antiä bigt)er bcfd)ränJt unb becintrad}tigt. Der (<-goiemug

ber (Snglänber, ber bei t^nen ftd) leiber immer mit ben menfd)en=

freunblid)ften 3lbftd)ten paart, fd)eint bie ^^acfel biefcö ÄriegeS

cntjünbct ju l)aben. ©o fd)reibt ein englifd)er ^JJarineoffisier

felbft über bie Urfad)en beS Äriegeö an bie Simcö: (Erftlic^ be»

l^anbeln bie englifc^en ilaufleute bie ©d)Waräcn im SlUgemeineu

al§ eine tribut= unb frDl)npftid)tige Waffe, fte fperren bie sat)luug§=

unfäl)igcn (Gläubiger ein unb jwingen fte für ba§ (^etb, weld)e§

ftc fd)nlben, jiu arbeiten, ©o bemäd)tigtc fid) cineä Sagcä ber

ä>ertreter cincö S3riftoler .fpaufeö beS .Könige ber .^ameronen,

beö ('Sl)arlei) Dibo, unb ocrurtl)eilte il)n auö eigener 5JJad)teoIl='

Sommenl)ett ju 3wt.tngöarbeit. iöenn nun bie Sieger einen ^el)ler

begangen, fo tonnen fle im (5)runbe genommen, äf)nliri) wie bie

Dftinbier unb bie 9J{alaicu, biefen nid)t oiel (^cberlcfenö madjenben

9tburtl)cilungen fic^ ni^t wiberfe^cn, flnb fte aber unfd^ulbig,

bann ift il)re 5Rad)c unbermeiblid) unb furd)tbar, bann morben

fte, bann oergiften fle bie Sebenömittel, plünbern fle bie ©d)iffe

unb legen ^euer an bie 5!abrifen. Die Äoloniften, bie üon if)nen

gefc^äbigt ftnb ober bie einem ^Jiorbüerfuc^e entgangen, beflagen

fld) natürlich bei bem33efe^l§f)aber be§ erften beften ^rieg§fd)iffeö,

biefer beeilt flc^ bann, bie .«päupter be§ feinblid)en ©tammcä gn

t3ert)aften, tl)re ©tabte ju befd)ic§en unb i()re Soote gu burri)=

bof)ren. — 2öenn bie Krumen, b. l). bie eingebornen Äuli», in

bie Öanber, woijxn fte atg Slrbeiter gebnngen ftnb, gebrad)t werben,

fo lä^t man fle am a3orb arbeiten, bamit fte if)re Sleifefoften

»erbienen; unb wenn man il)rer p biele t)at, um fte in ^)anD=

leiftungen gu befd)dftigen, fo üerfaufen bie Äapitdne eugüfd)er

^)anbelgfd)iffe fle wo^l manchmal al§ ©flaoen. — Dag waren
benu oon iel)er bie Äeime bcftänbiger TOi§ftimmung, bie Duellen

Wad)fenoeu §affe§ gegen ;bie (Snglänber unb mit bie (^runb^

urfad)en be§ gegenwärtigen Äriegeä.

Stlg .<penneffei) feine ©tellung antrat, l)atte Äalfatti

einige cnglifd)e aJJifftonäre unter irgenb einem 23orwanbc in

feiner .'pauptftabt gefangen gefegt. (5r oerlangte bafür nid}t

weniger al8 6000 ^funb Söfegetb, lieg ftc^ aber enbltd) bie ©umme
bi§ auf 1000 -'})funb f)eruntert)anbeln, bod) lie§ er ftc^, wie eg

flc^ balb I)erau§fteltte
,
jtur be§f)alb auf Unterf)anbtungen ein,

Weil er p bem .Kriege, ben er Idngft im ©d)ilbe jüb)xU unb üor=

bereitete, 3eit gewinnen wottte.

^)enneffet)'§ 3^ad)fDlger, Dberft S^athVi
, oerfd)limmerte bie

Sage nod) baburd), ba§ er burd) fein 2(uftreteu aud) bie 53cwo£)ner

(glmina'g in fc^led)te ?aune »crfe^te. 33alb begannen ©puren
einer gefä£)rlid)en (^a^rung flc^ überall ju geigen.

Sm mäti 1873 ftanben bie 2tfd)anti§, 12,000 mann ftarf,

bereits bor (Sinti na, an mef)reren Drten brac^ bie ßmporung offen

au§. 2luc^ bie cingeborne SSefa^ung üon (Elmina Verweigerte

im Suni ben ©e^orfam, ein ganjeg ©tabtoiertel fc^lo^ ftc^ if)nen

an. 9luf ba§ oon bem mit OJtarinetnfanterie oon (Eap'goaft

l)eranrücfenbeu Dberften %z\tu\o, geftelltej Ultimatum oerHe§en

bie meiften ©d)Warjen bie ©tabt, bie treu (^Gebliebenen fanbcn

©c^u^ unb UnterJommen im '^oit ©t. (George, bie Qtabt würbe

ben glammen überliefert. Smmer weiter »erbreitete ftd) ber 2luf»

ftanb, unterftü^t oou ben 9lfd^anti§; aHe S5erfnd)e ber englifd)en

©treitfräfte , bie an Drt unb ©tette waren, besfelben ^err ju

werben, fd)lugeu fe()l. 3]id)t weniger (Erfolg l)atten bie engUfd)en

^^lotitten in it)reni 33eftreben, burd) bie .^üftenflüffe in ba» Snnere

einjubringen. 2(n eine Sanbung war nidit ,^u benfen, bie Serrai n=

fd)Wierigfeiten waren für bie (Europäer unüberwinbtic^, wäbrenb

fle für bie (Eingeborenen, bie in ben bid)tbewac^fenen ©ümpfen
unb in bem unburd)bringlid)en Sto^ric^t, gleich ben Jf^ieren il)res

8anbe§, wie ju ^aufe ftnb, nid)t »orbanben ju fein f(^ienen.

yiaA) all fold)en »ereitclten a>erfud)eu ber (Emglänber, it)rer

geinbe ^err gu werben, fc^wott ben 2lfd)atttig ber .^amm: fte

fd)i(ften ft(^ an, mit 30,000 mann bag ftarf bcfeftigte 6ap=6:Daft ju

belagern. Da ent)d)lo§ ftd) benu bie englifd)e Dtegierung ein eigencg

(E?:pebiäiongforpg oon (>-uropa aug mobil ju machen, wetd)eg am
12. ©eptember 1873 unter bem 33efeble beg (5)eneralg (5)arnet=

2Bolfetei) nad) 2tfrifa in ©ee ftad). 3t)m würbe alg 3weitf)öd)ft=

fommanbirenbcr balb mit neuen SSerftarfungen ber Dberft 9trd)i=

balb 2ltifou nadigefenbct.

Die weiteren (Ereigniffe unb ibr oorläufiger 2tbfd)Iu§ ftnb ben

öefern aug ber Sagegpreffe befannt. ^. ©roffc.
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3etttra( = Elften.

^ie runtfd)c (gjrpebijion gegen QL\)ma.

II.

©leic^ nad) bem Stbmarfd) ber Äcloune SBerolufin ton Äun=

;grab ab weiter nacf) ©üben tourbe fte ücni geinbe in großer

Ueber5af)t ü&erfaßen; ein S^eit ber ©l^iwefen brang unter n)il=

bem @el(^rei bis in ba§ Siuici'e t'C» Sager§; e§ gelang jeboc^

unter SJerluft einiger '•pferbe fie %ii üertreiben. Sagö barauf

marf^irte ber ®enerat mit feinem ©etac^eraent allein weiter unb

Iie§ ben Dberft Samafin mit ber Drbre jurücf, juerft ba§ @rD§

feiner Äclunne abzuwarten unb it)m bann ju folgen, um gemein»

f^aftlid) gegen bie fefte ©tabt (5:^cbfcl)aili uorjugelien, bie, wie

e§ l)ie§, cum (^einbe befe^t war unb üertf)eibigt werben würbe.

5lad)rict)ten üorauSgefanbter Äirgifen unb Wicberf)Dlte näd)tli(^e

Ueberfälle ber 3:urfmcnen liefen balbigen (Sntid}eibungöfampf

erwarten ; ein fdjwerüerwunbet gefangen genommener Surfmene

fagte au§, bafe ber (5^an eine Slrniee Bon gegen 6000 gJJann unter

güt}rung feine§ 33ruberß pr a}ertl)eibigung ber ©tabt ß^ob»

fd)aili au§gefanbt £)abe; biefc Gruppen erwarteten bie Diuffen

bieffeitö ber©tabt; ber (£l}an fei cntfd)loffen, ftd) biö jnm legten

SKann p Dertl)eibigen. 2ßie wenig biefe grD§fpred)eriid)cn Sßorte

ftd) erfüllten, jeigte fld) balb; nad}bem bie rufftfd)en Äolonnen

ftd) Bereinigt f)atten, gelang es il)nen am 15. 3JJai trclj bes juerft

fd)einbar energifd)en SluftretenS bes öegner» innerl)alb furger

Seit bie (5;t)iwefen tioüfommen ju werfen unb in bie 3^lud)t jn

treiben, ©o tonnte man ftd) frei ber ©tabt näf)eru; üor ben

3;£)oren ^arrte bes ©iegerö eine gal)lreid)e [Deputation ber 3(e[te=

ften ber ©tabt, bie Unterwerfung oerfprac^ unb um @nabe unb

©d)Dnung bat. ©ie lieferte fogleid) an ben ©cncral einen Rix--

gifen auö, ben Ic^terer uor einem 3JJonat an ben öeneral üon

Kaufmann gefanbt l)attc , unb ber oom ßl)an aufgefangen nnb

lange '^dt unter argen SRiBt)anblnngen in (5l)iwa eingefertert

gewefen war. 9flac^ 2)urd)pg bur^ bie ©tabt würben jWei 9lul)e=

tage beftimint , bann foUtc weiter auf SRangit oormarfd)irt wer=

ben; wäl)renb biefer Bett cntfpann fid) ein fricblid)er a)crfel)r

mit ©tabt unb Umgcgcnb; ber .'panbel fam ,sn^i[rf)eu ben (Sin»

WD£)nern unb ©olbaten in üotlen (^ang. 3cit)fi'cid)e 3tbgefanbte

ber benad)barten Äirgifeuftämme fteütcn ftd) ein , nm ©djulj

gegen ben CSl)an unb uin '•protlamirung al« rufftid)e Uutertl)anen

bittenb
;

jugleid) würben bie perfifd)cn ©tlaocn für frei erflärt.

3luc^ ^ier ^atte man nod) immer feine genauen 3lari)rid)ten üom

(General 0. .Ranfmann unb Dberft ^riarfofow; ber istjan fotlte

(5rfterem ^;rnppcu auf beut red)ten 2lmu=Ufer cntgegcngeftcUt l)aben.

2)0^ gingen bie 3iuffen ber Sutmift früt)en inJutf)eS entgegen.

„Die äWei !Iage 3lul)e in ben präd)tig tül)len unb buftenbcn

©arten üon (>Sf)Dbfd)aili, bie täglid)cii, crfrifd)cubcn iJiäbcr in bem

fü^en, Haren Si^affer beö bie ?et)mntaucrn ber ©tabt befpülenbeu

©uinbifaualä, t)atten bie 2;ruppen in befter äüeifc erfrifd)t unb

geftärft; ^eiterfcit unb grol)flnn war uid)t allein in ben ©tab§'

quartieren unb unter ben wol)nlid) etngcrid)tctcn Selten ber £)ffi=

jiere
,

fonbern in bem ganzen Sltrabe (Cager) ücrbrcitct." Sic

^Bereinigung ber beiben Äolonnen würbe burd) gwei offigielle

gefte gefeiert; alleS bie§ pfammen genommen bcwirt'te, bafj bie

„S[öüftcnfa()rer" frDl)lid)en 9]Rutt)eö auf bie ^auptftabt bc§ 5)kid)e§

p marfd)irten
,

Df)ne ftd) burd) baö näd)tlid)e 2ltlarmgefd)rei ber

Somubcnfd)Wärmc Weiter ftören ju laffen, ba biefelben bor einigen

WDt)lgesielten (Granaten balb wieber in bag bnfd)ige 2;errain Bon

SO^angit 5urücfflüd)teten. 2lm 20. 3Rai gelangten fie jum Ufer

j

bc§ 3lmu=Xiarja an einer ©teile, bie bie Gingebornen rjetan»

S:d}eganaf nennen, ber Slnblicf be^o alten Dj:u§ , ber £)ier feine

bunfelrot^en glutften rci^cnb nad) ^lorben wätjt
,

erfüllte alle

mit ben freubigften @cfül)len be§ ©tolge§ nnb ber ©enngt^unng.

„5öeld)e CSntbe£)rungen unb Qualen t)atteu oie fübnen Söüften»

fairer überfielen müffen, el)e fie ntin enblid) aB©icger tjkx iijxt

Stoffe in ben 2Bogen bc§ mäd)tigeu aftatifd)en ©tromeS tränJen

fonnten, beffen fü^c SBäffer weit au§ bem Snnern 3tften§ , Bon

ben fernen märd]ent)aften unb unbefanttten @tetfd)ern be§ ^ima=

lai)a auf langen SBegen biä [)ier in bie i)be ©anbwüftc gefül)vt

werben." a)a§ am näd)ften 3;age erfolgte I)eftige @cfed)t bei

aJJangit, wel(^e8 bem geinbcn unoer^ättni^ma^ig ftarEe ä>erlufte

brad)te, übcrjeugte biefe Bon ber unbegrenzten Uebertegenl)eit ber

Sinffen unb jugleid) Bon ber ©nergic beö .^IricgeC'. Sie ©tabt,

bereu fanatifd)e Ginwo^ner auf bie burd)niarfd)irenben Slruppen

fc^offen unb bie ben ^aitptbeftanbtl)eil beö 4''ccre§ gebilbct l)atten,

Würbe eingcafd)ert. Ratten bigl)er bie Operationen ber 6()iwcfen

ba§ 23itb eines taftifd)en, einl)eitlid)en ÄriegSplaneS gegeben, fo

nal)m i[)re (yegenwel)r ituu ben (5l)arafter be§ öucrillafriege§

an, boc^ ol^nc SSerftänbni^ ber a3ortl)eilc ciueö folc^cn. ©ogar

ein 3lbbred)en ber Srüden fanb erft im kiitcn 9lugenb(icf ftatt.

iyiad)bem fo bie Sluffen unter einer 3lnäal)l flcinerer (^)efcd)te bi§

p ber ftcincn ©tabt Äofd)fupir nal)e bei (5l)iwa gelangt wareit,

erhielt ber ©eneral Söerowt'in bie erftcn ftd)eren ?lad)rid)ten Bon

ber Äaufmannfd)en Äolonne am 25. 9Jiai , bie Bon glücftid)eu

©efed)ten berfelben unb Bon ber Hoffnung auf balbige ä5cr=

cinignng melbetcn. Äitrj BDrl)er I)atte aud) ber {^l)an, ber mit

bem größten S:l)eil feiner Ärieger nad) ber .^»auptftabt geflogen

war, um ftd) pm legten SBcrjweifluugstampf jn riiften (bi§ je§t

war er felbft nie im ^cncr gewefen
,

fonbern in feinem .'parem

p 6t)iwa) , einen Sricf mit ber Sitte um ISaffenftillftanb an

ben (yencral Söcrowfin abgefanbt, „ein fcltfam uaiBeä ©enb=

fd)reiben beS l)od)mäd)tigen, afiatifd)cn 3;i)rannen." (Sr lub barin

mit ben fd)nörtell)aftcften 'pi)rafen bie rufftfd)en ^)cerfüt)rer auf

bie frennblid)ftc iiscife ein
,

bod) feine ©äftc in ber ^pauptftabt

fein zu wellen. (S§ würbe i^m eine befonbere ^reube fein , bie

Gruppen, bie er fo liebe, rcd)t berjUd) bewirtl)en zu bürfcn. Um
bie (5eftBorbercitungeu nun red)t glänzenb treffen zu tonnen, bäte

er nm brei bi§ Bier Stage ^dt. ©clbftBerftänblid) ging ©eneral

5li5erowfin auf biefen 33orfd)lag, ber int ?ager bie anögelaffcnfte

.'peiterfeit erregte, nid)t ein; er fal) fld) fogar balb Bevanlafjt,

cuergifd) in bie DffcnftBe z« treten. (Sö l)atte fid) baö ©erüd)t

Berbreitet , O^eneral B. .'iianfntann fei gezwungen, feinen diM'

marfd) nad) bem Ufer beS Stmu^Sarfa au6 ^D'Jangel an Ceben§»

mittein unb Si>agcn anzutreten; zu bem begannen bie ftünblid)en

Singriffe nnb Sleibcrcien mit ben fcinbUd)en Ü3anben für ^JJianu'

fd)aften unb "pfcrbe uncrträgliri) zu werben, unb fam obenbrein

bie 3fad)rid)t ans ber ©tabt, bafj ber (^t)an fid) zu einer grof3en

©d)lad)t Bor ben 2;i)oren Borbereite, ©o cntfd)lof] ftd) äöerowfin

zum ©turnt unb 53oiubarbemcnt
,
ol)ne bie SBereiiiigung mit bem

>5)öd)ftfontmanbirenben abzuwarten. SeWunbcrnng§Wertl) ift bie

Äonfeguenz biefeS 55clbt)errn, ber übrigens felbft bei bem ©türm

lebensgefäl)rlid) Berwnnbet würbe , mit weld)er er bei bem mit

grijfjten (irfolg gefronten Uuternet)men troi5 aller Sureben feiner

Offiziere baBon abftanb , bie ©tabt zu nel)men
,
o^ne ©enerat

^^anfmannö 9lnfnnft zu erwarten; „ber CSlan ber Gruppen war

in einem Slngenblicf ein fold)cr, ba^ bie 9Jianern ber ©tabt mit

einem ^janbftreid) t)ätten genommen werben tonnen." 3" '^o\a,t

ber fnrd)tbaren Äanonabe fanbte ber CS^an einen Slbgefanbten,

um SÖaffenftiKftanb ftel)enb; er würbe il)m bewilligt, unter ber

iöebingung
,

ba§ and) Bon ber ©tabt au8 ba§ '^tua fd)weige;
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taum aber t)atte bcr ©efanbte baö l'aacr t^erlaffcu
, fo begann

ber getnb baä ^^cucr »ieber ju eröffnen. Der ©bau Itefj bxircf)

einen nenen Scten bitten, t()n niri)t bafiir üerantwortlid) mactien

in wollen, ba§ ^^eitern rü^re »on ben Scmuben ber, bie ftc^ ntd^t

ergeben nnb ben 33efe()len ber gflcgiernng nicf)t gcbord)en wellten,

er unb bie gartcnbeüDlt'erung imutfd)ten brtngeub (^rieben nnb

Itnterwcrfnng. %xci} biefer 3luBrebe begann eine neue fünf=

ftünbige Äancnabc, bie crft gegen 10 Ul)r fd}tDieg ,
nari)bem bie

©tabt an Dcrfd)iebeneu ©eiten brannte. (Sine ©tunbe fpäter

laugte im Hauptquartier ein ©rief beS ©cueratä tion Kaufmann

an
,

WDuad) bie S:afd]i;enter .Solenne circa It) Sßerft auf ber

(Strafje bcn Dften gegen 6l)ttt)a ftd) genä£)ert l)abe. SÖercwfin

feile ftd) mit bem (^icueral am näcl)fteu SJforgen au einer be=

ftimmtcn iBriicfe üereiuen; bort^in l}abe and) berDnfet bcö (^i)an§,

(Smir = Dmra
,

r'erfprcd}cn
,

fid) bel)ufö Vtebergabe ber ©tabt ju

begeben. '2)ie @reigniffe folgten nun fd)nell: nad) längeren SSer»

l)anblnngen :nit bem (*"t)an itnb bem ©türm auf baä SRDrbtl)cr,

gliicflid) burd) Dberft ©tobelet» bollfül)rt, brac^ mau gegen 12 lll)r

am '29. dJlai nad) ber ©tabt auf; am Dfttl)or (5{}i»a§ waren

bie feinblid)en ©efc^ü^e, wie befot)len, aufgcfa{)ren; ber feierliche

(Sin^ug erfolgte fofort , nnb um 4 U£)r war bie SDccnpia^ion in

aUer Drbnnng unb of)ue ieglid)en (Sj'sel bollcnbet. 9]Rit ber

33eft^ergretfnng beö -'J)alai§ unb ber Hau^itf)errfc^eriuftgnien be§

6l)an§, fcwie feinet ©taatSfd^a^eS burd) ©eneral b. Kaufmann,

war fomit bie 6j:pcbi.^ion al§ beenbet an3ufe£)cn, ba bie fleinen

3üge unb Äämtfc in bcr Umgebung bey 6i)anatö gegen bie

£riegcrifd)en 91omaben ber augreusenbcn Sßitfte, namentlid) gegen

bie Somuben unb Sefe nur fefunbärer Slrt fein fonnten unb

bireJt mit bem C?t)iwafclbsug ntd)tä ju tt}un l^atteu.

aöa§ fd)lie^(id) bie 3üge bcr beiben anbern Äolonnen be=

trifft, fo giebt unfer ©ewäbrSmann üon bem rubmoollen Sßüften»

pg ©eneral .Slaufmannö unb ber $lafd)fenter Äoloune feine

weitere 33efd)rcibung, ba er l)ier nid^t SUtgcUfieuge war, tritt jeboc^

ben oiclfad) irrt[)iun(id) verbreiteten ©erüd)tcn über bie fogenannte

toerungliirfte (gjrpebitiou be§ Dberft SOJarfofow oou jlra§nowob§f

au§ entgegen; er c^aratteriftrt bie ©ac^fage fo, ba^ ber gül)rer

gegenüber ben unerwartet unb augnal)möweife energifd) auftre»

teubcu ^inbcrniffen, weld)e bie dlahw ber bortigcn wafferlofen

SBüften il)m unüberwtublid) entgegen ftellte, jum Dlüdjugc burd)=

aus gezwungen war. 2)er @ntfd)lu§ biefe§ SJianneö, umsufebren,

ber in früberen Sa£)ren (1871 nnb 1872) ber (Srfte war, bem e§

gelungen, i^uubcrtc, ja 2:aufenbe bon äC^hft in bie ungangbarften

SEsüftcn , bie feitl)cr aufeer bem befanuten 33amberi) ncd) nie ber

gu§ eine§ (5uro;iäer§ betreten l^atte, einzubringen, um burd) feine

wertl)botlen <5crfd)nngcn nid)t allein feiner 31cgieruug , fonbern

aud) ber 2Btffenfd)aft bie au'oge5etd)netfteu 2)ienfte ju Iciften —
biefer uneigennü^igc (äntfd)lu§ erfcrberte — wir fonnen nur p=>

ftimmcn — inelleid)t eine tiel l)elbenmütt)igere ©nergie , einen

biet grofjartigercn MwU) , alä ber
,

uod) einige bunbert SÖ5erft

weiter ju marfd)iren unb Slaufenbc bon 5Dieufd)eu ebne jebe

Hoffnung auf Grfolg bem fld)cren S.ferbcrbeu tu ber wafferlofen

Söüfte auöjnfe^en. 3;ro^ fetncg frübseitigen 9Utdmarfd)eö war

cä bem Dberft gelungen, einen bebeutenben 3lntbcil an beu (Sr=

folgen beä SclbäugeS burd) feine Sioerfiou gegen bie Ictcftamme

am 9ltref, bie Scvftöruug ilircr ©d)lubfwiufel unb ^cftuugen, bie

Berfiprcuguug unb ÜnTuidjtung il)rer ©trciifräftc iw ncbmen. ©r

l^at b'cvburcb bem C^'l)an bie beftcn unb h'iegcrifd) tüdiligften

Seftanbtbcilc feiner 9lrmcc jmiicfgcljaltcn; obue feine ^ügc wäre

baS S^iicx beffelben minbeftenS um 10,000 ber bcften unb uner»

J(^rorfeuftcu y^rieger ftärfcr gewefen. %. griebmann.

8üb=5liiterifa»

Süb -^ntfrikonifd)r ^eiftcsbirofQungfn.

(Sin ^rad)twert! — man pflegt fonft biefe bewunbernbe Sie»

urtf)cilung bem ^ublifum ^u überlaffen, bie§mal fünbigt eö

bie S5er[ag§bud)banblung tu ©tuttgart mit biefcm G}5iil)eton unb

einem 9luörutungy5eid)en bat)iutcr auf bem Äartcnumfd)lage an. —
Äetler» Seut^ingerö „33om Slmasonag nnb SG^^abeira"

lentt neuerbingö ben 33lttf wieber auf ißrafilien unb einige gteid)=

zeitige (Srfdicinungen auf ba§ S3eftreben ber braftlianifd)en Site«

ratur
, ftd) ©eltung unb iBead)tnng in CSuropa gu gewinnen.

%xa\\i Äeller=Seu^inger ift 3n3euie«t unb war mit feinem ä>ater

in braftUanifd)en Dienfteit. 3m 3af)re 1867 erbielten S3eibe ben

S3efebl, fid) au§ ber "Jirobinj *}3aranä, wo fte mit 9lu§arbeitung

ber JRefuttate einer früf)eren (äplorationgreife befd)äftigt ge=

wefen, nad) bem SlmasonaSftrome ju begeben, nub bort bei 2lnä=

meffungen bebülflid) ju fein, wctd)e für bie — gegenwärtig in be=

banerlid)e§ ©tocfen — geratt)ene®ifenbal)n gemacht werben mu|ten,

bie ben 9J?abcira — einen 3nftii§ be§ 9lmajona§ — mit bem Wa^
inore üerbinben füllte. Sie Steife bon JRio beS^neiro bi§ '})arä,

üon bort ben Slmajonaä unb 9Kabeira aufwärts, ift 5?eranlaffung

nnb ©egenftanb biefeS i8ud)e§; ba§ cf' in ber Sbat ein ^rad)t=

werf ift, fcwol)l in feiner ti)pograpf)ift^en al§ jri)lograpbifft)en

StuSftattung , wirb feber gern anerfennen , ber ba§ intereffaute

unb nad) einigen 3ftid)tungen ^in Wirflid) wert^botte Suc^ in bie

Hanb nimmt, wenn bie SSerlag§banb(ung aud) nic^t nod) befon»

ber§ baranf anfmerffam gemadit bätte. GS fd)ltegt ftd) unsweifet«

l)aft ben beften Söcrfen in ber fo reid)en 9?eifC'Citeratur über

©üc=3(meri£a an, unb beweift für baö fteigenbe Sntcreffe, weld)e§

fid) an ein öanb fitüpft, in weld)em Stleyanbcr b. Huutbclbt

in fünftigen 3al)rbunberten baS 3entrum für bie Bißilifajit'n

ber 2ßelt erfannt t)abcn will. ©d)on in bem befannten nouveau

Journal des Voyagcs ^Le Tour du Monde" ift 33raft[ien ein immer

wieber£ef)renbeg Schema, unb feit ba» Äaifcrreic^ fic^ aud) poli=

tifd) mit jebem 3fibre iitcf)r foufolibirt — feine ©taatspapiere an

ber Sonboner Gj-d)ange einen nnerfd)ütterlidi feften itour» ^aben,

6):pcrt unb Sinport in überrafd)cnber SBeife ftcigen , wenbet fic^

aud) bie Stufmerffamfeit ©uropaS in erböl)tem ©rabe bem oon

ber -Statur in ber 3;l)at wunberbar begabten Sanbe ju. Silier'

btng§ liegt nod) bcr trübe ©diatten ber nod) ntd)t ganj bcfcitigtcn

©ftaüerei, unb mand)crtet Älage über bie bort fo febr gewüufcbte

unb fo wenig auerfennen§wertt) geleitete unb geregelte 6inwan=

berung, auf bem fianbe. %\xx bie ba(b ooKftänbige 3lbfd)affnng

ber ©flaberei bürgt aber ba§ Söort be§ itaifers Som 5->ebro II.,

unb für bie Dtegclung ber Ginwanberung liegt bic .<^raft in

ber S?ci\\i ber cnropäifd)en ©taatcn. ^\xi beiben fragen

hat baö aöerf bcö Herrn ÄeGer » Seu^tngcr nid)t3 ju fd)affen;

man mijd)te fagen: fant mieitx! bcnu beibe 2l)emata fangen

an eben fo abgetrieben ju werben, alö fte an unb fitr fid) uncr'

frculid) ftnb.

9U^> wir baö Sud) öffneten, glaubten wir eine Grflarung über

bie ungünftigcn 5Rad)rid)teu jn ftnben ,
weldje im rorigen S'ibre

über bic llutcrnebmung be^^ 9Jorbamcrifauiid)cn Dberfteu (äburdh

in ber Jagcöpreffc oerbreitet würben
,

ba§ nämlid) bie Slrbciten

au ber 93iabeira=ll?amore=(5-ifenbabu batten aufgegeben werben

muffen, weil bic urfprüngltd)en ä>ermcffungen bcö Sten-ainä un«

rid)tig unb jcbcufallv un5ureid)enb gewcfcn loären. ©ciocl)l bie

9tto=3citungen , al8 no(^ tf)ncn ober neben i^ncn bie Sonbonet

Ölätter, crtlärtcn übereinftimmeub bicfcn plöfelid) eingetretenen
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©tittftanti für eine %o(^c Der itngcnügcitt'cn crfteu ^l^crmeffimgen.
:

3^latiu•lict) luiffcn »ir ntd}t iiub erfe^cn C6 aud) burc^ btcfe§ SSucf)

nlcJ)t, ms, üDit biefen ©erücfyten lüaf)r cber was baöon auf itajiD»

nah @iferfü(ä)teleien gu reä)nen. Sebenfaltä fd)abet biefer Umftanb

bem 23uc^e iiid)t; wir mu§tcn if)n aber rciiiftriren, bamit wir ton
j

Slnberett nic^t barauf aufmcrfiam gemact}t werben braudjen.

S)er S?erfaffer mu§ feft an bie 2;üd)tigfeit ber ©orarbeiten ge»

glaubt !)abcn, benn er fprict}t c§ am @d}Iuffe au§, ba§ näc(]ften§

bie Öcf'cmctiue burc^ jene öbe , ntenf(i)en teere ©egenb braufen
'

Werbe. Sßox ber ^)anb fd)eint fogar bie 2tugfitf}rung bcö gangen
j

^rcjefts in grage geftcEt jn fein, für we[d)e§ befonber» bic 9lepnblif

S3oIiüta, alterbing§ alö näd)fter unb unmittelbarer Sntereffent,

fd)Dn fc bebentcnbe Dpfer gebrad)t £)at, unb bie brafilianifdje

^Regierung gerabc in biefcm 5tugenblicf gebrängt wirb, noc^

grij^ere ©elbfummen einjufe^en. 3ti§ ba§ 'Projeft ju biefer toer=

t)dltni|mä|ig furgen unb bod) fo anfeerorfccntlid) wid)tigcn (5ifen=

bat)n juerft befannt würbe, faub e§ fion allen ©eitcn bie leb»

i)aftefte Buftimmung; nid)t allein Bon Seneit, bie mit ben crtlid)en

S5erl)altniffen uäl)er befannt waren, fonbern tcn Sebent, ber auc^

nur einen ftüd)tigen 33licf auf bie Äartc warf unb ftd) fofort

überzeugen mu^te, weld)e ßänberftreden unb Btufeg'-'&icte baburd)

in unmittelbare ikrbinbung gebrad)t werben. !Dcr StmajonaS

mit beut Sa ^iata, bie weftlid}en braftlianifdjen ^robinjen, na=

ntenttid) ber immenfc SORatto groffo mit S3ctiüicn! — war

eine Sßeltftra|e, bie fid) wie mit einem '£d)tage cor ben Stugen

auftrat unb in ber Slfiat bie an§erDrbentlid)fteu Diefultate »er»

f^)rad^. 3Bir Sonnen itn§ nid)t beuten, ba§ bie @cwiffenl)aftigfeit

beutfd)cr Sugenieure fld) gerabe in biefcm <5alle uid)t bewcil)rt

l^aben füllte, unb glauben el)cr au (2d)Winbel bei ben 0clb'

»erl)ältniffen ber Uuternet)mcr. 3uuäd)ft l)abcn wir aber bantbat

bafür p fein ,
ba§ bie 9Kabcira=5JJamDre=(äifenbat)n unfere öi»

tcratur mit einem tüd)tigen iBud)c bcrcid)ert l)at. Scc'bare Äennt»

nift unb unterl)altenbe aßiffcnfd)aft ftiib immer witlfcmmcn
, fi»

Wirb e§ aud) biefe§ Sßnäj einer großen ^ai}l t)on Öeicrn unb

Äunftfreunben fein, beun 3eid)nnng unb ©d)nitt ber SttuftragtO'

neu fiub ccrgüglid). (Sinjclne 33ilfcr erinnern an SDore. 3lUc

reit)en fid) bem 23eften an, wa§ bie jei)lügrapl)ic übcrl)aupt ge=

Iciftet unb biä jc^t gu leiftcn itermod)tc. SWir l)abcn eö l)icr mit

einem gciftrcid)cn 3eirf}"cr gu tl)un , ber fdbft bau uur Tjefora'

tine mit ftuuUDtlcr .'Ccrfd)!ingHug gciftig gu beleben wcifj. 3Beld)'

einöaub! ruft man unwillfürlid) auö , unb: Wehte 3iituuft ftef)t

biefcm Saubc bebor! — lautet ber ebenfc unwillEürlidje 9tefratn.

S>ergleid)en wir, wa§ feit ber 2:l)rcnbeftciguug bei? Äai)er§ T)om

3pebrD II. im ,ikr£)altnif3 gu ben übrigen füDamcritaniid)cn Staa«

ten au§ il]m geworben ift , fo muft man anerfcuucn
,

ba§ e§

Sliefcufd)ritte gct()an, unb baji cä cl}rlid) uorwärtö will. (S§ ift

ja allerbingS uid)t baran gu beuten , bafj bie überzeugt rcpubli=

tanifd)en Öa "})lata=(Etaatcn unb bie ber äöefttüfte, obne bic

au^ergeWDt)nlid)ften 33egebeul)eiten ju einer mDnard)ifci5eu 9le=

gierunggform gurü(fEel)ren werben
,

obglcid) fte fcl}eu , ba^ ber

5Ronard)ie 33raftlien nun fd)DU feit einem 5Reufd)enalter alle bie

Prüfungen erfpart geblieben ftnb ,
wcld)e Uruguai) , bic ^cw

fijberajion, 33ülibia, ^araguai), ®l}ite unb ^eru nid)t jur 9^iut)e

unb jum ©leid)gcwid)t tcmmcu laffen. (Sbenfo wenig 9lu§ftd)t

^at aber bie republifaniid}e 3legieruugefürm, in iöraftticn jur

®cltung gu gelangen
, fo lauge 9legierung unb l^olt in ben

58al)nen bleiben, bie ber gegenwärtig regtereubc Äaifer il)ucn an»

gewiefcu. Gin burd)weg güuftigcrc§ Urtf)eil über iBraftlien i)at

fid) feit iBeeubignng bc§ legten Äriegeö gegen ben Siftator bon

paraguat) l)erauegebilbet ; eine natürlid)e Solgc ber S:i)atfad)c,

baö fid) alle 3>Drau§fagungcn unb 2lnfd)ulbigungen , mit beucn

bie ''Preffe faft aUer öänber beim 2luc-brudi biefeS ."ftrieges fo

freigebig war, nid}t erfüllt l)aben.

Sraftlien füllte bic ate^mblit Sdanha mental bei Uruguay

nur be§wegen mit Äricg überwogen £)abcu, um fie at§ feine frül)ere

^rüiiiuä Si§pfatina ftd) wieber eingniierleiben! 3n Sßirflidjteit

l)at 33raftlien aber ba§ bom 33ürgerfriege jwifd}en 2tguirre unb

glüre§ jerftcifd)te «anb bcrut)igt, beffen Uitabpngigfeit unb

(£taat§form garautirt, Weber ganb nad) @clb )}on it)m ücrlangt,

unb ftd) in l)Dl)em ©rabc freunblid) unb fd)ü^enb gegen baffelbe

benommen. 3tls S5raftlicn ben fo fred) unb üülterred)tgwibrig

t)ingeWDrfencn .<panbfd)ul) bcö blutbürftigen Sittatorg So^ieg non

^araguai) aufnahm, füßte e§ bcabftd)tigen, au§ ber Sicpubtit ^a^

raguai) eine -TOonardjie ju mad)eu, unb bort ben ©d)Wiegerfül)n

beß Äaifcr§, ^ergog oon ©ad)fen, atö Äüuig einsufe^en. Sn
3ßirEli(^!eit l)at 33raftlicn bic repnbli£anifd)e 9iegteruug§fDrm

aud) nad) bem mit fo fd)Wercu Dbfern errungenen ©lege aner=

tanut, aufrcd)t erf)atten unb fd)ü§t baö ungtüdlid)e Canb je^t

fogar, auf bie ©efa^r eineg neuen Äriege§ ^in, gegen bie !^ab=

gierigen Slnforberungen ber 9lrgcntinifd)en Äüufi)beratiou. 2ll§

33raftlien uuerfd)üttcrt in bem langen Äantpfe an§l)ielt, feine

(^lütte ben ganjen ^arauä belebte unb ftd) ben SBeg auf bem

'paraguai) big 50lattD groffo bat)nte, l)ie^ e§, ba§ gefd)el)c nur,

um bic gange ©d)ifffal)rt auf bem Sa 'ptata mit allen feinen 3«=

pffen an ftd) ju rcifjen. Sit 3Sirflid)£eit l)at S3raftlien nid)t

allein ba§ gauge Sa 'plata^ä^crfeu
, fonbern aud) ben Slmagonaö

unb ©an grangtöfü ben BlftflSe« aller feefaf)renben 9Jlä(^te ge=

üffnet. ©eine Scüülferung, feine Sinfünfte r)ermel)rcn ftd), feine

©taac'papiere baben fortbaucrnb bic bcften iliirfc, fein .^»anbel

breitet fid) auö, feine Si'buftrie ift auf fämmtliri)cn curüpaifd)eu

2öeltau§fteUungen glängenb »citrcten gewefeu. 2)aö fiub <5afta,

bic für ftd) felbft fprec^en unb teineg ÄommcittarS bebürfen; aber

aud) bic 9lnfmcrtfamtcit erflären, weld)c aisiffeufd)aft unb .Kritit

gegenwärtig bem fo mäd)tigcn 2lufblül)en beS Äaiferreid)cö gu=

wcnben, in weld)em bie Siebolution im ©egenfa^e gu aUen feinen

9Rad)barftaatcn uid)t d)roniid) ift! — 2lud) bag 3citgnif! be§3n'

geuieur§ Äeller=Seuljinger ift beut Sanbc im 2lllgcmcincn günftig.

grcimütl)ig weift c§ bei aller 2lnerfcnnung ber Siitcntionen beS

.Staiferö unb ber bort rafd) lüed)felnbeu SJtinifterten auf ,'iMele§

^in, wa§ gu beffern ift, unb auf bie ""JGf?af}regeln, burd) wcld)c gc=

bcffcrt werben tonnte. Süd) fiub biefe überaß eingeftrcuten 33e»

merfnngen unb ^JJfat)nungen nur ^)iebenfad)e. Tier eigentlid)e

äßertl) unb Sleig beä S3ud)cö ift ein etl)nügrapt)ifd)er; nid)t in fo

glängcnber günbenbcr Sarftefiung wie bie „Promenade ä travers

rAmorique du Sud" beö (^omtc bc ©abriac,*) aud) nid)t fo —
Wie füll mau glcid) fagen — fo emdit wie 2lgaffig unb ©manucl

Siaiä; aber ungemein angicl)enb gefd)rieben. 2lm JJ3cftcn läftt

fid) baä iBud) mit 5Biarb6: „Deux Aimees au Brasil" loergleid)eu,

beffen SlUiftratioucn il)m aber tünftlcrifd) nad)ftcl)en.

ipaben wir bic ?5'i-'>rtfd)rttte erwähnt, Wcld)c bie Subnftrie in

Brafilicn gcmad)t
, fo müffen wir aud) gwcier 33üd)cr gebenden,

Weld)e ftd) riorgugSwcifc bamit bcfd)äftigcn, biefe ©eite ber Gut»

widclung Sraftlienö gur 2lnfd)annng gu bringen, unb gwar nid)t

in ber ^orm üon Katalogen mit mcl)r ober weniger Staifonnc»

nieut, fonbern auf bie Urftoffc, auf baS Älima, bic Äommuiti»

fationen, bie 2lue>bcutung unb ba§ nod) ii3rad)liegenbc ber iJ3Dben=

reid)tl)ümcr gurürtgreifcub. 2lllcrbing§ tcin .,guide du Voyageur"'

aber bod) guido für jeben Voyageur, ber SSraftlicn genau fenncn

lernen wiH, für jeben @eDgrabt)cn, jeben ©tatiftiter, jeben Äauf»

mann, ber nad) rid)tigcn unb bcrläf3lid)en 5)atcu fud)t, bie biä.

*) spavi^, 5Kid)el Sem), 1863.
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jdjt— i'c itbcrftd)tUcl) unt' (cicl)t jiigäitoiüct} ;;iifamiucugcftcllt, fcl)ltcn,

ineuu basS 'JJ^aterial bap aiid) tu bcn Ä'ait^lcieu ber Pcriri}iebciicit

^IJJtntftericu iu''rt)anbeu fein mag.

2)aö @inc i[t: Sociciitim 3JJanoc( bc 5CRaccbc, ©eügra}3l)tfcl)c

:öcfcl)vcibuug iörafiltcnö, itbcrfcl3t Von SKveö ^Jogiicira iinb 2Bi(=

()elm 3;l)CDbcr luni ®ct)ieflcr.'0 2?aä jweite, uffistctteii Urfpnmg§

unb Dt}\K Siiameu eines SDerfafferS, fü^rt ben Sitel: ©a§ Äatfcr=

rcic^ 33rafilieu auf bcr SBieiTcr a5>elt=3{u8fteaung.**) »eibe Sfficrfe

glcid}en ftd)
,

briiigcn fcgar beibe üicIcS ©lct(l)c
,

ergänzen ftd)

aber aiicl) tu erfrcu(id}ftcr Sßcife unb ftd)ten vor aftcu 'liiugcu

eine fßldje 3JJenge iiou 5Diatcria( , ba§ wenigfteuS tu 3)cutfd)[aub

nic^t me()r über mange(l)aftcn ober gar trügerifdjen S'JadjWciS

geflagt »erben fann , wie baö fo cft unb namentttd) bei :ni§=

rati)cucr 3(usicanberuug bcrtt)in, bi§t)er gel)ört »erben ift. SLCmrum

ba§ cffisiclt I}erauögegeben lyib, »te e§ fd}eint, au(^ offiaicü — ai\D

of)ne jeben fti)(ifttfd)eu Steij t>bcr 2tnfprud) überfc^te S3nd} — gerabe

ben Sitcl füt)rt: „33raft(ien auf bcr Sßieucr aöeltaueifteKung", ift

allerbingö nid)t »dI)[ abäufe£)en. fctlte rid)tiger t)ei|eu: bei

@elegenf)eit ber 2ßtener Sßettaußftellung, benu eä befd)äfttgt ftd)

bitrd)au§ uid)t mit ©em, »a§ 33rafilten bort auSgcftcKt bat, fcn»

bern mit ben Steffen, auö beucn ba« 3Ui§gefteKte beniorgcgaugen,

ben (Snnb» nnb (SabrifaticuScrteu, ben .ißegeterbinbungeu, bcin

SranSpcrt big jur ©ee, bem iutänbtfd)en a3ebürfni§ nub ^Hcr»

brand) , bem ©ud)en nad) 9(blagernug beö UeberftuffeS nnb ber

2:i}ätigfeit
,

lüctdjc bie SJegierung burd) if)re bafür beftintntteu

Organe auf bie (5Drberuug biefer 2)inge üer»enbet. -Jlad) allen

33crid)tett, üon bcnen ja eine fo reid)e ^atjl in ben iierfd)tebeuften

^crmen, rem 3euilleton=9lrttfcl biö jum iltnftrirten (Folianten er=

fd)ienen ftnb , bat ber braftliantfdje SEfjeil ber äöelt=2(u6ftenung

in ä&ien nidjt l)inter anbcren Räubern juritdgeftanben, baö bei§t

ntd)t fo »ctt prücfgeftanbcn, »ie eö bie 3»g<-'ub be§ SanbeS, bie

S3i(bungö(eftgfett feiner ^JRaffen nnb feine junäd)ft auf ba§ 9Jia=

terielle gerid)teten ^Bcbürfniffe erwarten ließen. Selbft Safob
<5alf e fprid)t ftd) in feiner „Änuft=3iibuftrte auf bcr SBiener 2öelt=

Stnöftellnng"'"*) anerfennenb über ben 3leid)tl}um bcr brafiliaui=

fc^en 2tbtl)eilnng aH§. S^iamentlid) ^ebt er bie an§erorbeutlic^e

©ammtung i'cn .^»ptjiarteu SraftlienS, »eld)e ba§ güuftigftc 9JJa=

tertal jn einer greßartigen Jünftlcrifd)en ^oljinbuftrie ge»ät}ren,

l^ercor. 9ltlerbiugg ftct)t bie a>erwenbuug ncd) nid)t int .^cr=

l)ättuiß jn biefem ';J{ctd)tI)um be» ajiatcrialg , unb and) Äeller=

gen^inger füt)rt in feinem ät^erf eiue fotri)e 3)^enge een ^^afer»

fteffen für 0efled)t unb ä3inbcmittel an
,

baß allein nad) biefer

3tid)tnng bin Srafiltcu ftd) alö eiue unerfd)epilid)e Duelle nub

gwar iBejugSquelle für bie fünftlerifd)c .«pel.Uubnftric ber ganzen

SBelt barftcHt. Slußerbcm werben SeDcr, getriebene ©ilberarbeitcn

unb geberfd)mud alä terjüglid) aucrtanitt unb t)evtorgcl)obcu;

bei ber ©orgfalt, mit weld)er SaJob '$a\U geprüft unb »erglic^eu

:^at, immerl)iu ein bead)tenSwertl)eo Scngniß. ©ie braftttauifd)c

Siegiernng pflegt mit bcfenberer 53orliebc 9luc'ftcltuugen aller 3lrt,

unb folgt bariu ber liom iiaifer fclbft gegebenen Snitüttioc,

»eld)er aud) ba§ "Publifum
,

weuigftenä baS 9tio--''Publifum, mit

Iebl)after 2;t)eilnal)ine entgegenfemmt. Üiic erfte große 91ational=

2luSfteEung würbe fd)on ISGl , bie zweite im '^ahxc 18CG nnb

bie britte I87;i in iBraftlieu felbft abgel)alten. Stile bret loaren

burd) 3(ueftelluugeu in bcu '})rot)in5en eingeleitet loorbeu; ber

Äaifer eröffnete fte ftetö fclbft mit angcmcffencr <scierltd}feit, nub

würben bann bic oon einer 3un) in 9iie anvgcwäliltcn (^egcn=

*) ?ftp;ig, iBrcrfbau-!, 1873.

") ^'iiinuierc, "\\o tc ^.v.mxc, 1ST3.

*'") 5>oien. (^5irclb, 1873.

ftänbe anf bie internationalen 9lu5ftellnngen in ßoubon, ^axi&

unb äöicu gcfenbet. ©egenwärtig gel)t mau bort bamit um, ein

permanentes 9tu§ftellung§gebanbe ju Snbuftriejweden p bauen,

aber and) eine laubwivtt)fd)aftlid)c unb 5ceted)ntfc^e 9tbt£)ci(itng

bamit in in'rbinbung jn bringen, unb e§ ift erfrenlid), aus ben

3eitnngeu jn erfel)en, baß fid) ^prioat=©efellfd)afteu bilben, weld)e

bie 9lbfid)ten ber Slegterung bur(^ perfönlic^e JE^ätigfeit unb

Seibütfe nntcrftüljen wollen. (Sine 33lumen»3lusfteliung, ioeld)e

1871 — bie erfte in ganj ©üb=9üncrifa — p Dito ftattfanb, fett

ba§ 9lußerorbent(td)fte i^rcr 2lrt gewefen fein; unb begreif lid) fo,

wenn man aud) nur nad) ben in (SurL pa fünftlid) gepflegten

tropifd)cu 33lumen jeneg eanbe§ ttrtf)etlt.

(5§ regt unb bewegt fid) alfo bort nad) allen ©eiten Ijxn.

'Man ift nid)t allein empfinblid) für europäifc^eS Urtl)eil, foubern

man giebt ftc^ auc^ ajlü^e , eä burd) eigene Strbeit günftig

geftalteu. 3ebenfall8 jeigt fic^ feinerlei ftaguirenbe§ (Slement,

ebeitfo wenig ein übcrbranfenbe§
,

foubern ein füblid)en 3?öl£ern

fonft itid)t eigenes OJJaß in aüen Singen. Seibcr fd)eiut ba§

•publiJum bcr brafiltanifd)en Literatur uic^t mit berfelben 3:beit=

nal)nte entgegen p fornincn wie ber .^aifer. Wan lieft bort allen»

fallg, aber man fanft ned) feine i8üd)cr, unb fo oft bort S3eac^=

tcng»ertl)e8 erfd)etut, erfenitt man aud) bie OJcunifijeus beö .Kaifers-

©0 namentlich bei 2tgaffi5 nnb bei 33iaiS, jweiSBcrfe Bon tjci^tx

allgemein wiffenfd)aftlid)er 33ebeutung, bie fid) ben beften ibrer

3lrt an bie ©cite ftellen. 35cibe wollen aber freiließ nidjt btoö

gelcfen, foubern ftubirt fein, unb jwar nid)t üon bloßen Sefcrn,

foubern (5ad)gclel)rtcn. Heber ba§ ißerf oon ®manuel Siaiö:

Climats, Geologie, Faune et Geographie botanique du Brezil
, maßen

Wir uu§ fein Urtbctl an. 5ßo man felbft no^ ju lernen l)at,

wäre eö torfc^nell, fd)on eiue Äritif auosniprec^en , aber fagen

barf man wo^l
,

baß man etwas au» einem 58ud)e gelernt bat

unb il)m bafür banfbar ift. Diefe 2tncrfeunnng oerbient eine

fold)e Sfliefcnarbcit aud) oon bem Saicn unb ©d)üler. 2tud) bei

oiefem 33ud)e ift bie Stegierung wieber ber (Sinfübrenbe , ber

görberube, benn, berausgegeben auf 33efe^l ber faiferlic^en Ste»

gierung, foH bod) wo^l ttid)tS anbereS beiße« , aU auf Äoften

berfelben , nnb in ber S;f)at fann ber öefcrfrciS eine» foldien

SÄerfcS nur ein bcfcbräufter , ber ilrci» ber Ääufer ein fel)r ge»

ringer fein. (Sine fo wiffenfdiafttidie 33ef)anblung ift nid)t Seber»

manu» ©ad)e, nnb c» gebort allein fc^on eine febr burd)grcifcnbc

allgemein gelebrte iöilbung ba,:^u, um nur bic termmi technici ooll=

ftänbig ju ocrftel)cn, bic tonSiais mit v3roßcr >präjifion augewcubet

werben finb. Die ©eolegte fd)cittt übrigen^ feine äJorliebe

ju fein.

©d)licßlid) mijge bcr fc^on oor einigen 3af)rcu crfdiicuene

Atlas do Imperio de Brazil t?on Ganbibo Slleubeä be 2llmei ba

erwäl)itt werben, ber pnäd)ft für ben gccgrapbifc^en Uitten-id)t ber

©d)üler beä faiferlidien Äeacginm§ "Pebro U. beftimmt, aud) für

ben allgemeinen ©dintgcbrand) oeri^ffcntttd)t iintrbe. 3n 24 fo»

lerirteu 3mpcrialfolio=©tctnbrurftafcln mit 36 fünffpaltigen ©eiten

2c):t giebt biefer 9tttas jcbenfalls baS 53cftc unb äjoaftciubigfte

mag »orl)anben ift , womit aUcrbingS nid)t gefagt werben foH,

baß c» ba§ Scftc ift, was nad) fe^t in (fnircpa geltcnbem OJcaß'

ftab geleiftet werben fönitte. 3^ic größte ©d}Wic;igfeit fiir einen

braftlianifd)en itartegrapbcn liegt freilidi barin, baß e» bei ber

ungcbcurcn 2lnsbcbnung be» 9teid)e§ an atlcnt-'üOiaterial für eiue

gleidimäßige 9lnfnabmc be» SciTainS fcblt, nnb febr iDabrfd)ein»

lid) ned) auf lauge bin feblcu wirb. (>iu5clue «eiftungcn bra»

filianifd)er ober eielmebv in brailltanifd)cn Sienften ftcbcnbet

Sngcnieure, Sopograpbeu unb g)lanjeid)ner, j. JB. ber Exploracäa

do Rio de San Francisco finb wabre "Bieifterwcrfc; aber um eine
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üwd) nur annä^ernbc SjoUfcmmen^eit für t-aS ganje ^anb ju er»

I)atten, baju ift fc balij ncd) feine 3lu6ficf)t. §err ganbibc 3Jfen=

iiej be Sllmeiba t)at gegeben , wa§ er eben geben fonnte , unb

gelütfe ift fcf)Dn ber angewendete glei§ t)i3d)ft banfen§wertt), wenig»

ften§ ift ber näcf)fte 3wecf tiefe» geograpt)ifci}en 3ttla§ für ben

©ct)ulgebrauc^ ein [Dbenö»ertl)er nnb and) ein praftif^er , beun

ber junge Sraftlianer ftcf)t l)ier, wag ba§ öanb noc^ p tt)nn l)at,

um burc^ Söetiötferung
,

Slnbau, Äolonifaticn, ®tra§ent>erbin=

bnngen eine einigermaßen gleichartige Jlarte be§ gangen bra»

ftlianifc^en ©ebieteS f)eräufteUen. aiian brandet nur einen S3[t(f

auf bie ^artc ber ^probins Matto ©roffo 01d. 23) ju werfen,

um ba§ p t)erftef)en. Ginc ^roütnä
,

größer wie ganj 2)eutf^=

lanb, mit nid}t fo Bielen (Sinwc£)nern wie bie Stabt "putSbam!

2ßie wäre ba eine fartograptiifc^e 33ei)anblung möglid)? 3a,

noc^ mef)r, woju fcltte fte nu^en?

9tid)töbcftcweniger muß ba§ Streben and) nac^ biefcr 9iid)tung

[)in anertannt werben. 3ebe§ !Ding fann eben nur nad) feinen

SSebingungen beurtf)eilt werben, unb nad) biefer 2tnfd)aunng t)in

haben and) wir eg üerfud)t, bie neueften (frfd)einungcn ber bra=

ftlianifc^en Literatur gu befpred)en. DJlögen unfcre guten SÖünfche

für bie weitere (SntwictTung berfetben bap beitragen , bie 9(uf=

merffamfeit me^r atö es bisher gefd}e£)en auf dasjenige t)i«P'

lenfen, wa§ bort au§ einem t)erf)ältnißmä|tg nod) jungen ®taat§=

leben heworwä(^ft! Ö. ®chn.

.RIeine lUerarifdje Mtmu.

— iJljtjftfdje Stuiiien ift ber 2:itel einer neuen 3«itfd)rift,

weld)e Cent l. Sanuar 1874 ab unter ber Leitung be§ ©taats»

ratt)eö 2tlej:anber Sttjatcw, unb unter aJHtwirfung bcutfd)er unb

auslänbifcher @e[e£)rten gleid)äeitig in Seipjig bei DSwatb ^fhi^e

unb in ^JeW'fjorf bei (Srnft Steiger t)eran§gegebcn wirb. Die

p[)t)ftfd)en ©tubien fetten ber,^ügtid) ber Unterfud)uug ber wenig

gefannten ''Pl)äncmene be« ©eetenlebeu§ gewibmct fein, wefür

bis je^t ein eigenes Qrgan nad) SluSfage beS bem ''PrDbet)efte

beigegebenen 'prefpefteS nid)t ej:iftire. 2>iefe 'Phänomene werben

flafftfijirt 1) al8 foId)e, wetd)e im wad)en Buftanbe beS ©ubjeftS

ftatthaben — Apallusinajionen, ©innestäufd)ungen, jweiteS ©efühl,

SSergefüht —
; 2) 'Phänomene, weld)e im nid)twad)en 3iiftaube

ftattfinben — ber normale ©d)laf mit feinen Jräumcn unb anbcre

(Sigeuthümlid)feiten unb ber abnormale ©d)laf mit ©omuambn=
liSmnS, ^ellfehen unb berfd)iebenen anbern (^•rfd)einungen beS fo«

genannten thicrifd)en 3Waguetismus ober SfiesmeriSmus —
; 3) bie

^Phänomene oermifd)ten (SharafterS, bie fowehl im wachen, Wie

im nid)twad)en Buftanbe bes ©ubjeftS ftattfinben , beren fnbjef»

tiocr Kharatter jebod) berartig oerwifd)t erfd)eint, baß ihre offen»

bare Dbiettibität außerhalb be§ ©ubjefteS ihre unterfd)cibenbe
j

(gigenthümlid)feit bilbet — bie fegenannten fpiritiftifd)en ^h«=
!

nemene.

Der Herausgeber erJlärt ftd) alS einen Slnhänger berjenigen

3iiid)tung, weld)e bie Phänomene beS ©piritiSmuö ju einem

©egeuftanbe wiffenfd)aftlid)cr ©tubien mad)en unb bereu 2i>irf»

Iid)feit auf ftreng eperimentellem Sßege erweifen Witt. .'•i>on

biefem Weftd)ts^jnnfte auS jotten fte ben öegenftanb einer befon»

bereu 3tufmerffamfeit beS SournalS btlben, bag übrigen§, inbem
eS fich auf ben feften 23oben beS wiffenfd)aftlid]en ©tubiumS
ftettt unb eine reiche ©ammluug oon 2:hatfad)en für bie (Srfor»

]d)ung ber Wahrheit bieten Witt, bod) ein freies Drgan für aUe

Ucberseugungen für unb wiber bie aufgeftcttten Jpi)^5othefen unb

Slhecrien über bie ^Phänomene, mit benen eS ftd) befd)aftigt, p
werben Berfprid)t. (g§ finb gu biefem 3wcde brei 9lubrifen ein-

gerid)tet: ^iftorifcheS unb (fperimentettes
; 2:heoret{fd)e§ unb ^pe=

lemifd)e§; SageSneuigfeiteu. 3US ?[!Ktarbeiter werben genannt:

%H-ofeffer Sß. grooJeg ju Bonbon; ^Profeffor Dr. gr. ^offmann
in SBürgburg; Dr. gjjaj: "perti) in 2Bern; ^rofeffor SSntleroW ttt

^Petersburg. 2)a§ erfte ^eft eitthält: 33erid)t be§ 6ontite§ ber

biale!tifd)en @efettfd)aft ju Bonbon unb feine» ©ubcomiteS über

ben ©piritualiSutuS; ber ©piritnaliSmuS int Cid)te ber mobernen

2Biffenfd)aft betrad)tet oon Sßittiam 6roofe§; ^eftätigung ber

&iealität mebijiniftifd)er (S-rfd)einHngen bon 3t. -SBntleroW; 9!}te§=

merigmng, ^ellfehen unb ©piritualiSmn§ üon 3tlfreb 9iuffel

aSattace; ein Steferat Dom ^H-efeffor ^ran^ ^poffmann über bag

2öerf bou &. Jeichmütter „Ueber bie Unfterblichfeit ber ©eele";

enblich mehrere fteinere SRittheifnngeu. Dhue un§ big je^t eiit

ooUftänbigeg Urthett erlauben ju wetten, fd)eint ung bie 3eit>

fd)rift bo^ hauVlfäd)lid) eine ä>ertretertn beS ©piritigmuS

werben .^u fetten.

— (Corlif MIfcIbt, J)£r lletrfj5|mfntci|lcr mn Dänemark.*)

Sffienn bie (Sefd)idite im ©ewaube beö S;rauerfpielg ober aui)

beg Stomang erfdieint, Wirb ihr faft immer bie Unwahrheit bei»

gemifcht, ein i^crgehen, weld)cg ben fd)önen ^Jtanten „poetifi^e

! Freiheit" trägt. '3Jid)t ©d)iaer, nid)t Öocthe unb fauui ©haJef^jeare

I

l}ahzn fich babon rein erhalten fonnen, wie Biel weniger ihre

©pigonen. Das hifteriid)e Strauerfpiel ohne Umbid)tnng auf

bie Sühne ju bringen, fettte aber immer mehr als eine fd)Were

j

aber bod) erreid)bare 3tufgabe ber moberneu Dramatifer betrad)tet

I

werben, ©ie müßten ftd) für berufen tjalien, .33olfsfd)aufpiele

I JU fd)affen, in benen fle gewiffermaßeu alg Sehrmeifter ber @c»

I
fd)id)te SU Wirten hätten; ftatt bcffen geben fie unS leiber, um
ihre fubjettiben 3tnid)auungen barjulegen, matte (^rfinbnngen, aber

fehr fehr feiten fräftige 2Öahrheiten.

Das oerliegenbe J:ranerfpiel muß inbeffen als ein ad)tungg=

werther il'erfud) be5cid)net werben, bie obenerwähnte 3(ufgabe ju

löfen. (Sg enthält bie 8ebenggefd)id)te ber berühmten ©räfin Ulfelbt,

weld)e bie C^-rbin beg ©eifteS unb t'>hcirafters beS genialen Dänen»

tönigSC^hriftian IV. war. 3tls feine natürlid)e 2.od)ter glaubte fie ftd)

gnr Thronfolge berufen unb feuerte ben föhrgeij ihreS 03emahlg

Clorfij Ulfelbt jur (Srfüttung ihrer 3lnfprüd)e an. Der fd)Wache

Äonig griebrid) III. ben Dänemart wirb fcinerfeitS ben feiner

Wemahlin gegen ben mäd)tigen 9ieid)Shofmeifter jum Äampfe

angef^iornt. 3ir'ifd)en ben beiben (ihepfifrcn unb einigen 'partci»

führern fptelt ftd) bie S^ragöbie ab; bie ftreng innegehaltenen

hiftorifd)en ©d)ranfen werben nidit bnrd) bie fonft obligaten

iMebcspaare überfprungen unb atte romantifd)e Buthat ift ber»

mieben werben, bennod) fehlt e8 nid)t an fogenannteu fd)i3nen

©tetten, in benen baS ^»erj jur ©eltung fommt. Die öräfin

öeonore Ulfelbt fjat ihrem ©atten eine große ?eibeufd)aft ge»

wibmet; wo bicfelbe jur ©prad)e fommt, weiß ihr ber Sinter

Energie beS SluSbrucfg ju geben. Ueberhan^it ift bie bramatifche

Ä'raft in einzelnen ©jenen fe bebeutenb, baß eg hoffeutlid) nid)t

lange tierfd)Wiegen bleiben wirb, wer fid) unter ben 'Jcauten

5)Jfartin ©reif oerbirgt. (<-s wäre ju bebauern, wenn er nid)t ju

nod) mehreren ©chöpfnngen ftd) ermuntern ließe. Der erfte fHix-

fud), — wenigftenS heilten wir bieS ©türt für einen fold)en, —
oerhetßt ihm entfd)iebenen (Srfolg. %x. b.

*) Srauerfpiel in 5 Sitten mit einem SSovfpicl uon SDiaiiin ©reif.

3}fünc£)eii, S. 3(. gtnfterlin.
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— Heuer 3liiffdjlu|j über itn SEfuitistmis.*) (Sine flrünblictje

Äeiuitnt§ bei- @efcl)id)te beö SefuittSmus mtb fceö '>pavftt(}um@ ift bie

Scbtiigunc;, ctf)ne »elcl}c man bie f)cntige ÄataftrDpf)C in ber fat[)o=

lifdjen Äirc^e ntd)t Bcv[te[)eu fann. ©er ajerfnffer, längft rüt)mUc[)ft

t)elüäf)rt burd) anbevc @d)riften, einer ber ebelfteu $Bcrtreter in ber

JBcttjegnng ber 9(ltfatt)cliiEen, gegen bie 3nfaltibi(ität beg 'J)a<3fte§,

giebt un§ eine !l)arfteflung be§ Sefnitcnorbcn§, inte fie fo U^t=

»dH, gered)t, Ijnman noä^ nie bnrd)gefüf)rt werben ift. SJfan

gie^t an§ ber SeJtüre biefes 33nd)eö ben retd)ftcn ©ewinn, ja

man gelangt bnrd] baffclbc j^n ganj anberen 5tnftd}ten über ben

SefnitiSmn§, als aUe bigi)erigen. 3)ic bcrüt)mte .^onfequens be§

Äat^Dligiämuä ift '^ier baö ©efe^: Sßer bem 2;enfel eine .Spanb

giebt, nuif; if)m aud) bie anbere geben. ^3JJit feinem 3uge=

ftänbni§ an bte Sefnitcn ift man bi§ bat)in freigebiger gcwefen,

al8 mit bem ber ^^htg^eit. J)a§ faßt ben je^t ab fort. (5tne

gelüiffc Älngf}eit niebern ©rabc§ toirb man ibnen pgeftel^en

müffen, ba e§ aber ftetö eine foldje ift, n)cld)e nid)t ba§ (Snbe

ber SBegc üDrauSftef)!, fo läuft biefer a3erfd)mi^tf)eit beg S®elt=

toerftanbeg bie äu^erfte33efd)ränftl)eit nid)t et»a ^^araHel, fonbern

»üirb bütt bem iD7angel an (Sinftd)t, an Sntetligenä itberftügelt,

in§ SSerberben gertffen. Sßie fann ber fing fein im größten

@til, ber fo etwas über ftd) t)ereinbrcd)en läfjt?

@§ giebt üielleid)t fein anbereä '})^äuDmen in ber ©e=

f^ic^te ber S[Renfd)^eit, in bem fo entgegengefe^te (gigenf^aften

»ergwicft fmb, wie im Sefnttiömug. ©eift unb ftarre ßeblcftg»

feit, feiten aber ©eift, ber fd)b)iferifd) ift, unb ftd) auf Sbeen

»erftet)t, bermeinte Jpeiligfeit unb effenbarer grebel, ©elbftauf'

Opferung unb ©ewinnfuct)t, S^lai^ften liebe unb l)öllifd)e ©rau-

famfeit, ®ewiffen§vflese nnb entfe^lid)fte ©ewiffenlofigfeit. —
SBeiter gewinnen wir aug ncrtiegeubem Sffierfe bie Ueberjeugung,

ba§ ber Sefuitigmug namentli^ in feiner 3;l)ecrie eine ft^ ftei=

gcrnbe ©eiftegfrautl)eit ift, bie ftc^ bielfad) aucf) in ber |)raj:i§

na^weifen läfjt, ebWDl)l cg unter ben Sefniten auc^ 9JJänner öon

^ellftem Sßerftanbe, ben umfaffenbem 2öiffen, »on wal)r^aft gott»

feltger ©eftnnung gegeben l)at. Snt erftercu ^unft ift nufer

SSuc^ and) ein wid)tiger Settrag pr ^fl)d)iatric. ©er einzige

5Rann int Sefuiteuorben ben ©enie war Sgnajiug »en Sol^ela,

feine 9lnl)äuger ftnb mel)r ober weniger blo^e 2:alente, Slutomaten,

bic bem 9]Reifter nad)treten, il)n med)anifd) nad)a^men; fte finb

feine ©teuer, feine ©flaüen, bie bei lebenbigem Ceibe abge«

ftorben, wiHcnlog gcwerben ftnb, itnb bennc(^ in gclgc ber i^ncn

p 2;^eil geworbenen Slugbttbnng jebe Sftclle fpielen fcuuen, bie

il)uen bcn obenl)er änget[)eilt wirb.

©er Sefuitigmug ift ein ungerftijrfcareg 9left bon '•J)rDteug=

naturen. Seber Sefuit fann alg ©eiftltd)er unb 2öeltlid)er fnn«

giren. (Sr ift, wenn eg brauf aufomntt: i^anjelrebner , iSecl=

forger, Snquifttor, SRifftonär, lefenber ^refeffor, ©iplomat,

nifter, gelbl)err, fürftlid)er ^>err nnb ©cfpet, ''Pl)tlDfcpb unb

S;t)eoleg suglei^, Snrift, ©ameralift, 91aturfcrfd)er, Stftrcuüm,

ber oft bie wid)tigften (Sntbecfungen mad)t, 2lrjt; er ift Stauf'

mann, 3lgent, ilcnful; er bermag Stilen 3lüeg p fein; er ift in

alt' bem ©d)anfpicler, ber, eben weil er auf alle 6l)arafter

brefftrt ift, feinen inbieibuellen (Sftarafter mel)r ^at. Sn

Sgitajing üon ÖDt)c>la ift bag bereits ücrpn).''pt unb boc^ f^on

cnt^juppt. Sn Sgnajiug ift bag alleg wie aug 33rDnäe gegoffen,

oug ©ranit gemeißelt. (5x ift ein genialer 3?crläufer D^a^clemg

beg (J-rften, er ift wie biefer ©clbat im ii'eiteften ©innc, aber

*) „S)er Scfu'ten^Drbcn uad) Sßevfaffung utib iDoÜrin, 2i}irfiam=

feit unb @cid)id&te," uon S^^f ""«'^ >*pubcv. Jöeilin, 1873, 6. ©. Sitte»

ri^f^&e Söerlagd^ianblung, 6avl ^abcl. 564 @.

aud) Staatsmann mit bem fcrntreffcnbften ®d)arfblicf, 5Keifter

in ber ftrategifd)en Ueberlegenl)cit, in ber Äunft ber 9JJaffenbe=

l^en-fc^nng, wie in ber Äunft, im «luge ju organiftren. 9tnc^

biefeg Silb in 2ebenggrö§e, eielme£)r biefe fcloffale ©eftalt eincg

TOanneS »du fabclt)after Driginalität fpringt un§ aug nnfernt

S3ud)e lebenbig entgegen.

2ßäre bag 9tei(^ ber Sefutten auf bie ftrengfte ©ittlic^feit

gegrünbet, fo ^ätte jeber 5Kenfd) öen SSerftanbe, von Stnlagen, üon

Snteßigeuä, üon bem l)eroifd)en ©ränge uad) 2:apferfeit gewiß bie

ftarffte Slnwanbelung gn erfal)ren, unter bie Sefuiten jn gef)en.

®c jebßd), wie ftd) biefer Drben na^ unferm a3ud)e t^atfäc^tid)

erweift, ift er ein Äultug beg ©ataug. ©aß bie Sefuiten alg

SJJaffe eine fo ^immetfd)retcnbe SSerftcUung ccn ©Ott auSbcnfen

fonntcn, eine ©d)ule auSt)eden, in ber bie frec^fte ©enungiajion

ununterbrod)en geboten ift, fo baß in i^r Jiiemanb, aud^ felbft

ber ©eueral Weber S;ag nod) 91ad)t ftc^er ift, aufgehoben, bem

2:obe überliefert p werben, bag eben ift ein foloffaler Seweie

bon bem geringen, unglaublich beengten SSerftanbe ber Sefuiten,

fo baß ihre berühmte Älugheit fid) alg eine methobifd) unb

fo)3hiftifch üerbedte ©d)Wad)fD?ifigfeit erweift. SBitl ein begabter

©ichter eilten neuen, ganj anberg gearteten SJJeph'ftfPh^'^^ fif^"=

ben, alg jeben bisherigen, fo ftubire er bag rorliegenbe 58uch.

Sffier ung eineg Slnberen belehrt, foü ung WiKtommen fein. SSir

haben unter ber SSorauSfe^ung, baß bie hiftorif^en gafta ber

^uberfd)en ©arfteHung richtig ftnb, unfer Urtheil gefallt. Äönntc

ung Sentanb beweifen, baß jene unrichtig ift, fo Würben Wir

unfer Urtheil prücfnehmen. Sllcjranber Sung.

— ©rtcntalifrije Stubien in ItorbnmcrtUn. 3lnf bem ©e»

biete theologifcher '5orfd)ung bürften Snittheilnngen ber 91ew=

3;)Drfcr 3eitfd)rift „The Publishers Weekly" *) über neue fritifche

Kommentare beS 2. SudjeS SJlofeg (Exodus) intereffant fein.

@S ift bieg sundchft eine grijßere 2lrbeit bon ®. (Soof,

Canon of Exeter, bie alS (gingelabbrncf aug „Speakers Com-

mentary of Pentateuch" torliegt**) nnb neben bem ßommeittar

einen (Sffah' „On the Beavings of Egyptian History on the Penta-

teuch", eine neue .^arte beg 3;heitg ber ©inaihalbinfel, Weld)en

bie Snben burd)jogen haben, unb 3cich«iingen über bie eermutb=

liehe §orm beg Sabernafelg cuthält. Slußer biefcm 2Berf haben

3)?elaucton SB. S^cobug nnb Sltfreb 9^ei?in ausführliche 9bten

gunt Exodus veröffentlicht. g.

©er hi»3cfd)iebene -'})rince = ©niith, einer ber trefflidhftcn

5Rational=Defonomcn, hat nod) fnrg ucr feinem Slobe eilte 33rofd)ürc

über ben ©taat unb ben i^olfShauShalt***) bcrDeffentli(hfcitüber=

geben. (Sr nannte fte mit $Red)t eine ©figje , aber biefer Umriß

fteht in fo feften Bügen ba, ber ©eift, welcher in ihm weht, ift

ein fo flarer, hnmancr unb eorurtbeilSfreier, bie ©prac^e, tro^

einiger 9lngliciSmcn
, fo einfad) unb bcutlid), unb eor aHent ber

©egcnftanb ein fo wid)tigcr, baß nur33i^gwitligfcit ober 5)^anget

*) 9lcw=?)orf, ©cribner, Str.iiftrcng u. 6cmp.
*') Gvftcrec' iBud^ erfchifn bei 9iobcrt Garter u. ffirof., le^teres bei

(5laj:ton, fRcmfcn unb Jpafrelfingcr in 9leiii=2)Drf.

•**) ©er ©taat unb bcv 5Bolfe[)au»halt. Sine ©fijsc uon 3^^"

^rincc=@mith. Berlin, SJerlag ocn 3u(iuä ©pringer, 1874.
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an @tnftc{)t bie gro^e Scbeiitung ber furzen ®^rift tn Slbrebe

fteüen tamx. (5tnleitci)tenber a(g ^ter tritt ber @rmibfeE)(er ber

füsia[=bemcfratifcf)en .55Draii§fe^ungen
,

nämlitf) ba§ *D]i§beiiten

be§ Sßcrteä ö(eid)berec^tigung, »Dt)t nirgenb§ an ben S:ag, xntb

Wie trofttofe 3uftänbe f)eretnbred)en müßten , wenn c§ ben Ü^er»

.fünbern ber Srrfefjren gelänge, vraftifct) ba§ aK^jufü£)ren , ira§

in if)ren ÄD.pfen fc reijenb ftcf) matt, Wirb Stiemanb gwetfelt)aft

Bleiben, ber unbefangen bie wenigen ©etten bnrci^Iieft. S3et

berartigen 2(u§f^3rücl)en pflegen bie Sßcrtfüf)rer ber neuen 2)ciftrin

ein farfaftifc£)e§ 8äct}etn ju jeigen. .<pabt feine »tngft , meinen

fie; (a^t un§ nur ma^en. @g Wirb ben ®elbprc^en nid)t?' fd)a=

ben, wenn fte arbeiten müffen, Wie Wir Slnberen. SntiigeftiPiten

von ©änfeteberpafteten ftnb ja fein Öebenöbebürfni^, unb fd)lie§'

Ud) werben bie Herren uns 2)anf bafür wiffen ,
ba§ wir iJ)re

@efunbi)eit cerbeffert £)aben. Unö fann e§ nic^t fd)Iec^ter ge^en

al§ ie^t ,
alfo fiat experimentum. ©mitJ) antwortet: „Unau§=

bleiblid) mu^ unfer Äulturfi)ftem wefentlic^e Stenberungeu er[et=

ben, benn eS üerwirflid)t eine jwar t)cf)e, aber gu partielle Kultur.

2)te 3fil)l SDerer, we[d)e bie 33ebiugungen be§ StRitgenuffe^ rei(^'

lid)erer iBefriebigungen tjaben erfüllen fcnnen
,

ift flein. ©o
lange unfere ^cd)entwidelte Kultur auf fo enger Saftö fld) ergebt,

ift fie immer ber öefa£)r beö Umftüräeng ausgefegt. 2)er 2Beg

ju grünbUd}en Sieformen Wirb fi(^ ouf einer ^ö^eren ©tufe ber

Sßolföbilbung finben laffen, inbem wir auf ber Porbanbenen bc=

fefligten ©ruublage eifrig fud)en, wo unb wie fid) ^cfferes iicr=

Wtrftid)cn lä^t, of)ne an bem fd}Ott Errungenen iiberwtegenbe

Dpfer 5u erleiben. Unb auf biefem 2öege ^ört ba§ a>orfdiretten

nie auf. Wenn e§ pd) and) nid)t allezeit gleid) rafd) bewegt.

^Bieten wir nur uuferen fräfttgften 2öiberftanb auf gegen ©ol^e,

weld)e, aus Ungebulb üöUig rürfftd)tSlüö geworben, in il)rem Un-

mutl)e bie ©tü^fäute be§ 2;empelö umreiten modjten , unb ni^t

baPor jurüdbebcn würben
,

fld) felbft unter ben 3lrümmeru be=

graben gu lafjen , fo bie im Oberbau tagenben ''Pl)ilifter unter»

gingen bei bem aUgemeiucn Sluin! 2)er 33cl)auptung
, bafj ba§

Sßolf am befteu bie SSebingungen feineä 2ßDt)l8 unb bie äöege

p beffen (Srreid)ung fennt, wibcrfpred)en wir auf ba8 ('^•ntfd}ie'

benfte. 2Bic wäre e§ benn möglid)
,

ba^ eg ju fold)er CSinfidjt

gelangen founte? 33cbenfen wir, ba§ „ba8 ä)Olf", nämlid) bie

burd) feine wirtl)fd)aftlid}e (Srübrigung, geiftige unb flttlid)e SJer«

ebeluug ober fonft futturlid)e ('5rruugcnfd)aft fid) fenn,^eid)nenbe

unuuterfd^iebenc yjJaffe, felbftrebenb auö ben uuwiffenbften

Älaffen ber Seüolferung beftet)t, weld)e, wie eine nät)ere S3eobad)=

tung unä fofort p^cigt, uid)t blo'ä bie relatiß UnWijfeubftcn, fon»

bern aud) pofltio uuwiffenber finb, alö mau obue genaueres

fd)en p glauben pflegt. Sc nnwtffcnber aber, um fo mel)r ift

ber SORenfd) ^Pbantaft, wie baS urfprünglid)e ,'i^ort)errfd)en be§

StberglaubenS jcigt I)a§ ä>olf l)ört oft mit einem gewiffcn

©leid)mutt) reben Pen einer Umwäljung aller .... erprobten
I

©tü^en, weil eä fid) fagen läj^t, eö l)abe babei nid)tö ju per=

lieren; e8 t)abe unter bem befte{)enben ©Aftern nur baö bürftigfte

täglid)e Srob, Weld)e§ it}m bod), wa§ aud) fommc , perblciben

müffe; benn leben muffe eö bod)! — eine 'iRDtl)Wenbigfcit, weld)e

teincöwegö feftftel)t; benn wenn bie iuciuanbergreifcnbcn Wirtf)»

fd)aftlid)en {^"inriditungeu ^erftört werben feilten, Wcld)e erforberlid)

gewefen finb , um für pielleiri)t Pier« biö fed)«5tnufenb ^JJ(enfri)en

auf ber Duabratmeile felbft baö notl)bürftigfte täglid)c JBrob

f)erbeip|d)affen
, fo fd)Wänbe für bie je^tge aepölteruugSmenge

felbft bie 3Jibglid)feit be§ 8eben§; bie fcfd)eugal)l müfete äugen»

fd)etnüri) ent)pred)cnb fid) Permtnbern burd) bie äi:>ir£uug bcö auö
ber ©tiirung erfolgenben (SlenbS." Seid)t uel)mcn barf man bie

i)rot)eube (i)efal)r nid)t, unb aJlittel, fte su Permeiben, liegen wie

e8 fd)ciut , nur in wefentli^ perbefferter (Srjie^ung ,
wel(^e auf

mel)r ^)umanität in ber Sugenb ber oberen, unb auf größere

Äeuutniffe in ber ber unteren ju rid)ten wäre. 5Ratürltd) fann

biefeg SO^ittel nur tangfam wirfeu , unb ob man inäWifd)eu ba§

aUgemeiue S55al)tred)t etwa baliin befd)ränfen foH , ba§ nur Per»

ftanbegreifere, alfo ältere SKänner, Pielteid)t Pom brei|igften 3al)re

ab ober nod) fpäter, e§ auSjuübcn t)ätten, ober bat)in erweitern,

ba§ ba§ SBäf)ten jebem Sered}tigten jur ^fltd)t gemad)t würbe,

mu^ pon bem ®ebraud) abbängen, wetd)en bie ltmftur?;partei Pon

il)rer fogenannten Drgauifatiou mad)t. ltntl)ättg pfcl)cn , wie

man feine gunbamente unterwü£)lt, fann ber ©taat uid)t. ©eine

©ebanfen über ben ffijeg, weld)en bie Äultur eingefd)Iagen :^at,

unb ben 5Ra(^wei§, bafe biefer SBcg fein willfürlid)er, fonbcru

ein not^wenbiger gewefen ift, giebt ber Slutor ol)ne @e£)äffigfett,

o^ne ^f)rafe, of)ne S3emäutelung. „Söir flogen", t)ei^t e§, „bei

bem 33etrad)ten be§ S>erlauf§ ber ^ulturentwidelung auf S5iele§,

bag un§ al§ fel)r perfebrt porfommt , weil wir unö bie ©rünbe

bafür nid)t flar gemad)t ^aben. Stber wir bürfen annet)men, ba§

e§ feine guten ©rünbe für ba§ fd)einbar 58crfel)rtc giebt; bafi

bie fc^einbar fo fdireieuben 9fii|ftänbe nur fo lauge befte^en al§

e8 an ben 9[Ritte(n, getftigen ober binglid)en, fcblt, bie ©ad)en

beffer einprid)ten; unb ba§ bie 5!Jlenfd)en, mögen il)re Suftänbe

nod) fo perfel)rt unb fc^led)t erfd)eiuen, ftd) jeberjeit fo gut ein»

rtd)ten, al? fte pr 3«it e§ eben fönnen , inbem fie im ©angen

bie bcften Snftänbc l)erftetlen, bie fid) mit ben Porl)anbenen Äul=

turmtttelu l)erftellen laffen. Seffere Suftfinbe laffen ficf)

frei lic^ leid)t genug au§beufen; aber um fold)e ^er=

ftellen gu fönneu, mü^te man geiftig, fittlid) unb ma=
teriell weiter Porgefd)ritten fein. D. ©. ©.

2)a§ rapibe 2öad)§tbum ber alttatf)olifd)en 3)ewegung, bic

Äoufotibiruug ber fird)enamtlid)en äJerbältniffe ber neuen SCon^

fcffton, bie ftd) bod) mit 9ied)t „alt" nennen fann, mu^ Seöen,

ber ba feben will, jeigen, ba^ ber alte aüal)lfprud) „3Ulpfc^arf

mad)t fdjartig," unb „Slllguftraff gefpaunt serrcifjt ber Sogen"

in (Äl)ren bleibt. Sluf ba^ ber bei^e Äampf nun aber aud) in

eiflge ©egeuben getragen werbe, l)at por .ftlirjem ber Süibliot^c«

far ber UniPerrität (Sambribge, ^crr SJJagnuffen, ein ©ele^rter

Pon 9hif, ben gweiten .ipirtenbrief beö 33ifri)of§ Stein»

teu8 ins Sölänbiid)e übertragen; eS wirb bicfe8 iuter»

cffante ©d)riftwerf bemuäd)ft in einer Bettung Sslanbä erfd)einen,

gewifj aud) eine auf literarifd)em ©ebietc bentwürbige Sc»

gebcnl)eit. %x.

SBie mäd)tig bie ©tromung ber St'eeu fi'i^ l)öf)ern grauen»

Huterrid)t je^t in CSuglanb geworben
,

jeigt bic S:l)atfad)e , bafj

aud) ber alte ^)üd)ri§ beS ÄonferPatiömuS , bie S:on)»UniPerfltät

Djrforb — Pon ber freilid) bie jüngere ang il)r ^erporgegangene

©encration behauptet, ba§ fte je^t bie libcralfte ItniPcrfität Stlt»

(^uglanbg fei — ber gewaltig auf fic eiubringcubcn ©tromung

nid)t länger äßiberftanb leiften fann. !Der a>iccfaujlcr Pon £)r»

forb, Dr. StbbeU, ^at 9iäume ju ©ameuporlefungen bewilligt,

unb @nbe Sanuar l)at ^>crr Sobnfott pou 31. ©outö Kollege

einen Äurfug Pon SBorlefungen über cnglifd)e ©cfd)id)te eröffnet,

Por etwa ftebenjig 3iil)örertnnen. CSä jirfulirt aufeerbem eine

'})ctitiDn , um bie UutPerfität aufpforbern , bie CSrlaubniß gu

gewäl)reu, bafe I)amen p jebem UniPerfitätScfamen
, p bem fie

fid) melben, jugelaffen werben fotten. S3.
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Durch alle Buchhandlungen Probenummer. (70)

Wochenblatt zur Verbreitung der Fortschritte in den Natur-
wissenschaften. InNummern oderHeften. Pr.viertelj.l-^Thlr.Der NätUrfOrSClier

zur Verbreitung der Fortschritte in den Natur

3n gerb. S)ümm lere SBevlaqobudjljanblunfl (^arrtct^ u. ©o^mann) ift furälic^ crfd^ienen:

Jll^l* ^Ißlrtltt ""^^ Gmanuel ©eutfcf), SBitiliot^efat am SBvitii^cn 3)cufeum u. f. ir.

äIvI- ^iilUUl Sluö bem (5nflliid)en iibcrtrncien. Slutoririrte Sludgabe. ßv. S. ge^. 12 (ggr.

Sin ©citenftücf ber fulgenben in unferem SSerlane vor mx ^3i)Xin erfd)iencnen:

itfltllttlt^^ ü'cutft^, Sibliot^efar am 'j3ritifcben 3)Jufeum, 3)tit.

Aivi vmilHUl' glicb u. f. 113. 9Ju« ber riebcntcn engliicfeen 9luflage inä Seutfcfce

iibcrtragen. 9(iitcrirtrtc' 9luögabc. gr. 8. gc^. 12 (ggr. (71)
2)er im 9}tdr^ b. S. uerftorbcne 3^evfaffev ^atte bie Slbftdjt ben juerft genannten

©ffal) felbft in« Seutidje iibcitvagen unb babei mit Sufä^en ju üeifet)en, wie er

f6 fvül)ev mit bcmjcnigcn über ben Salmub getban. (Sine grp|ere ©tubien-'^ifite in ben

Drient unb jpcitcr anbaltenbc .^ranff)eit feaben bie 3(u^füt)rung nerfeinbert. Sic 3]er(agg'

Ijanblung bat ei unter biefcn Umftanben für ibrc i''flidi)t gehalten, bem beutfdicn ^ublttum
bieic Ic^te 2(rboit beä ^evfafferd, bif vor einigen Saljren in bem Quarterly Review erfcbien,

niäft länger Borjucntfialten, unb bat bie Slb^anblung »on ia^funbiger ^anb übertragen laffen.

©cit 23cginn bicfcä crfd)cint in meinem 53er'age:

Jenaer Jücrafur-^eifung
im Slitftrae^e bet Unioerfität ^tna ^erau^c^cfleben dou ^nton Klette.

2öcd)cnthc^ 1 Stummer ton 1^-2 Sogen. i)rei§ pro Cuartal 2 J^Ir.

S)iefe neue 3f'tid)rift t)at ftc^ in uerbältni^mci^ig fur^er 3fit burd) bie 9}Jannigfaltigtcit

i^rcS SntalteS unb bat? 5)ert>orragen i^rer 9)?itaibeiter in ben lueitcftcn .^reifen 3(nerfennung

»crfd;afft. ^icbnction unb 58erlagebud}öinblung njcrben e? fic^ angelegen fein taffen, baä i^ncn

im ret(ä)ften 9)fafic entgegengebrad)te SJertrauen fortfeauernb ju rcd)tferttgfn unb auf ftetige

SScrVollfommnung bes SBlatlcö nod) jebcr .^id)tung ^in bebad)t fein.

^Pi Obenummern fmb burc^ jebe 33ud)^anblung ober aud) bited »on ber unterzeichneten

SSerIagöbud)banbIun;-i ju bejie'^en. (72)

Seftctlungen auf ba£S 1. unb 2. Quartal nimmt jebe Suc^'&anblung unb ^oftanftalt entgegen.

3jnfl, im mäxi 1874. £Kottfc'6 fSttlaq (^ermann ©nfft).

3m 33erlage Bon S(. Ärönet in «Stuttgart
fitib foeben crlAiencn unb burc^ alle Snch=

feanblnn^en ju bejicljen:

Colutur unb fubttiig XIV.

(1648—1715).

ein Beitrag cCfafftfcfien 5tdbtc=

gefc^icOtc im (leßjeOutcn Oa^r^unbert.

2tug ungebtudten S^ironifen gefammelt unb
^erauftgegcben

5)farrer in ben i^ogefcn.

8. ©et), ^rcig 1 ober 1 f(. 48 fr. r^ein.

(Colmar unb bie 8d)re(tcn«5eit
ein Cagcöucf) unö fl&tcn|lüc&e

au^ ben

sRcboIuttonöiaörcn 1789—1796.
Stuö ungebrutften Quellen gefammelt unb

ifeerau^gegeben

öon ^ttftttö ^at^ebex,
^fairer in ben 'Ücgefen.

8. frni 20 ©gr. ober 1 fl. 12 fr. rbein.

©er unf^eilBDÜe S3r.inb ber ©traPurger
SibliotVf t'ft ba^ 3)?atciial ju einer inneren

©efdjidjte beä (Jl'afe auf baö fuvdttbarfte gc«

liditet unb eö inürbc mit einer, unferer 2heil=

nähme für bag neue SRcieJ^Slanb entfpred)enben

Äenntni§ birfelbcn traurig beftetlt fein, märe
nidjt in einäcinen ^riöatfammlungen nod)

SRan'ijeä erhalten morbcn. @iner feldjen ent=

flammen bcnn nud) bie boi^cn ucrliegenben

©chrtftcn. ©ie fü^ven uu9 in imi icrioben

ber @efd)i^te (Solmar?, ber alten 9ieid)8ftabt,

ein, unb jloar mit ber iian5en Slnidiaulidifeit

unb ?ebenbigfcit, bie nur ber Witlcbentf, 5)iit=

hnnbelnbe unb 9)iitbulbcnbe fcldien ©d)ilbe'

rungen ju oerleiben «ermag. ©ie tommen
ba^er aud) ber 2beilnat)me beü ^ublifumä
nid)t nur für baö Slfaf;, fonbern aud) für bie

Äulturgefdhid)te überbauet entgegen unb uei-

bicncn in \ioi)em @rabe bie allgemeine Ütuf-

merffamleit unb eine weite 58cibrcitung. (73)

Im V. J. erschien in unserm Verlage:

Das Leben

Raphaers von Urbino.
Italiänischer Text von Vasari,

Uebersetzung und Commentar
von (74)

German (Briitttn.

Erster Theil: Bis zur Vollendung der

Disputa und Schule von Athen.

Mit Raphael's Bildniss nach dem Ori

ginal in der Münchner Gallerte in AI-

1

bertotypie, und zwei photograph. Schrift-

j

tafeln. (Facsimile von Sonetten Raphael's.)
'

Kupferdruckpapier. Gr. 8. Preis: 4 Thlr.

Ferd. Dümmler s Verlagsbuchhandlung.

(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.
i

3n unferem 33erlage ift crfc^ienen:

f ttife,
Königin ödu ^reu^en.

SScn

griebttdö 9Iöomi. (75)

SSierte umgearbeitete unb üermehite Sluflage.

2Rtt bem SBiIbni§ ber .Königin

nadh cinvr 33üfte ücn ©cttfricb ©diabom.

9]}iniatur = 3lui^gabe.

3n SKeliefbanb mit @clbid)nitt 2

gerb. Dümmlcr-S 5.krlagäbud)banblung

(^arrmi^ unb (^olmann) in Scriin.

Siefer 5lumnur liegt bei: Sin ^Vofpeft,

betr. (Smpfclölcnemrtijc fSüdfet, erld&icnen

in ber 6. g. SBintct'fc^en !üerlag?hanblung

in Seipjig. (76)

Sur (Einführung in ©d)ulen unb jur
Senu^ung beim ^ri o at = Unterricht
emcfiehlt Serb. Sümmler'ä S3erlagäbuch=

feanblung (>^arrmi^ unb @D§mann) in ©erlin:

Öe^cbüc^cr
ber

jroni^öfij(|cn unb cnglifc^cn ©protze
i'on

Dr. ßtrnljflrb Siljmitj.

?fronjciftf£tie6 &lementaxbudf , nebft SSDr=

bemerfiingen über SDiet^obe unb 3(uö'prache.

Svfter Sbfil: S3Drfd<ule ber fran-ofi^
f(fcen ©prac^e. ©ecbfte, forgfviltig burc^ge»

ic^ene Stuflage, (©oeben etfdjienen.) ü)reiä:

12 ©gr.
Sm.iter S^^il: ©rammatif u. Uebungg:

bud) für mittlere Älaffen. Sterte 3luf=

Itti^e. (©oeben erfdjtcnen.) ^reiä: 18 ©gr.
„58eftimmtbeit, Äür^e urb Ueborriehtlichfeit

fmb bif SSorjüge biefeä (Slementarbucheo."

''Pafago.;. Sieform.

ßnglifdjcS (^lementaxbud) , mit burch»

gängiger 23e|eichnung ber 2luöfprad)e. (5in

Öebrbud), mit mclchem man aud) fclbflänbig

bie englifdio Sprache leid)! unb richtig erlernen

fann. @fd)gte, forgfältig burd^gefe^ene 9tuf=

läge. 1873. 9 Sogen. 12 ©gr.

'(Snglifd^e ®rammatif, ni-bii einer literari=

fd)en dinleitung in baß ©tubium ber engUid)en
©prac^e überhaupt, günftc 3(uflage. (Unter
ber treffe.) 1 Sblr.

„2)er SSevfaffer, beffen ^Bii^er ÜRiemanb, ber

für bie 93iethobc bee Unterrithtä in ben neuern
©pracben dn Snteveffe bat, ignoriren barf, ift

burcb anbere »erthcoKe ^Bereicherungen ber

©cbutbücherliteratur berdtö rühmlidjft befannt.

©eine in britter 2luflage crfchienene „(Sngüfche
©rammatif" ift unftieitig eine ber gebiegrnften."

^Päbagog. Strcfeiö.

ßnglifc^eö eefebud^ auä ben bebeutenbften

eusiliichen 5)id)tern unD ^roiaifcrn, üdu ©bafe=
fpeare biö DJJacauIai), mit einer Uebeifid)t ber

@efd)id)tc ber englifd)en Siteratur, erläuternben

Stnmerfungen unb einigen 3eid)en jur (Srleich=

terung ber 3lui5iprad)e; nebft einer befon&eren

Shiämabl uon idchten Ü3?aterialien ju ©tl)(=

unb ©prcchübungen. 3»eitCr "cu bearbeitete

Sluflage. 1863. (25 Sogen.) 25 ©gr.
„Siffe mit ©efchicf unb ©efc^macf oeran=

ftaltete ©ammlung rc^ burcb feine 2e6rbüdher

unb Äritifen ocrtbeilbjft befannten Serfaffer?

ift burd) bie erläuternben ätnmerfungen audj

für ben ©elbftuntecricht rrd)t brauebb '.r."

^Päbagog. 9tefoiin

£)te cnglift^e SiuSfprac^e in moglid'ft etn=

fadjer unb juwetläfftger ravftfllungn.iÄ © heri=
ban,äl- alter. Änomleä u^^ ©mart. (Eine

3ugabe ju febcr englif(^en ©rammatif, eia

geitfaben füu ben Öe^rer, mic für ben ©elbft=

unterrid)t. geb. 15 ©gr.

„SSon befonberem SBerthe. Qä qiebt in ber

2bat feine flarere, einfad)ere unb gleicbroobl

tieferes 3iiteveffc grünblid) befiiebigenDe, enblid?

5UDerläifigere S.nftellung." ^Päfagog. ätrchio.

%t. ©fbiife'S gronsöfifrfjfö üefebudö für

mittlere (Slafien. ^)craiiSgegeben oon Dr. Sern:
f)arb ®d)ini|. Siü'itiAi'ifte oerbeffeite äfuflage.

1864. 15 Sogen. 125^ ©gr. (77)

„•äineg, luaä unä auf tem (i^cbiete ber mo:
bernen lapradben oon Dr. ©cbmi^ bargercicbt

lütrb, bat Apanb unb gur; unb trägt ben ©tempcl

bcä Süchtigen, tti ?)icifterhaftcn an ftd)-"

SlUgem. i£d)uläeitung.

Sen Herren Scbrern ftehen auf fireft auä=

gefprccbcneä SJerlangen Gyemplare bieier Sucher
gratis 3ur geneigten ^Prüfung 3U 3)ienften.

^ttgajitt für bie^ttfraturbeo^uslaniiea.

%. b. Ketaftion »eraitt»*DrtIii)?'Dr: finrrroi? in Scriin.

Setlegt ton /erb. DSmmlfr's Otrlansbnilitionblnng,

(Äavnriß uiiC ©csmann) in SBcrlin, äB'ilbelmSftt. 86.

©rud Pen (Jbnarb fironft in SBcrlin, Sranäöf. Str. öl.
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©efcbicfete ber

©cutfdjlanb unb ba8 ?luS(anb. ßolmar unb ßubtüifl XIV
SOMamorptiDle einer beutfdjen SRetc^äftabt. 185,

bilbcnben Sanfte. 187.

ßoKonb. Sad Stmfterbnmer Söeater. 189.

©djroebcn. Ser ©icfeter ©gron Sunbgren. 191.

Orient, ^einric^ ©diliemanng Slusgrabungen in Sroaä. 194.

granfreid). 3)Jaric Stntoincttc unb ilir Sriefiuec^feL 195.

Slorb = Stmetifa. eoncifeUDWö ncuefteä @e^id5t. 197.

kleine literotifdbe 9ieom. S^afefpcreana. 198. — 2)cc ^ciratä«

antrag bc3 miei ©tanbift). 198. — „golumbuä." 199.

©prct^faol. Stiiä ben Soirefponbenjen bcr Äovaiä. 199. — Sie
gottbilbungsfc^ute in unferer 3eit. 199.

©te (Stneuerung bc6 9Jbonnementö roirb Ijiermit ben geetjtten

?tbonnenten in geneigte Erinnerung gebracht.

£)ie S3erlag§buci^i)anblung.

13)eutfd)Uttb unb ba^ ^lu^lanb.

QLolmar unb fubroig XIV.*)

J>ie 2Ketttmorp^ofe einer bcutfrfjen 9tetdf)6jtQbt.

Der 2ßeftvf)ältfd]e triebe f)atte bic 9lcicf)§ftäbte be§ eifaffe§

iau§ einer ^)etnttc[)en mib jtuetfc(£)atten in eine ncri) bvücfenberc

unb üertoorrenere Sage Berye^t. SBä^renb bcr jweiten .^ätfte be§

brei^igjaf^rtgen Äriege§ war ba§ Cflfaf^ ber 5;ummelpla^?. ber

@ct)tt)eben unb grangofen gewefen, bie Strinee bc§ .t>er^og§ 33crn=

I)arb Bon ®ad)fen'2ßcimar l^atte and) nart) beffen S^obe ba§ Canb

Be{)auptet, aber bie (5rleicf)terungen, welche ber enbltd) anno 1650

crfolgenbe 3tbmarfd) biefer Ärieggbültcr gewät)rte, lüurbe ntc^t

ba§ ©ignal p einer Älärung unb iöcffentng bcr 3>er[)ältniffe,

am tecnigften in ben jcl)n 9tctd}^ftabtcn bcr Sanbücigtei §age=

nan. 3)cnn tt)ot)l war bie 3teid)gunmitte(barfeit biefer ^reiftäbtc

in bem 9Künfterfd)en (^riebenSinftrnment anerfannt Horben, jebod)

bie Snl)aberfd)aft bcr ^anbboigtei war bciifelben ©tiputationcn

jufotge bon bem ^abSburgif^cn Äaiferl^anfe auf bie Ärone
?5ranfrcid) übergegangen, grcid)Wic bic belle ©DUbcrainetät

über bie bi§[)er i3ftcrrctri)ifd)c ?anbgraffd)aft Dbcrelfa^. Unb wa§

fonnte je^t bic 9lcid)8unmittclbarfcit bcr „alfatifd}cu "Dcfavolis"

tebeuten, wenn ben ©labten bcr 2ßeg ^um bentfd)cn 5lcid)ötagc

berfd)loffen war? 6tn fran^öfifdjcr 33eamter, ber 0raf ü o n .<p a r=

conrt war Dber ' ?aubWDgt ber sprdfcftur .ftagenau geworben

(— beiläufig bemerft, bem Ütamcn nad) bic älteftc „'>J)räfcttiir",

bie e§ im Umfange be8 fransöflfc^en 9leid)e§ gegeben l)at! —) unb

ba| ^ranfretd) biefer Sßürbe einen biel crnfteren Sn^att beilegen

Wollte al§ borbeiR bie Käufer Dcftcrrcid) unb .Kiir^^fat;^ 3etl)au,

ba§ war au8 ben crften .^anblnngcn ber gallifd)cn 9J?ad)tl)abcr

offenbar. Dod) wiberftrebtcn bie 9ftetc^öftäbtc mannl)aft, ftc aweh

") ©Dimar unb S-ubwig XIV. (1G48 — 1715). (Sin iBeitrag ^ur

elfaffifc^en ©tclbtegcfrtjicbte im fiebjetjntcn Sc^r^unbevt. 3lu8 unge=

brurften (5t)ronifen gefammelt unb ^craudgegeben üon Suliuä diattj'

gebet, Pfarrer in ben Sogefen. (Stuttgart, 21. Äroner, 1873. X unb
211 (Seiten gr. 8.

lirtcn fort unb fort na^ (Speter, an ba§ 9leic^gfammergeric^t,

ntd)t an bie foniglid) franjoftf^c Cammer Bon Sreifac^, bie

1649 eingefe^t Werben, nid)t an ben Conseil souveiain d'Alsace

ju 6nft§l)eim, ber im Sa^re 1657 bie Äammer bon Sreifac^

in ber (Sigenfd)aft al8 oberfter @erid)t§l5of bcö (Slfaffc§ abgelijft

^attc. (äigcnt£)lunlid) genug ftanben bemnad) bie ©inge in ben

9icic^§ftäbtcn be§ Öanbcä, am eigentt)ümlid)ften jnmal in (Sol»

mar, weld)e ^reiftabt bem (5d)Werpunftc bcr franji)jlfd)en ©tatt=

^alterfd)aft, nämlid) ben @nfi§£)eimcr SSeprben am näd)ftcn war.

^ier waltete ^)err (Solbcrt, ein iBruber bc» fpäteren Sinanj=

minifterS, alö erfter franjoflfc^er Sntenbant: er l)at, wie bic

Itrfunbcn bcr Seit bcrmclben, Bicl?0^ü^e unb biel 3lerger ge£)abt.

Die Wefd)id)te biefer nterJwürbigen Ucbergangö^criDbe ift bi§=>

l)cr jicmlid) bcrnad)täffigt worbcn. ©inige DunteU)eiteii bcr«

fclbcn l)at bie Histoire du Conseil souverain d'Alsace, Weld)e 1860

bic Tsranjofcn ^ i 1 1 o t unb b e 91 e t) r e m a n b
,
3lpbcltatiDit8gcri(^t§»

rätt)e SU (Solmar, auo ben 3lften bcö einfügen elfafftfd}en ^parla»

m nteö bcranägaben, aufgcf)cllt, icbod) eben nur im 3uiammen=

t)angc mit bcr Snriöbiftion unb gleid)Wic bie red)t»t)iftDrifd)en

©tubicn il)reä Kollegen unb SSorgängerä beä 9lpbcllatiDn§gerid)t§»

ratt)c8 'i>eron = 9tebillc, bon ben nid)tiuriftifd)cit (5d)riftftellertt

wenig bead)tct; bollcnbo war baä Qucllenmatcrial im ©taub

ber 3lrd)ioc unb 33ibliDt£)cfcn liegen geblieben unb bic[c§ wicber=

um fd)ien bnrd) gewaltiame Umftänbc bebeutenb bcrftcinert p
fein. 3lber mag bcr iStvaf^burgcr .Sianjteibranb bon 1686, mag

bie (Sinäfd)erung bcr ©trafjburgcr iIMbIiott)cEcn bei ber Sclage»

rung bon 1870 fet)r bicl wcrtt)bollc ^anbfd)rifteu, ©taat£jurfnnbcn

unb {St)rDnifen bernid)tet f)aben, e8 ift immer nod) ein bübfc^er

@d)al} bon nngebrurften Ciueltenwerfen jurucfgeblieben, ben ju

l)ebcn bem 'tskii^i ber 2llfatifer borbel)alten ift..

Der ftrebfame ebangelifdje Pfarrer 3uliu8 9tat^ gcber ju

(5rnol§l)eim bei Babcrn, SScrfaffcr ber bon nnö warm empfol)leneu

3ieformatiouögefd}id)tc ber ©tabt ©trafjburg, l)at bon bem ge»

lct)rtcn 9lcd)töt)iftorttcr, Slbbotatcn Siinaj (5l}anff our (bem ein»

ftigcn 'i>crtl}eibigcr bc§ brotcft^iiitifd}cn ©t. !jl)omagftifteö) burd)

'iORittl)eiUmg einer 9tnjal)l foftbarer ^JJJannJfripte bcften§ unter»

ftüljt, eilte gaii.^e 9leil)c bon yid)tftral)leu auf baö bunfelc «^^Ib

jener Ucbcrgaugöbcriobe unter >!ubwig XIV. werfen tonnen, in»

bem er swijtf [}anbfd)riftlid)e ©tücfc, wetd)c bie 3eit üon 1G48 bi§

1715 betreffen, ,sum erftcn 9Jfatc im Dnid bcrbffeiitlid)t i)at. Sffiir

bcgrüfjcit bicfc ^])nbltfatiou mit wal)rl)aftcr Areube, wenn wir

aud) gewünfd)t l)atteu
, bafj fie uod) üoUftäubiger anögcfatlen

wäre. Den blcibenben Bwccfen bcr @cfd)id)t8forfd)nug gcmafj

bcrul)t ber t)aubtiäd)lid)fte iisertl) ueugcbrncfter 6l)roni£en in bereu

aSoltftänbigfeit, 33rud}ftüde aiiö bcufclbcu, wie .(pcrr 9tatl)gebcr

fle ausgesogen t)at, ftnb gewif) allen ©ad)fenucrn l)od)Will=

Jommeu, aber fle flitb felbftberftäublid) auf3er ©taube, alle

dürfen ber l)iftorifd)eu Crutwirfehing anäjufütteit, baö ;5el)lenbe

ju cvgänjen, baö Dunt'le uub Uuflarc bnrd) glcid)mäf;igc -Sc»

leud)tnng in baö red}tc Cidjt ^u ftellcn. 3n bcr Wefd)i^te

fommt eö immer äuiiäd)ft auf ben (5abcn ber öefammtent»

wicfelung an, weö[}atb Wir lieber gefet)en l)ättcn, wenn ^crr

9tatl)gebcr, ftatt ba» „.<paufjbicd)lciu bcö el)rfamcn ©d)umad)cr=

meifterö 9Jtatl)ia§ laubercr" unb Sluö.^iigc au8 3ol}.Utrid) Doljlerö,

gewefcnen t5bang.2öaifenbaterÖ .<pauöbud)e jn geben, ein ^aat bon
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ben ©l^rDitifen, au§ benen er SBruc^ftücfe nnttl)eilt, in gaitjer 2lit§=

fü^rlid)fett f)ättc abbrucfcn laffen. 2)te Urt£)cife üngelcf)rter $eute

au8 längft üergangener Seit flnb swar immer fxiIturi}iftortfc{)

merfwürbig, befto weniger aber ftaatögcfd)id)tlicl) üon ©ebeutnng,

weit bie 33 et reffen ben ,
t)citten fle aud) allweg§ ben 3!J?utterim^

eines S:anberer ober eiucsj Softer, bod) beit öang ber ©reigniffe

nic^t ixi überfcl}en nermögen! (5tne felbftftänbigc :pragmatifd)e

@efc^id)t§er5ä()Iung beö ^errn 3flatf)gcber anf ber ©runbtagc

beö i^m jugängfic^cu 5KflteriaI§ I)ätte nn§ [ebf)after angemut^et,

al§ biefer SRofaif von Urfnnben, wo wir anf (£d)ritt nnb Sritt

an fritifd)e a?crfld)t gemannt werben, nnb gcrabe ber crientirte

eifaMorfc^er am nnerwünfd)teften füt)It, auf wie unfid)crem Scben

er l}ier Wanbelt. 2)te „Mira Colmariensium Metamorphosis Wie

ÜJJagifter 9Ucclan§ itlein, weiianb eßangelifdjer Ä'ird)en=

5r)iafDnnö unb ®l)mnaftal = ^^rofeffor jn ßolmar (lebte 1638 bi§

1693) unter biefem .Site!, bann aud) in fetner „Chronica Colma-

riensis" unb itt ben bcn if)m unb feinem SSater abgefaßten „Mis-

cellanea Colmariensia" bie Ü^erwanblung ber beutfd)en 3fieid)§bürger

von ©Otmar in tDi)ate Untertt}anen gran£reid)ö gefd)ilbert t)at,

würbe un§ urfunbtid) üottfommen üerftänbtic^ fein, wenn oie

„Äleine 6^t)roni£ ber ©tabt ©olmar", au§ Weld}er $crr

3ul. 9tatt)gebcr bie ^ilixi 1648 bi§ 1715 herausgegriffen i}at,

uns wenigftenS für baS ganje 17. unb 18. 3ai}vt)nnbert oor Stngen

läge, ©iefe (5f}ronif, näd)ft ber bou ®erarb unb Siblin 1854

pnbtijirten ©ominif anerdironif bou föclmar, bie wid)tigfte

t^rer 9lrt, reidjt com llrfpruug ber Stabt im 9. 3at)r£}nnbert biS

pm 3at)re 1788 unb muß aud) in ^Betreff ber 9t cf ormationS»

gefchid)te beS DberetfaffeS pd)ft intereffante 2)aten enthalten.

3luf bie jweite ^ätfte beS 16. 3at)rhnnbertS fommt eS aber jur

®rftäning ber jlataftropl)en beS folgenbcu BeitatterS fe^r Wefent=

ltd) an.

2Ber ein rid)tigeS äserftanbniß ber (5;^iod)e erlangen will, in

wetd)er baS (Slfaß bem beutfd)en 9teid)e Oerloren ging,

muß auf bie fird)en¥otitifd)en ^äm}jfe ber DtcformationSgeit

prücfge^en. 3n biefer l)at föotmar fein @d)irffal oorbereitet,

benn bie fc^were Sonfefftouelte ©^jaltung ber 6inwohnerfd)aft, baS

^robuft einer l)atb fiegreid)en, jur gxiten ^älfte aber aud) ge=

fc^eitcrteu ^Bewegung, brad)te in ber 'potitif beS reid)Sftäbtifd)eu

9J?agiftratS ein (äd)wanteu l)eroor, baS oon ben bebeuftid)ften

folgen war. (Sin oberfläd)lid)er ßefer ber 33rnd)ftüde, Wetd)e ^err

Pfarrer Stat^geber tebigtid) anS prDteftantifd)en Duetten mit«

getf)citt l)at, föuutc auf ben ©ebanJen kommen, (Jotmar fei gteid)

©traßbnrg im 16. nnb 17. Sat)rhuubert eine rein eoangetifc^e

Sieic^Sftabt gewefen, cS l)abe bem oberelfäfftfc^en ^roteftantiSmuS

ebenfo pm SRittctpuuftc gebleut, wie Strasburg ben nteber=

etfcifflfc^en ©laubenSüerwanbtcn. S)cm war aber uid)t fo. 3)er

Äatt)otif;iSmuS l)at in Colmar ein fe£)r 5ä£)eS öebeu gcjeigt, nur

bie öemeiube ber S3arfüßer= ober ®pitalSfird)e trat ganj jum

8utl)ertt)um über, in ben (£^:rengeln ber St. SiJiartinSpfarre (b. 1).

ber .<pauptfird)e oon Gotmar) unb ber St. |)cter = '^ro)3fteitird)e

bel)iclt ber alte ©taube jal)lreid)e 3lut)ängcr, ja eö war 1568 eine

ftarfe il:on5efflon beS bamalS nod) ganj Jat£)olifd)eu SJJagiftratS,

baß bie 'J)roteftaiiten ben 3tlteingcbraud) ber 33arfüßerfird)e er=

langten. ®ic ift nod) t)eutsutage bie 'pfarrttrdje ber (>-oangeli=

fd)en (äolmarS. Snbeffcu erfe^ten bie ßutl)eraner burd) bie (Energie

i^reS 9luftretcuS, waS il)ueu an 3^1)1 fibging. Söaren fte 1570

fcgar wiebcr um ben Sßefi^ il)reS 2;empet§ gctommen, fo gab bie

-'J)olitif beS „DbriftmciftcrS" ^)j;id)ael '^uoh il)ucn 1575 nid)t nur

unb jeijt für immer bie iÄpitatStird)e prüd, fonbern aud) baS

Jpeft beS ftäbtifd)eu SiogimeutS in bie ^-^änbe unb biefe 9)uid)t

würbe üou it)ucu bermaßen auSgeuu^t, baß bie ilatl)otifen, ob=

wdI)1 nal)e5n bie 9JJehrl)cit ber ©inwo^ner, auS alten öffentlichen

Slemtern üerjagt unb mit bieten S3ebrürfnngen heimgefuc^t wur«

ben. Sen faiferli(hcu Äomraiffarcn, weld)e SRajcimitian II. unb

Slnbolf II. 5ur 9tbf)ülfe ber fatf)otifd)eu 33efd)Werben nad) ©olmar

fanbten, würbe bie nne£)rcrbietige Stntwort p 3;heil, man ^ahe.

if)ueu nid)t !)ted)eufd)aft abplegen, furj, aud) bie proteftantifd)en

©ewahrSmänner, wel(^e biefe ^t^atlad^m berichten, müffen ein=

räumen, baß baS Setragen beS eüangetifd)cu 9!J?agiftratS Weber

lol)at nod) gere(^t war. Hub nid)t minbcr inJorreft war bie ^al»

tung Wät)renb beS breißigiät)rigen ^IriegeS. 3ll§ ber fd)webifchc

getbmarfd)aU ©uftaü ^oru 1632 an ber ©pi^e einer beutegiert»

gen 2trmee fengeub unb breunenb in baS (gtfaß etngefatten, reool»

tirten bie SSürger ber faifertid)en 3leid)gftabt gegen ben faifer=

ticken Äommanbanten Sjernier, Sßerratt) öffnete ben (£d)Weben

bie 3;hcre unb SSernier fant üor ber blinben Sföuth ber (£in=

WD£)ner fanm mit bem ?eben bai^ou! S)ann 1634, nad)bem bie

©d)Weben bei 9Jörbtingen gefd)tagen finb, wirb oon (Sotmar fran=

pftfd)e ©arnifon eingenommen unb am 1. 9luguft 1635 fd)tießt

bie Stabt einen fijrmtid)en SSertrag mit ßubwig XIII. ab,

burd) ben fte ftd^ unter ben ©(^u^ ber ^rone g^raufreic^S

ftetlt. 2öenn nach fotc^en Stntecebenjien bie bi??tomatifd)en

SSertreter ©olmarS auf beut DSnabrürfer griebenSfongreß bie

9leid)Streue ber ^auptftabt beS DberelfaffeS p »ertheibigen

wagten, fo haben fte alterbingS ein ftarfeS ©tütf Slrbeit gehabt,

©od) ber unparteiifd)e 33erichterftatter wirb aner!ennen müffen:

bie 9{üdftd)tStoflgfeit, mit ber (Sotmar oon ?ubwig XIV. behau»

bett würbe, war nad) berartigen ^^roben beS 2BanfelmutheS nicht

fo gaus unberbient.

Seljt wirb man einige 2;hatfad)en beffer üerftehen, weldje auS

ben oon ^errn Stathgeber beigebrad)ten Duetten befonberS hn=

t)orlend)ten. 2)ie ©riunerung an bie retd)Sftänbifd)e Dualität

ber©tabt war feit 1648 Wieberlebenbig geworben, eS würbe uac^

©inführuug bcS ©rafeu .^arcourt in bie öanbüogtei bem Äaifer

(3uli 1653) aufs 9Jeue gefd)WDreu, aber währenb man jwifd)en

bem Jatholifd)en .^buig oon granfreid) nnb bem fathotifd)en

3ieid)Soberhau<3t p wählen i\attt, würbe baS ©t)ftem ber SBc

brütfung ber Äatholifen geruhig fortgefe^t, im Sahre 1658 ihnen

aud) nod) bie ©t. 'J)eterS»|)ropfteiJtrche genommen unb 1650 üer=

ovbnct, baß fein .tathotif mehr ©tabtfotbat werben bürfe, bie

alten würben „nod) einftweilen gebutbet". S'iatitrlid) war biefeS

2?erfahren mit ben 33eftimmungen beS weftph'^'fiichen yricbenS in

grellem SBiberfprud) unb nur altju uatürtid) Wieberum, baß eS

oon franäöftf(^er ©eite cbenfaES mit Uebergriffeu beaittwortet

Würbe, nämlid) burd) bie ^ßifitation, bie ber DberlanbBogt ^)er=

pg oon SRajarin 1664 in ben jehu 9fteid)Sftäbten abhielt unb

babei, in Solmar anfangcnb, gleid) bie ejrorbitantcften qcxH'

rungen pr ©^^rad)c brachte. 1665 oerftagten barauf (Solmar unb

bie übrigen elfäffer 9teid)Sftäbte ben Äxonig beim 9leid)Stage p
9iegen§burg ; ^JiJains, Änr=J?b[n, ©diwcben nnb .peffen'.^affel wur»

ben auf granfretd)S i'orfdilag p ©dnebSriditern ernannt, unb

(Colmars SJJuth wud)S barüber fo, baß eS eine ftlberne SJiünje in

ber ©roße eines SleichSthalerS fc^lagen ließ, mit bem 33ruftbitbe

.^aifer Öeopolb'S, bem ©tabtwappcn auf bem 9teoerS unb ber

Umfd)rift; Moueta liberae Civitatis Imperialis Colmarieu-

sis 1666. Subcffen würbe bie Unterfudntng ber 5Bcfd) werben ber

jehu <5rciftäbte erft am 11. ©eptcmber 1667 begonnen unb biS

pm 24. gebrnar 1673 baran gearbeitet; baS JRefuttat war gleich

Ohttt, unb bie ©täbte nabmcu bann ibrcu ötefurS pm Äaifer,

ber fte „beim 2öcftvhälifd)en gi'icben" b. b. auf ber 9ied)tSbaft§

biefer tötterred)ttichen ißcreinbarung fd)ü^en fcKte, ebenfalls ohne

©rfolg. ^Denncd) behielten bie (finwobner ßclmarS ihren guten
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^iimor. !Dat>on itu^t bte ^rebtgt be§ 2)ia!Dnu§ ^fttfolauS

^lein üom 4. Sitni 1667, in welcher gemüt()li^ gefcf)ilbert »arb,

tote man anno 1575, „ba ba§ f)elle Ctd)t be§ I)eil. (St)angelntm§

Wieber ge^sreöiget unb ber ^3ä:pftltc^e ©auerteig au§gefeget tt>or=

ben", bie ^at^oltfen mit 2öaffengelüaft an -'53rDjefftDn§gängen

tierl)inbert nnb (äinquartirnng gef)araifd)ter Bürger bte ®(^ul)=

mad)er» nnb ©ct)miebejunft mürBe gemacht ^abe. (5§ war ba§

ein bDfe§ Dmen. SScrfäufig jttar fc^ien ber gute ^umor üon

S)aner. !l)enn Balb barauf fam bie ©tabt in ©ifferenjen mit

bem ^)er3Dge üon Sßürtemberg, weld)em bie benachbarte ^errfd^aft

Jporburg geprte. 3Begen eine§ ftreitigen „SannfteineS" brac^

ber fpa^^afte „Gogelnfrieg" au§, tt)o öon jeber ©eite ein

^aar ^unbert 9Jlann aufgeboten mirben, etlidje ©d}üffe fielen

unb nad^bem aüe Bon ben Ißürgern auf ^cften mitgenommenen

„Cogeln" b. ^. SBetnfaffer auggetrunfen waren, im 9ioi)em=

Ber 1669 wieber ^^riebe gemad)t warb.

2)Dd} nun rüdte bie ernft^afte Äataftrop^e Bon 1673 l^eran.

öubwig XIV., im Kriege mit .^oUanb begriffen unb einen 9ieic^§=

Jrieg t)Dr{)erfef)enb, Wälgte gewaltige SSrup^jenmaffen gegen ben

9tt)ein, lie§ bie 3fiheinbrüde bei ©traPurg abbrennen unb begab

fic^ felbft in ba§ Dberelfa^, Bon ben ©c^aaren be§ .^erjogS Bon

9iDaiße§ unb be§ Ärieg§minifter§ SouBoig begleitet. Der Se^=

tere nat)erte flc^ 3tnfang Sluguft mit 700 ^ferben bc§ Dberften

5[Rarqui§ Bon 6oulangc§ ber guten ©tabt (SoUnar, welche eben

mit ber Erneuerung i^reg SÜJagiftratg unb ben SSorbereitungen

pm ©d)Wörtag befd)äftigt War. (S§ würbe inbe§ ben loi^alen

S3ürgern bebeutet, c§ fei unnDt[)ig, ba§ fie noc^matg bem

Äatfer fcf)Würen, eg tonnte bei bem aften (Sibe bcwenben

Bleiben, aud) mDd)teu bie ßolmarer, fo iange ber jlönig in ber

©tabt fei, ftntematen felbiger nur Bon feinen eigenen ©arbcn

Bewacht p fein Wünfdje, ben Jönigl. 2;ru^5pen bie SBaditpoften

auBertrauen! Unb am 18. Sluguft !am ber „33ti^ftraf)I". Sene

700 Sieitcr rüdten unBcrfet)eug mit gefpanutem $al)n in bie

©tabt, Befe^ten ben SBagfeHer (bag cl^emalige 9latt)f)aug, fpäter

Suftijpalaft beg Conseil souyerain), nal^men bie ©d)[üffe[ p aßen

2;t)üren, 2;f)oren, 2;£)ürmeu, S[ßad)tftuben unb 3cugf)äufern, ftcK=

ten in allen ©äffen ^auipt= unb ©d)ilbwad}en auf unb liefen

feinen Bürger pm ^aufe t)erau§. 3tm folgenben Sage fam bie

gonje fönigl. ®arbc, nac^ ber tlcinen (5l)ronif 12,000 gjjann ftarf,

fammt Slrtiüerie unb 33agage. 3ct}t würbe bag Heugl)aug Bon

©olmar auggeräumt; 96 gro^e unb f leine ©tücfe auf l'afctten,

50 SKorfer, 600 !Doppell)afen, 4000 9[«ugfeten, 500 ganje $arnifd)e,

Bicle 1000 gentner ^ulBer, über 1000 ''PiFcn, eine un3al)ltge

?0^enge Bon kugeln unb ©ranaten, Bielc äöagen mit iöanbclie'

rcn, Sunten, ©piefeen unb Äarabinern wanberten nad} iörcifad)

unb bie ^ranjofen erflärtcn ftaunenb
, bafj feine ber Bon il)nen

in ^oUanb eingenommenen ©table fo gut auggerüftet geroefen fei.

2lm 20. ^iguft 1673 ging eg an bie Bcrftörung bergcftungg=

werfe. 6000 SO^aun, tl)citg 5i3ürger, tl)eilö ©olbaten, ©unbgäucr
Sauern ttnb 33ergFnappen Bon 3J^arfird) begannen am Sein-
l^eimer Xiiox bie 3fliebcrreif3ung ber äüälle, S;i)ürme unb 5JJauern.

Sllg fie fd]on in Befter Strbett waren, langte ber 3feifesug beg

Äonigg mit 230 Äutfd)en, 400 Slaulefeln unb 500 Äarren an.

Sn ber 9lcit}e ber ©tabt flieg ^ubwig ju ''Pferbe, befat) bie 2lr=

Beiten aug ber gerne, lief) a}lagtftrat unb ßBangelifdie iöürger=

fdiaft, bie an bcjagtem S;t)or feiner l)arrten, unbcad)tet, fogaraud)
bie 3ftomifd)e ©eiftlid)feit, bic nur Bon ber Äonigin unb ma^
bame b'Drleang Begrübt warb, unb galoppirte bann nad] 2tn=

botgl)eim weiter, wo er p gjfittag af3 unb einem g3auermäbd)en,
bag il)in Dbft unb Strauben geretd]t, fünf, nad) Slnberen fünf8et}n

^iftolen fd)enfte. Denn ber l)ol)e ^^err war fel)r aufgeräumt unD

fagte ju einer 2)ame feineg ©efolgeg: les Messieui-s de Colmar ne

sont plus si glorieux comme Iis etoient.

3n ber %tjat, bie Seit beg ftolaen ©elBflBewuBlfeing war fttr

©olmar Borbet. Ungel)eure Steciuifttionen (12,000 '})funb ©rot,

12,000 5J3funb gleifd) unb 6O0O ma^ SÖJein) waren fc^on am mcx'
gen Bor ber Slnfunft beg Äonigg ber ©labt auferlegt werben unb

fernere Siequifttionen, namentlid) an ©etreibe jur SSerproBianti=

rung Bon 58reifad). Würben in ber golgegeit eine über bie anbere

auggef(^rieBen. Die ©olbategfa, ber nid)tg gttt genug war, Be=

na^m ftd) mit groBem UeBermutf), it)re ;5<^^^rÄfrtgfett l)ätte am
30. äluguft 1673 beinal}e eine g'eiiergbrunft angeftiftet, inbem

80 Stonnen ^ulBer auf ber ^auptwad)e bem ^JJünfter gegenüber

lagerten unb ein auf bem SSoben beg ©ebäubeg Bon ben ©dI=

baten angejünbeteg geuer fc^on bag ©ebälfe ergriffen l)atte unb

bte S:onnenreifen ju brennen anfingen, ©in über ben ^lalj ge=

l^enber ©d)Weijert)auptmann fat) bic flammen l)eraugfd}lagen unb

rettete ben SJlünfterpla^ unb Biellci(^t aud) bie ganje ©labt Bom

Untergange. Die geftunggwcrfc wttrben Bon ben jornwüt^igen

©unbgäucrn Big auf bie gunbamcnte jerftort

©olmar fanf nac^ biefer Äataftropt}e ju einer franjöftfeJ^cn

öanbftabt l}craB. 9lm 5. geBruar 1680 muPen aud) auf S3efc^l

Deg UntcrlanbBogtg ©encralg Bon ^Ronclar bie Äaiferlid)ett

9leid)g=SßBappen aug ben Snftegeln, ©tabtt^oren, 9!atl)= unb

SSürger^änfern ber jel)n greiftäbte entfernt werben, im 3(10=

Bcmber bcffclbcn 3al)reg würbe ber erftc Slattonalfranjofe (gwitS

©enaffonb) ©tättmeifter Bon (Colmar, aber aud) Bier fattfO'

lifd)e 9latl)ggliebcr mufften je^t aufgenommen werben, bie big=

l)erige i8enad)tf)eiligung ber Äatt)olifcn fd)lug allmäl)lid) in bag

©egentl)cit um. 1687 warb Scan ©eorge DuBallicg, ein ge»

taufter Sube unb ©ol)n cineg IbBofatcn, erfter Äöniglid)er |)rä=

tor BOtt ©olmar unb 1698 jog ber Conseil souverain d'Alsace in

bie 53]auern ein, nat)m ben Söagfeller (bag alte .')tatl)l)aug) in

SScft^, ber 5[Ragiftrat muffte mit bem großen ©aal ber ©d)nctber=

pnft ftd) bel)elfen. Dag war bie ©ignatur ber neuen Slera. Die

'periobe ber freien ©clbftBerwaltung war eben für bag ©Ifafi

bat)in! 2:rauttWein B. Seile.

@ffd)id)te ber bilbenbfn ^ünftf.

Die @efd)id)te ber .tunft, Befonberg ber 2lrd)itcftur ftef)t in

engem 3iifammenl)ang mit ber gefammten ,^ulturgcfd)id)te, unb

ntu§ notl)iBcubtg Bon berfclben abl)ängen. Die (ärfenntnit

biefcg allgemein anerfannten ©a^eg Berleitetc oft Äunftfd)rift=

fteHer, aud) bte politifd)e ©cfd)id)tc gu fel)r in bag S3ereid) ber

Äunftgefd)id)te p giel)cn. §ier gct)en aber ?$ortfd)rttt unb a>er=

fall, bie na,yonalcn iüesicl)ungcn Der ein,5elnen ßänber, bie (änt»

Wtdeluug einzelner Sbcen oft fel)r Bon cinanber Berfd)iebene

3ßege. @in um fo l)ö^ereg Serbienft gebül^rt bal)er ©d)naafe, ber

in feiner neuen Sluflage ber ©efd)id)te ber bitbcnben >'5lünfte

in ber ©pätaeit beö 3Jtittelatterg (Düffelborf 1874, Suliug

SuDbeug) genau bie a3al)U innel)ielt, weld)e burd) itunftwerfe unb

literarifd)e ^robufte biefer 3eit i^m Borgefd)rieben war. ©erabe

bag Bierj;iet)ntc 3at)rl)unbert erfd)cint bem .<piftorifer in gang

anberm ?id)te, alg bem Äuuftforfd)er. Sener finbet Unerfreu=

lid)eg, 'Berfatt unb 3ud)tlofigfeit, einen 3JJangel an Wal)r^aft

groj^en 9J?ännern, Wie an erl)ebenben (Sreigniffen. Dem Ä'unft=

frcunb l)ingegcn geigt fld) auf bem ©ebicte ber 2lrd)ttefur eine

rüftige unb erfreulid)e !l:l)ättgfcit , in ber ''Plaftif fogar ein

fi:tfd)eg feeleuBolleg Seben, ber erfte Äeim ber mobernen >%uttft.
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Sn|ofa-n nllerbtug§ fann man bie Sßirfung ber )?clttifc[)cu

(^retginfje gelten laffen, alS gcrabe bie trüben nnb fd)mer5Ud)en

(Snttänfd)nngen, n)eld)e biefelben ber 5Rcnfd)I)eit bereiteten, bie

@emütf)er pr tieferen ®iiifet)r in fi(^ nötf)igten. !Dnrd) feine

iinwürbige gteUung lierbr bag "^-^apftthnm, weld)cö juerft abl)än=

gig öcn einem fremben Äonig, nnb bann in ftd) fe(bft gef^^alten,

Siiterbitt nnbSann oft bnrd) lange 3al)rjef)nte über ganje Cänber

»erl)ängte, wie 33. über Seutfc^lanb unter ^onig ?ub»ig, immer

mef)r an ber 9(d)tnng nnb ©ewalt, iüeld)e ba§ Äaifertljnm fd)Dn

früber eingebüßt t)attc. 3^a§ 9Mttcrtfmm, junäd^ft im injlten

©lanje fte[)enb, litt bnrd) ba§ Ueberl)anbne{)mcn ber fonbenjio«

Helten (dornten, befonberS aber bnrd) bie bemoJratifdje Senben?,

»eld)e in ©eutfdjlanb ba§ 9(ufblul)en be§ ©täbtcwefenS fo fef)r

begünftigte, in (5ranfreid} blutige ©anernaufftänbc licranfa^te

unb in (Sngfanb bie freieren Biegungen auf fird)tid)em ©ebtete

erzeugte.

®d}pn mad}te ftd) aud) bie ^^i'cube an bem !(afftfd)en SUtcr»

t^um gcftenb. 3(riftütcle§ unb bie alten 3)id)ter würben al§

SUitorität aufgeftcitt, in S)eutfd)iaub allerbingg in )}ebantifd)er

2öeitfd)Weiftgfeit. 2)er SWagiftrat ju SSerlin fängt eine '33oli5ei=

üerorbnung über bcn <S'Ieifd)f)anbel ber Suben bamit an, ba^ er

Slrifteiteteö „int erften 33nc^e ber ©täbteregierung" jnm 33ewcife

ber großen 2öat)rf)eit gitirt, ba§ ber gjjenfd) unter allen St^ieren

bag öcrncbntfte fei. %xiii} genug traten bie SBiberfprüd)e be§

^etleuigmuS unb S'JasareniSmug auf, ber -SSerfall ber Äird)c,

©eud)en unb 3wicti'f(J)tr ."pungcrgnotl) unb Grbbeben bewirkten

eine wad)fenbe Snnigfeit be§ rcHgiofen @efül)l§. (gin (Srjengnifj

biefer ©timmung ftnb bie 9J?l)ftiEer biefer (5i3cd)e, eine für ba§

3eitalter fo d)arafteriftifd)e (5rfd)einung
, bafj ©d)naafe il)nen

eine au§füI)rUd)ere S3etrad)tung Wibmet. SRsaf)renb if)r 3luftreten

ftd) an ©trapurg unb S3afel fnüpft, famen ücn bcn romantfd)en

Säubern ber ber Sloman unb bie Slüegcrie , in i()rem ©cfotge

ba§ ©d)auf:pie( nnb baä (^efttnrnier. Ueberl)aupt begann fd)on

tro^ über t?ielleid}t iwegeu ber tnelen Ärieg§= unb Ärantt)eit§ui3tf)

jene ^^eftegluft unb SebeuSfrcube ftd) ju äußern, Weld)e für bie

fclgenben Sctbr^unberte fo d)araftcriftifc^ tft. Sie .Kleiber wec^»

feht mit ber SJiobe, 9JJa§fenfefte unb Luftreifen batiren au§

biefer 3cit. 9lbcr ni^t nur©ud)t nad) 9lbeutenern cber ©ewinn,

fonbern aud) ber SErieb ber gorfd)ung Irrftc weit über bie @ren=

jen be§ 9(benblanbe§ ^inauS in ferne Sauber. — 2)ie 9lrd)iteftur

befanb ftd) am Slnfang biefer (5"^.utd)e in ber günftigften Sage,

©ie faf) ftd) int33efi^ eiueö ted)nifd) unb äftt)ctifd) auSgebilbeten

S3auftil§, beffcn innere? SiJcfen ju crfennen ntan ftd) nun bemül)te.

Man fanb ba§ Siefen biefeg ©til§ im ^ßertifalvrinji^j unb man

bemül)tc ftd), baffelbe angjnbilben, befcnbcr» in ffiepg auf bie

!})fcilerbilbnng, bie 3:rifclien, ba§ genfterinaaf3WerJ unb bie

Sbürme. SlUerbingS war bie§ ein üDUfümmeueg (Spigünentt)uni,

bei weld)cm, wie ©d)uaafe l^ortrefflid) betncrlft, Sti)ecrie unb

^raj'tö allmäl)lid) au8 cinanber gcf)en utufjtcn. 31)iu l)aben wir

aber aud) bie ä>pltcnbung ineler in ben licrigen 3cil)ri)nnbcrten

angefangener S3auwcrtc gu »erbaufen. Unter ben neuen

©d)ii)?fungcn nimmt in (^icinfreic^ ©t. Duen j^u 9tonen beu

erften Slang ein, in ben 9liebcrlanben bie Äatbebrale Pen 9(nt»

werpen, unb eine ganjc 3{eit)e lum 9latl)l)änfcrn
,

Wcld)e ein

3eugni^ bai^Dn gaben, bafj bie 3cit für ba§ vvaftifd) geftnute

23ü(t gefümmen war. Sie rcgfte 3:i)ätigfeit jcigtc Gnglanb,

weld)e§ burd) aufbUif)enben ©eel)anbel, fiegrciri)e Kriege, l^cr

allem aber burd) najiLntale ßinigung einen ungemeinen iluf«

fd)wung nal)m.

Sie im :pelitifd)en unb I)äu§lid)en Seben attgemein gewpr=

jbcue euglifä)e ©vrad)c erbielt bnrd) (?baucer§ ®ebid)t ibre
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^.iDetifd)e S5erflärung. ©o finb and) bie englifc^en Äat^ebralen,

bie in biefer 3eit tn Sic^fielb, ©yeter, gjürf mef)r poctifd) reijeub,

als impcfant, eine (Srfc^einuug
,

weld)e nod) Iebl)after in ben

reic^tjergierteu fallen p Sage tritt. Sie 2;l)ätigfeit war eine

fo rege, ba§, wie für ben Ärieg, fo aud) für bie 33auten Strbeiter

ge^jrefet würben. %m Seutfd)taub, weld)e§ bcd) burd) 3wietrad)t

unb eienb alter Strt fo :^art getroffen war, würbe bie erfte ^)ätfte

beg inerje{)nten 3al)rl)unbert§ gerabeju bie S3tütl)e?eit ber &o-=

tl)if. SSefonberg ma^te man fic^ an bie Slufgabe, bie »or»

^anbenen Äird)en bnrc^ Sbürme ju »ollenben, aber bie Some
üDU Äöln, Ulm unb üiete anbere Äatf)ebralen geben 3eiig"i^f

ba§ bie Gräfte utd)t überaß fo angreiften, wie für greiburg,

2öien unb ©trapurg. 2lin lebl)afteftcn würbe gebaut int ^arg,

in <5ranfen, ©d)Wabcn unb S3ijf)men. ?Olit ber (Sntwicfelung

beg ©täbtewefeng l)ing aud) bie ®rrid)tuug bietet 9iatl)f)äufet:

unb bürgerlid)er 33anten jufammen, non beuen Slürnberg ein

glänjenbeg S3eif)3iel bietet. Ser 3icgclban blüt)te befonberg in

ben UDrblid)en Steilen Seutfd)tanbg, t)on ©d^leften big an bie

Äüfte. Sn biefe 3eit fällt bie Sautbätigfeit beg beutfd)en

Drbeng, weife bie Jaunenberger ©d)lad)t lange überbauerte.

Sänblid)e unb ftäbtifd)e j?ird)en entftanben, unb bie bfiTlifen

©d)löffer, wetd)e tro^ aller Unbill, weife bie J^riege beg füitf»

geljnten Sal^r^uubertg, polniff e ©taroftenwirtl)ff aft ober preu«

^ifd)e Defonomie bnrf SSerwenbung gu -9)]aga3iuen ober ©traf=

anftalten ibnen jugefügt l)aben, uod) je^t mäftig ron t}oljin

Unterbauten über bie gtäd)e binffauen. Sie berü^nttefte biefer

S3nrgen, bag .<pod)mcifterlid)e ©d)lo^ ju SOlarienburg, ift burf

eine forgfältige Slcftanratton aug bem Sßufte ial)rl)nnbei1langer

9JJipanblung gropntbcilg Wieber erftanben.

Sßeit günftigcr, alg für bie Slrd)iteftur mu§te bie ©ttmmung

ber 3eit, weife au§ bem ©tabium beg ©emeingefüblg in ba§

ber perfi?nlif en (Smpftnbung übergegangen war, für bie bar=

fteltenbe Ännft, befonberg bie SRalerei fein. 3" einer (Smanji=

^latiou ber ^laftif unb SERaterei oon ber 9lrfiteJtur fam e§

nof Jeinegwegg. Sag in ber 2lrd)iteftur erfenubare überfflanJe

Slnfftreben unb loeif e S3iegen, bie 3Sorliebe für geffweifte Sinien,

bie Häufung unb ber 'J.^aralleligntug ber Setailg finbeu ftf auf

in ber SO'Jalerei unb %Haftif" wieber. Sag auggebilbete 3iinft'

wefen gab eine gewiffe geometrifd)e 9Jegelmä§igfeit unb tt)piffc

@leid)förmigfeit, weife aber auf ben fd)Wäd)eren 93kiftern einen

2lnl)alt gewährte, ber fte t^or SScrimtngen bewabrte. Sie unooll=

fommeue Äenutnifj ber 5latnr begünftigte bie füuftleriff e 9Utg=>

bilbuug beg ©efül)lgaugbrucfg. Sie ©fnlptur batte raftlog an

ber 9lugfd)müdfuug ber Eird)lif en unb weltlid)en Stnlagen ju

tl)un. Sie (yotbfd)miebcfunft gewann ein neueg burf bie

©infübruug ber SO^onftrauäen ; bie ^^olgffnlptur, befonberg bie

bemalte fam je^t erft reft in Slufnabme. Sie ^IKalerei, weife

bigl)er faft nur ju .5)augfd)i[bcrn unb Sßappcn rerwenbet würbe,

bilbete ftf ntcl)r unb mebr aug, uub erlangte naf ber 9J?itte

ber (5-pcf e fd)on eine tiübc fünflleriff c a?ebcutung. Sie aSJanb»

malcrei trat gegen bie Tafelmalerei surücf, bagegen ftieg bie

SRiniaturmalerei nof bebeutenb, ba bie S^affrage, befonberg

nad) biftorifd:ien unb poetiffen 2i>erfcn immer bebeutenber

würbe. 4)ier beftanb Sbeilung ber Slrbeit. Sie ©friptorcn

ffricben rafd) ben fortlaufenben Sejrt, bie 9üibrifatoren fügten

bie in gröfjern Settern augaufübrcnben 331att» uub Äapitelüber»

ffriftcn binju, bie Illuminatoren enblid) fübrten bie reifen

5nijialcn, gfanboerjierungen unb ä3ilber binju. Unter ben

5{ebenswcigen malerifd)er Jef niJ, weld)e burd) ben fteigenben

Sujcug unb burf bie tcfniffen gortffrittc gefijrbert würben,

ift ijorjuggweife bie ®lagmalerei 5u nennen, weld)e in biefer

gjiagajtn für bie Siteratur bei 3ln§lanbeg.
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(gpccl^e tf)re {)£?ä)fte 25cHenbung emicE)te wnb fo Beliebt »ar,

ba^ bte 9Ke!}rjaf)l ber auf iin§ gefcmmeneu gemalten genfter i^r

angel)Dren. 2)iir(^ beit künftigen 33etrteb »ar bte Äunft an bie

Stabte gefcffelt imb jwar an bte größeren unb tnclil^abenberen.

Sn ©nglanb nnb granfrei^ tcaren fcf)on bamal§ bte betben

^auptftabte üon überwtegenber aSebexitnng; in ©eutfc^lanb, wo

ein fülcfier einf)eitli(^er SjRittelpunJt fe!)lte, üerlie^en bie geiftigen

SSerfc^iebenljeiten ber einjetnen ©täbte auä) ben in tf)ren SRauern

entftel)enben ilunftmerfen einen üerjd}iebenen 6f)arafter.

Surc^ materietten 9fteic{)tl)unT nnb geiftigeg Ceben war bor

aHent Äüln begünftigt nnb fo übertraf bei beut allgemeinen Sluf«

fcf)tüung ber beutfd)en Äunft bie Kölner Schute alte anbern an

grnc^tbarfeit fcwo^t, aB an Sebentung unb ®c^Dn{)eit ber

©c^Dpfnngen. 3« einem ähnli(^en 5Rittelt)unfte be§ Äunftteben§

würbe SRürnberg, abei au(^ bie weflfälifd^e, prager unb üiele

anbere (2d)ulen geben 3«it3W^ fon bem y^ki'B unb ber Äunft=

fertigfeit ber SWeifter.

S)ie§ ift ber ungefähre Snl^alt be§ »ortrefflic^en 2ßerfe§ Bon

©t^naafe, wel(i}e§ nn§ mitten in bie fünftlerifc^en 33eftrebungen

be§ öierje^itten 3a£)rf)unbert§ ^ineinfüf)rt unb un§ fr> eine ^zit

erfc^lie^t, bie Wir leicl)t nur al§ eine abftcrbenbe (Speele bem

fclgenben 3af)r£)itnbert p Siebe bena^tl)eiligen. ©c^naafe

fd^reibt Dl}ne '^Jarteilic^feit cber @eringfd)ä^ung , aber mit jener

WD^lt£)nenben Sßärme, bie un§ bie »erfe{)[ten S3eftrebungen, wie

bie erfüllten 3lufgaben gleict)mä|ig belcudjtet unb aufflärt.

S)ie flare, logift^e SarfteHung be§ Bufammen^angeS jwifd^en ben

einjetnen Äunftwerfen unb ber ganzen 3eitric^tung unb ber Dem

Öefer fc angenet)me Sß>ed)fel 5Wifd)en Slufgä^lung ber ©djopfungen

unb ben ©efammtrefultaten ma^en baS *8uc^ an jebcr ©teile

anjie^enb unb betel)renb. Die ©djreibweife ift meiftert)aft, and)

"^icr Bereinigen ftc^ flare Slefteyicn unb jugcnbfrifc^c Segeifte«

rung auf ba§ ©(^önfte. 9ltg cinS3eifpiel feiner feinen SBeobad)-

tungSgabe mochte ic^ imn ©c^ht^ jitiren, Wa8 er über bag mit

bem Sftoman pgleic^ auftretenbc SSolfglieb fagt: „S)a§ englifd)e

SÖDlfSUeb t)at mel)r leibenfc^afttid)c (Energie, ba§ wei^e ®efül)t

bc§ fäd}flfc^en ©tammeS ift mit ber trc^igen ^ärte be8 ncrman=

nifc^en berfd)mol^en, bag lange Siingen jweier 3Ra^ißnen l)at ein

tragifd)e§ ^atl)p§ erzeugt. !Ea8 beutfd)e SScIfglieb ift einfijrmi=

ger, e§ jeigt gewof)ntid) 2ßalb unb ^^lur ober .!pau8 unb ©tabt

in tiefftem blieben, erjäl)tt l)änfiger ('^'rcigniffe paffiüeu (Srbul'

ben§, a(§ fräftiger S£)at, lä^t mef)r ben 2ßanberfd)ritt beg .«paub»

Werferg, alg ben ^uffd)lag beg ritterlid)cn 9loffeg, felbft in ben

fd)Wei5erifd)en ©d)lad)tgefängen mcl}r ben ''JJJaffenfampf beg Su^=

Dctfg, alg bie l}ellen ©d)Werttlänge einzelner .gjelbcn burd)t)Dren.

3lber bafür flnb bie @efüf)le tiefer, treuer, bie Silber bleibenber,

f)eller. Die englifd)e S3allabe ift bramatifd)cr
,

eignet flc^ mel)r

für SRejitaticn, bag beutfd)e Sieb WiK gefuugen fein."

^^)aul Set)felbt.

$ 0 U a n

3@a» ^mflfriiamcr e[l)fater.')

Die 33arbarei
,
weldjer unfer moberneg, befcuberg unfer beut»

fdjeg 3;l}eater, gegenwärtig fcWDt}l innerüd) wie äu^erlid) verfallen

ift, mad)en eg faft pr ^ftid)t, bie beffere a>ergangenl)eit wieber

*) Het amsterdamsche Tooneel van 1G17 — 1772 door C. N.

"Wybrands. Utrecht, J. L. Blijers.

ang Stageglic^t su sielien unb fc wenigfteng bie Sßerirrung »or

Singen ju bringen, in bie Wir geratljen ftnb. SSerfud)c pr 3fle=

fürm werben in Deutfd^lanb t^eilg mit mitleibigem Säd)eln ab»

gefertigt, tl)eitg alg fcnberbare 'JJarabDfie »erfpDttet. „Denn fr»

ift ber Deutf(J^e, fobalb üon Ättitft cber gar com 2:f)eater bie

Sftebe ift, auf welchen ^selbem er feinen fo berüljmt geivorbenen

gebiegenen ©ruft gar nic^t bewahrt. Stuft fein (g^rgefü^l auf,

fo läd}elt er »erlegen: benn biet Jörne eg am @nbe bod) wd£)1

nic^t auf (g^re an; appellirt au feinen richtigen SSerftanb, weifet

il)m am ©inmaleing nad), ba§ in uitfcrm £l)eater eg ftd) um bie

fc^änbli^fte SSergeubung, nic^t etwa um ber fünftlerifd^eu
, fon»

bem ber ing ©piel gefegten finanstellen j^räfte l)anbele, fo läd)elt

er gar tücfifd) unb meint , bag gel)e ja *)iiemanb etwag an (3t.

aSagner, ©d)riften VI. p. 369). SlUerbingg mu§ jeneg ©treben

aug bem hergebrachten ^eraug perft alg eine '^arabofie er=

fd)einen: warum finbet gerabe ber ©ine bag unertraglid), wag fo

biele S^aufenbe ganj gern ertragen?

Die Sfliebertanber gelten im Slltgemeinen alg eine mel)r pr
^rofa, alg pr ^oefte neigeubc ^lasionalitcit. ©eitbem in

Deutfd)lanb bag geiftige Seben Wieber erwad)t, l)at Jpoltanb bem

SRuttertanbe cigetttlic^ nur nad)eutpfunben, ebcnfo wie eg auc^

in ben blül)enben ^tiUn beg 5[Rittelalterg geiftig mit i^m ein§

war. Die grofee fetbftänbige nieberlanbifd]e @efc^id)te füttt. Wie

id) bereitg einmal in biefen 33lättern nad)gcwtcfen ^abc, bie

^eriobe aug, Wo eg feine wal}rt)afte bcutfd)C @efd)id)te gab, fle

ift ber einzige 3;roft für bicfe traurigen 3ftt)re- Denn wegt)alb

wir Deutfc^en 3Bilf)elm üou Dranien nid)t and) (Sincn ber

Unfern nennen feilten, ift nid)t einpfcben. 3iennt il)n iicä)

SRarnij; con ©t. 5llbegonbe in feinem berül)mtcn Siebe felbft

„ton beutfdiem 58lut." Dte politifdje S3lütl)ejeit l)atte aber

iiaturgemä^ auc^ eine 5ölütl)eäett beg ©eifteg im (befolge. @§
ift uuttü^, auf ben ©lauj ber nieberläubifd^n SJtalerei

^inpweifen, unb foU nur bemerft werben, ba§ biefe 9Jialeret

feinegwegg etwa in ber Suft fd)Wcbte, wcldjeg Äunftftücf

unfere mobernen SJfaler it)rer Äunft ptraueu, fonbern oon einer

gleid)seitigen ^^oefle gel)alten unb getragen Würbe. Denn bic

^ocfie ift bie Beutralfonne aller fünfte; fte mtt^ cor SlHem aber

ben bilbenben ©c^wefterfünftcn jene pnbenben <?uufcn über»

mittcln, Dt)ne weld}e il)re ©ebilbe ftetg ted)nifd)e ©j'perimente,

trangportabic SRöbeln ober geiftreid)e ©infciltc bleiben werben.

Sbiie bie i)ticberläuber gleich ©rofjeg in ber t}ot)en wie in ber

nicbern ©pl^cire leiftcten, fo fonnte man oud) bamalg auf il^rer

iöüt)ne fowot)l ernfte SragiJbien Wie luftige ^Poffen fd)auen, bie

eg an Dcrbl)e;t mit ben auggelaffenften (^emälben breift auf=

nel}mcn tonnen. Unter ben Did)tern beg legieren ©enreg nimmt

®erbranb Slnbrianfen iörebero bie erfte ©teße ein, wetd)er alfo

fein poctifd)eg ©laubeusbcfcnntni^ formulirte: „Sd} l)abe wie

ein 9Jialer bag 'D)ialer=©prüd)Wort befolgt, weld)eg meint, bie

beften ajJater feien biejenigeu, weld)e bem Seben am ncid)ften

fommen! Sd) l)abe, fo biet ic^ t)ermod)t, ©pä^e unb ©d)erje

mit ben fü^eften S3auerworten auggebrücft. ^aät unb treu

ftelle id} cud) bie 3!Jlipräud}e biefer »erborbenen Sßelt üorg

Singe unb bie ©ebred)lid)feit unferer 3eit — ber Slllmäd)»

tige wei§, ba^ id) nid)t aug ^a^, nod) um Semanben p er»

prnen ober ju erbittern, fonbern um alle 3Jtcnfd)en ,^n erluftigen

unb p beffern gefd)rieben, unb gebid)tet l)abe. Slud) l)abe i^g

auf 3iiemanben bcfonberg gemeint, fonbern ben Änüppel blinb

jwifd)en bag Jpunbert geworfen."

äßie überaü, beftanben aud) in Slmfterbam fogenannte, ber

bramatifd)enÄunft gewibmete Kammern ber5)tt)etotifer, unter benen

befonberg bie alte Ä'ammer mit bem ©innfpruc^e in Siebe btül)enb
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eine ^ertjorrageube ©tettiuig eiiina{)m. 5BaI)renb be§ 16. 3al)r=

I)imbertö aber ijcrficlen biefe Äammerit immer mel^r unb mit

il)ucn i^rc ©arftettung: bieg Bewog im 3at)re 1617 ben Strjt unb

Dichter (Samuel (Soafter, mit gleic^geflnnteu ©enoffcn unb Äunft=

freunben jur 33ilbung einer neuen Äammer, bie ben Flamen

Stf abernte unb jum (ginnf^jrud) ba§ Söcrt ©ifer führen foHte,

jufammenjutretcn. ©ie taufteu ein ©runbftücf unb legten am

1. 3lugnft 1617 ben ©runbftetn be§ bcrt au§ freiwilligen S3ei'

trägen gu erricl)tcnben 3;t)eaterg. .<pier nun l)ielt bie 5lfabemie

t^re SSorftellungcn. SBcnn mir bie fpätere ^dt be8 einbringen»

ben italtänifcl)=fran5cflfcl)en ©efc^marfä bereite alö ben SSerfaU

beg Slmfterbamer 2;t)eater§ bejeidjnen bürfen, ^abeu Wir e& !^ier

bagegen noct) mit einem (gtabium ber (Sntwicflung ju tl)un. Sie

a3ü^ne war t)Dc£)ft etufad), nic()t fcl)r tief, ber ^tntergruub burd)

eine ©arbine gefd^loffen , bie nad) Umftänbeu eine SeEDrajion

fein fonnte. SJorn an jeber ©eite war ein SJorf^rung, auf

Weldjem eine 33ilbfaute ftanb: red)tö com Sufc^fincr ei" 3öcib in

triumpl)irenber .^altung, einen ^iranj um§ .<pau¥t, ein langes

blo^eg ©c^wert in ber rcd)ten unb ein ^Bud^ in ber Hufen ^anb,

auf bem ju lefen war:

Redenen rijckelijc

Jvert meu büjckelijc.

Sin ber anbeten ©eite ftanb ein alter Wann mit einem I)ol«

gerncrtSein, auf einer Ärüde lel)nenb, ber mit 2Ri|gunft bieSSor»

gange auf ber Sül)ne ju betrad)tett fc^ien. Sßielteid)t war biefe

jwette %iQux eine Stnfpielung auf bie alte Äantmcr, benn balb

entftanb gwifc^en bei ben Snftituten ^Rcib unb ©treit. Slbcr von

9leuem beflegte ba§ Äunftintereffe alte ^)inberuiffe, 2lfabemie unb

alte Äammcr bereinigten fic^ unb nat^men al§ S^ic^en beffen

ben ©iunfprud) an: „Durd) (Sifer in Siebe blü^eub." ©in neue§

©ebäube würbe errii^tet, bem man ben Sflamen ©d^auburg (noc^

je^t l)ei§cn bie l)Dllanbifc^en 3;l)eater fo) gab unb ba§ am 3. Januar

1638 juerft geöffnet würbe, unb jwar mit ^oubeB @i§bred)t

ton Slmftel. ®§ ift nun ^ßc^ft lol^uenb, bie ®inrid)tung biefe§

3;£)eater§ nä^er gu betrad)ten unb wollen wir fle möglid^ft mit ben

eigenen SfBortcn unfereg Slutor» befd)reiben:

®er ©ingang pr ©d)auburg lag auf ber Äaifergrai^t

gwifd)en ^Beeren» unb SRunftrale. I)a§ mafftbe -portal von ge»

^aucnen ©teinen war im borifd^en ©til aufgefüljrt unb enthielt

am 2lr^itrat) in golbenen Settern SßonbeB S}er§:

!Die Sßelt ift eine ©c^aubü£)ue, jeber fpielt feine 9trlle uub

befommt fein 3;f)eil.

ä>Dn l)ter auö fam man auf einen großen »iererfigen offenen

^la^, an beffen l)D[5ernen Sßanbcn ebenfalls oerfd)iebene S^erfe

angebracht waren. Ueberfduitt man it)n, fD gelangte man jum

eigentlichen ©ebäube, vor bem ftd) eine ©allerte befaub, in ber

man bie .iparnifd)c unb Söaffeuiitftungen, welche ©pieleu

gebraudjt würben, aufbewahrte. Sn ber 9Kitte berfelben war

eine Zi)m-, VmU von ber ein Sßxctt angebrad}t war, mit folgenber

Sßarnung für ben 3iifä}auev (ebenfatl§ gereimt):

3ftiemanb fei ber ©d)auburg läfttg, Weber mit Sabatf«

rauch, ber 33icrfanue, bem ©chnupfcu ober einer anbern

Un»erfd)ämtheit. Söer anberg thut, wirb hevauggeworfen.

Geen kind der Schouburgh lastigh sij,

Tabackspijp, bierkan, snolperij,

Nocht geeuerley baldadigheyd.

Wie anders doct, wardt utgeleyd.

2llgbann fam man in ein grofjeg '$)ortal, wo wabrfdieinlid)

(Sntrec bejahU würbe. 3Räd)ft ihm befaub ftd] ber l!irefjion§faal

unb hinter biefcm ein 3)erfd)(ag , worin iHequtfiteu aufbewahrt

würben unb ein paar SSrc^Vcn, unb oben barübcr ein Dtaum für

bie ©d)auff3ieler. 3le(htg bom portale gelangt man enbli^ in

ben 3;hcaterfaal , über beffen Suuenfeite bag Sföappenthicr ber

©d)auburg, eine a3ühne mit ber Unterfchrift „©ie ftid)t unb heilt"

abgebilbet war. 2)er ©aal fetbft breitete ftd) alg ein halbeg Dtoal

aug, breiter al§ tief, alfo bag ©egentheit ber heutigen 3;heater.

2)ag Jpalbrunb felber war ein offener breiter ©tehbla^ für bag

geringe SSolf, runbum aber liefen gwei SReihen Sogen (.ipaug«

d)en), für bie Seute ber ^Regierung unb bie Sßornehmen beftimmt.

SEie Sogen, hinter beuen ein Äorribor lief, tonnten Stnfangg

berfd)loffen werben , wag aber fpäter aug berfchiebenen ©rünben

»erboten würbe, ©ie Sogen, 21 an ber ^ai)l, 10 unten, 11 oben,

waren burd) a3retterwänbe, Weld)e »on au^en toon jterlid)en ©äu»
len magfirt würben

,
getrennt , an beren (überhalb beg ^weiten

Sflangeg) hii^l«itfenbem Slrchitrao uebeneinanber bieSSerfe ftanben:

!Dag ©d^aufpiel fam ang Sicht alg lehrfamer 3eitbertrcib , e§

fteht feinem anbern ©piel ober foniglidjen ©rfinbungen na(^
;

eg ahmt bie SBelt nad), eg fcffelt ©eele unb Seib; eg pridelt fte

gurSuft unb fd)lägt ung fü^eSßunben; eg fteHt in fleinem 9lahm

beg SRenfdien ©itelfeit bar, über welche JDemofrtt lacht, ^)era=

flit weint.

Heber ben Sogen war nod) ein amphitheatralif^ anfteigeuber

SRaum mit ©i^^ilä^en. Dben aber, (Snbe beg ©aateg , ber

Sühne gerabe gegenüber, war ein gro§eg bogenforutiges ^enfter,

Weld)eg fiel Sicht erfparte , ba man fd^on 9iachmittagg um 4

mit ber SSorftetlung begann. Sie JDetfe beg ©aalg war in ber

Sreite biefeg ?5e«fterg gebrod)en unb lief in einem feiner Stun»

bung entftrcd)enben ©ewolbe big über bie Sühne hi"- 33ei

bunflem 2Better unb im SBinter würbe ber ©aal tmäj eine gro^e

üon ber 2)cde nieberhängenbe .^-one unb an ben Swifcheu»

faulen ber Sogen angebrad)te Seuditer erhellt. 9latürltch brauchte

man noc^ 3;algferjen. Die Sühne , in ber gaujcu Sreite beg

©aaleg, war ein wenig über ben Soben erhaben. Die Deforajion

war unbewegli(^, tro^bcm fonnte bie Sühne burch eine ftnnreithe

@inrid)tung bie oerfd)iebenften Dertlid}fctten üorftellen. Dag

^rofjenium war oon jwei (ftdj an ben ©aal in fortlaufenber

Sinte anf(^lic§enben) ©eitenfouliffen eingefchloffen, bie eine hohe

gj^auer mit einem oergitterten (^eitfter oorfteltten. (Srft hiutet

biefem ^rofjenium befanb fl(^ an einer eifernen ©tauge in ^öhe

mit ber Derfe eine uaci) ben beiben ©eiten hin aufjiehbare ©ar»

bine in ben ©tabtfarbeu, roth, wei^, ff^warj. ^atte man nun

ein ©efängnife uothig, fo fd}lo§ man bie ©arbinen; bei einem

Suftfpiel, bag im ßintmer fpielte, warb au§erbem bag ©itter püu

ben (5enftern fortgenommen unb bie ©jene mit einigen SD^obeln

auggeftattet. Snt ^intergrunbe ber Sühne nun ftanb ein %i)xon

unb über ihm bie Snfchrift-' Mentem mortalia tangimt. -Steben

ihm ,
red)t§ »om 3ufd)auer , in einer D^ifche , eine ©totue beg

sjRerfur, linfg beg St^icllo, alg Stnfpielung auf 3tmfterbamg .Span-

bei unb jluuftfinn. 3"^ ®eitc biefer ©tatuen fprangen ©äulen

ein wenig f)Cxvox unb bitbetcu einen offenen jRaum, ber nadh

hinten ben Slirf auf eine .^culiffc gewäbrte , unb swar auf ber

einen ©eite bie eine§ föniglidien ^patafteg
, auf ber anbern bie

einer Sanbfchaft. Sföer bon 3lu§erhatb auftrat, fam bon ©eiten

ber Sanbfd)aft; wer bon ber ©tabt, an ber beg ^>alafteg, unb

hier über beut (vingang lag man: Ne cede malis. Ueber biefen

©äulen ruhte eine ©atleric, unb am Slrchitraoe ftanben bie

ffierfe 33onbclg:

3wci ©efä^e bat Supiter, balb fdicuft er fü§, balb fauer,

ober mäfjigt aSohUein unb g-reubc burd) Drurf unb llnglütf.

^atte 3emanb aug einem «^enfter, bon einem Sh^re ober ©tabt«

walle äu fbred)en, io trat er auf biefe ©aUerie. ©anj int ^intzx-

grunbc über bem 2:hronc hing ein ©emälbe, be§ ^axii- Urtheil
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barftellenb, mit ber 9luffd)rift: Jupiter omnibus idem, an beffen

einer ©ette ein Sßilb tizx SKelpDmene, an ber anbern etn§ ber

2;t)alia angebracht war.

©eilte ein ^arf cber ein ©ebitfd) corgefteKt »erben, fo

Würben bisweilen wtrflicf)e Saume axtf§ 2:l)eater gebracf)t. Stuct)

einige ajJafd)inen befa§ ntan bereits, ©d j. 33. entl)iett bie Sßütjm

jwei SSerfenfnngen, ferner einen jierlitf) gentalten ^immd, au§

bem man |)erfonen nteberlaffen unb wieber in i^n aufne£)nien

fonnte. 2lnci) an 2«wftf fet)tte e§ tticf)t, diejenigen aber, welclje

über 9licf)arb SCBagner§ rinft^tbare§ Drd)efter fpütten , Werben

fi<^ Wunbern, ba^ fc^on jene e^rfamen 3lmfterbamer eS nid)t er»

tragen tonnten
,

jwifd}eu ftd) unb ber Sßüt}m ein Drdjefter av

betten ju fel)en: bie 9J?uflfanten |a|en nämlid) linfö unfict)tbar

für ben Bwfc^ttuer l)inter ber erftett Seitenfouliffe.

2)ie ©c^aufpieler waren jwar angeftellt , befamen aber nur

für iebeSmaligeS Stuftreten bejafilt. Stlfc (£piell)Dncrar ct)ne

baneben laufenbe fefte @age: eine fe^r weife eittrictjtung. 3u=

weilen würben fie aud) auf Äcften be§ 2:t)eatcr§ trattirt, nteiftenS

mit SBier cber auf 33ier mit Srob unb ^ärtng. ©c^aufpielertn»

iten, bie früher unbefannt gewefen, gab e§ je^t ebenfalls, ebenfo

Stattften unb ein (Souffleur, ber ben Sflamen „SSuc^»

t)alter" führte, ftanb jwifc^en ben (geitenfouliffen.

SBa§ baS 3fle^3ertcire anbelangt
, fo gab man perft metftenS

ein 3:rauerfpiel , unb war nod) Seit übrig ,
t)interl)er ein ?uft=

fptet, feit 1645 Wof)l auc^ pweilen ein SSaüet ober eine ^arle»

finabe. 2tu|erbem beftanb bie fonberbare ©itte, bie Siotf^enafte

be§ größeren ©tücfeS mit lebenben Silbern auszufüllen
,

manc^=

mal, um baS ©tücf felber flarer ju mad)en
,
manchmal aber auc^

D^ne wetteren Sufantntenljang bamtt.

2Benn ttun aud) bereits auf biefer 33üt)ne ber .'J^lofflsiSmuS

eines Sßonbel allcS S'JajiDnale ju üerbrängen fuc^te, fo bitrfen

Wir bod) biefe '})eriobe alS bie S3lütl)ejeit beS niebcrläubifd)en

©eifteS betrachten. (Sinmal leiftete ber gefunbe ^yolfSbumor, jum

Stnbern aud) ber noch ntd)t erftorbene romantifdie ®inn , ber

bann unb wann burch f|)anifd)e ©tücfe eine 2tnregung erhielt,

ber gelehrten debattieret 2Siberftanb. Unb wie bie Jlieberlanbe

bamalS polittfd) anregenb auf 3)eutfd)lanb wirften, Wie ber grofee

Äurfürft als |)rinj bei 55riebrid) .Speinrid) von £)rauien in bie

Sehre ging, fo erwetften hoUänbifdje Stitregnngen aud) baS im

brei^igiährigen Ärtege faft gauj untergegangene ©eifteSleben

3)eutfd)lanbS. SJon biefer Sühne empfing fld)erlid) ber 3>ater beS

beutfchen ^ijtaUx^, StnbreaS @ri)phiu§f bie lebenbigften Slit»

regungen feiner epod)emachenben S:h«t'flfeit- Sn5Wifd)cn ijatUn

ftd) jwei neue fünftlerifche Wix&jU entwidclt — ob böfe ober gute,

Wotten Wir bahingeftellt fein laffen: baS flaffifd)c S)rama ber

i^anjofen unb bie italienifche Dper. Wan thäte SBonbel Unreri)t,

Wenn man ihn mit ben Ätaffitern ber granjofen auf eine ©tnfe

ftellen wollte: er ift freilid) incl uugeleufer uub ungrajiöfer, aber

bafür aud) weit träftiger unb tühner: ntan beute nur an feinen

aSerfud), ben %ail ^ujiferS auf bie Sühne ju bringen. 2tud) eitt<^

behrte teiueS feiner Dramen eines CShorcS
,

mori)te biefer nun

aud) ben antifeu SJJufteru nad)gebilbet fein
,

jebenfallS gab ber

ntufifalifd)e ^intergruub feinen Silbern eine gans anbere Siiefe,

als fie bie galanten ><pof=S£ragöbien (SorneißeS unb JRaciueS be=

fi^en. 3lm 23. Sunt 1664 warb auf ber hier befchriebenen Sühne
pm legten Wale gefpielt , alSbann baS Theater abgetragen

unb nad) 3JJanter ber Staliener unb (^ran^ofen ein neueS gebaut,

weld)eg bereits am 26. gjJai 16G5 eröffnet würbe unb biS 1772 be«

ftanb, wo eS burd) einen Sranb üerjehrt würbe. ^. Serrig.

<S (f) tt) e b e tt.

jier Pidjter Cfgron ^unirgren. *)

Son bem in Schweben rühmlid)ft befanuten ©chriftfteHer

(Sgron Sunbgren ift fürjlich ber britte S:heil feineS neueften

SBerfeS itnter bem unten angeführten Sitel erfd)ieneu, bcffen

Hauptinhalt Wir nad) ben -Sßittheilungen einer fd)Webifd)en Seit-^

fchrift**) in einem fiirjen Irtifel ^ufammenfaffeu wollen.

S. ift nid)t ©chriftftetter bon ^rofeffion unb h^t man

üielleid)t biefem Umftanbe bie feltene 5rifd)e unb Xtnmittelbarfeit

feines ©tileS p banfen. (JS wirb aüerbingS niemals etwaS

öefenSWertheS gefchrieben, ohne eine tiefe unb oielfeittge @eban»

fenarbeit, bod) je weniger biefelbe inS 3luge fäHt, befto beffer

fpwohl für ben Sßerfaffer alS für ben ?efer. OtichtS fann oben-

genannten @d)rtftfteller frentber fein, alS bie Semühung, etwaS

ftt)liftif^ ©d)öne§ ju fchaffen, ober waS ber (gnglänber nennt

fine writing; er h^t nitr ber 3lbwed)felung halber bei feinen

©tubieu bie geber, anftatt beS ^iitfelS ober beS 3eid)nettftifteä

augewanbt.

3n bem jweiten Hefte ber „2tufjeid)nungen eineS SJJalerS"

fc^tlbert Herr C. bie (Sinbrüde feiner ilünftlerreife nad) bem

brittifd)en Snbien, unb ift eS üergleid)SWeife eine leid)te ©a^e,

aus biefem ©agenlanbe wunberbare unb ent^üdenbe Silber mit

heim ju führen.

Hier bagegen führt er unS über eine oft betretene %hix, bie

taum uo^ im ©taube ift, bem 55orfd)er etwaö iJieucS nod) Unettt«

becfteS anjubieten. Unb benuod) h^t man nicht ju befürchten,

in biefeu „Slufseichnungen," ertnübenbeu Sffiieberholungen oft ge»

lefener ©d)riften ju begegnen.

3>or feiner Steife nad) bem flafftfd)en Stalten, mad)te ber

SSerfaffer einen fleinen 3luSflug nad) 3legt)pten; berfelbe lag

eigentli^ außerhalb feiueS 9ieifeptaneS, bod) war bie %at)Xt auf

bem mittellänbifd)en 5Reere, in auSgefud)ter SKeifegcfcIlfchaft, bcr=

bunben mit bem ©efühle PoUtommener Unabhängigfeit, fo »er»

lorfenb, ba^ ©isilien bis auf SBeitereS jur ©eite gelaffen, unb

bie '^aijxt biS jum rothen SRecre fortgefeljt würbe. Die wenigen,

haftig eittworfenen Silber auS bem ?anbe ber ^hnwnenf er=

fd)ciuen wie ein luftigeS Sorfpiel p bem ^^olfleitten, fowie bie

Süd)er aJJoflS bie(Sinleituug p ber weiteren, geiftigen (ÄntWirfc«

litng beS ?(]Renfd]engefd)led)t6 enthalten. (Sin 9lufenthalt im

Oriente, wo ohne Bweifcl SieleS anbcrö geworben ift, bod) aber

mand)e ©ad)en unb befonberS bie, welche unS in ben biblif^cu

©chrifteu am meiften aufpred)en, unüeränbert geblieben flnb,

führt uns fo red)t pm "ikrftänbntffe ber Webantcn unb .'35orftel'

(ungen uitfrer cilteften 5.>ort>äter. Darum fagt auch 8.,

wenn er bon ber groj^en 3tnjiehnngSfraft ber 3tntiquitäten

SteghptenS fprid)t, mit 3fled)t, „e§ ift ein unbefd)reiblid) rcid)et

@enu§, hier in biefer Umgebung, gleid)fam in patriard)altfd)er

Stühe, bie Sibel jn bnrd)fDrfchen. Söcnu man [)iex bie mofaifd)en

Süd)er lieft, fo ift e§ gleid)fant, alö fchwebten lid)te JiBifiDneu an

ttnS »orüber, wie fie Siaphael unb 50fttd)cl Slugelo crfd)ienen,

unb uns bon ihnen fo ifd)Dn Wtebergegcbeu ftnb. 5!Jian fühlt

hier. Wie eine fromme unb ftnblic^ nnfd)ulbige äl>eltanfd)auung

unferm ©entüthe eine weit größere Sefriebigung fd)enfcn fann,

als bie, Welche wir auS bem unpfammenhcingeubeu ©ewirre

*) En Malares Anteckningar III. Lediga stunder i främmaude

land. Utdrag ur dagböcker och bref af Egron Lundgren.

**) Samtiden.
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unfrer befdjränJten Sßtffenfi^aften fc^ö^^fen fönncn. 2)ie (gönne

terftnft am Slbenb in i£)r ©olbmeer, wie gn alten Betten; ber=

fel&c ^albmonb, bcr ftd) in 3ofe)?l)ö iraum öerneigte, ftrat)lt

au(ti ^eute nod), unb wie bamals, fo gittern bie ©terne über ben

ä)albäifd)en Birten; aber bie ©eele neigt fld] anbetenb in ben

©taub bcr Dem, bor mcld)em taufeub 3al)ve ftnb wie ein Sag,

unb ein SEag lüic toufenb Sa£)te

^ier war e§, wo bie (Sngel ju Slbraljam fatnen, atä er in

ber 2:i)ür feineö 3elte§ fa§, in ber S;age§£)il?e, in 9[Ramre§ §atn,

unb fann man nod) l^eute Ginblirfe tl)un in ben (^rieben unb

bie Unfd)ulb finbtid) gläubiger @emüt£)er, fo blenbenb rein, ba§

alles Stnbre bagegen ginfterni^, ltnJlar£)eit unb ©lenb ju fein

fd^eint."

©er aSerfaffer f)at al§ SKotto über fein furjeä SSorWort ben

flafftfc^en 9tuSruf gefegt: il dolce far niente. SRid)t§ ju t^un, fo=

Wo^t mit ©efd)macf, al§ aud) mit ^\x^tn, ift feine fo leiste

Äunft. !Daiuit meinen wir natürlid) nid)t bie 2;räg£)eit, bie mit

mel)r ober weniger äftl^etifc^en '^Jretenftonen bcr erften Slrbeit beö

2ßcr£tage8 ben 9lü(fen guwenbet, um ftd) mit Sßoliuft in bem

ungewohnten Sid)te be§ @üben§ gu fonnen. @g giebt noc^ eine

eblcre S:vcigf)ett, alg biefe, wel(^e barin bcftef)t, ba^ mau für eine

furje Seit bie alttäglic^en @efd)afte »erläßt, unb ben üon biefer

Slrbeit erfcfiopftcn 9}?u§feln 9iul)e gönnt, wä£)reub anbrc ju befto

größerer S:f)ätigfeit angefpannt werben. Die 3lbficht bei ber

Verausgabe biefer 3tufseid)uungen ift nad) be§ Serfafferg eigner

5CReinung bie, ba§ fte gelefen werben foUen, wie fle gcfri)rieben

ftnb, ftücfweife in ben 6r[)oluugöftunben, bie ber Strbeitfame ftd)

geftattet. 2ße[d)en anbrenSwecf I)at bie fd)Dne Äunft übert)au)3t,

al§ uu§ mit bem befannt ju machen, waS burc^ feine ©d)on£)eit

ben menfd)lid)en ©iun erfreut.

2Scnn nun ber Orient an bie Seit erinnert, wo bie (Sngel

bei ben ^atriar^en ju ©afte waren, wo bie Suft, wie ^err ö.

fagt, nod) bon gofbenen SJibeifprüd)en erfiingt, fo ift Stalien

für uu§ ba§ borguggwcife £[afflfd)e Canb, wo bie Sonne in ber

©eftalt be§ ^£)übuö Stpollo am Gimmel ftetjt unb ber SO^onb ftd)

in Diana berwanbelt, bie ben ©nbtjniion !ü|t, wo ^l)ilemott

mit feiner 33augiS unter blül)enben 2ßeinranlen ft^t, unb Dapl)ne

unb fö^loe im S[ftl)rtl)ent)aine fld) am necfifc^en ©piete ergoßen,

rofenwangig unb rofeubefränjt. .ipier tritt un§ bei jebem ©c^ritte

ba§ ri-imifd^e Veibentl)nm entgegen, lebenbtg unb natürttd), ob=

gleid) im ©ewanbc d)rifttid)er 3Ramcn.

@ried)enlanb bietet un§ gum 2:f)eil biefelben ©enüffe, aber

e§ liegt un8 jn fern, fein ©emeinwefen ift uod) p wenig georb»

net unb bie (Sntbe^rungeu ber gewohnlid)eu ä3equemlid)feiten

be§ ?eben§ gar ju groft. SBeniger fern, weniger abenteuerlich

ift Stallen, eS fte£)t, ober rid}tiger gefagt, ftaub unfren gewol)n=

ten S)erl)Ctltniffen naiver, benn au^ für bieg i'aub ftnb anbre

Seiten eingetreten, unb bie neue, ^olitifd^e (J-utwicfetung neben

bem mobernen ?uj:u§ l)at mand)e moberne ©ttten unb @ebräud}e

bort eingeführt, bie für baS ftiöe Setra(^teu ber Äunft nid)t

eben oortl)eill)aft ftnb.

Dod) fiir bie ^hantaflc giebt e§ feine Seit, unb beg Did)ter§

Ui)r, fagt unfer S5erfaffer, ift of)ne Seiger. 2Benn aud) 9JJeufd)en

unb Seiten ftd) beränbert h'tl'en, fo ftnb bo(h bie Äuuftwerfe bie=

felben geblieben, unb allein bie unenblichen @d)ci^e, bie in ben

©ammlungcn bcg initifan aufbewahrt liegen, ftnb eine ©rubc,

woraus ber, weld)er ©d)öubeit unb SBahrheit liebt, 58efchäftigung

unb ^Belehrung für biele Sith^e fd)Dpfcn fann. Söir nannten

©d)Dnheit unb äöahrheit gugleid) unb halten uu§ baju bered)=

tigt. Sebc wahre unb wir£lid)c ©d)Dnheit ift ehrlid) uub offen»

herjig', rein uub unfd)ulbSboE, ohne Umwege, niemals hhxttX'

lifttg unb hen^lerif^, eS erfcheint mir, fagt unfer Sßerfaffer, als

ob ber .g)auptwerth ber hödjften unb fchönften antifen ©futptur=

arbeiten grabe in biefen eblen 6igenfd)aften beftänbe. ©o innig

ift bie ©d)önheit mit einer tnncwohnenben SBahrhaftigfeit unb

Unfd)ulb bereinigt, ba§ ba, wo bie '$)hantafte beS ÄünftlerS üon

ihrem ©influffe geleitet wirb, fein SBerf bon einem ewigen

©d)bnheitSglauge umftrahlt erfd)eint, and) wenn bie eigentliche

f(^öbfertfd)e Äraft beS .^nftlerS mangelhaft ober ungeübt wäre.

2öie unbergletd)lid) erfcheinen unS baher bie antifen Äunftwerfe,

in benen fowoht 3Uiffaffnng als SluSführung an .Sßortrefflichfeit

mit einanber wetteifern!"

Olom, wie überhaupt baS ganje Stalten, hctt für ben Äunft»

jünger unb ben Äunftftnn ein sweifad)e§ Sntereffe; man fonnte

eS baS ^jtttoreSfe unb baS herotf^e nennen. DaS naioe ßeben

im ©üben führt bem Siifd)auer jahllofe ©enre = ©tücfe bor bie

lugen, bcren a3etrachtung ihn ni^t ermübet, fo bie ftattli^en

Saucrfraueu auS ber (Sambagne, bie SRön(he in ihrer eigen=

thümlid)en CSrfcheinung, charafteriftifche SSettler unb .<perumtreiber,

um nicht ber großartigen 3tufgüge ju gebenfen, ber ^)ä^?ftlichen

^rogeffionen , beS ÄarnebalS, ber Süuminagion ber ^eterSfirche

am Dftertage, uub anbrer ähnlid)er Silber. 2lber im .gitnter=

grunbe biefeS bunten ©emalbeS reben bie grauen 9)]auern unb

berfaUnen Siuinen bie .^elbcnfbrad}e ber SSorgeit, in fo einbringe

li^er SBeife, ba| ein unoerborbener ©inn ft(^ ihrem (£tnbrucfc

nie ganj entziehen fann. „äßeuu ich fo unter ben Denfmälern

bcr aSorgeit umherwanbre, fühle ich nur ju wohl, wie unüoll=

ftänbig meine ©d)ilberung ift bon bem heitftmen (ginfluffe, ben

folc^e S3etrad)tungen auf meinen Äunftftun ausgeübt hatten.

Unb wenn and) biele ber SSelehrungen, bie man jwifdten ben

alten ©teintrümmern StomS erhalten fann, feinen birefteu

S^lu^en für bie JBerhältniffe ber Se^tjcit ha^en fonnen, fo ftnb

fte gleichwohl ein Äopital, weld)eS Sinfen trägt." Dem Äüuftler

ift eS flar, worin bieS itapital befteht, eS ift vermehrte 9JluSfel=

fraft für bie gührung feineS "ipinfelS, gefteigerte ä>ertrautheit

mit bcr 2lrt unb SÖeife, fchone .^örberformen in SSKarmor na(^=

jubtlben; aber bor 2lttem biefe ©bannfraft unb ^hnheit, alS

graben ©egenfa^ bon bem, waS ber Deutfd)e fo begeid)neub ben

„5JJamfeItcngeift" nennt. 3lud) für ben Dilettanten ift bieS Äa=

tiital nid)t werthtoS. (Sin seitweiliger, bertraultd)cr Umgang mit

ben alten Denfmalern unb Äunftwerfen ift wie eine geiftige

Srunnenfur; fte ftärft ben äußern Äörpcr, fcrbert bie @efunb=

heit ber ©eele, nimmt bem Sfißden feine Steigungen, beu über=

tünd)teu ©räbern beS öafterS ihren berführerifd)en ©lang, unb

Wedt ben ©inn für baS (Einfache, baS Steine. Der ©üblctnber

hat bor bem ^Bewohner beS 9torbenS ben großen SSorgug, baß er

fd)on beim erften ®rwad)en fetncS S3eobad)tungSbermbgenS oon

großen unb fd)önen Äunftwerfen umgeben ift, barum fyit aud)

ber SJlann ober baS Sßeib auS bem ffiolfe in feinem »Benehmen,

Wie in feiner Siebe eine natürliche ^otjüt, bie bie eingeübte

aSoruchmheit oft befd)amt. SBo btngegen bcr ©üblanbcr biefen

angeboruen Slbel berloren l}ati uub bcnfelben auf erfünftelte

SSeife wieber gu erlangen ftrebt, ba wirb er gefchraubt, fdbwulftig

unb wiberlid), auf eine aSeife, wcoon wir unS faum eine ffior»

ftcllung mad)en fönncn. Unfer a^crfa^fcr hi.it unS eine ergrcifenbc

©d)ilberung bon fold) einem bagabonbirenben Slrtiften gegeben,

ber auf einem morfchen ©erüfte bor feinem Theater, — einem

ßfelftaHe mit einem greürothen JBorhauge babor,— ftchenb, eine

©uitan-e mit geibrungeuen ©aiten in bcr einen ^)anb f*wenft,

währenb er mit ber anbreu heftig geftifulirt unb babei unruhige

5Bli(fe über fein geringes, unbemitteltes >])ublifum f^weifeii

läßt, woran er gufäUig feine ^Berechnungen getnüpft hat. „G»
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war ein atr!U(^er desdichado ber Äunft itnb 3flatur, bcr feine

angeborne ^errtict)feit üerfc^teubert nnb feinen natürlit^en 3öel

verwirft f)atte; wem ift ncd) nid)t ein foldier 3tnblicf jn S^eil

geworben?" Ser Äünftler jetdjnete ba§ S3ilb im SSorübergetien

in fein ©fijsenbnd), nnb hxaä) in bie 3BDrte ang: „D, Slpollo,

Welcf)e ©ö^ne J)aft bn!"

sülan braud)t mit einem ^tomer au§ bem SSoIfe ni^t lange

ju »erfe^ren, um jn finben, ba§ feine ganje 33i[bung nnb 2)en=

!ung§art auf flaffifd)em a3oben fte£)t, unb wie bie antifen

©Dtterbilber, bie man au§ ber @rbe aufgegraben f)at, mit Ceid)=

ttgfeit lu d)riftlirf)en Zeitigen umgetauft fmb, fo wirb man bei

grünblid)er ?5Drfd)ung nocf) f)eute finben, ba§ ber ungebitbete

gtömer in feiner 2}eref)rung, bie alten ©ötter^^eroen, wie: 3upi'

ter, ^)erfule8, auf gteid)e'(3tufe mit ben cf)rift(ic^en ^eiligen

'ftcllt. !Die Äir^e mit i^rem ^prunf unb i£)rer DrganifasiDU um=

fd)lie§t in feinen Singen ba§ alte diom, Wie ein neuer 30RanteI

bie ©c^uitern eine§ ©reife§, unb er erträgt ben Stufwanb be§

)jäi3ftU^en ^Dfeg, weil berfefbe bie gremben nac^ Siom äiei)t,

unb an ben 'gremben wirb ©etb Berbient, ein Umftanb, wofür

ber 'StaUaner burd)au§ nic£)t g(eid)gü[tig ift. Stber im ^erjen

ift er nod) immer ein römifd)er Semcfrat, bem e§ immer fc^wer

bleiben wirb, fid) in ba§ fonftitusionelie Äünigt£)nm ^u finben,

tnfofern baffelbe nic^t befc^Ue^t, if)m bor Seiten „panem et cir-

censes" ju bieten.

gjian ijat oft bie Inmerfung gemalt, ba§ Stom fein ©rinne«

rung§5eitf)en au§ bem 9Jlitte(aIter aufjuweifen I)abe; ba§ germa«

nifrf)e Clement ging bcrt fpurtoä üorüber. %üx ben nebligen

5!JJi:)ftiaigmu§ be8 gjJittelalterö war ber italiänifd)e .<ptmmet ju

flar unb ^u l)od), unb al8 am ©d)tuffe be8 3eitaltcr8, bie neue

^Bewegung ber (^emütljer, Stenatffance genannt, nad) atten 9lid)=

tungen ^in neueä fieben 1)erbDrrief, ba fe^rte man ju bem Jlaffi'

fd)en 3lltert£)um prücf, um in beffen frifd)er Quelle bie ?cben§=

fraft ju »erjüngen, bie 3;räg{)eit abjufdjüttcln oon bem langen,

wüften 3eitraume', ber jwifd)eu bem 15. 5at)rt)unbcrt unb bem

Stltertf);im gelegen. @Dtd)e itünftler, Wie 5J^id)el Slngelo unb

9flapf)aet, fonnteu eben fo wenig in einem anbren Sanbe geboren

Werben, wie eble 3:rauben auö fd)Wcrcm 33obcn ober 5Roogerbe

erftel)en Eonnen. 2)a§ 'papfttt)um ücrftaub fel)r Wofjl, wag eg gu

tl}uu l)atte, unb obgletd) bie römtfd)e Äuric in f^^äteren Seiten

eine fo gro§c ©leic^gültigtcit für 3lltertf)umSforfd)ung gezeigt

l^at, ba§ bie Soften ber 5(u§grabungen auf bem <5orum Bon

einer ard)äologifd)en ©efellfdjaft in ©uglaub beftritten werben

mufjten, bi§ fte fürs üor bem föinrücfen be§ Äönigg üßtt'tor (S'uta«

und tu 3fiom ganj unterfagt würben, fo war bieg bod) gans

anberg p ber ^üt, ba bie '^ctergfir^e gebaut werben foUte, unb

weit entfernt, bie gotl)ifd)cn !Domfird)cn alg Wufter ^u uet)men,

befd)lo| ber bamatigc 3nl)aber bcg väpft(id}eu ©tnl)leg l'co X.,

mit bereitwilligem (Singct)en auf bie 'J-orberungcu ber Seit, bie

neue 33afilifa möglid)ft gauj uad) tlafflfd)cm ffl'lufter p bauen,

benn er wu§te fel}r wol^l, ba§ nur eine foldje Sauart auf bie

Slbfömmlingc ber alten 3Römer (^nnbrud' mad)cn würbe. Sßiellctd^t

Würbe er babci uod) »on einem anbern ©cbautcn geleitet. „5[Ran

Jaun fld) nid)t Wunbern, fngt •t>err C, baü bie päpftlid]e .^errfd)»

fuc^t üerfud)t würbe, bie ä3aufDnuen wcil}ten, bte burd) äuf^cre

^rad)t an bag ?aifcrlid]e Slom unb beffen 2ßeltt)crrfd}aft crinner»

tcn. üiie .Slünftler, benen bie 2luffül)rung ber "IPctcrgfirdie anücr'

trout war, l)atten ba^er üon 3lufang au ein gegebenes 'J)rDblcm

toor Stugen, wobon fle ntemalg abweid}en burften. Sßir fel)en

bal)cr an biefem ©ebäube ein burd)gcl)enbe8 ©trcben, biefeö Siel

im Sluge ju bel)alten, unb felbft 5)JJid)el 3lngelD mit feiner grofsen

d)riftlid)en j^i^ömmigfeit t)atte bo^ unbewußt mit ben 2öorten,

er wotte bag ^antf)Con in bie ?uft erl)eben, eine 3öat)rf}eit aug»

gefvrod)en, and) in fo fern, alg bie Äu^tpel beffelben fl^ über

.!petUgenbilbern wölbt, Weld)e bie ©ötter unb .^albgotter in bem

antifen SEempef erfe^en follten."

2Sir mod)ten biefe Sttagion gern fortfel^en, benn bie jwei

ober brei ©eiten, bie unfer 33erfaffer ber 'J)etersfird)e wibmet,

gepren p ben intereffanteften beg ganjen 5Bu(^eg, unb Berbret»

ten mel^r öid^t über ben weltberühmten 33au, al§ mand^eg um=

faffenbe SBerf, ba§ Bon .^unftf)iftorifern unb anbern ©clei^rten

gefc^rieben ift. SBir befd)räufen ung l)ier, in alter Äür^e bie

.<pauptfad)en Wieberpgeben. !Die ^etergftrd}e ift fein ^axi'

tt)eou, fonbern Borpggweife ein 3;empel, bem Slpoftel geweil)t,

beffen Flamen fle trägt: betrug ift ber Halbgott, bem l)ier

geopfert werben foU, nämlid) ber "petrug, bem ein für alle SORal

für fid> unb feine 9ia(^fDlger bie @d)tüffel beg .<pimmelrei(^eS

übergeben ftnb, unb beffen foloffaler %i)XDn Bon Bergolbeter

Sron^e ganj Born auf bem g^ore, Bon mäd)tigen ©tatucn ber

Bier Äird)cnBäter getragen, bie Ueberrefte Bon bem urfpritngtic^en

S3ifdiof6ftu!)t beg Slyoftelg entl)atten foH. !Die ^eibnifdjcn unb

fatl}cltfd)en Sräuc^e ftnb im Saufe ber Seiten Bollftänbig mit

eiuanber Berfd)mct5cn, unb fönnte man o^ne große ©d)Wierigfeit

S3ewcife bafür aufül)ren, baß bie ©cbete, bie man an bie gott=

li^en SBürbenträger berSßorjeit ftcKte, fowol^l bergorm al§ bem

3nl)atte uad) bicfelbcu ftnb, welche noc^ l)eutc in ben d)riftlid)ett

jlird)cn benu^t werben. Su einer ^infld)t ftel)t jebod; bie ^eterg-

fird)e weit l)iuter i^rer heibnifd}cn 2)orgängerin gurücf, näntlitf>

in ber 5Reinl)eit beg @efd}macteg. 3)lan l)at mit bem gcfd)macf=

lofeften '})ruuf, ben 33crnini nur augbenfcn tonnte, mit einem

bunten ©ewirre Bon ©olbwolfen, ©trat)lcu, (Sugeln, ©bernbinen,

glügeln unb Trompetern bie Äatl)ebrale ^etrt umgeben, unb

barin bie .^auptgegenftänbe ber SSereljruug unb ba§ ©t)mboI

ber Äird]e bargeftellt. !l)ieg ift fo weit in berDrbuung, alg ba§

geiftlid)e Dberl)aupt, weld)e§ allein bag 9led)t l)at, biefen "prunf»

fcffel ein5unel)meu
, fl^ Uufel)lbarfeit in bem Sfßorte äufd}reibt,

bag er Bon bort l)erab über bie 2öelt auggel)cn läfjt. Iber l^ier

in ber '$)etergtird)e ift fo Biel anbrer Stanb unb foftbarer Steratl^,

ber taum bou ber großartigen .ftraft unb .^unft, weld)e bie Slug»

fül}rung beg ©anjen bel)errfd)t, Berbcdt wirb, unb mad}t bag

gan^e ©ebäubc met)r ben (Sinbrucf eineä unBergleid)lid) pra^t»

Boll auggeid)müiften 2;l)eaterfalong , alg ben einer d)riftlid)en

Älird)e. ^)bd)ftwal)rfd)einlid) tag ben 9)riefteru bcg Scitalterö ber

aieuaiffance ber ©ebanfc ual)e, ftd) ber 3^eligion pr Serftreuuug

unb ilkfdiäfttgung ber rol)en ^Ufaffen ju bebieuen, unb gab man

barum Btctlcid)t ber *'J3etcrottrd)c biefen t'>,l)arafter prunfcnber

a;üclt(id)feit, woburd) tubeffeu baö @efül)l ftill erl)ebenbcr 3liibad)t,

Wc(d)e5 maud)e anbre ,S\ird}e ung einflößt, Boüftänbig abgeftumpft

unb i^erftört wirb.

ißcnn bie ©ommerbil^e ben 9lufentl)alt tu 9iom uncrtväglid)

mad)t, fo pflegen Äünftler unb anbre "^^rcmblinge fid) in bie

apeuuinifd)cn Scrggegenben p begeben , um bort uid)t nur eine

reinere unb gcfuuberc Vuft ,^u att)men, fonbern um aud) Senf»

mälcr p bctrad]teu aus einer Seit, älter alg bie ber römifd)en

aienatffance, alg bie fleiuen italiänifd)cn Stcpubltfen beS ?Otittel=

allerg uod) auf bem ^)öt)epunfte il)rer ''JORad)t ftanbcn. ©ine

fold)c ©tabt ift ''Perugia, wo bie Äünftlerfd)aft 3{apt)aelg il)re

crfte Slnöbtlbung bei 'pictro "perugino erl)ielt.

2ßenn bie italtänifd)e §auptftabt lebenbig, prad)tBDll unb

mobern geworben ift, fo follen biefe grauen unb Bergleid)gweife

eiufamen Derter mit il)ren engen, frummen, pittoreöfeu ©traßen,

il)ren inafflBeu ©ebäuben unb il)veu Borrafacltfd)en gjJalereien,

bereit einfad)er frommer (Srnft mel)r unb mel)r ben moberneit
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Äunftflnn anfprtc{)t, beut Äünftler unb Äunfttieb^aber eine

Icmmne 3iifliicf)t§ftätte bieten. 3)Drt atl)met man ncd) biefclbe

ßxtft, lebt in berfelben Unißebnug, Wie ju 3)ante§ ^dt. 2)Drt

trifft man ncd) Slrbeiten an au§ ben jungen gefunbcn Stagen

ber .fünft, teo nid)t§ ©tnnIofe§ öerfertigt wnrbc, fcnbern iebe§

S3i(b, jebc Deforajion soll crf)cbcnbcr tiatrirtifd)er ©ebanfcn

war. Sn |)erugia ftretfte bie italiänif^c .^enaiffance if)re 2ßitr»

geln gleicl}fam brei!)unbert Sa^re tiefer £)inein in ben flaffifc^en

©oben, a(8 in Stom, ;tnb ebenfo »erpit e§ fit^ mit SIfftft nnb

©iena. ®§ ift ein SHergnügen, .fperrn C. auf feinen 2ßanberun=

gen bnrd) bie alten Äirc^en p folgen, wo ber religiöfe ©inn

btefe alten SJlalereien auf ©clbgrunb f(i^uf, welche unl ncä)

^eute burd) bie finblic^e (Sinfadj^ett il)rer 2tu§fü£)rung entjücEen,

bie bcc^ äugfeid) bie fül)nfte nnb grc^arttgfte 'J)£)antafte üerrätf).

©imabue wirb Bon ^errn öunbgren ber Slbra^am ber ita=

Itänifc^cn .fünft genannt, unb bie großen ?5re§fo=@emälbe biefe§

Äitnftler8 in ber Äird)e ju 9lfftfl er£tärt unfer SSerfaffer für bie

wertf)üoKften unb gro§artigftcn Söerfe menfc^lidjer Äunft; „fte

reben eine ©^3rad)e, wie bie ^rotJ^^cten in ber 33ibel fle führten,

mit einer faft Bernid)tenben Äraft unb Jpof)eit." Derfelbe Drt

weift aud) eine 5Kenge Bon ©iottog SKeifterwerfen auf, unb fann

mau, wie $err S. fagt, ganj beraufd)t Bon S3ewunberung unb

@enu^ bajwifd)en umf)er wanbern; e§ ift gleid)fam, al§ ob man

ein geoffneteä Sßu^ mit ben liebtid}ften ©agen lieft, ober al§ ob

man einen ®^or Bon Sobgefängen l)ort, bie ben ©inn ju p£)e=

reu Unteren 9läumcn ergeben, weit fort über bie fleinen, Ber=

Wicfelten unb wichtigen ©orgen beä alltäglichen Seben§."

Slm intereffauteften ift ber Sl^eil in ^)errn SuubgrcnS

SBuc^e, ber Bon feinem SSefuc^e in «^lorenj l)anbelt, ber @ebäc^t=

niMtätte eineö Saute, Corenjo be§ |)rdd)tigen, Seonarbo, STiidjel^

Slngeto, ©alilei, Petrarca, Socaccio, Slmerigo aSefBucct.

„2öie beneibenSwertt) ift bod) ba§ Sßolf, ba§ foldje aRänner

fein nennen fann!" —
6§ War ein @lücf für glorenj mit feinen Strabisionen, ba^

c§ ntc^t lange bie brütfenbe @f)re ju tragen braud)te, Stalien§

<3clitifd)e ^>auBtftabt fein. Sefet ift e§ rul)iger bort, unb ber

grembe hat @elegenl)eit unb 9!J?u^e, bie tabellofen unb WDl)lauf=

bewal)rten Äunftwerfe, ©ebciube k. in 3lugenfd)ein ju uel)men.

SSod) nid)t ol)ne Slnftrengung gelaugt man pr Slufc^auung atter

bicfer .<perrlid)!eiten. 5Uit rü^reubcr @infad)l)eit bauft unfer

SSerfaffer ber 23orfel)uug für bie eigentl)ümlid)e @abe, au§ »er»

Wifd)ten Äontouren mit Berblic^enen %axiiax bod) fid) eine 35or=

ftellung Bon ber Oruubibee be§ S3ilbe§ mad)en ju fonnen, wie

biefelbe ber 1)l)antafte be§ Äünftterä Bovgefd)Webt l}abe. 2)er

Äüuftter freut fid), bafe er cnblid), übgleid) mit Bieler Mühe, jum

wir£lid)cn 2Serftänbni§ ber italiäuif^en JStunft gelangt fei, fo

ba§ er fle al§ einen erworbenen ©d)a§ betrad]ten fönne. „Steife

nad) g^lorenj," fagt er, „bod) reife nid)t wieber fort, bi§ bu

fül)lft, bafj bie norbifd)cn ©d)HBBen bir Bom 3luge fallen." ©er

3Serfaffer tl}eilt ol)ne cö p wiffen, feinen ^efern bie ®abe mit,

wofür er einer nülben a^orfeljung fo banfbar ift; er übt unfer

Sluge, unb befäl)igt baffelbe, aUmäf)lid) ©c^Dnl)eiteu wal)rpnel)=

men, wo wir biefelbcn nie pBor eutbedt.

SBir fagten oben, bafe ^perr Ö. mit ber gcber ftatt mit bem

^infel male, unb liegt barin bie ©rtlärung bc§ uubefd)reiblid)cu

0teije§, ber über feineu literarifdjen Slrbciten liegt. 6r fpric^t

Smc» fo einfad), fo natürlid) au§, grabe weil er bag, worüber er

|d)rcibt, fo flar Bor ftdi ftct)t. „Sic 9(ufjeid)nuugcn eineS SRalerS"

flnb in jebcr .^inftd)t frei Bon Slffcttasion unb (yejiertl)eit, uub

braud)t ber -SSerfaffer ftd) nid^t p betlagen, ba§ er nid)t gelernt

l^abe, bie SOöcrte in a3ataiHone uub SiBiftoucn einptl)eilen.

Segt man nod) baju, ba§ in biefen blättern eine eble mann»
lid)e '}3eriDnlid)feit mit tiebcuSwürbiger Dffenl)cit bem Cefer ent'

gegentritt, fo l)at man, wie wir glauben, einen jiemlid) ridjtigen

^Begriff Bon biefer anfBredjenben 3tutorfd)aft. £). 33.

Ü vi tut

^finrid) ^d)ltemann6 ^.uggrabungen in ^xoas*)

(Sine ber abenteuerlid)ften ^erioben, cin§ jener 3eitalter,

beren 9lrbeit bem 3JJeufd)engeift Blö^lid) fo unerwartete ©d)a^e

erfc^loffen, ba§ mit il)m eine neue Drbnung ber Singe pr 2öelt

fam, ein erweiterter .(poripnt alten faftenmä§ig Berfteinten Sn=

ftitujiouen einen neuen frifd)eren, freieren SebenSgeift einl)auä)ten,

hat bte @efd)id)tfd)reibung al§ ba8 Seitalter ber ©ntbedfungcn

am beften p bejeidinen geglaubt. Sluc^ wir leben in einer foldjen

Seit ber großen ©ntberfungen. Slber biefe ftnb freiließ frieb=

tid)erer 2lrt, al§ bie ber ritterlid)en Äonquiftabore§, bie unä

meift nur fo Berflärt erfc^einen , Weil fte ftd) au§ ber SJJitte ber

Bon i^nen unjertrennlid)en 9tDtniro§ (p beutfc^ „CumBenferte")

no^ am fc^ärfften im S^ebel ber Erinnerung abfonbern. Sie

Äortjp^äen jener Stage, problematifdie 5Raturen, bie in ber .<pei=

mat Wenig gu Bertieren, in ber weiten Söelt nur gewinnen

Jonnten, trieb ja feine§weg§ bie Jleugier in entlegene SDUß^f

ober gar ber Berjeil)lid)e ß^rgeij, geograp^ifc^e 9iätt)fel p tofen,

lebiglid) war c§ ber banale ©olbburft, auri .sacra fames, ber bie

SOBelt fo lange regiert wie ber .ipunger unb bie Siebe. 9iun, auc^

wir Seitgenoffen ber „StealBolitif", beS 9JJaufergcwcl)r8 unb bet

.t)interlaber wollen uu8 nid)t Bbartf^ifc^ mit unferm 3beali§mu8

fBreijen. 2tber ber energifd)e Äampf um§ Safein, ben ber

moberne 2lmerifaner fo treffenb in feinem SBa^lfpruc^ go ahead!

d)arafteriftrt, bat auc^ bie cinfamften Äreife, bie wtffenfdiafjlic^en,

p rül)rigcr 2;l)ätigfeit b^ugenffeu. Sciglid^ entfteigen neue

©^ä^e bem faft erfd)öBft geglaubten Soben. Sn einer Seit, in

ber man bie 33tbliotl)efen beg ©arbanapal entziffert, in ber bem

©d)arfftnn bc§ gorfd)erg ftc^ bie @el)eimniffe 2lmun§ erfdjlie^en,

wäre e§ ba p fül)n, nad) bem @d)a^e be§ -^riamoS auf bem

flafftfc^en 33Dben SrojaS jn graben?

2öer bie ©elbftbiograpbie Dr. ^einrid) ©d^liemannS, bie er

feiner ©d^rift „Stl)afa, ^^Jeloponneg unb Sroja"**) Boranfdjttft,

gelefen h^t, wirb ba§ S3nd) nic^t auS ber ^anb gelegt baben,

ohne bie lebbafteftc ^od)ad)tuug Bor ber Energie uub ber Sut»

fagunglfraft eine§ ^JJanueg p empfinben, ber au§ ber öagc

eineg '})rDletarter§ ftc^ p einer bebeutenben Silbung burc^ rül^»

renben %lei^ emBorgearbcitet, unb nad) mübeBoHer Erwerbung

eines beträd)tli(^en SSermogcnS, bie§ an bie Erfüllung feiner

jugenblic^en 3beale gefegt hat, ftatt ftd^ unter bie öeute p be»

geben, für weld)e ba§ fojialbemcfratifdje Sargon ben Flamen

„?Rad)tbürger" erfunben hat. 9lur ber i^lcinmeifter Bom Bbifo»

logifd)en ^^anbwcrf tann ben gegenwärtig Bortiegenben Erfolgen

gegenüber leugnen, ba§ ber „Stutobibaft" für bie «yrage nac^ ber

Sage SrojaS unb bamit für bie Erforfc^ung ber älteften ©efcbic^te

beS griechifd)en ^^olfeg burd> feine prattifd^e SRctbobe mel^r

*) Trojanische Alterthümer. Bericht über die Ausgrabungen in

Troja von Dr. Heinrich Schlienianu. Leipzig. In Commission bei

F. A. Brockhaus. 1874. 8.

**) MpM, 1869.
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geleiftet f)at , al§ eine ltnjaf)l mit Sitaten pritnfenber Differ»

tajionen.

2Bir WDßen an feinem Sertcfite nid)t ©pUtterrid^tern »er=

ben. ®r ift au§ fortlaufenben ÄDtrefponbcnsen in ber 3lng§bxtrger

Stilgemeinen 3eitung entftanben, wa§ nic^t baju bient, ba§ 93uct)

üfcerftc^tUcf) äu matf)en. 2)eftc mef)r tft bie§ ba§ tt)n begleitenbe

^rad)ttt)erf ücn planen unb ^tjotcQxapfiun. %xdlxä) bem ^uriften

in ber ftafflfcl)en 5)f)irDlogie, ber frembe ©inpffe auf ben i^eKeni»

fcfjen ®eift nur ungern 5ulä§t, wirb eine eulenföpftge „glaufcpi§

Slt[}ene" immer eineSfa§p£)emie fd)einen. Heber bie etf)nDlDgifd)e

Älafftftfatton ber Sewofjner be§ alten SrcjaS ift bie (gntf^etbung

no^ immer nid)t f^jruct)reif. fQ. ©d)liemann :^ält flc für SnbD=

germanen unb fpejielt Hellenen. (5r ftü|t ftä) babei auf ba§ auf

feinen Sßafen äa£)HD§ lt)ieber!e£)renbe Äreugjeid)en „svastica", ba§

•er für fpesiflfd) inbogermanifcl) l)alt. Stber bereits im ©jec^iel

(IX. B. 4 unb 5) wirb e§ aU öebengjeic^en in ber urfprünglid)en

f^Drm be§ I)ebräifd:)en Taw auf bie ©tirn gefd)rieben , wie ba§

t^m fougruente inbifd)e ©t)mbol , eö finbet fld) auf SO^ünjen ber

©tabt ©aja, »Die auf einer iberifä)en ber ©tabt Stfibo (Bebel be

3angrDni§ 3©5!Jt(vj. 1863 Saf. 1 u. 3 u. ©. 397) ,
ja auf ben

Strommein lap^sifdjer ^riefter (3lccf)f)Dlä, 3lltbeutfd)e§ 58ürger=

leben ©. 184). ©§ tft fo ein necfifc{)er, überall unüermut£)eter

Äßbolb, Wie ber 5RiIfcf)lüffel , ba§ al§ ^iercgll)pf)e anch gelefene

©i)mbDl, ba§ auf ungctt)ligen Snfc^riften im 9Jiltt)ale un§ in ber=

felben ©eftalt wie auf einer ©rabfteüe be§ nörotid)en ^lein'

SlflenS {^mot, Voyages en Bithynie, atlas pl. 9) unb auf einer

au§ ^xitatan ftammenben ©^ale bc§ berliner et£)nülogifd)en

9!JJufeum§ begegnet. Stufeerbem erben ftc^ fol^e ©t)mbDle wie

eine Äranfl)eit bon 0cfc^lerf)t gu 0efd)lecl)t. StUerbingg l)at -^aul

be Sagarbe nad)gewicfen, bafe bie au§ biefen ©egenben ftammen=

ben, von ben 2tltcn überlieferten ©prac^rcfte fämintlict) au§ bem

inbogermauifdien ©pracl)fd)a^e rcfpeftice ben eranifd)en ©prad)en

erflärbar ftnb. 2lber 5iicmanb fann ber Umfang affi)vifdKr C'-in--

flüffe in biefen ©egenben entge£)en , ber einmal '$)errDtö 2ltla§

anä) nur burd)blättert I)at. Die (©eite L) bei ©c^tiemaun ab=

gebilbete S5afeninfd)rift erinnert fcf)r an bie urfprünglid)ftcn

(s;i)araftere ber Äeilfd)rift
,

fallg fie überl}au}}t mel)r 2Sertl) l}at

alö eine Sßerjierung. 2)er ^rofeffor ^Burnouf in Sitten t)at fie

au§ bem 6l)ineflfd}en erflärt
,
Dt)nc (Sl}inefifd) p wiffen , wie er

felbft naib gugeftel)t. Die lleberfei^ung ift aud) banad): puisse

la terre faire germer dix labours dix dix dix dix pieces d't'toffes —
ein frommer aßunf^, unb befonberä geeignet für einen SÖcinfrug!

Db nun bag alte Slton auf bem bon @d)liemann auSgcbeu=

teten ^)ügel ^iffarlif ober auf bem fel^t 33unarbafd)i genannten

S3erge gelegen :l)at, ift mel)r ©(aubenöartifcl alö Dbjeft be8

SBiffeng. Die 3i>al)rfd)einlid)fcit fprid)t für ©d}liemann§ 2ln=

no^me, fo lange nid)t bei a3nnarbafd)i 3lutnen unb ©erätf)e bon

noc^ älterem ©e^irage auögcgrabcu werben. Die bDrl}anbeucn

geben fd)on ©toff genug gu ^i)pDtl)cfen. 3lud) müffcn wir bem

©ewiffen eineS Sebeu überlaffen , fid) mit !q. ©d)liemann über

bie ??rage, ob bie gefunbenen rcid^en ©erät^c Wirftid) j^ur 9(u§=

ftattung ber würbigeit ,<pcfuba gcl)ört t)abeu (bie 3[Renge ber ge=

funbcnen Weiblid)en ©d)murfgcgcnftänbe Ici^t atlerbingS auf il)re

.5al)lreic^e ^^amilie fc^lie^en), fclbft abj^ufiuben. SBem ©d^tiemannä

Slion, ba§ er immerl)in auf 10,000 (5;inwol)ncr beranfd)lagt
,

gu

flein ift , unb wer feiner ^Ijantafte auf bem weiteren Streal bon

5Bunarbafd]i eine grij^ere ©tabt aufbauen will, bem geben Wir

ju bebenfen, ba| ber SSater ipomer ju fpät geboren würbe (faUg

er übcrl^aupt lebte!) , um nod) bon ben ^t)da!en gu 2:ifd) ge=

jogen unb ben ©Irenen angefungen ju werben. n.

0at'xe ^ntoinettc unb il)r jüriefnjedjfcl.

^JSlan wirb fid) erinnern, ba§ bor einigen Salären gefdlfc^te

©riefe ber unglüdlii^en 5Karie Slntoinette f)erau§gegeben Wur»

ben; geuillet be 6ond)e§ l^at ftc^ baburc^ berüd)tigt gemacht.

Da§ „5ölagajin" braute feiner 3ett eingel)enbe (Erörterungen,

welche Biet jur 9(uf!lärung ber ajZt)ftift!ation Ibeigetragen l)aben.

Daffelbe ift beSt)alb bor 2tllem berufen, 33erid)t bon ben neueften

?5orfd)ungen über ben S5riefwed}fel ber Königin ju erftatten.

(Sin umfangreid)e§ 2Berf, bie geheimen SSriefe ber ^aifcrin

Waxia 2;i)erefia unb il)re§ ©efanbten in ^ari§ , be8 ©rafen

SKerct) b'Strgcnteau, fowie ben S3riefwed)fel jwifc^en 9Jiutter unb

Soditer entt)altenb , ift fo eben bei girmin Dibot in ^ari§ er»

fd}ienen. Die galfc^ungen ber Stuggabe be§ S3riefwed)fel§

SUarie 9lntoinetten§, Welche ^^euiUet be (5ond)e§ beging, werben

boUftanbig burc^ biefe l)iftorif^en Slftenftüde bargelegt. Die

^)erau§geber berfelben , 9iitter 2tlfreb b. Slrnet:^ , Dire£tor ber

faiferlidjen ^au§' unb ©taat§ard)ibe in 2öien, unb !J)rofeffor

9K. 91. ©effrol) in |)ari§ l)aben eine Einleitung ju il)rem ber=

bienftbotlen Sßerfc geliefert, Wellie in ber Revue de deux mondes

boßftänbig abgebrudt Worben ift. 2Bir berwcifcn unfere Cefer

barauf, weld)e nid)t in ber Sage ftnb , ba§ Drigiualwerf fclbft

cingufctjen. 66 wirb ein giemlid) ooUftanbigcr llebcrblid be§

3nl)altg barin ermöglid)t, bem ©efd)id)tgforfd)er aber burd)

genauere Äenntnifina^me biefer wert^bollen Dofumente ein großer

©enu§ bereitet. C5nblid) ift ein fld}erer Jeitfabcn aufgefuuben,

ber burd) bie 2abl)rintl)e bcrfd)iebencr 'partcifd)ilberungen über

SKarie Slntoinette gur aBal)rl)eit führen fann. Die ©ntl^uftaften

unb bie ''Pampl)letiften hatten bi§l)er bie Silber auS il)rer Cebenß»

gefd)id)te bergcrrt unb bergeid)net. Die gute gjJabame ©am^san

l){clt gwifd)en beiben eine ajJittclftra^e , aber il)re gebcr glid^

burd)au8 nid}t bem ©riffel ber (Slio. ®§ war biel weiblid)e

^piauberfud)t in il)ren 33eric^ten.

Die ^)erauägeber beö neuen 3Ber!e8 über 9JJarie 2lntoinette

^aben einen 2:i)eil bes S3riefwed)felö berfelben bereits früber bem
Drucf übergeben, e§ finben flc^ be§l)alb fd)on befannte Dofumente
in bem genannten 2ßerfe, jebod) finb fie genauer nad) ber Seit»

folge georbnet unb burd) 'Jiotcu bcrftänblid)er gemad)t worben.

Da§!Jkue, woburd) bie ^erauögeber il)r ^ublifum, wie mit einem

©efd)enf überrafdjen
, beftel)t in bem mertwürbigcn get)eimen

S3riefwed}fel ber Äaiferin ÜJJJaria ,3;l)erefia mit il)rem ©efanbten.

©te l)atte bcnfetben mit ber Uebcrwad}ung it)rcr taum fünfgel)n"

jcit)rigcn 3;od)ter betraut unb ert)iclt bon il)m burd) ben Courier,

ber bie offigietle Äorrefponbeng überbrad)te, ftet§ einen gel^eimen

ißerid)t über ba§ 2:l}un unb Saffen ber jungen DauBl)ine. 9tuf.

bemfelben äßcge würben bie Slntwortfd^reibcn ber Äaiferin be»

forbert; c§ mad)t einen rü^rcnben (Sinbrud, wenn man i^re gro§e,

beutlid)e
, altfräufifd)e §anbfd)rift in bem beigefügten »^f'Cfimile

betrad)tet. (5:ö war il)r augenfd)einlid} ^ergen§fad)e, bie ®rgiel)ung

beö geliebten Äinbeg burd) S[>ermittelung eineö fo treuen unb

flugen Dtener§ wie Diefer ©raf SRercl) Strgenteau gewefen fein

mufe, fd)riftli(^ fortgufeljen. Die i8ud)ftaben flnb mit (Sifer unb

(5:ilc uiebergefd)riebeu, guweilen ift ein gu ftarfer Sluöbrud wieber

geftrid)en unb oft wirb noc^ eine 3'Jad)fd)rift al8 förlciuterung

l)ingugefügt. Sßie rüdl)altlo8 ber ©cfanbte ba§ aJJentoramt gu

üben beauftragt war, gel)t barauä l)erbor, ba§ bie angel)enbe

Äonigin oft bon il)rer SJJutter ben Cobfprud) erl)ält , er fei mit

il)reni 33ene^nten „gufrieöeu gewefen."



196 SRagajtn für bic Literatur be§ 2(ii8lanbe§. ^0. 13.

föbenfo ftagt i()m bte Äaiferiu in naiüfter SBeife
, bafe bic

S3ricfe il)rer S:od)ter gelvöl^itUrf) „feijr iiic^t§fagenb" abgefaßt

würben , unb bittet tl)u bnrcf) feine 2Ui6fü£)rltc^Jeit fte frt)ablüS

gn galten, (är üerfct)Weigt benn and) feine einzige ber fleinen

90'Jiffet[)Citen fcineö l)ci)en 3o9ling§, bie meiftcug in iinibeit 6fel=

ritten im ^axt Ben ffierfaitleä bcftanben cber aud) in einer un=

gebulbigen StntlPort auf bie Quätereien ber ^rinjeffinnen^Santen,

bie, biere an ber 3fit}(, ber jungen fi3nigltd)eu (Srau fet)r ab^clb

»aren. 3u '})ferbe ftieg Waxiz 3lntcinette ebeiifaüö biel ju oft

nad) ber SJJeinung i()rer SJiutter, bic namentiid] and) einige gjJal

barüber fd)ilt, ba§ fie en homme geritten fei! Dagegen ttirb fte

ernia[)ut, mef)r ©orgfalt auf if)ren Slnpg jn wenben, namentlich

ein red)t gute§ 55ifd)bein=©c^nürleib ju tragen, „bamit fte nid)t

augeinaubergci}e" , wie man im !l)cutfd)en fage. 2lud) ba§ fle

6effer tanje al§ fte in Sßien get[)an , teirb i^r anempfohlen,

©rnfte 33üd}er ju lefen unb bie ^arfe ju üben, fd)eiut ber jungen

Dantthine and) nid}t immer lei^t gemorben jn fein, 3Jferct) Ijcbt

e§ jebeSmal Icbenb h^rcor, wenn fie eö getrau hatte.

Ueber '})ütitt? unb bie »Behanblung bc§ ÄöuigS Subwig XV.

»erbretten fld) bie 33riefe ber Äaiferin in cinget}enber SBeife.

@anj befouberS aber ermahnt fte ihre 2:Dd)ter fid) gut mit ihrem

©emahl ju ftelten, ihm alteg ju Siebe jn thun unb ihn mit ber

grölten Ehrfurcht ju behanbeln. 2Rarie Slntoinctte tjatU ihn

einmal in einem 53riefe „ce pauyre homme" genannt , worüber

fle oon ihrer SJhitter tüd)tig anSgcfcholten würbe.

(Sogar bie ffanbalöfcn a5crhältniffe be§ Äonigö Cubwig XV.

Wollte Wavia Ztjzxtfia gefchout wiffen, fle ermahitte ihre jugenb=

lid)e, hevsengreine 5:oc^ter, fo »iel wie mögli^ i)D'\ii(t) p fein

gegen bie „gatjorite", bie f(hrecfliehe Dubarri), bie bei -Spofe mit

(§:t)Xtn überhäuft würbe. 3)ie alternben 2:b(hter be§ Äönig§

mußten ber jungen 'J)erfon uuterthänig fein , bic SRinifter unb

©enerale beugten fld) t5or ihr. Der ^Cbntg wollte e§ fogar al§

eine ©unft für bie ©emahlin feiueg (Snfelg au§ faiferli^em

§aufe angefehen Wiffen ,
ba| er fle an ber ©pielparthie theil=

nehmen lie§, bei ber bie fred)e ©räfin ihm pr (geite fa|.

Da§ bie beutfd)e ^rinjefftn über btefe ©ttuaston guwetlen

ungcbulbig würbe, ift fehr natürlid); feine beutfd)e SSürgergfrau

hätte ftd) 9tehnlid)e8 gefallen laffen.

Sebod) halfen bie ©rmahnnngen ber 9JJntter unb ihrc§ @e=

fanbten ben Hnmuth ber Dauphinc P überwinben unb fte be=

fd)rcibt oft felbft, wie holbfclig frcunblid) fte gegen ben fönigltc^en

©ünber ftd) benommen fiabe. ©ie nannte ihn eher papa, wenn

fle ihm etwa§ abfd)ntcid)eln woEte unb errang bann oft mehr

alg fte öon ihm »erlangt hatte. Da| er ftd) feine§ llnred)t§ »oIt=

fommen bewußt war, ging au§ bem Umftanbc hetöDi»

jebcm ernftlid)en j^ranfhcitSanfall bie „gaüoritc" formlid) »er»

bannte, aber fte fam ftet§ wieber, wenn er ftd) erholte.

©eine le^te furd)tbare Äranfhcit, bie Stattern in ihrer

f(hrerflid)ftcu ©eftatt, fam wie ein ©ottcggcrid)t über ihn. Die

^Briefe 9Jiarie 2lntoinettcn§ fd)ilbcrn ba§ (Sntfe^en ,
weld)e§

barüber hen-fd)te, in ergreifenbftcr Sßcife. 9lnfangä wollten ber

füitftige Äönig Subwig XVI. unb feine junge ©emahUn ihren

Pflichteifer fo weit treiben, im Ärantensimincr ju bleiben , aber

bie älerstc wibcrfe^tcn ftd) einem fo unnü^en Dbfer. 3lud) waren

bie üier 2:öd)ter bc8 fterbenbeu ÄonigS allerbingS »ou bewun»

bern§werther SEreue bcfeclt; fte hielten neben ihm alä feine *}3flege»

Tinnen ang unb fa§en immer bid)t an feinem )?efthaud)enben

Sager unter ben fchwereu Scttoorhängen, bie feinen lUiftjiug er=

laubteu. Die Slufterfung blieb aud) nicht aug, alle Spiere bcfamen

iiefelbe .^ranfheit. Dog (Sntfe^en am ^ofc würbe baburd) na»

lürlichcrwcifc nod) gefteigex-t. 9JJan beeilte bag 33egräbni§ beg

Äbnigg fo üiel a(g mijglid) , in fd)auerlicher 2öeife würbe bie

Öeid)e in ©alopp »on »ier ^ferben bei §adetfd)ein fort gefd) äfft.

Dag junge .toniggpaar f»rad) mit ©rauen in ben ^öerichten nach

SBien »on'biefem 33egräbni| unb ahnte nicht, ba| faum gwanjig

Sat)re fpäter ein üiel furchtbarereg in |)arig ftattfinben würbe!

ba§ ber un9lürflid)e Ä'önig »om 2;hron jur ©nillotine wanbcrn

mu^te, an weld)em ber ©ott ber S5ibel bie ©ünben feiner 3Säter

p räd)en fd)ien.

Die erften Sahre nach t^^in Stöbe be§ fönigltc^en ©ünber8

waren jebod) »oll ©Dnnenfd)ein für TOarie 2tntoinette; fte warb

»om SSolfe angebetet , weit fie reid)lid) 2llmofen fpenbete unb

einem Sth^onerben bag Seben fd)entte. Sh^ ©emaht liebte unb

»crehrte fie grcnjenlog
,
nad)bem er bie erfte Seit ihrer (She fleh

beinahe füht gegen fte oerhalten hatte. Die SOfliuifter , an ein

Weiblid)eg 3flegiment gewohnt
,

thaten ber jungen j?önigin faft

ebenfo unbefd)ränft ben Sßitlen, wie einft ben S3uhlerinnen »on

Cnbwig XV.

Der 33riefwcd)fet jwifd)en ihrer 5Jfutter unb bem ijfterreichi=

fchen ©efanbten bauertc nuBcräubex-t fort big gum Jobe ber

großen jlaiferin. Die gärtlid)e «^ürforge für bie foniglithc Softer

wud)g lüomögtid) nod) mehr, feit bic ©tetlung berfelben ftd) fo

wefenttid) »eränbert hatte. Die ©chwäd)en beg ©harafterg ber

jungen Äijnigin würben »on bem f^arfcn SORutterauge ftetg rid)tig

erfannt unb befämpft. Da^ fle fo rafd^ bemUnwefen ber ©ünft»

lingfd)aft ftd) ergab
,

mad)te ber Äaiferin »iel Äummer. Die

.!pcrrfd)aft ber ^otignacg, bic fo ocrberblid) werben foUte, fuchte

fte fchon im 33eginn ju hintertreiben, aber »ergebeng. Die gür=

ftin -^olignac hatte bag ^erj »on 3!JJarie Slntotnette burch eine

gro^c 2lufrid)tigfcit
,

.ipersenggüte unb Sebhaftigfeit gewonnen.

Da| fie aud) Sh^geiS nnb ©igennu^ befa| , wollte SJlarie 9ln=

toinette nie glauben, obwohl fle mit »ollen ^änbcn biefen Un= t

tugenben D»fcr bringen mu|te. Die gamilie ^olignac ri§ aHe

©h^enftellen an ftd) unb »ergeubete bie ©taatgetnfünfte , ohne j

ba% 3JJarie 9lntoinette pr (Sinftd)t fam. Sh^'c anbern ©ünft»
\

linge, bie |)rin5cfftn Camballe unb bie ^jürftin ©ueminee wtrften
)

cbenfaKg na^theilig auf fte. @8 war befannt
,

ta% man fte in
j

ben ©along biefer Damen p hch^m ©piel »erleitete unb leicht» 4

finnige ©runbfä^e lehrte, ©ie »erfchrte ohne ©cheu mit Damen
»on zweifelhaftem 9luf unb butbete bic ^ulbigungen leichtfinniger

'

9}?ännerwieöanpn'g,^ßeäcn»a['g unb beg ©rafen 9lrtoig. 3llg Jlaifer

Sofe»h II- feine ©d)Wefter befud)te, bat er ftd) öfter tabelnb über

ihr S3cnehmen geäußert unb fogar behauptet , fte läfe mit a>or=

liebe fd)tüpfrige 3ftDmane. Sc^tcreg beruhte auf einem 3rvth«nt,

inbeffen ift eg wahr, ba§ bie Damen ihrer Umgebung bicöeftüre

ber ©cbrillong bei ihr cinsuführen trad)tcten, ohne freilich bamit

p reuffireu.

Der Son, welcher bei ^ofe hen-fd)tc, war bennoch feltfam

genug. ©0 würben bier fehr bjzitexi ÄaBaliere alg brauten»
*

Wärter in bie ©cmäd)er ber .Königin eingeführt, alg fte an ben

i 5[)^afern bettlägerig war. Sh^c Äammerbamcn unb ihre fttten»

ftrenge ©^wägerin , bie ©rafin »on |)ro»ence, waren aUerbingg

ebenfaUg gegenwärtig, aber eg würben bod) lofe ©cherge über bic

„.<perren»flege" gemadit unb bereitg bic Damen genanitt, weld)e

bem ivbnigc gtcid)e 3ei"fti'cnungen bieten feilten , im gaß aud^

er franf würbe. Sa , eg gab Sntriganten
,

welche eg »erfuditen,
;

öubwig XVI. in bic ^^uMtapfen feincg ©rcBoatcrg p leiten wäh=

renb ber Äranfheit ber i^bnigiu, bie aug ©orgfalt für feine ©e- '1

funbheit , um einer 9tnftccfung ocrpbeugcn ,. feine S3cfnd)c ab»
*

gelehnt hatte. Die Sugenb beg Äbnigg war jebod) über alle

S5erfud)ungen erhaben; fein grc^eg S>ertraucn tu bie S:reue unb

ateinheit feiner ©cmahltn finb bag fd^önftc ,3eugni| für biefelbe.
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(gr geftattete itix alte Vergnügungen, fogar SKaSferaben

u. f. ct)ne felbft baran S^ett p nef)men. Sie fant benn aud)

balb baüDU prücf unb wibmete flc^ immer a«§fcJ)tte§tic^er bem

f^amittenleben. S)te ©efiurt breter Ätnber gab SSeranlaffung

genug , um mit ben wac^fenben ^f[iä)ten ernftern ©inneö ju

werben.

Sie tabelnben Semerfungen ber Äaiferin aJiaria Sf)erefta

gegen if)re 3;od)ter erftrecften flc^ auc^ noc^ bi§ in bie 3ett, too

fie biefelben nic^t me{)r üerbiente, unb eg ift bettiuubern§tt>ertl),

ba§ fte fo fanft babei blieb, (gine .Königin üon ^anfreici) f)ätte

bc(^ IDD^I ba§ 9led)t beanfpruc^en fonne«, ft^ i^re ©ci)mucffad)en

au§fuc^en ju bürfen, D£)ne »on iJ)rer SOlutter gefc^oUen ju wer=

ben. Sßegen 3tnfauf§ eine§ fcftbaren 3trmbanbe§ werben ein

^albe§ Su^enb ©riefe mit SScrwürfen einerfeitS unb Sßertt)ei'

bigungen anbrerfeitS angefüüt.

grei(ic^ war biefe 3lrmbanb§gefc!^ic^te ein erfter Äeim ber

furchtbaren ^)at§banbgefc^ichte! S!öei( 50flarie S(ntDinette Sudeten

liebte
,

^ielt bie bofe SBelt fte eine§ S3etruge§ fä£)ig. 2)er ^üh
biefer 3ittrigue , Äarbinat Sto^an

, fpiette fc^on lange cor bem

^Beginn berfetben eine ätolte in bem Ceben ber jungen Königin.

(Sr war auc^ in 2öien unb erregte ben Slbfi^eu i£)rer grabftnnigen

SJlutter; biefe l^atte überhaupt nod) bie SSorbcten alt be§ Un»

l^eilS, welches i^rer S^ot^tcr breite, fennen gelernt unb legte

i{)re böfen 2(f)nungen in ben ©riefen au§ ben testen JEagen it)re§

öeben§ mit bewunberunggwürbigem ©ct)arfbli(f nieber. @d war

fie aud), empört über 33eaumarc^ai§, ber nac^ SBien tarn, an=

gebttd), um ltnterfud)ungen wegen einer (£d}mcthfc^rift über 9JJarie

Slntoinette bort ansuftelten. (ix machte fic^ bei ^ofe wid)tig

bamit, unb bie Äaiferin mu^te fcgar einwittigen, i[)m ein (St)ren=

gefc^enE p mad)en
,

wät)renb fle bie fefte Uebergeugung l)egte,

ba§ er fetbft ber Sßerfaffer wäre unb ft^ einerfeitg eon ben Dr»

lean§, anbrerfeitS üon ber ^amitie Waxit 2lntDinetten§ auf biefe

Sßeife @elb er^jreffen wcUte. S3eaumard)ai§ grcunbe t)aben

übrigens beE)auptet, er ^ätte baare§ @elb jurürfgewicfen, inbeffen

t)at er e§ gern in ein fcftbare§ Suwetengefc^enf »erwanbetn

laffen unb angenommen , wie au§ autf)entifchen ©ofumenten

^erüorge^t.

3u bem großen 3;rauerf^)iet auf (5ranfreid)8 ^E^ron geben

bie ©riefe, Weld)e Strnett) unb ©eoffrot) brucfen liefen, bie coli»

ftänbigfte ©jrpüfijiDn, ber ®efc^id}töfDrfd)er wirb barin üiel neueS

SJJaterial finben unb ber gebilbeten l*cfewelt fann bie (gamm-

tung at§ eine ebenfo unter^altenbe wie let)rreic^e Seftüre em-

^jfo^ten werben. %x. Den ^>Dt)ent}aufen.

9ilotb=5lttierifa.

l'ongfeUonja neuejlea Clfbid)t.

Unfere großen !Did)ter finb entWeber fleinlaut ober alt

geworben ober gar fd)on geftorben. S)ie neueren jeic^nen fic^

nie£)r burd) 3at)l unb gjienge, alö burd) ©ro^e unb ©eltenl)eit

au8. !Dte8 gilt wdI)1 für alle SSolfer, wo gefungen Wirb. Sßon

ben 121 neuen ©änben @ebid)ten, Weld)c wäf)renb bc§ »ortgen

Sat)re§ in (gnglanb erfd)tenen, folten fld) bie mciften me()r burd)

aSerbreiterung al§ burc^ aBerbid)tung, überfiaupt baburd) auS»

äeid)nen, ba^ aud) ber befte Siteraturfenner nid)t fo (eid)t ein

SSiertetbit^cnb ßon i£)nen au§ bem ©ebäd)tni§ nennen tann. 3d)

wei§ nid)t, wie Biel amerifanifct)e ©djriftfteUer wäl)renb be§

borigen 3al)re8 in gebunbener 3iebe gebunben bem 'JJublifum

t)DrgefüJ)rt würben, aber ic^ l)abe eine bunfte SSorfteUung ,
ba§

bereu äRenge auc^ nic^t gering war. (ginige würben, wie in

(gnglanb mit ober o^ne 9JJitleib „befprod)en" unb jwar meift in

bem (Sinne, wie einige alte Sfßeiber nod) l)eutptage üerfc^iebene

.Kranft)eiten befprec^en, b. l). burd) ©l)mt)att)ie üertreiben. Unter

ber großen 5Renge in ©nglanb fet)tte meines 2ßiffen§ ber alt unb

grau geworbene 2:ennt)fon ganj unb gar unb ber amertEanifd)e,

ber bort SongfelloW bei^t, beging burd) fein 3l;tftreten einen

jweibunbert SSerfe langen %il}Ux. (gr nennt biefen „The Hanging

of the Crane", weld)e§ infofern fc^on ein fd)tcd)ter 3;itel ift, al§

nid)t einmal bie (gnglänber oI)ne SBeitereS Wiffen, wa§ er bamit

meine, (grft au§ bem @ebid)t felbft erfal}ren flc unb wir, ba§

er barunter bie ©efeftigung beg .^amint)a!enS unb baruuter

wieber bie ©rünbung eine§ neuen ^)au§l)aIteS »erfte^e. Seben=

falt§ eine febr unbi(^terifd)e ®t)neEbDd)e. S:ennt)fon t)at baffelbe

2;t)ema unter bem Settel Circumstance ßtet trcffenber unb fürjer,

nämlii^ in neun ^dlzn be^anbett. CongfcUow gicbt fl^ freili^

bie größte 5!Jiül)e, eine lange Swfunft unb 3al)treid)e S^adjfommen»

ft^aft btö ju Äinbern unb Äinbegfinberu an biefen ^aminl^afen

ju fangen. 2tn unb für fid) ift fein firo^ibetifc^er ©lief bon

biefem Äamin£)afen au8 unb bem gemüt^lic^en offenen 55euer

barunter bur^aug ni^t unbic^tertfc^, aber er l)ätte nur mel^r unb

anfd)auHd}er fef)en folten. SBag fiel)t er? SBie ein ^hxh mä)

bem anbereu fomuit, wie fle nad) einanber gro§ unb felbftdnbig

werben, ftc^ in alte Söelt jerftreuen, heiraten, i^re ®ttern ju

©ro^eltern machen unb p bereu golbencr .ipDchäcit wie eine

fleinc 2lrmee aug alten ^immelgrtd)tungen unb alten möglid)en

Sebengtagen jufammentommen. 2)iefe Sbee, biefe ^ropl)etic ift

an unb für fl^ ber Did)tung wenigfteng nid)t ungünftig, aber

wir fonnen in biefen jweil)unbert SSerfen faum etwa§ bewun»

bern, atg bie <5tüfflgfeit unb @ewanbtf)eit feiner 9tl)tl)men unb

Steinte. 2)od) nein. 25ag erftc fid) einfteltenbe ^tnb wirb Wirfli^

nod) bid)terifch begrübt, (gr fd)itbert e§ rüt)renb unb mit ^umor
pgleid) alg ben 3;t)rannen beg jungen §augl)altg unb aUer ^iU
glieber. 5öer t)ätte eg nid)t erlebt, ba^ ein neugeborencg Äinb,

gumat bag erfte, einer ganzen ji^ciwiilie "nb 2öirtt)fd)aft wie burd^

unwtberftet)tid)e 3auberei ein ganj anbereg ©epräge giebt unb

ni(^t nur ben ^antDffelf)etben
, fonbern aud) bie abfolutc ^err»

fd)erin, weld)e it)n fc^wiugt, plol^ttd) oom $:f)ronc ftö§t ! Daä
Äinb ift abfoluter 5)otentat unb 2;i)rann „üermijge beä gijttli^en

3fted)tg feiner ^ilftofigfeit".

„He ruleth by the rif;ht divine

Of helplessness."

SBäre ba§ @ebid)t bon 200 3eilen mit einer Sliult weniger

blog alg 2lugfd)müdung biefer beiben ©erfe erfdjienen, würbe

felbft ^ongfettow in feinem !Did)terruf)me etwag länger geworben

fein. Se^t l)at er wot)l ntd)tg baoou, alg jebenfatlg ein guteg

^)onDrar »om ©erleger. D, wenn bod) gro^e £)id)ter fid) alte

bag Sßort gäben, immer fo lange burd) ©d)Weigen unb Slbwefcn»

l)ett p glänzen, big il)nen mit jiemtid)er @id)erl)eit eine a>er»

gro^erung unb ©erfd)önerung il)rcg 9lul)meg gelungen wäre,

©erwirftid)ung beg Unmöglid)en, nämlid) immerwäl)renb fd)Wei=

genbe 3lbwefenf)eit ber ^unberte bon .^erren unb Damen, welche

met)r ober weniger gute ©erfe mad)eu, in ber gebnidteit Literatur

unb auf bem ©üc^ermarfte, würbe ber jc^t in oerbicntem 5Wi§=

frebit geratt)enen 'J)oefte wefentlid) ju ©ute foutmen. <Der 3^uf

eineg unferer beften Dichter:

„(Singe, wem ®efang gegeben

3n bem beutfd^en 2)icbterwalb"
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jie^t nic^t me^r unb c\aU überhaupt nie fiir bie pbringlic^e

SOfJenge bcn ©pa^en, weld)e fld) fetbft neben 3'lac[)tigal unb

©Vroffer noc^ für SluSerlüfi^lte galten, bencn faft altein ©efang

gegeben fei. Jp. 33.

kleine litetarifd^e 9lct)uc.

— SljakjrpfiflWßttfl. 35te in ®nglanb neu ju grünbenbe

Shakspere-Society fcE)eint f^ün tfßx il^rem ©intritt in§ Öeben

einen WDf)lt£)ätigen (Sinftu^ au§püben unb »du neuem beu regen

(Sifer berffiritten für il^ren großen CanbSmann ju erregen, ^err

9itc^arb (gtmt)fDn ma(^t in ber SlJabemi) (31. Sanuar) fine gai^S^

Siet'^e tntereffanter
,

bt8I}er noc^ jum 3;f)etl ungebrucfter SBerfe

naml)aft, auf welche er bie Slufmerffautfett ber neuen Shakspere-

Society leuEeu niDd)te. (S§ ftnb bie§ SCrbciten, welcfje baju btenen

Würben, ba§ Seitattev ©f}aEefpeare8 p iKuftriren, unb e§ immer

anf(^auUc^er p ma(^en
,

ba§ aud) er
,

gleich ben ®rß§ten aller

Seiten , in bcm Soben feiner Seit wnrjett
, fo ba§ „bie ©l)aEe=

f)3earebül)ne at§ 3;^cil eine§ Qxo^tn ©anjen unb nt(^t atö ifolir=

te§ ^^dncmeu erfc^etnt."

(g§ bürfte wofjl auc^ bie bcutfc^e treffe unb »Drpglic^ bie

beutf(^e®l)aEefpeare=®efeafc£)aft intereffiren, »Denn ttJtr l)ter einen

SluSjug ber er»äl)nten Sifte mttt^eilen.

1. ©te Sßerfe »du Stöbert ©reene, toobet »orauglt^ bie bisher

nic^t genügenb beai^teten SSorworte, Einleitungen, fotoie alte fle

bcgleitenben ÖDbgebic^te berü(fflc[)ttgt werben mü§ten.

2. Sie 2Ber£e ton 3;i)oma§ *Raf^.

3. SSobgeg Sßerfe, befonberö aud) feine ll^rifd^en @cbtct)te.

4. 6f)etttc8 2Berfe.

5. !5)ie jtoetfelt)aften 2)ramen ©l)afefveare§ felbft, foteol^l bie,

welche cntfcE)teben ntd)t »du tl)m ftnb
,

il)m aber f^on früf) ju-

gefct)rieben worbeu, wie biejenigen , bie xi)m tf)eilweife ober gang

gugef^teben werben, fowie enblicl) bie paar anonymen £)ramen,

»Ott benen e§ fld) bewetfen tä|t
,

ba§ fle im Sefl^ ber @d)au=

fpieler be? öorb ßf)amberlain waren
,

jener Struppe , bereu lei=

tenber @eniu§ er gewefen.

2)a§ wären, au§er SituS ainbronifuä unb ^erifle§, bie l)äuftg,

boc^ mit Unred)t, gu ben gweifelt)aften gerechnet werben:

The Arraignment of Paris, (^eele.)

Arden of Feversham. (3nnerer ©rünbe wegen (Sf)afefpeare

jugefd)rteben öon ®bwarD3acob, of ^eöcrft)am unb nad)f)er üon

Bielen anbern.)

George -a- Greene. (SBon 3)i)ce ©reeue gugefd)rieben.)

Locrin. (@efd)rieben »on (5!^arle§ Stilnetj, weldjer nebft ben

übrigen Sabington^SSerf^worcrn 1586 l)ingeri(^tet warb , unb

]^erau§gegebcn »on „SB. 1594.)

King Edward III. (innerer ©rünbe Wegen 1769 öon (Sapelt

@f)afefpeare pgefd)rieben. !Der jweitc 3lft geigt ©puren feiner

^ani). Gnt^ält eine ^iih bon einem feiner ©onette.)

Mucedonis. (gin närrifd}e8 alteä ©tüd, mit ßufci^en in weit

befferem ©til
, für be§ ^tönigS ©c^aufpielcr nac^ 1605 unb cor

1610 berfa§t. Sn ber Seit Äarlg II. ©f)a£efpeare gugefdirieben.)

Sir John Oldcastle. (§ür ,<pere§lDWc unb bie ©djaufpicler

be§ öorb SlDmiral »on 5JJunbai), 3)ral)ton, Sßilfcn unb .'pat£)Wai)

»erfaßt, ©ein 3wed war, wie au8 bcm 'J)rolog ^ertorgc^t, ben

ton ©£)afefpcare in ber ^igur be3 <?alftaff gef*mäf)ten 9luf DIb-

caftleg Wieber{)erguftclten. ©aö 2;itclblatt ber crften Sluflage

trägt ben Flamen ©t)a£efpearc.)

Thomas, Lord Cromwell. (@in biograp^if^e§ ©tü(f Bon eigen»

tl)ümlid)er Äonftruftion, wel^eä ©f)afefpeare8 SEruppe geprte.)

The Merry Devil of Edmonton.]

The London Prodigal.
I - ^ ^ ^ ^ ^

,„, . K©ef)ortenalleberfeIben2:ruppe.)
Ihe Puntan. !

A Yorkshire Tragedy. j

Faire Em. (Sur Seit ^art IL ©^a!cfpeare, Bon ^^illipg,

ajJiltong Steffen , ©reene gugefdjricben. 2)dc^ war ba§ ©tücf

mit gro§er ^eftigJeit 1591 Bon ©reene frittftrt worben.)

The Two Noble Kinsmen. (Jtet^er, mit ,g)ü[fe @f)afefpeare§.)

The Birth of Merlin, (©^afefpeare unb aSm. Otowlet) gu=

gefd)rieben.)

The Siege of Antwerp. (Sfiad^ ©aäCDl^ne, Bon SRarston, unter

Einleitung ©^afefpeare gefc^rieben, wie ©bettle geigt.)

Life and Death of Thomas Stusley. (@in ©tücf, ba8 ©^afe»

fpeare§ Srup^^e geprte.)

A Warning to Faire Women. ((Sin ©tÜcf Bon berfelbcn Jpanb,

ba§ berfelben 2;ruppe geE)ßrte unb mani^c 2lnf[änge an @^aEe»

fpeare mtt)ä\t.)

The Prodigal Son , Bon bem e8 eine Ueberfe^ung in ba§

2)eutfd)e giebt, unb ba§ bem 2)i(^ter ^Dft=f)afte (ibentifigirt mit

bem SSerfaffer Bon SEroiluS tmb ©refflba) in bem 3)rama §i8=

triomaStrtj; gugefc^rieben wirb.

Hester and Ahasvems , baS 1594 Bon ber S^ruppe be§ Sorb

g^amberlain für ^enSlowe gefpielt würbe, unb 2)eutfd) Bor»

l^anben ift.

6. ©ann fäme eine Sifte Bon !I)ramen mit Slnfpielungen,

Wie The Martinist and anti-Martmist, ©tücfe Bon 1589—91, burc^

bie ©^afefpeare eine Seit lang Bon ber Conboner 35übne Ber»

trieben warb.

Sie ©tütfe, welche ftc^ auf ben ©treit gwifc^en I)e(fer unb

3of)ufDn 1600 begießen.

Sntereffant würbe aut^ eine ^ublifation Bon Stöbert ©Ejefterä

Love's Martyr fein, Worau§ ©^afefpeareä Seiten an ^PhoenLx and

Turtle" ftnb, uub baä gu Cymbeline in einer gewtffeu 33cgie^ung

ftebt. m. S.

— JHer ^eirntsantrug its Müts Stanii% *) ©o befannt

unb beliebt SongfettoWg 2)t(^tungen in Seutfc^lanb in ber Ur=

fprac^c, wie in Ueberfe^ungcn ftnb, liegt unfereä SBiffenS bod^

gum erften Wah eine mctrtfd)e Ucbcrtragung ber (5"popöe „The

Courtship of Miles Standish" Bor unb Wir begrüben btefelbe mit

©enugt^uung. !l>er ©i(^ter fi^ilbert bie ©ef(^ic^te gweier in ftc^

gegenfeitiger Swneigung innig ergebenen ©eelen, weld)e nad^

glüdlid; beftanbencm Kampfe gegen bie Ungunft &e§ @ef(^icf§ in

ber Sßereinigung mit etnanber ben wobt Berbienten öo^n em»

pfangen. ©er ©d)aupla^ ber ©rgäf)Iung iift ^tt^moutf) in Strne»

rita, bie erfte Dlieberlaffung ber „^itgerBater," jener '})uritaner,

weld)e (Snglanb um tt)re§ ©tauben§ Witten auf ber „OJtat^ftower"

Bertie§cn uub am 19. SSegembcr 1620 auf bemSoben be§ fe^igen

Staates 93?affad)ufet8, ntd)t weit Bom bcuttgen ©ofton lanbeten.

®cr Äampf biefer puritantfc^en gremblinge mit ben feinbli^en

Snbianern, bie Slnftrcngungen unb (Sntbetirungen, uitter bencn

fle fid) eine neue ^)eimatt) fc^ufen, bilbet ben .^intergrunb gu

Songfcltowg reigenbem ©cbic^t, ba8 in einer flc^ bem Original

gragiöä anbequemenben %Dtm übertragen ift.

*) ajon S^. 2B. Songfetlow. 3DJetrifd^ übertrav3«n mit ©intcitunj

uon Dr. Son^eim. Sremen 1873, «Berlag wn % SB. ^übtmann.
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— „ffifllMmbits," ber Btel6e|«ngeTte, ^joettfc^e 2ßeltentt>e(fer

ift ber ©egenftanb eine§ nun in jWeiter Slnflage erfcf)ienenen

SSaltabenfranseä Ben Sofepf) ^oKfantmer; man £ann bem SSer=

faffer eine getüiffe i^ormgett)anb£)eit nid)t a£)f^ired)en. ®dc^ bleibt

biefe mir ein (Surrogat für ba§ bicf)terif^e @enie, wie e§ ba§

eigentf)ümltä)e grabe biefeS fcltenen 5iJtenf^enf^icffa[§ jur vot-

tifct)en JDarftellung erfcrbert. 6f)riftDüa[ (Selen (gl^riftebal (5c=

luntbu§ wie tf)n ber !Did)ter nennt, ift boc^ et»a§ fcltfam, t)a(b

romanifd), t)alb lateinifc^) ift eine ^^igur, bie ju fct)ilbern »ieüeidjt

bie ?5eber eine§ greiligrat^ eber ^amerling berufen wäre; trefe

i)e§ gewi^ öerf)anbenen SSalentg, ba§ bie Sßerfe ertennen laffen,

lä^t un§ ba§ 2ßer!d)en falt; cielleict)t ift bie nötf)ig gewerbne

gweite Stufläge ber S3ewei8, ba^ anbern ba§ a3üö)lein beffer ge=

fallt, eber, wie wir e^er annehmen mochten, nur ein succes

d'estime. %. %.

S5en bem SSerJämpfer ber geiftigen 2Biebergeburt be§ I)eHe»

nifc^en SSolEeS, bem bebeutenben ^l)ilolegen 2t. Äerai§ ^at in

bem Sa^rbuct)e ber Societe pour l'encouragement des etudes grecques

S3runet be ^reSle eine 2tnsaf)l S5riefe herausgegeben, bie in bem

Seitraum ben 1790—96 an ©färben be la 3ted)ette unb SSiUeifen

gerietet bur^ i^reu ^iftorifcEien ^intergrunb, bie Seit beg rebe=

lugienaren 3:erreri§mu8 in ^ariS, ein be:pt)elteg Sntereffe er^al^

ten. Unter bem S^amen Corays, doctor medicus Monspeliensis

l^atte ber ftitle ©ete^rte, beffen einzige ^eibenf^aft flc^ an ba§

©^icffat feine§ ungtücfli(^en 33aterlanbe§ flammerte, bi§ in bie

ärgften ©c^recfenStage l)inein in ?)arig ausgemalten, ©eine

Sage war uict)t beneibengwert^. 3u einer ungemein mi)t)ect)on=

brif(^en ©emüt^ganlage !am eine ebenfe reizbare pt)t)flf(me Äcn=

ftitusien. SßeUenbS litt fein hol)e§ ©elbftgefül)l in bem Hein»

Hct)en Kampfe um feine ©rnä^rung; er war gezwungen bur^

Unterrid)t im 0ried)ifc^en flc^ ju erl)alten. Bule^t, wie er ba8

aufregenbe Streiben ber Safebinerjeit nic^t länger ertragen Jennte,

fanbte er ein ©efud) an ben Äcnbent, il^m bie erlaubni§, ^arig

ju cerlaffen, bie bamalg feiten ert^eilt würbe, nid)t p »erfagen.

@r, ber fleine, fct)Wä(t)liche ®tubengelel)rte begab flc^ felbft mit

einem 9tufwanbe feiner gangen (änergie in bie Sßerfammlung ber

©cl)redfen§männer, ben ber er ung ein anfcf)aulicl)eg S3ilb p
geben wet§. „3^ fam in ben Äenöent um bie ac^te 9tbenb=

ftunbe. Sd) traf bort bag Wüftefte Sßortgefec^t unb wagte wegen

beg unglaublid)en Särmeng faum 2ttl)em ju l)oteu. (^aft gab id)

fd)on alle Hoffnung auf, p SBort ju femmen, alg ic^ plö^tid)

bemerfte, ba§ a;tf bem ^räflbentenftul)l ein SUJann üon gefälligem

leu^ern fa^." Sag 2ßert „@ried)e" wtrfte auf biefen jauber=

artig. ®r lub ben Stermften ein, ftd) ju felsen unb auf eine

^aufe in ber SDebatte ju warten. 3Rad) gjjitternad)t überfam

enblid) bie SSerfammlung eine rut)igere ©timmung. .^oraig

S3ittfd)rift würbe beriefen unb genehmigt. 5Wan brängte ftd) um
il)n, „um ju fet)en, ob ber ©rieche eben fo geftaltet fei, wie

anbere (Sterbliche." „mt hatten ben IBlicf auf mich gewanbt,

alg gehijrte id) p ben wilben Shi^eur i^ie uian auf Sahvmärften

jeigt. 3wei fold)e 2)ramen Würben genügen, mich in ben Jpabeg

ju beförbern."

©0 lernen wir hier ben Herausgeber beg Slefo^j unb ©trabe

Ben feiner ^jerfDnlid)en ©eite Jennen. ©eine ©riefe erfchöpfen

fleh in ^^lagen über feine fiage, im fremben öanbe unter öeuten.

benen ba§ ©d)icffal fetneg aSaterlanbeg, ihm Sllleg, burthauä

gleid)gültig war, in ben brüdenbften pehtniären Ä>erhältniffen,

bie ihm nicht einmal ben 3lnfauf ber nothwenbigften SSücher

erlaubten. Sn feinem öebengüberbru§, ber ihn hier feinen %ob

prophezeien lä^t, ber erft na^ 40 Sahren erfolgte, geht er fo

weit, fl(^ felbft eine @rabfd)rift ju Berfaffen. — 5Bir hoffen, ba§

bie burch ben befchränften 9iaum ber parifer Seitfi^rift bebingte

langfame ^ublifajien biefer Äerrefponbeuäcn beg Sntereffanten

neiih Biel %u Sage ferbern wirb.

SDie ^ortbilbung§fd)ule in unfrer Seit, ift ber

Sitel unb bag Shema beg 19. ^efteS im Jahrgang II. ber Bon

gr. Bon ^ol^enberff unb 3B. Dncfen herauggegebenen glugfchrif»

ten „5Deutfd)e Seit= unb ©treitfragen." *) 2)er 25erfaffer ^rof.

Sürgen SSena SRet^er h^t barin in gebrängter S®eife ba§

SJJateriat pfammengefteltt, weld)e§ bie Erfahrung unb bie theo=

retif(?he Srorterung in ben Berfd)iebenen Säubern jur S3eurthei=

hing beg ©egenftanbeS geliefert haben. IBefauntlich ift bie @in»

richtung Ben ?5Drt6ilbunggf(hulen in iEeutfd)taub neuerbingg Bon

ber @efeltfd)aft jur SSerbreitung Ben a3Dlfgbilbung bringeub

angeregt werben. Unter ben fragen, welche fid) babei aufwerfen,

ift bie fd^werwiegeubfte bie, ob man bie ©rünbung unb ben S^e»

fuch ber (^ortbilbung§fd)ulen mehr wie bigher (in ^reugen j. 33.

im Sßege ber Drtgftatxtte) burd) gefe^lid)e 3tnorbnung förbern

eber ber i^reiwilligfeit überlaffen feile. Die Erfahrung hat ge-

lehrt, ba§ leiber bisher baS S3eftreben, bie SortbilbungSfd)ulett

auf bie Sernbegterbe ber Sngenb gu fteUen, felbft in ©nglanb

nid)t ben gewünfchten ©rfolg gehabt haben. Daher fucht man

baS ^)eil im gefe^lichen Swange: aHe Sünglinge Ben 14 biä

17 Sahren feHen jum S3efud)e ber ©chulen Berpflichtet fein, bie

©emeinbe unb ber ©taat bie Äeften tragen. Smmer ber ©taat,

ber ©taat! 2lud) ber SSerfaffer unfrer {^lugfdjrift neigt fidh ju

biefer gorbemng. S^'ei S5ebenfen fcheinen babei theilS gar

feine, theilS nid)t genügenbeS3erü(ffid)tigung gefunben ju haben.

Das @ine ift ein prinsipieHeg: Wan crgicht fein SSelf, Wenn

mau bie SnbiBibuen mir burd) Swang in bie Jpöhe treibt. SBir

haben ben obligatorifd)en ©chulunterricht , bann bie allgemeine

2Behrpflicht; bie le^tere begleitet ung big an bie ®ränje beä

gjJannegalterS; fteüen wir jwifd)cu 33eibeS ned) ben Swang jum

a3efud) ber ^ertbilbungSfd)ule, fo fommt ber Deutfche auS ber

SwangSfade erft bann heraus, wenn er bie Sahre ber freien

eutwicfelung hinter fid) hat. Dag Berträgt fi(?h nid)t mit ben

©runbfä^en ber SBolfScrgiehung. Unb wirflich äße SJlittel jur

greiwiUigfeit erfd)ßpft? 2iBir glauben nid)t, unb weifen nur

barauf hin, bafe baS SScreinS» unb ©eneffenfd)aftgwefen, wie eS

bei ung erft im 9lnfange feiner (Sutwirfelung fteht, ned) lange

nicht feine ganje .Kraft erprobt hat. Sn ber SüolfSerjiehung

pflegen bie grüd)te langfam ju reifen, man mufe ©ebulb unb

StuSbauer haben. DaS gtt'eite SSebenfen ift praftifd)er SRatur:

gur Durchführung beS SwangcS in ber f^ortbilbungSfchule fehlen

bem ©taate bie Cehrfräfte, fle fehlen fd)en in bebenflid)em aTJa^e

Sur (ärreid)ung beS SielS ber ®lementarfd)ule. Diefe 3;hatfad)e

ift für je^t unb für lange Seit gerabegu eutfd)eibenb in ber

grage. Sin 3!Jlittelweg liegt Bielteid)t barin, ba§ man bie %Dxt'

bilbungSfd)ule mit ber ©d)ule ber aögemeineu SBehrpflid)t Ber»

binbet. Unfer ©olbat hat, im «^rieben, manche freie ©tunbe, man

Beranlaffe ihn, fie p feiner gortbilbung p Berwenben unb bie

Sßohlthat, weld)e man ihm bamit erweift, wirb man^e ^)ärte ber

allgemeinen SBehrpfli^t auSpgleid)en im ©taube fein. ^)g.

*) Sellien, Sorl SJJrochaäfa.
*) SBerlin, 6. ®. 8iibm^ (Sari Habel), 1873.



200 3)iagajtn für bic Öitcratur bc8 3lu§lattb e8. 9lr. 13.

35urdf) alte 35u(±)[)ant)[ungen ift au ev'^alten:

Mufirfrte Mnabt,
1874.

mt 60 $Dl<i*nttten. Sn 9^eliefbanb mit

©Dttfdjnitt: 1 S^Ir.

Stmotijp-^liiSflflbj;. 5)?it Sitelbilb in

Jiefe liebtid'e (Sräo^lunct, „baä rciicntfte

tifd)er SPocfte", fcbilbert bic 9jatur ber Düjren,

mut^ig unb f)at Tid) nometit(tct) bic ©unft ber

1871.

Tlit Jitelfupfer flej. Bon Subtuig .9iitf)ter.

3n SReliefbanb mit ©olöidimtt: 20 ©gr.

Jpoläfcfcnitt; in Umfc^Iag gcbbn. 5 @gr.

unb tieffte 9J?ärcfien, reinfter 3(u^brutf romau'
tüie fie in ber ©agennjelt ru^t, üfaetauä an=

Stauen in bo^em ©rabe criüorbfn (7«)

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Theorie des Bevölkerungs -Wechsels.
Abhandlungen zur angewandten Mathematik.

Von G. F. Knapp.
gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 10 Sgr. (79)

5)uv(!b ciKe 33ud)banb(ungcn ift ju erbalten:

&mUt- unb lauMiarr^eti iier ßtüUt (ßrimin.
ÄImcSluögabe. (18.?tufl. 1873.) SDJit SSSilbern in garbenbrucf nad) «Paul SDieijer^eim.

35eltn = ?lu§80be. I SBo^lfnlc Sluögobe. (80)

5J?it favbigem Sitclbitt in engl. (Sinbb. 1 ibir.
|

3" farbigem Umfcblag fauber gcbb. 15 @gr.

3)iefe neue Sluffage jeid^net fic^ bur^ farbige ffiiibev na&i Be'cbnungen öcn SPau[5Re^er =

l^eim ani, ein ©c^mucf, burd) ben biefeS fdjßnfte aller 2)?ard)enbü^er ber Äinberwelt

noi) ßjiüfommener wirb.

„Unfiretttg unter eilen SJlördienbäcbern boö fcJ)önfle."

i^ern'^arb^'ö SCßegujeifer burdb bie bcutfd)en Suflenbfcbriften.

t^erb. /£)timmlet'ä SSerlagSbuc^^anblung (^atrmt^ unb @o^mann) in Berlin.

S)urcb alle Sucbbanblungen ift p crbalten: (81)

SJoigt ^cfc^tc^tc i)c0 t)rattbetitmrtiifcö=Vtettfeifc^ett Staaten.

Blüette öerbefferte Sluflage. 1867. 3ttet Steile. 8. ®ef). 2 Z^x.

3n einem Sanbe in fieinroanb c^ebunben 2 2:l)Ir. 10 ©gr.

5)ag Sö?erf jeidmet fid» nacb bem übereinftimmerben Urtbeile ber angeiebenften hntif*en

Drgane burd) gewiffmhoftc iPinuJiung teS Borhanbenen 03fatfri.ile, iüiD'e burd) cioene felbftän»

big'c gorfAurg unb Dtieftiüe 2)arftellurg bea S;batfäd)lid)en au^. SBcitere SSorjüae^ beffelben

fmb bie iberDorbcbung teä nie untfrbrDd)enen 3ufammenbangeÄ jwiid)en ber marfifdien^unb

beutfdien @efd)icbte unb bie bcfonbere SPcrüdfifb^ivlung bfr (5ulturgefcbi*te, nametitlicb bic über=

fid)tlid)e 33arftcllunfl ber inneren 33orbciltn'ffe, ber i<erfd)mel^ung ber einjclnen Sanbeetbettc, ber

©irminifirung unb f er Seiretiaujeife ibrev SBeiüobner, ber süeränberung in ber SSerfaffung u. f. t».

gerb. J5ümmlet'6 SSerIag6bu(((]^anblung (^orrrot^ unb ©o^mann) in SSerlin.

Verlag von Otto Spamer in Leipzig.

S)a§ oltt unbM mt 3ai)ou ,t;,.r i;»™*^
neueren 3Jeiicn. Uvfpritnglid) l-earbiitet üon ^rieörfdj Steger unb l^crmfllin Jüagner.

5leu berauSaegeben uon (£öuarb >f)i'»tic. ©ritte bis auf bie ©egenwart er.^än^te Slußgabc.

SDMt 180 Sej-'t = aibbilbungen, lö jonbvucftafcln, fowie einer Äarte «on Sapan. ©e=

4 %l. 48 Är. rbein.

4 gl 12 Är. rbein. — (Slegant gebunben 8 mt. = 2% 2blr.

S)it gronfUit=6{))tbitioncn SnfÄ.
fornic Sluifinbuufl ber Ucbeircfte oon ®ir 3obn granflin's (gjpebiticn burd) Kapitän
©ir Socpclb ?DJ'(5 lintecf. ©ritte, burdt^efebene unb ucrmebrte Ülufl.ige. S3ia auf

bie neuefie Seit for'geic^t. 53fit 110 lejrt = 3lluftrationeu , 4 Jontrudtafeln, mebrcren

.^artenumrinen, foiuie ctaer Äartc ter novbanierifaniicbcn 'Polarläiiber. ©ebffiet 4 5)Jf.

= l\ Sblr. = 2 gl. 24 Är. >bein. — (glcgant gebunbtn 5 mt = l|2^[r. = 3 gl. rbein.

©rtItJ* hl>r QfJnrShnffrttir«»!* 3lvftiid)e gabrten unb enttcdungcn ber jim-iten

5vUUt^ Uli ViVlV\f\}l\\ll}llU ©rinnt II (S7pebitien jur 3tufiud)ung ©ir 3otm
granfUnö in ben J.ibren l!-53, 18.i4 unb 1855 unter Dr. (Slifba tent Äane. 33e=

f*rieben uon ihm felbft. giinftc burd^geifbene Auflage. SDJit 120 in beu Sejrt gcbrutftcn

Slbbilfunaen, 6 2ontrurftafeln unb einer ,tarte. ©ebeftet 4 Wd. = U S;blr. = 2 gl.

24 5fr. ri)cin. — gleg. ©ebunben 5 3)ff. = 1% Iblr. = 3 gl. rbein. (82)

3u öejieOen DurcO alle 35uc00cinb[uiigea bes On= unö ÄusCanöes.

S3or bürgern erid)ienen: (83)

Üfutfd) («manuel), ®cc 3§(am.
Sluä bem 6nglifd)en übertragen.

Stutorifirtc Ueberfefeung. gr. 8. geb- 12 ©gr.
(äin ©eitenftüd gu ber folgenbcn ©cbrift beä

aSerfaffer«.

^entfd) (dmanutl), !Bec Zalmnh.
3luä ber fiebcnten cnglifdten 2luflagc in«

2)eutfd)e übertragen. Ülutorirtrtc Stusgabe.
3i»eite aiufUi^ge. gr 8. geb. 12 ©gr.

S. U. Äern'e S5ctlag («ötojr SJlüaer)
in JBreöIau.

©Dcben crf^ienen:

®te ©cfttrnc
unb

©ebanfen über 9iaum, Seit unb Smigfeit.

Dr. 4Feltr ®bcrtjj,

^rofeffür in SBreslau.

3»cite umgearbeitete Sluägabe.

^Preiä 12 ©gr. (84)

gür SJereinc unb Schulen jur Sias

f(^offung em))fo{)len:

33or Äurjem erft^icn bic SSolföauggabe Bon

3f)re Sebenögefd^tc^te

Bon

©e(f)fte Auflage. ?Diit geftocbcnem SEitel.

1535gn. 16. inSeinro. geb. 15 ©gr.

„Sag 8eben einer flrofeen patrictiicbcn grau

in einer crbcirmtid)en Seit unter jum "Abeil

nod) erbärmtirtjeren (Kreaturen mu§ für jeben

Patrioten eine treffliebe ßeetüre fein, befonbcrä

aenn eä me biefeä — auä ben beftcn Quellen

gcf(^Dpft — fo reid) an liebli^en Sügen, »ie

an ergreifenben Slfomenten ift. ^^ir fßnncn

biefeg 33ucb als SB^lfabud) im bobcrcn i&inne

beä äBcrteä nur beftcnä cmpfebten, ba eä bie

ujeitefte iicrbreitung Berbient." (85)

(aSegtöeifer ber beutfc^en Sßolfö^ unb 3u3enb=

fc^riften.)

gerb. Sümmlerä 33erlagäbucb^anblunfl

(^arrmig unb ©o&mann) in_jßerlin.

In unserm Verlage ist erschienen:

Carl Twesten

:

Die religiösen, politischen

nnd socialen Ideen
der

asiatischen Cultnrvöiker und der
Aegypter

in ilirer historischen Entwickelnng dargestellt

Herausgegeben (86)

von

Prof. Dr. M. Lazarus.

Zwei Bände, gr. 8. geh. 4 Thaler.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

(Harrwitz und Gossmanu) iu Berlin.

^ogajin für bic/itfratur bfs.^luslanbfa.

S. fc. Sftctatrtcn BerantwcrtliA : Dr. fiarrmis in Serlin.

Serleät Ben ftri. Dümmltrs ütrlaasbuililjanblnng,

(fiarrmiß unb (ScBmann) in SBerltn, 2Bilbelm6ftr. 86.

Erud BDU (Sbnarii firooft in Serlin, Siansbf. atr. 51
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J}nl)alt

E)cutf(f)Ionb unb baS SluSlönb. Sie SBeid^toater ^atfer .tarlä V.

I. 201. — ®aä 5ßrin5ip Der (Strafe. 204.

aSelgten. ®er flatibvifc^c |)anDct im 5Dtittelaltcr. 205. — 5lboIp^

Quetelet. 207.

•ßnglanb. Oberft 6'^eönei)ö mtlitarifd) = bio.irapt'ifAe SSerfuc^ie. 208.

iOrient. 3B'^itncpä crientalifc^e unb linc;uiftif*e ©ffarä. IV. 212.

Kleine literarife^e Sievue. „SBiämunb", ein SOh}[terium in ad)t

©jenen. 214. — j^ii^rer in Siom. 214. — 2)ie SRofen üon 2)ceran.

214. — Sine bö£)mi|4e ©ncpflopäbie. 215.

©|)rerf)faol. Sabre^beri^t ber ©efeüfd^aft „sßamaffo?. 215. —
Sibo, üon 21. le ©raue. 215.

!3)eutf(J)Uttb unb ba^ 5lu^lattb.

Pic ^gfidjtoäter Aaiffr j&arls V.

I.

©elten \vdI)1 tft ein »e[tgefd^irf)tUcf)er ©t)arafter ein fo un»

ergrünbltc^e§ ©e^eintnti gewefen, »ic Äaifer Jlari V.: ein ©c=

^eimni§ für gjitt= unb 9Jad)Welt. Unb ben inncrften Äern biefeä

@e()eimiiiffeö biibet feine grömmigfeit. S)er mann, ber in feiner

Surg ben 5)apft gefangen net)men unb wäl)renb beffen in alten

Äirct)en für Befreiung be§ f)eiligen SSaterä au§ bem Äcrfer beten

tä|t; ber mit großer Dftentation bie ^erauSforberung jum Duett

bon Äijnig %rani I. annimmt, wät)renb er bei ben Äammern unb

beim ^ofe alle ©cl)ritte tt)ut, um ba§ Ducti ju Ijintertreibcn; ber

ben q3rDteftanten flct) oft fo günftig jeigt, ba^ if)n biete für einen

^eimlid)en ^roteftanten t)ietten, in bemfelben Slugcitbticf , loo er

mit beut '$)apfte ben Änoten ber 'i3erfd)WDrung jur Stusrcttuiig

beS ^roteftantigmuö fefter sict)t; ber Wann, ber eö ftcf) jur 2luf=

gäbe geftettt ju !^aben fd)eiut , in febem 'iKloment feine§ fiebenS

ber Söett ein DDVfcIgefld)t ^n jeigen: ber ift felbft üon ben fein»

ften biptomatifdjen Seobadjtern feiner ^e'it , ben üenetianifd)eu

©efanbten,") nur fo weit burd)fd)aut werben, baß fte sule^t tor

bem offenbaren Sßibcrfprud) ftet)cu bleiben. Unb loie bie 5)Jit»

ttelt, fo mad)t il)u aud) bie 5)iad)We(t, ja bie an Gntbccfungen

über feine Äorrefponbens fo rctd)e Setst^cit
,

it)n balb ju einem

feurigen Äatt)Dlifen unb rittertid)en 2;ugenb=^)ero^, balb ju einem

att)eiftifd)en ^l)ilofDpt)en ober ju einem Jropf, balb p einem

grimmen Söüftting ober ju einem l)irniDcrbrannten Äomi5bianten.^)

Unb bennod) t)at e8 einen immer neuen 9ieij, ben fitttid)en Kt}a=

rafter unb in^befonbere bie religiöfe <5röinmigfcit eineg ^^ürften

ju ergrünben , bei beffen öcben jeben <^orfd)er loot}l baö 0efüt)l

befd}teid)t, baß, toenn er feine 3cit berftanbcu t)ätte, erber gri)fjte

SRann feine§ 3at)rl}unbcrtö geworben wäre. Jpat bod) feiten einem

<5ürften gleid) bei feinem StegicrungSantritt baö ötürf t)olbfetiger

gctäd)elt, alö bem fünften ilarl. Ä'aum jwanjigictt^rig würbe er

berufen, neun fronen auf feinem .Raupte ju bereinigen: Äafti»

lien, airagonien, Katalonien, ;i>alenäia, ^Jleapel, ©icilien, bie

Jiieberlanbe
, Defterreid) unb Deutfdjlanb.^) Dem fügten bie

') llelazioni degli ambasciatori Veneti al senato . . da Kugcn
Albcrti. Fiionzp. 1839—44. 7 vol. in 8. cf. j. «8. bie ©d)il=

berunoen ©a^pcr Si-nttariniö gegen bie QJJaiino ßauallid.

cf. bie befannten SBeife »on fflJtgnet, ®ad)arb, ^idjot
,
Üanj,

33ud)l)ül,5, ©tirling, 2)öttingfr, Svabforb u. a. m.

^) ROSS. St. Hilaire, Ilistoire d'Espagne, Par. T. VI. p. 399.

fpanif(^ett aöeltumfegler „brei ©uropen" I)inp, einen neuen 2Belt=

tl^eil „üolter ©olbgruben unb Ferienlagern.') Unb bennoc^ war

biefer überreid)e, Don eicgen ftro^cnbe, feinen ^^rfuiibcn über bie

Wa^zn gnäbige Äaifer bei feinem ber oiclcn Sötfer, bie er be^

^errfd)te, gern gefe^en
,

feine ©eburtSftabt @ent etwa mit ber

flanbrifd)en Umgebung aufgenommen, wo ftc^ bie 9titterlegenbc

be§ frommen -"^DalabinS bcmäditigte.^) S5>oran lag ba§ nun?

SJfan l)at nad) Äarl» ßl)arafter feine gamilien^Äorrefponbens

mit bem SBruber Bon Defterreic^ unb ber (Sd)Wefter bon Ungarn

befragt. S3ergeben§. SJJan ^at bie SSerl)anblungen mit feinen fpa=

nifc^en Kammern burd)ftDbcrt. SSergebenS. Wian l)at feiner 5Ri=

nifter, ©cfaubtcn unb ©el)eim=(Sefretaire Äorrefponbens ber=

Dffenttid)t. Sßergebenö. Wan l^at feine Klofterjctte in atten

Sffiinfeln unb (Scfen beleud)tet. Sßergebeu§.

Sollten nid)t feine 33eid)tDäter il)n beffcr fennen? ©olttcn

nic^t bie ©cwiffenS = Direttorcn oon ben 3lbftd)tcn i^reS mad)»

tigen ®ebieter§ unterridjtet fein? Um bie 33eid)toäter Kaifer

Kart§ V. £)at ftd) bie ©efd)id)tc bi§l)er fo wenig befümmert, ba§

fte oft SU notircn berga^, ob ein 33eid)tbater ging unb fam, unb

fid) fanm bie ^a\)i ber itonfefforen l)eute nod) mit @ewi§f)eit

feftfe^en läfet.

Unb bennod) wäre eä fo unintereffant nod) l)cntc ntd)t
,

jU

erfat)rcn, wag bei beut DJIanne bie Leiter beö ©ewiffenö bermod)=

tcn, in beffen 9lcid)e bie ©onne nid)t unterging. IJJielleidjt ba^

bie wiberf.pred)eube Sftirt>tung feiner 3;J)atcn ntdjtä war al§ bic

getreue 'Jcrtfetjung ber 3itd)tung
,

Wcld)e bie ftd) untcreinanbev

oft wiberfpred)enben 23cid)toätcr feinem ©ewiffen gaben. Unb

wie Wenn ber HJann , ber juerft feit bem (Snbe bed römifd)en

Unterreicf)g ben Sitol „"JJJaieftat" ftatt be§ übUd)en „.<pol)eit"

Wiebcr inftaurirtc') unb beffen 9iätl)e mit bem ©cbantcn einer

2ßeltmcnard)ic it)n oertraut ju mad)en fud)tcn:'') wenn ber 5Jiann

für fein ©ewiffen bisweilen p eben unb bcrfclben ^zit jwei

entgegengefcl3te Direftoren anftcUte unb bennlite?

'•l^ietteid)t gicbt cö unter allen 3lemtern fein wid)tigercä 2lmt

alö baö cincö 23cic^tt)aterö. Die ©ct)cimgefd)id)te mand)er ^ofc

tonnte nod) beute barübcr merfwürbige Dinge melben. Söenn

nun aber nod) bem faft grcnsculofcn 9lmt eine cnergifc^c f)er-

fon t)insufommt, Wcld)c baö 2lmt auffüllt, trägt unb l)ebt, wao

foHte bann noc^ einem iöeid)tbater nnmögltd) fein?

(^reiliri) nid)t attcö, waf baf Äonfefforenamt feinem' S^räger

auferlegte , war fd)on an unb für ftd) grofj unb int)altöfd)Wer.

2lm.^)ofe, WD fo oietcf nur55orm ift, fommt aud) auf bcn33ei(J^t-

oater eine« Kaiferö ein gutef ©tücf (^ormfilitäten unb Bercmo-

nien. 9lber konnte nid)t au^ bie fleinften Dinge ein gefc^tcfter

!J3cid)toater alö witlfommenc Urfad) p oft weiten, faft nnabfel)'

baren SBirfnngen bcnulicn? Sit, üben auf l)od)geftellte SRänner

nid)t bisweilen fleine SSerbriefjlic^tciten unb eineö Slugenblicfs

finntid)er ©enu§ einen gröfjercn (5influf3 auä al§ ein burd)bad)ter

SHortrag oon wettgcfd)td)tlid)er S$ü[)z'^

Der Konfeffor Kaifer Karlä V. war, wie unS SJtarino ©abatti,

') Petr. Martyr de Anjrleria. Decades 151G Praefat.

^) Pichet. Cliarles V. Par. 1854, p. 483.

3) R. St. Hilaire. VI. 31G.

33ijt)mcr in ^)Daenbfrgö beutfd)cr 3eitfc^rift, 1861, 8., ©erlin.
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ber üenetianifc^e ©efanbte berichtet, gel)alten, immer in ber Äird^e

ainter bcm 33albad)tn be§ 5?aifer§ p fein, ii}n p £)euac[)rid)tigen,

wann er uieberfitteeu
,

aufftel}en , baä Opfer barbringen foltte

;

im SSJJiffalc i^m bie ©ebete be§ 3;age§ anpgeben u. bgl. (Sr

birigirte bie Äa^ieHe mit ben 40 an§er(efenen ©ängern au§ ber

nieberlänbifcl)en (£c{)iilc, ber beflen jener 3cit. ©oweit unb ba

aKe ^jDtitifct)en 2lngelegen{}eiten bamciB t{)re fird)Ucl)c Seite Ratten,

biirfte ber 33cid)ti.Hitcr ftc^ etnmifd)en. Gr I)atte Betritt jeber

5)lat^ötierfammlnng , in ber ©cwiffcnt'fragen bel)anbe(t wnrben.

2)arHm interücnirt er in ben B^f^gen beä ÄriegcS unb ber @e=

rcct)tig!eit, l)auvtfäd}Iid) aber, tvo e8 ftd) l)anbeit n:n Uebertragung

von Slemtern unb ^enftcnen. @ewijf)ntic^ wirb er ple^tS3ifd}of

unb btöwcttcn Jtarbinal, unb mit Med}t, fagt ßaüatli: benn e§

ift eine grofee Öaft, biSfurrircn unb entfd)eiben su müffen in ben

2lngelegeni}etten ber Äe^er, ber neuen 6£)riften in ©panien , ber

SCRauren, beei 2Buc^er§, ber Kriege gegen (5;f)riften unb ber Ärtege

gegen Ungläubige , ber SSeneftjien, ber^njilien, ja faft alle§

beffen, maS ben Äaifer jum ^aifer mad)t: benn in aUen Singen,

fagt (Saüaüi, giebt e8 ©elüiffeuyfragen.')

2)a§ waren gtgantifc^e ©eftalten unter ber 3tegierung ber

SfabeHa, jener SEcrquemaba unb S:alaüera, jener .tarbinat 5!]Ren-

büja, unb nun gar limencj, jener 50Jann, ber fid) beffer jn be=

^errfd)cn wuf?te, atS fonft wer unter ben ©terblid)en , ber aber

and) feine öanb§Ieute mit eifernem ©jepter beJjerrfd^te , wie nie

ein <5Ürft-'0 lauter ©enera(=3n(Hüftt£)ren )!on ©panien, bie, weil

fie ba§ I)Dri)fte geifttid)e 2lmt betteibeten, and) ben Sitel^) füt)r»

ten: Äonfefforen ber Jlbnigin. Unter ben „fat£)Dlifd)en Königen"

war ber ^onfefforen» Settel geWifferma^en bie 23elcl)nung für bie

2)ienfte, welche bie im fpanifc^en ffiolf unb befonber§ beim Slbet

bitter üerba^ten SttquifttDren bem Äbnigti)unt geleiftet I^atten

burd) ©cqueftragtün abltger ©üter unb SScreinigung üon gan^

©panien unter einer unb berfelbcn 3teIigion. @§ t^erftanb ftd)

be§£)aib tcn felbft
,

ba|3 unter ^^erbinanb unb Sfabetta bie Äon»

fefforen )oon S'iagißn ©}3anier waren, Don Drben aber immer

minifaner.

@D fange ber fünfte ^arl uid)t felbftdnbtg war, f)ütete er

fld) wdI)1 , an bie ©itte feiner Sdtüorbern ju rü[)ren. ©alt e8

tüä) e£)renücticr, ücn i)ol)m unb i)üd)ftcn '})ralaten abäul)ängen,

aU Von S'ticberen. ©obalb er aber felbft regierte unb feine Unter»

gebenen nur braud)en woUte, war e§ bequemer, ju Äonfefforen«

Slufträgen fDld)e ju üerwenben, bie nid)t fd)Dn biird) l)ol)e ^xä--

latur aller 3(ugcn auf fid) sogen , fonbern ftiU unb ftd)er , aI8

aHergel)einifte 3flätl)e unb 2)iener Wirten tonnten.

2)en ©eifte§riefen ^Eimenej übertam ^axl »on feiner ©rofe=

mutter jum Center bc§ ©cwiffenö. Olcben bem 3ttlgewaltigen

war S^axl n\d)U. (Sr l)atte ftd) ju fügen , wie alle SScIt. SRad)

be8 ÄtarbinalS be 6i§nerD§ Sobe (8. 3tcü. 1517) fd)eint ba§ ÄDn=

fefforen=9lmt auf beS .^imenej 9)tit=9legenten, ben gelel)rtcn, gut=

willigen
, freiftnnigcn unb allen Uebergriffcn abt)olbcn Äarbtnat

con Utrcdit übergegangen ju fein. 2lud) biefcn betraditctc £arl

— er war fein (Srjieber gewefen — al§ ein a)ermäd)tni^ be8

elterlidien ^)aufe8. 2lber unter it)m Wud)fen bcm jungen Äaifer

bie (5liigcl- 9ll§ er il)m uid)t mebr beichten Wollte, mad)tc er

i^n sunt ^Ktpft.

©obalb ber Utred)ter als i>abriau VI. auf ben ©tubl ^ctxi

berufen war, fd)loB ber nunmehr aEerSeBonnunbnng entwad)fene

') Pichot: Charles V., p. 70 sq.

=) H. St. Hilaire VI., p. 147 sq.

•'') Ölorente. ®efd)id^te bor Snquifttii^n p. 225: Sebcr 2)cmini-

fancv führte wobl and) im ©l^rcntitcl „Seicbtitater bed ÄmügS."

gürft bie ÄDnfefforen»©itte ber tatf)Dlifd)en Könige ab. Der
erfte , ben er frei fid) pm S3eid)tiger wäl)lte , war Um @ro§-

Snquifttor, fein ^xaiat, fein ©panier, fonbern ein if)m blinb

ergebener, befd)ränfter, aber fübner unb energifd)er gransofe, ber

Branäißfaner=9Kinorit Sean ©(apion (1520.) Sßie furjftd)tige,

aber Willen8ftarf e 3^aturen, ftie§ and) ©lapion oft nad) entgegen«

gefegten 9ltd)tungen gewaltig oor. 2öenn wir il)n ft^ balb für

griebrid) ben Söeifen, bem Äarl bie Ä'aiferfrone oerbanfte, unb

für bie gläubige Sfieformasion , balb für ben glaubenS- unb

l)offnung8tofen '•papft üeo X. unb feinen funftreid)en .<pumani§=

mu§ begeiftern fef)en , bi§ itjn ber päpft[id)e 3iuntiug für bie

©ewalt gewann: fo mod)te gerabe bie§ boppelte Dffenttid)e 6n=>

gagement feine§ neuen a3eid)tt>ater8 bem allen '})arteien gern

freunblid)cn dürften al§ eine befonbere 6mpfel)lung gegolten

^aben. 3tuc^ ber jl:atfer neigte flc^ entfc^ieben auf bie Seite

beg '})apfte§, ben er felbft freirt. Unter biefen Slufpisien würbe

ber Sf{eid)8tag jn aßorm§ eröffnet.^) Ueberau, wo ber ^laifer er»

fd)ien , lauerte neben i^m unter bcmfelben 8albac^ine bie Wtlbe

Äa^e, immer sunt ©prunge bereit, fanft fc^einenb für ben grem»

ben, aber feft entfd)lDffen il)re SSeute, um be8 ÄaiferS willen, ber

fle nur für fld) ge3äl)mt, in fleine ©lüde p jerrei^en. .^rj p=
oor l)atte ftd) ©lapion, eine freunbli^e Unterrebung mit Dr. 9}?ar»

tin Sxttf)er üorfd)ü^enb, mitten in ba8 ^^elfenneft ber Stefomiasionf

auf %xani »on ©tcfingenS (S'bernburg eingefd)li^en. Sn breien

Etagen ging 8utl)erö freieä ©elcit ju ®nbe. Unb we^e bann

bem 2lrmen. (Sin SSJJorb ju £)eitigen S^ecfen war bei S3ei(^t=

üätern ber fpanifd)en .Könige etwaS fo Unerprte§ nic^t. Dr. gjJar»

tin aber ging nic^t in bie galle
,

fonbern gog „in ©otteä

5Ramen nad) Sffiormg."-) Unb wteber lauerte bie grimme Äa^e

unter bem faiferlid)en 33albad)in. Sutl)er entging bem geöffneten

9^acf;en ber Cowen. 2lber bie ©einen t)aben bie ftet§ erneuerte

©efaf)r ertannt. ©lapioS T)oppelgeft(^t war furchtbarer ols aHe

offene Beinbfd)aft unb ©ewalt. S3or ben %^roteftanten war er

Sutl)er§ (sreunb, ber mit (Siner 2lu§nal)meä) Cutberö ©d)riftcn

gern gelefcn, ber ben ^apft mit Öutl)cr oerfobnen wolle, ber bem

Äaifer gefagt, i^n unb alle gürften werbe ©ott süd)ttgen, wenn

er 6l)rifti iBraut, bie .Kird)c, nid)t ton ben ibr anbaftenben Se«

fd)Werben unb Siunjeln befixite.-') Sm 9tatl) be§ ÄaiferS war er

für Scfretnng burc^ ©ewalt. !I)er argliftige, titcftfd)e, cerfc^lagcne

3J?iind) erfd)eint ber fäd)fifd)en ^^artei je^t fo gefäbrlid^. ba§

1le überaE im 9{eid)e sum 23unbe gegen ben faiferlic^en Seicht»

oater wirbt. „T)ie beutfdie Dilation" giebt bcm .<laifer ben dlath,

jenen „grauen SRönd)" fDrtäufd)icfen.*) ©er Sob balf ben SBunfd^

erfütten: (gnbe 2tuguft 1521 ftarb ©lapion p aSaKabolib.«)

2öer feit 2luguft 1521 biö 1523 ©tapion§ ©teile einnabm,

läfjt fld) nid)t beftimmen. aSeun jenco dicitur beim S^ic. 2ln=

tonio^ 9led)t bel)ält
, fo l)at j^ransiSfuS be Quiüoneg, ein

(Sbelmann au8 Ceon, wie ©lapion grangiefaner, bem beichten»

ben Äaifcr ba8 Dt)r getieben. Cuinone§ war ein -SRantetträger.

2118 C5lemcn8 VII. ben ©tubl %^ttxi befticg, ging Cuincneg rom

Äaifer sunt ^papft (1523). 2118 aber ben beiligeu ä>ater fein

©lern »erlief Cplünberung üon 9lom 1527) , trat QuinoncS in

bie Sienfte be§ ©icger8. ©eine ©teile am Cbr be8 Äaifer8 cr=

1) R. St. Hilaire MI. 24.

-) aSiium: ßapitc unb Sulpcv p. 125.

') „i'on bcv babi)lcniid)eu ©cfaiuicnfdjaft."

?3inrbeinc(fe. (jJeid)id}tc tcv Deutid^cn 3lefcrmation. Scrlin

1831, m. I., 237—239.

^) iHanU. Scutfd5c 9icformation. I. 446.

^) Gachard. Correspondence de Charles V., p. 143, Xo. 1.

^ Eibl. Hispan. art. Franc, de Qiiiüones.
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langte er aber nie WteDer. 6r [tarb 1540. gjJöglid)
,

ba§ bcr

autofratifd) benfenbe .^atfer gnerft iierfucf)te, nnnntef)r ganj Dt)ne

Seic^tüater fertig ju werben. OTein bie benJen barüBer

anberg. 3m Stugnft l')23 fam bie Reina Doiia Leonor viuda de

Portugal an, y entouces, fagt eine alte 6£)rDni! (1514—1536) fue

hecho confesor Loaisa.i) ©amtt ftimmt benn aud) fe^r teot)!

8Dai)fa§ eigene 9lusfage, ba er am 18. 3u(i 1530 au§ 9tom an

Äarl V. fd)retbt, er f)abe nnnmetjr „fteben Safere an be§ Äai=

fer§ D^re geftanben."^) Sftabarrete^) nennt ben Soa^fa einen

hombre franco, aunque no de grande talento. ©ennoc^ mar er ein

6ebentenber SJlann, weil er burc^ Sftebtic^Jett, greimntl} unb

Uneigennitt^igfeit ftd) ju ben l)D^ften ©teilen unb p einem fel =

t e n e n (J i n f l u I a n f b e n Ä a t f e r jn erl)eben uerftanben l}at. Söon

tl)m miffen mir mef^r al§ öon feinen Kollegen, Sanf ber 23ercffent=

lic^ung feiner römifdien S3rtefe bnrd] ®. .^einc^) unb S'tararrete.^)

5luc^ in ben Slnnalen Stragonieug mirb feiner öfter gebac^t.

2)cn ^xavi ©argia be Soatifa flammte au§ einer altabligen

f^amilie Äaftilieng. ®iner feiner il>crwanbten ift jener 6Dm=

menbabor Don ©arcia be Coat^fa, ber üon (Don ><pugD be Mow-

caba, bem SSisefontg »on ©icilien, jum Äcnig kaxl (1516) nac^

glanbern gcfd)itft Wirb, um 3Küncaba bei feinem <5ürften ju red)t=

fertigen gegen bie bei ber Äcnigin SD[)anna miber it)n bor^

gebrauten 33efd)merben.'^) Gin anberer 93erwanbter bcö SSeid^t»

»ater§ ift jener %xavi ©arcia 2;ofre be Ccai^fa , ßaüaHero be la

Drben be ©an 3uan, weld)er, mit einer tleinen (^totte (armada de

seis aa\dos y un Patache) alS faiferlidjer ©cncral gum ©d)u^ ber

S§la§ aJZalufag gegen bie ^ortugiefen entfanbt wirb.') !Der

britte 8cat)fa, ein Scminitauer, wirb üon bem auf feine perfön=

lid)e 3^reil)ett fo etferfüd)tigcn Äatfer jum S3etd)tüatcr gewät)lt,

obWDl)l er fc^on minbeften» fünf ^aljxc SScrfi^cnber bei3 1)omini=

!aner=Drben§ gewefen war.

Soatifa lte§ fid) fud^en: unb bod), W0 ber .taifer ging unb

ftanb , fanb er feine ©puren. (Sr tonnte \t)n nic^t ücrmeibcn.

Sa er mu§te it)n an feine '5)erfon feffeln, wenn i[)m fein (Sinfluft

nic^t gefät)rli(^ werben foHte. ©d}on früt)e jum a))DftDtifd)cn

i^ommiffar in bem l)eiUgen Äreugjugc gegen bie SORaurcn »on

©ranaba ernannt, trat bort feine Umfielt, fein Gfifer unb feine

Grgeben[}eit für bie Äird)e in ein fo I}etleä Cic^t, ba§ fd)Dn im

Dftober 1517, fo oft bie Dber'Suquifii^iüu eineö befonnenen 9ta=

tf)e§ bebarf, man bie Drbonnangen il)m Dcricgt unb Don il)m

gegen5ctd)ncn lä§t.*) Unb bas 3at)r barauf wirb er Kajetanö

^Rad^folger im ©eneralat feineg Drbeng. Sßir Jennen ba§ Sßotum,

bag er p JRom 1.521 in ber Äonfereuü aller Drbeng=©enerale ab-

gab. (Sg lautet t)al}in
, f^ux Unterbrürfung bcr Äcljerei nad)

©adjfen ©cnbltnge ju feubcn. Sßujite er bod) aug feinen ©rcna»

benfer (Jrfal)rnngen , wag unter ben Ungläubigen ©cnbltnge mit

unbefd)räntter ä5ollmad)t im Sutcreffe ber .<;iird)e augaurtd)ten im
©taube waren, 'papft .fpabrian VI. öerftanb fDtc[)en 9lat() p
Würbigen. Sind) wirb ßoaijfa im Sat)re 1522 unter ben personas

graves, del sequito del Pontifice ju ©aragoffa aufgefül)rt,'') Wo ber

') Navarrete. T. IX. p. 550.

^ ed. Heine p. 21. Cartas cet. ©. fcljb.

^) CoiTCspondencia. ©. folgt).

*) Cartas al emperador Carlos V. escritas on los anos de

1530—32 por su confesor. Beilin 1848.

^) Correspondeacia dcl Cardenal de Osma con Carlos V., T.

XIV,, p. 1 sq.
^

6) Bormnr. Anal. p. 25 sq. cf. Navarrete. T. XXIV. p. 166 sq.

') Hayns. Anales p. 682.

*) IJorcritc II. 143.

') Layas. Anales de Aragon, p. 501.

l)etlige 35ater alg frommer '?)ilger im Älüftcr ©t. (Sngräcia er==

fc^icn , nm bie ©ebeine beg l)etligen Lambert gn füffen. S)urd)

ben ^3äpft(id)en (vräief)er fdjeint ^arl auf ben feltenen 9Kann

aufmertfam gema(^t werben ju fein.

9l[g 8£iai)fa 1523 gu S^allaboUb fein Drbengfapitct ücrfam=

mett, finbet ftd} ber Äaifer bei i^m ein.') ©leid) im 2luguft b.S.

ernennt er ben biel (Smpfcljlenen feinem 33eid)tüater. @g war

bieg ein ©riftcmwec^fel. Subem .^arl bem !DDmtnifaner=@eneral

feine ©ünben beid)tet, lentt er, ein gel)orfamer ©o^n ber Äir(^e,

wiebcr in bie alte Drbnung ber reyes catoücos jurüd. ©er

2Bille war gut.

©od) nad) gWei 3at)ren fd)Dn wirD .^arl gewal)r, ba§ cg feine

UnbequcmUd)feiten I)abe, einen T)ominifancr=©enera( alg 33eic^t=

üater ju fü£)rcn. (Sr oeranlafete ben nun ganj für il)n @eWDnue=

nen jitr Stieberlegung ber Drbengleitnng. 2)ag reid)e 33igt^um

bon Dgma (1525) ,
jwei Scil)i"e barauf bag bon ?iguen?a

,
baju

bie -*J)räilbentfd)aft int Statte üon Subien entfc^äbigcn it)u rei^=

lid) für feine (Sntfagung.-) ©ein (Sinflu^ ift nun im ©teigen.

3tuf Coat)fag äßiuE fommt mitten aug bem Weltlid)en unb geift»

liefen (Sroberungggtüct, bag i^m in Slle^riJo Icid)e(t, ber berül)mtc

^ernanbo (Scrtcj na^ Guropa. Durd) bie 33ogl)eit feineg ®rs=

feinbeg ^attfilo be SZaroaeg am fpanifdjen §ofe nerläumbet, er=

fd)eint ber gro^e conquistador alg Slngeflagter ouf bem 9ieid)gtag

ju SRonvon (1528). (Sg war ^ernanbog ©lücf, ba§ bcr Sci^t'

üater l^oai)fa ü)3litglteb beg faiferltd)en ©taatgratl)cg war, fonft

würbe er nic^t utit (Sf)ren alg Capitan general enttaffen werben

fein.^) 33alb nad}l)er , alg and) in 3lragon gegen bie SDIauren

bie SSerfolgung beginnt, wirb ?oai)fa wicber ber Comisario geueral

de la Ciuzada.

Seist wei§ man nid)t , wie man genug il)n el)rcn foll. 9luf

Sßunfd) beg Äaiferg*) wirb er am 19. SJJärg 1530 pm Äarbinal

ron ©. ©ufanna, bann sunt Grgbifd)of oon ©cüiKa, ple^t (1538)

jum ©cnerat'Suquirttor oon ©panien crl)oben. a3ei einer fo fd)nell

wad)fenben 3J!ad)t fouttte Soai)fa fd)on 1531 feine l)ol)en .35er=

wanbten t)Dt)cren Drtg cmpfc[)len unb in ©d)u§ net)men. ©o
fd)rcibt er bon 9iom !). Suui 1531 al seiior Comendador raayor de

Leon gur Gmpfcl)tung feineg SSerwanbtcn Coai)fa, regente de

Näpolcs.^)

9Zatürlid) war biefer big nad) Jlcapel unb 2ßcft=3nbien

reid)enbe C5'infhif) beg faifcrlid)en 33eid)tt)aterg and) ben ©täuben

beg Äönigreicl)g 2lragonien nid)t entgegen. 2llg am 26. Suiti

1529 bie ©eputtrten ber Ärone Slragon ben i^aifer bitten, einige

Fueros y Privilegios j^u beobad)ten , bie fic tion feinen SßDrfal)ren

erworben l)atten, wenbeu ftc mit bem ©cfud) um gürfprad)e fld)

gleid)jcitig an ben ä3ifd)of tion Dgma, Confesor de S. M. C. Sl)re

äiittcn flub biegntal ocrgeblid).") ^Ric^tg beftominber, alg am
14. 3luguft bie ©täube oon neuem ben Äaifcr angel)en, escribieron

sobrc lo inisiiio a I). Fr. Garcia de Loaysa.')

2lud) Äarl wuftte, wag il)m Coai)fa war. 2)cnnod) burfte er

nid)t immer fein a3eid)tt)ater bleiben, ©g na!^te ber 3teiä)gtag

toon ?luggbnrg (.?5. Siu'i 1530). ©em .^aifcr entging feine

eutfd)cibcnbc iücbeutung uid)t. ?oal)fag feinblid)c ©eftunung

') Touroii: iiist. des Doinimcains. IV. 93 sq.

-) Donner, Anales p. 270.

•') Dormer, Anales p. 387.

') Gasparo Contarini 7. März 1530 (Relazioni degli ambasciatori

Vcneti. VII. 258); cilfo ntd)t fd)on 1529, wie bei 3iJaiiarrctc (T. IX.

p. 557) bie alte ßbronif wilL

•^) Navarrete. T. XIV. p. 181, 257.

*) Dormer, Anal. p. 462.

') Dormer, Anal. p. 475.
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gegen Sut{)er Juar befannt. SBäre biefcr S3eic^tBater mit

in StngSbnrg crfdjienen, baä ^riebenäwerf würöe
gteid) im Äeime erfticft werben fein.') !Da cntfct)lie§t fid)

ber ^aifer, cffentltd) einen neuen S3cid)ti3ater wä£)len, ber

auf bie "^^rot efta nten 2lug§burg einen bcffern (5in =

brurf mad}en fönntc. %iix bcn alten aber l)at er eine lt)td)tige

gcl)etme aj^iffion. Scfanntlid) »ar Soatifa eben erft jum Äar»

btnal ernannt toorben (19. SRarj 1.530). S3cim ^apft wie beim

Äaifer galt er aU persona gratissima. ©D fenbet iljn benn .Karl

nad) 9lom, no con titulo de embajador, pero come pcrsonaje que

trataba oficialmente con el Papa.^) ©in 33eücltmäd)tigter beg ^ai»

fer§ beim 5)ctt>fte tt)ät)renb be§ 9iei^§tagg öon 9tug§burg:

gelüi^ eine ebenfo et)ren»üHe ttiie f^wtertge (Stellung. Coai^fa

reifte @nbe Stpril ober Stufang aJlai 1530 au ben Drt

feiner S3cfttmmung ab.^) ^f).

Pas Prinjip ber Straff.

Sebc S£[)eDrte mad)t ben Slnfprud), ti^re ?)raj;i§ am 33eften ju

rechtfertigen, unb wo eine rtralte |)ra?:t§ mel)rere 2;heDrien äulä§t,

ba fann mau mit ©ic^ertjett aunel)men, ba§ bie 2:l)ecretifer,

burch üorgefa^te SJleiuungen bewegt, »on tierfc^iebeneu ©tanb=

orten auf i£)r gemeinfame§ ^kl ^tnftreben. ©te errei^eu e§

fämmtlid) unb btlben ftd) bann ein, il)r 3Seg fei ber einjig

richtige; ba§ ift er auc^, aber nur für fie unb für biejenigen,

Weld)e bon gleid)en ©runbanfdjauungen auggel)en; für Stnbere,

benen Ätubhett§=(Sinbrü(fe, öe^re ober eigene Statur einen anbe=

reu 2lu§gang§punft aufnDt[)igen, ift er e§ ut(^t; e§ giebt

biete Sßege uad) ^Rom. ©eftraft l^at man bon je^er überaK,

Wo 3Renf^en fic^ ftaattid) »ereiut fauben; erft fpät fuc^te man
ba§ alte, felbftt)erftänblid]e .fpcrfommeu ju begrünben, man backte

nad), mau geriet!) in ©trcit, unb wir erfreuen un§ je^t einer er»

flerflid)en 9lnjal)l üon ©trafre^t§ = SSl^corieu , bie in WicE)tigen

fragen weit au§einanber ge^en.

.<peiT Slruolb Äi^, ber S3ise=^räflbent be§ DberabVeHationS»

geric^t§ in Dlbeuburg tritt für ba8 ©tjftem ber 2öiebcraufl)ebuug

(Stefcifftbilität) ber unftttlid)eu .<paubtungeu in bie ©d)ranfen.*)

@r bewegt fic^ oft in abftd)tlich fd) werfälligem ©til; eine gefällige

3lu§brucf§weife erfdjeint il^m al§ Sltfommobation, gu ber er ftd)

nur jiemlid) feiten teranlaf^t füt)lt, er wci§ unb befennt offen,

ba§ er mit ber überwiegenbeu 9JJel)räal)l ber heutigen gcbilbeteu

2öelt im SBiberjprud) ftcl)t. (£r fann nid]t anberS, unb wa§

f(^abet e§ benu? ©c^ou -5[Rand)er I)at 9ied)t bcl)alten in fold)em

Sßjiberf^rud), nur mit ftd) felbft müfjte er immer in (Siuflaug blet=

ben, unb baö tl)ut .Iperr utd)t, wenn er auf einer ©eite er=

(lärt, e§ Würbe baS: „homini nihil homine utilius bod) im ©ruube

uid)t§ mel)r bebeuten al§ ba§: bovi nihil bove ntilins, wo bie ber=

einigten .^»öruer ber .<peerbe bao 9laubtl)icr abwehren," — unb

') „^dtte id) mid), fd)reibt Soaijfa im DlDueinber 1530, im t>er=

gangencn 2)tonat gu Stugöbuvg befunben, u(ürC>e nicbt abgclaffen

baben, ©uc^ ju bitten k. k. (ed. Heine p. 74 sq.)

2) Navarrete, T. XIV. p. 6.

3) Navarrete, T. IX., p. 557. Partie para Roma el cardenal de

Loaysa, y quedo (lic^ jurücf) por confesor de Su Majestad
Quintana.

*) -Daö Spiinjip ber ©träfe in feinem Uvfprunjje auä ber©ittlic&=

i'cit. (Sine pt)iIüfDpb'fd)={uiiftitd)e 2tbl)anbiung non 3lrnoIb ÄitJ, Dbcr=

appctlationögcrid)tö=i?i,^c'5f.svälibenten in Dlbenbuvg. DIbenburg, 1874.

Snid unb SierKig ber ©d;uljefdieu Suc^lianblmig. (,(5. 580111^1 unb

21. @d)niar^.)

auf ber näd^ftfolgenbeu: „9lid)t wie ber Soitm au§ ber erbe

wäd)ft unb fein Drgauifd)e§ fcben weiter fitl)rt, entftel)t ba§ 3{ed)t

itu SBotfe, fonbern eg entftet)t unb forbert fid) au§ bem ^opfe

beufenber unb woUenber SJlenfc^en." ©o wenig ber 30^enfd) ein

SBaum ift, ift er ein 3fltnb, unb genügt .<perrn Ä. ber 9Jtenfd) für

ben llrfprung be§ 9flecht8, warum nid)t auc^ für ben Urfprung

ber ©ittlid)feit?

aJian beftraft Seute, weil fte getftan baben, wa§ fte nit^t

tl)un follten, ober weil fle nid)t getl)an l)aben, wa§ fte tl)un foU'

teu. SKic fommt bag ©ollen in eine 2öelt, bie fouft oline

Sßeitereg ift, wie fte ift? Dlur im ?0'lenfd)en gerätb ba§ ©ein in

biefen feltfamen Stoiefpalt; ba ift c§ pwetlen, Wie c§ nic^t fein

foll. SBo^er ba§ ©ollen? Sffiir ftellen in gebrängtem 2lu§pge

ben ©ebanSengang unfercg 2lutor§ bem üefer cor 2{ugen. 2tu§

ber SSerunnft lä|t ftd) ba8 ©oKen nid)t erftären; bag 2)enfen

oermag aug bem ©ein fein ©ollen abjuleiteu, alfo ift ba§ im»

^leratioc ©ollen „nur aug einem Ijö^eren, auf uug eiitflie^euben,

in unferem ©ewiffen ftd) fnubgebeuben SBillen" begretflid). 2llg

3^atnrfiuber begehren wir aug natürlid)en trieben, ben fo ange=

regten SKiHen nimmt aber auä) ba§ ©otten in 3tnf}3ruc^. DJtit

?lDtl)Wenbigfeit beftimmen i^u Weber bie Sftaturtriebe uod) bag

gDttlid)e ©ebot; er bat bie ;5reii)cit, ftd) felbft ju beftimmen,

bag liegt in feiner aßillengtraft. 2}er SBille ift nid)t bloß re=

ceptib, er wirb uid)t burd) bag Itebergewic&t ber einen über bie

aubere biefer beiben .Kaufalitäten neceffttirt, benn fte fämpfen im

Sßillcn nic^t gegen einanber unb fbnneu beg^alb aud) nid)t

jum ©lege über einanber im Sßilleu gelangen; fte wirfen nur

auf ben SBillen ein, unb er finbet in fiäi felbft bie S3efttmmung

beut einen ober bem anberen Smpulfe in folgen, er t>at bag sBer»

mijgeu ber 2ßat)l unb barin eben befte£)t feine grei^eit.

©utfc^eibet ftd) ber SBiHe Dor ber Ztjat gegen bag ©oUen

unb nimmt er biefe 6utfd)eibuug oor ber S^at wieber prücf, fo

bat er feinen i5el)ler aitfgel)obeu , unb bag SJJiuug beim StbfaH

t)at in bem ''Plug bei ber Untfebr feine 2luggleicbung erbalteu.

5ft ber ©ingriff in bag ©ebiet beg ©oHeng aber Wirflid) er=

folgt, fo fann er nur burc^ bie Surüdleguug beg 2Sege§ in ent=

gegengefe^ter 3licbtung wieber rüdgäugig gemad)t werben; ber

Suft ber ©üube mufj bie Unluft bei ber ©träfe entfpred)en. ©e=

fc^tel)t bag, wag ju ©uufteu beg (Sigenbafeing auf Äoften beg

©oüeng gefd)el)en ift, in umgefebrter 9iid)tung ju ©unften

beg ©oHeug auf Äoften beg Gigenbafeiug, fo ift aHeg wieber in

Drbnuug. 3Bie ftd) Por ber Sbat burdi bie blcf3e jRürfgängig'

mad)nng beg Stßilleug bie 2luggleid)uug Polläiet)en fonitte, fo ift

nun bie eine SBillengfeanblung burd) bie i^r entgegengefe^te

S5!;illengt)anblung wieber aufgcbobcn. Xen ©inwanb, ba§ bie

^)eiluug beg33rnd)eg mit bem gi.itttid)en SSillen wefenttid) bebingt

fei burd) bie Sßillcugumfebr im 'i>erbred)er, unb biefe befannt»

lid) burd) bie ©träfe fe£)r häufig nidit l)erPorg ebrad)t werbe,

glaubt Ä. mit ber ffiemerfung erlebigt: ber SBoHsie^er beg

göttlid)en ©ebctcg (ber ©taat) tlnie feine i^ftid^t; pcrfäume ber

a>erbred)er bie feinige, fo fbnne ber ©taat niditg bafür, atlerbtngg

aber foHe er na^ Gräften barauf binwirfen
,
ba^ im S3eftraften

bie 3BiIlcngumtebr ftd) bollbringe.

2)er Snbalt beg ©cHeug finbet feinen 2lngbrntf in bem ©a^:

Siebe bcincn 9^äd)ften wie bid) felbft, unb tbue an ibm, wie bu

wiUft, bag bir gefd)cl)C. S^iemanb barf mid) iierl)inbern, bag

SU tl)un, wag id^ foH, unb 5Riemanb barf mi^ gwingen, ba§ p
tt)uu, wag id) foll, nadi biefen jwei ©äl^en befinirt er „bag 3ted)t

gang allgemein alg bie greil)eit beg ftttlidicn .ipanbelug." Söer

ben genanntcu swei gorberuugen entgegen §anbelt, ber Perlest

bag DJed)t; baubelt er in anberer 2öeife bem ©ollen eittgegen
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fo terte^t er bie ©tttli^fett, aBer ba§ 3Rec^t terte^t er nic^t.

Slug biefer SSeftmimung be§ 3f{ec{)t§ ergtebt ftcf) ber Staat. Sn

ben BetbeiT ongefü^rten fällen ber S3eetntrctc£)tigung ber greif)eit

fcH Sebermaitn biefe ^retfiett nacf) Gräften bef)aupten fud)en.

„2)ie[c§ ©Diten emanirt aii§ bem gctttic^en, cber, toenn man ba§

l^ter lieber Heft, bem aKgemetneit SBilten!" .... itnb „in bem

aßfetttg gefcKten gegenfeittgen SSetftanbe j;im (Sct)u^ be§ fttt=

liä)en ^anbetn§ begrünbet ficf) ber Staat al§ eine ftttlid)e 3^ctt)=

toenbigfeit."

!l)a§ ®trafred)t be§ Staates folgt au§ ber i^m gefteltten

Stxifgabe: bie 3wtt'iberl)anbtungen gegen ba§ Selten wieber auf=

p^eben, Wcbei e§ Sad}e ber eingelnen Staaten bleibt, p beftim=

men, ttja§ fie at§ Sßerle^ung beg 9{ed)t§ anfe^en nnb wie fie bie

@rc^e ber Strafen abmeffen Wellen. £E)ie SEobesftrafe ift mit ber

StefcifftenS = 3;l)eerie ni(i)t %n bereinigen, benn fte f(^neibet bem

Sßerbred^er bie Süfoglic^fett ber SRücffe^r jum gottlic£)en 2öillcn ab.

S3ei ber (gr!lärung bes imperatieen SettenS burc^ gottticf)e

(SinwirJung fragt ftd), we^^atb biefe (ginwirfung nad) aj?a§ nnb

Snl)alt fo an^ererbentlid) eerfd)ieben auffällt? 33ei bem (ginen

ändert ber göttliche SBille ftd) fo frafteoU, ba^ er ol)ne fonber»

tid)e Slnftrengnng ein braeer SRenfd) bleibt, bei bem Slnberen fe

fd)wa(^, bat er einer geringen 3lnfed)tung fd)Dn unterliegt. Wag
man ftc^ bre^en, wie man will, immer Eommt man t)ier auf ben

il:ampf jwifd^en guten unb bofen (ginflüffen l)inan§. 5)a leuchtet

benn ein, ba^ ber ftärffte (5influ| ben Sieg erringt, nnb .Sperr ^.

ftraft nac^ feiner Zt}toxu ben SSerbrcci^er bafür, ba§ ber götttid)e

SBille nid)t in reiferem DJJa^e auf i^n einfloß. 2ßegl)alb ferner

ift ber Snl)alt be§ götttid)en @ebete§, ba§ im ©ewiffen ftd) fnnb

giebt, fo fcerf^ieben, ba§ ber (gine fid) einen (^ewiffen§«Sßorwnrf

mad)t au§ bem, worauf ber Slnbere ftelj ift? *JJad) ^)errn Ä. tommt

e§ ju einer ^)anblung in fclgenber 2ßcife. Sm 5Kenfd)en ejciftirt

ein fid) felbft beftimmenber Sßitle. Stuf biefen äötlten Wirten

jwei Sorten bon SRotioen ein, bie S^aturtriebe unb bag gottltd)e

©ebot; berSötlte aber entfd)eibet fid) frei, wie er will, er l)anbelt

nad) feiner 2ißal)l entWeber bem StrieOe ober bem gbttlid)en SffiiUen

gemä^. S)a mu^ man bod) fragen: entfd)etb'et ftd) ber freie

menfd)lic^e Sßille nad) förünben ober Dl)ne ©runb? föin 2)ritteS

ift l)ier nid)t benfbar. {gntfd)eibet er fid) nad) ©rünben, fo ift

er ni(^t frei, fonbern burd) ©rünbe genot^tgt; entfd)cibet er flc^

Dl)ne ©runb, fo tl)ut er e8 grnnbloö, bewustlos, in unjnred)»

nung§fät)igem Bi'ftanbe. Unb 3Wctten§: wenn ein freier 2ßille

bie 2ßal)l tjat äWifd)en göttlid)em ©ebot unb natürlid)em 3;rieb,

wie fann er fo tl)Drid)t fein, jemal§ bem ^fjaturtrieb 5U folgen?

Sltt biefen Unbcgrctfltd)!eiten entgel)t man, wenn man ben

9Jten1d)en in feiner Doppel^Stellung alö (Stn;;el= unb ^ugleid) alä

©efellfd)aft§wefen betrad)tct. 2l(s ©insclwcfen will er feine natür=

lid)en ©elüfte befriebigen, als ©efellfd)aftswefen füi)lt er ftd) al§

©lieb eines ©anjen unb nimmt a;i)eil am Allgemeinen. Sn einer

beftimmten ©efeafd)aft Wirb er geboren, oon il)r ert)ält er bie

erften, nad)l)altigften (Sinbrütfe, burd) fie Wirb er erjogen, er lernt

3td)tung öor ii)x fül)len , er lernt biefe 2ld)tung für fie üon ben

3lnberen forbern. ^)anblungen, wcld)e eine ©efellfd)aft il)rer 3JJei=

nung nad) fd)äbigen, nennt fie böfe, bie cntgegengefe^tcn gitt; fie

ermuntert an biefen unb unterbrüdt jene mit aller Äraft. .ipter

entfpringt bie QueUe beS SollenS; ber (ginjelne foU fo l)an=

beln, wie eS baS SBefte feiner ©efellfd)aft ert)eifd)t, mit anberen

äßorten: Seber foll ttiun, wie er wünfd)t, ba^ il)m gef d)el)e. S)ic

©efellfd)aften fel)en i£)r SSefteS, it)re 2ßc^lfa£)rt, je nad) ber Ä^ul=

turftufe, bie fte erreid)t l)aben, in fel)r oerfd)iebenen ©ingen. Sie
eine finbet eS Wol)ltt)citig, für il)re Swed'e SIfeugeborene ober ©reife

3U tobten, Kriegsgefangene jn martern unb su fd)lad)ten, bie

anbere finbet baS ©egentl)eil. 9iac^ öen bei tl)r l)errfd)enben

©runbfa^en unb Sitten er5iel)t febe @efeafd)aft if)re SKitglieber;

baS il)r eigentl)ümlid)e Sollen wirb bem ^inbe eingeim^jft nnb

bilbet ben 3nt)alt feineS ©ewiffenS. ^rei ift ber -Wenfc^ Weber

in feinem ©enten, nod) in feinem gül)len unbSKollen; alle biefe

Steu^eningen ber menfd)lid)en ^Jtatux ftnb abf)ängig oon ungaf)li=

gen SSebingungen. 5)a bie natürlid)en ©elüfte im (ginjelnen oft

ftärfer auftreten als bie ©efellfd)aft gut finbet, fo fe^t fte, um
bem Sollen su ^)ütfe 5u fommen, Strafen auf gewiffe SluSbrüc^e

ber 9iaturtriebe. .^iernac^ ift -3fted)t berjenige 2;^eil ber Sitt'

ti^feit, beffen Sßerle^ung eine ©efellfd)aft al)nbet, unb bie

Strafe ift eine Unterftü^ung beS SßtllenS, ber gn fd)Wa^ ift, um
Dl)ne fte feine 'J)f[ic^ten gegen bie 2lllgemeint)eit p erfüllen,

^rin^ifiiell fd)lie§t alfo and) biefe 3litfc^auung bie 2;obeSftrafe

aus, l^at aber ein Snbiüibuum gezeigt, ba§ eS eine beftänbige

©efal)r für baS Ceben ber Itebrigen fei, fo ftcl)t bie grage offen,

ob man eS für l)nntaner l)ält, burd) einen fd)nellen unb leid)ten

Stob fold) einen 5[Renfd)en ju befeitigen, ober i:^n lebenslang in

Äetten an eine 5Rauer %u fc^mieben. D. S. Seemann.

S3 e l g t e n,

iicr flanbrifdjc ^anbel im ^Htelaltir.

2)ie neuere ©efd)id)tSwtffenfc^aft begnügt ftd) nid)t mcl^r mit

ber Sd)itberung bon Sd)tad)ten unb Sielagerungen, bon biplo»

matifc^en a5erl)anblungen unb JRegentenbiDgrapl)ien, furj bon

.ipau)jt= unb StaatSafjtonen, fonbern mel)r unb me^r wirb e§ il)r

Seftreben, p ber breiten ©runblagc beS SSolfSlebenS felbft l)inab'

pftetgen, bie ötonomtfd)cn, moralifd)en unb iBilbungSbcrt)ältniffe

ber Jlaatonen unb bereu innere ©ntwicElnng p erforfd)en. ^reilic^

bü§t bamtt bie ©efd)td)te foWDl)l an bramatifi^ent Sntereffe Wie

an pitantem JReise ein, aber fie gewinnt um fo met)r au innerem

©el)alte unb wal)rl)aft wiffenfd)aftlid)er -Sebeutung.

2luS biefem ©eftd)tSi.ninfte ift ein äöerf ju betrad)ten, baS

beftimmt unb geeignet ift, auf eine ber wid)tigften '})articn beS

mittclaltcrlid)en internasionalen .<panbelSberfel)rS ein möglid)ft

belleS i*id)t werfen: llistoire des relatious diplomatiques entre

le comte de Flandre et l'Angleterre, par Emile Varenbergh (Srüffel,

SJJuquarbt, 1874). JDenn biefe bt^.ilDmatifc^cn 33esicl)ungen gel)en

metft auf ben fo überaus lebbaftcn .(panbel awifd)cn (gnglanb

unb S'lcinbern l)inauS, unb aud) nur infoweit aiel)t ber Iserfaffer

beS borliegenben SLßerteS fte ncil)cr in i8etrad)t.

Die ©raffd)aft J^lanbern war im 5J!ittctalter, trolj il)rer nieber»

beutfd)cn i^cbblferung, ein MsafaHenftaat 'Aranfreid)S. Snbeffen bie

©entetnfamteit ber 3taffe unb bor SlHem ber Umftanb, baj^ bie

glanbrer bie p it)rer großartigen äßolleninbuftrie nöt^igen Slol)»

ftoffe nur in Gnglanb in £)inreid)enbent SRaf^e fanben, sofleii

in biefem leljtern l*anbe l)inübcr. !l)tefe 33ejiel)ungen würben

burd) S'antilienbanbe awifd)en ben .<perrfd)ern bciber Sauber nod)

enger gefnü^^ft unb fd)lie6ltc^ für baS tleinere, für ^taubern,

eine unumgänglid)e Sebingung beS ©ebeil)enS. S3ei ber befon=

bereu 3tufme.-ffamteit, Weld)e baS TOaga^in ftetS ben beutf^en

33ebi5lferungen OJiebertanbS gefc^euJt l)at, wirb eS unS geftattet

fein, auf ein S3nd) einpgel)en, baS mit bielem gleiße unb a«S

ben beften Quellen l)erauS berfa^t ift; pmat bon bem 13.

l)unbert an bcrul)t eS faft anSfd)liefjlid) ouf Itrfnnben, bon

benen eine 2lnaal)l nod) gar nid)t ober bod) minber befannter



206 SOfJagajtn für bic ßttcratur be§ 2tu§Iaubc§. 3l0. 14.

unb babet ividitigcr in beut, jebem 9tbfd)ntltc fpfgenben Slf^ang

öDtt Pieces justificatives wtcbergegcbeit Werben, greittd) ift bie

Seftüre be§ iimfaugretd)cu SBerfcS nid)t für Sebermami; aber ber

^iftorifer unb ber Stationalcfcnom, füWic alle greunbe ber bc=

treffenben S55iffcnfd)aften inerben eine rei(^e 33elef)rung au§ bern»

felben erl)alten.

Der fd)Wäd)fte 3;l)eil bc§ S3ud)e5 ift ber 2lnfang, in weld)em

bie 9Iu§ttianbernngcn von nnb nad) bem jclAigen ^Belgien nic^t

immer bem f)eutigen ©taube ber 3Biffenid}aft gemäft gef^ilbert

flnb; jnmal »crmiffcn wir eine jebe (?rwä[)nung ber i}m Wirflid)

ma§gebenben beutfdjen neueren ^Bearbeitungen ber @efd)id)te ber

SSoIferwanberung. ©djon jur ßcit bc§ angclfäd)fifd)en Äi3nig§

Dffa, eineg Scitgcitcffcu Äarl§ b. 0r.
,

fel)en wir bie <5laubrer

©nglanb fo augfd)Iic§Ud} mit Jud) tcrfcrgeu, ba|, al§ bei einer

©treittgfeit 5Wifd)eu Äart unb Dffa ber erftere ben (gyport au§

?5(aubern nad) bcffen 9lcid) unterfagte, bie 2lngelfa(^fen ftc^ mit

St^ierfeHen jur ©cfteibung genügen (äffen mußten. Sm jef)nten

3a^rt)unbcrt begann bie flanbrifd)e SffiDÜe nid}t me^r für bie bDr=

tigen 3:ud)faBrifen j« genügen unb man fing an, üon ©nglaub

ben notf)igen 5RDt)ftüff fierüberjul^Dlen. <Bo ftanben betbe öänber

f^on längft in innigem 2öec^feltierfef)r, aH im 3- HOl ber eng»

lifd)e Äonig ^eiurid) I. unb @raf Otobert II. üon gfanberu ben

erften S3ünbnipertrag jwif^en jenen abfd)lDffen. 3al)lrctc^e

glanbrer wanberten nun au§ i^rer fd)Dn bamaB ftart beüolferten

^cimatf) nad) (Snglanb au§, wo fie inbe| nid)t in ber Snbnftrie,

fonbern borguaSweife al§ ©ränjfolbaten gegen bie SBaUifer »er»

wenbet würben; befonberS bie I)änfig fi(^ wiebcrl)clcnben

Itcberf^wemmungen t)ernrfad)ten jebcä 9Jlal eine Ueberfleblung.

Sffiie lebl)aft aber unb nupringcnb für beibe (Staaten i-er

^anbel§üerfel)r gegen (Snbc be§ 12. 3at)rf)unbert§ war, wirb

bnrc^ ben Umftanb bewiefeu, bafi Wtcberl)Dlt feftgefe^t würbe,

fclbft in Ärieg§jeiten fuße ber §anbel frei fein. @r beftanb

l)au)3tfäd)lid) in Sßotten unb Suchern , baneben in Söein, ^^elten

u. f. W. 3mmer WDf)lt)abenber, ticlfrei^er unb mad)tiger erl)Dben

ftd) bie 4)anbel§ftäbte , bie „Kommunen", üdu gtanbern: tcr

aUen ©ent, bann iörügge, §3pern, Douat, ©t. Dmer unb ?illc.

Wit bem Beginne beS 13. 3al)rl)unbert§ machten bie „guten

©tdbte" fld) faft libßig unabpngig Bon it)ren ©rafeu; ton biefer

Seit an (1210) fe^en wirfte auf eigene ?5auft mit bem englifd)en

9J}Dnard)en §anbelg= nnb ®ftnbni§£icrtrage fc^Iie^en. 2lber

barum ftanben bcd) nic^t ntinber ber ©raf unb fein 3lbel faft in

aßen Ääut^ifen jwifd)en ©nglanb unb (5i"Ci«^veid) auf ©eiten jener,

tro^ ber Safaüitcit, bie fie ben leljteren gefd)Wcren l^atten. S'u

ben „guten alten Seiten" be§ SJJittelalter» fe^te man fld) ja über

bergteid)en ©fru^^el mit glücfTid)cr ©orgloftgfeit l)inweg. Unb

jeigten bie <51>iiibrer fid) wirflid) einmal feinbfelig gegen bie

(Snglänber, fo brand)ten biefc nur bie Sßoltenau^ful^r au§ il^reut

öanbe ju verbieten, um if)re 5Rad)barn ju jäl)mcn, „benen", Wie

ein mittclalterlid)cr ©d)riftfteller fld) nait auöbrütft, „mel)r bie

äßoUfäde aU bie (Snglänber an§ ^erj gcwad)fcn waren."

3um 8Dl)ne für biefe greunbfd)aft gewäl)rte .^einrid) III. l^on

(Snglanb am 3. ©ejember 1237 jum erften 9Kale ein aUgemeineä

-^riinleg für alle Äauflcute y^lanbernS, frei in feinem 9teid)c

ücrJel)ren ju bürfen ju äiiJaffcr unb öanbe; biijl)er war bieg

nur immer einjelnen ^pcrfonen ober bcd) einseinen ftanbrifd)cu

©täbten jngeftanben werben. "Jiatürlid) würben ben f(anbrifd)en

©rcfjDänblern immerliin beträditiidie Si^^lW ju ©unften ber eng»

lifd)cn Ärone auferlegt. Sn ber Zhat, wie nctbwenbig bie

^slanbrer ben tSnglanbern waren, jeigtc fld), aU ©imcn b. Seiccftcr

nad) feinem ©lege über baö .*^bnigtl)um 1264 ben ^anbel mit

glanbern ftörte: ba bie (5:nglcinter bie .Stunft, äScttenftoffe ju

färben, ncd) nic^t nerftanben, fc mußten fle bicfelben tDtx% unb

Dl)ne Stypretur tragen.

9tn bicfemSeifpiete fann man jugleid) erfe^en, ba§ tro^ ber

SSort^eile, Weld)e ben «^l'iiibrern in wac^fenbem SDIa^e für ifiren

^anbel in (Snglanb bewittigt würben, berfelbe bennßd) Bielen

.^inberniffen unb ©efal)ren unterworfen war. Slbgefe^en ücn

ber fteten S3eforgni^ Bcr einem Äriege, ber wie ein Damofteg^

fd)Wert über il)rem (Sigentf)um l)ing, waren fie einer unenblic^eu

3al)l Bon 2lbgaben unb ©efäHen unterworfen; jebeg ©tabtt£)Dr,

jebe 33rü(fe forberte befonberen 3oö- Sie ?)rDSeffe, bie fle ju

fü£)ren Ratten, würben enbloö auggebe^nt; oft fa^en fte fiä) in

bag ©efängni§ geworfen für Vergebungen ober ©d)ulben i^rer

Canböleutc, nnb enßüc^ waren fie fDrtwäl)renb Äonftgfasionen

auggefe^t, weld)e bie Könige {)äufig unter ganj nichtigen S^or»

wanben augfü£)rten, o^ne ba§ eg i^nen möglich gewefen wäre,

bitrd) S3Drftd)t biefem ©c^aben jn entgegen.

3m 14. 3a{)i£)iinbert fteüten bie englifi^en ilonige bie ^OX'

berung, ba§ bie ©d)otten, mit benen fte in beftdnbiger geinb«

fd)aft lebten , Bon ben flanbrtfd)en ^äfen anggefc^loffen würben.

3nbeffen fo Biel ani^ ben ^lanbrern an bem engltfd)en 2)erfe()r

gelegen war, wiefen fte boc^ biefeg Slnftnnen prürf: il)rc .ipäfen

feien ftetg a(g neutral betraä)tet nnb ben Slnge^origen feiner

Jlajion Berfd)lDffen worben; nun woüten fte nic^t bitr^ biefeg

'})räjebeng äl)nlicben 9le£Iama5ionen nnb -^anbelgbefd)ränfnngen

2;£)ür unb S^or offnen. Unb biefe SBlamingen waren auc^ frciftig

genug, i^re ^anbelgfreil)ett mit 9Lid)bru(f ju Bert^eibigen. Stlg

auf il)re Sßcigerung bie Könige (Sbuarb I. unb II. feinbfelig"

feiten atter 3trt gegen bie glanbrer Berübten, rüfteten biefe eine

Ärieggftotte aug, wel^e sal)lreicbe Äricgg» unb .<panbelgfal)r8euge

ber (gnglänbcr wegnahm unb bie englifd)cnÄüften plünbcrte (1322).

3nbe§ auf bie öänge fonnten ^^lanbrer unb ©nglänber ein«

anber uic^t entbel)ren; nac^ wenigen Satiren war ber S5crfet)r

SWifd)en beibcn öänbern wieber in Bollem ©ange. 3efet

würbe Brügge jum atteinigen ©ta|)elplal3 ber englifd)en SSaaren

erflärt, ein Umftanb, ber jum 2lufblüf)en biefer großen Commune

fe^r Biel beitrug. 3in ^CL^)c^ 1354 würben aug (Snglanb üioi)-

ftoffe im 3Bert{)e Bon 294,184 'J.^fnnb ©terling auggefül)rt, meifteng

3ßoße; bigweilen betrug ber SBertf) beg (Syporteg in biefer leg-

ieren SBaarengattung allein 450,000 ^fmxt) ©terling.

2lKein um biefe Seit brad)te ®buarb III. Bon (Snglanb ber

ftanbrifd)eu 3nbuftrie ben erften gefdl)rlicben ©^lag bei. ®r

bcnu^te bie Unrul)cn, bie unter bem ©rafen Subwig B. 9?eBerg

i^tanbern jcrrütteten, um bie gcid)icften nnb fleißigen 93lamingen

in großer S^^I burc^ bie üerlocfenbften ©crfBrec^ungcn in fein

Sanb p jief)en, nid)t mef)r, wie in robercn Seite^r alg Krieger,

fonberu alg 3nbuftriette, alg 2öcber, gärber unb Sßalfer. 25ie

3JZel)rsabl biefer ?5remben Iie§ ftc^ in ?iorwic^ nieber, wo fte üou

bem Könige forgfaltig gefd)ü^t unb begünftigt würben, ©o
fonnte ©buarb III. ben ©ebraud) frcmbcr ©toffc in feinem Sanbc,

fowie geitweife fogar ben ßjrport Bon ©olle Berbieten unb ba=

burd) bie ^^abrifajion in feinem 5)lcid)e mäcbtig fbrberu, Dt)ne

feine Untertl)anen altp fel)r ju befdiwcren.

Sroljbcm finben wir bei bem 2tugbrudie beg großen englifd)«

fransöfifdien ©nt'^cffiongfrtegeg im S^bre 1337 bie flanbrifc^en

©tdbte unter bem großen Brauer Bon ©ent 3afBb Bon 2lrtcBelbe

auf ©citen ibrer 5;>anbe(gfreunbc, ber (yngldnber, gegen il)rcu

eigenen G)rafen unb gegen franh"cid). Si'ßi So^ne bafür beb

(J-buarb III. alle oben erwdbntcn öanbclgbeid)rdnfuugen wieber

auf, mad)te bie flanbrifd)en unb brabantifd;eu ©tdbte p allei-

nigen ©tavelvld^cn auf bem kontinent für bie englifd)en äöclleu

unb gewdlnte ben Äaufleuten ^cncx BoHe greibeit bes ä>crfel)rä
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in feinem Äöniflreic^e. Sßergebenä Bot if)nen ?)f)tlip?> VI. ßon

granfreid) an, it)nen auf fec£)g SaJ)rc ©ctretfce ju Pier ©üu§ i:a§

smaa§ iii liefern, anftatt ta^ e8 fünft bamal§ 12 ©du§ fcftete,

i{)neu bie frangüftfcf)en Stollen sn einem con if)ncn felbft feftsn=

fe^enben greife abpgeben, if)nen baä au8fct)lie§lic{)e 9'iect)t be§

2;wc£}f)aut)el§ in ^-ranfreici) üerletfien uub einige Stäbte

abzutreten. 2)ie gtanbrer t)ielten ben englifd)en Sßerfef)r für

fcliber, al§ äße biefe S5Drtt}etle unb blieben auf (Seite (?ng[anbg.

enbtid) jwang i£)r @raf eublBtg ?IJlaIe fte bennoc^, mit

gnglanb ju bre^en; er liet bie englifd)en Äaufle;ite in glanbern

entf)aupten ober vertreiben. (gbuarb§ III. Stnttoort war ba§

2)efret Bom 2. 9lnguft l.-'53, burd) weidieg er SSrügge unb ben

f[anbrtfd)en Stäbten überf)anpt ben Stapel ber englifd)cn SBoöen

mijxn unb i^n auf bie englifd)en .ipafeuftabtc übertrug. SSamit

war ber entfd}eTbenbe ©d)Iag gegen ben ftanbrifdien ^anbel unb

bie ftanbrifd)e Snbuftrie gefaßen. (gine grofee %nal)l t»(amifd)er

Slrbeiter, tf)ei[§ be§ a>ortf)etl§ v)atber, tf)etl§ um ben Sebrüdungeu

beg (trafen entget)en, tiefen ftd) in ben eng(tfd)en ©täbten

nieber unb eröffneten biefen bamit eine QueKe be§ 9leic^tf)um§,

bie feitbem in it)rem erften Söaterlanbe üerftegte.

5)te ^lanbrer erfannten biefe 3Jad)t{)eite febr Wof)l, unb in

^Brügge erf)Db fid) ein gewaltiger Stufftanb gegen ben Urf)eber

biefer Unglücfäfälle, ben ©rafen, ber ft^ gejwnngen fal), feine

SORa^regeln gegen bie engüfd)en Äauf(e;ite, fo weit mbglid), wieber

jurücfpnefimen. Slltein e§ war ju fpät; (äbuarb III. loerftattete

freilid) nun and) ben ^^lanbrern von Sfleucm ben 2tufentt)alt in

feinem ?anbe, aber ben Sßotlenfta^jel gab er i£)nen nid)t jurütf.

£)ie ftanbriiri)e Snbuftrie fanf üon ba an mit großer Sd}uel'

ligfeit.

'J)Dtitifd)e (Jreiguiffe beförberten ben ä>erfall ber ücr Äurjem

noc^ fo b[ül)enben ftanbrifd)eu Äommunen. 33ei JRocfcbefe cr=

litten ibre SBürgcrmili^en »du bcm franjoflfc^cn 3lbelöbecre

Äcnig Äarl VI. eine furd)tbare 3lieberlage (29. mcio. 1382),

ton welcher fte ftc^ nie met)r erf)o(t l)aben. 2)ie euglifd^e Slllianj

würbe nun für immer aufgef)Dben. Äaum jwei 3fl}re fpäter

würbe burd) (Srbfalt ^^tfinbern mit ben t'anberu ber mäd)tigen

.Sperjoge üon Surgunb bereinigt, ©eitbem l;ertteren bie biplcma»

tifd)en 33ejiel)ungen (Slanbernö mit (^mglanb i[)r b(i"ptfäd)lid)fte8

Sntereffe. 5Rid)t bie flanbrifd)e ^olitif ift mel)r beftiiumcnb, fon^

bern bie ber burguubifd)en 5)crjcge mit i[)rem einem ÄDuigreid)e

äftnelnben öcbtete. 2)er ißrud) mit ber eugüfd)eu .fpaubelS»

aöians üernid)tetc ben flanbrifd^en S[ße(tf)anbel unb jugleid) bie

3f{efte ber ciuft \o grDf3artigen SEejrtilinbuftrie. Iien (gtabten

würben im (yegentf)eit, um fte in i?ned)tid)aft },n t)alten, SL^er--

fel)r§befd)räuhingcn aller 9(rt auferlegt, ©d gingen it)r 2lnfel)eu

unb i£)r Stleid)tl)um jugteid) in örunbe. 3^id)t D[)ne tiefe igi)m=

pat^ie ftel)t man biefe freien, rcid)en, ftDl,^en Wemeiuwefen unter

ber cifernen .ipanb beS iBurgunberö jufammenbred)eu. !Dcr föuig=

lid)e ©(an.^ beö bnrgunbifd)en ^^lanfeö berbedt uidjt baS fd]nclle

Stufen ber unter fein @äe))ter gezwungenen ^lajiDnen. Sßiebcr-

t)D(te Qlufftänbe ber iöürger gegen biefen 2)rnd würben febegmal

mit blutiger Strenge beftegt.

2)te (gnglänber benu^teu eifrig ben üßerfatl ber flaubrifd)en

©table, um beren ©ewerbflcifj unb SiJeltl)anbet auf it)re Snfel

ju üerpflanzeu. .^^err ''^arenbergi) mad)t in ber (viuleitnng (©. U)

il)nen gcwiffermafecn einen .^luu-wurf barauö: ltd)erüd) fel)r naiü.

(Sr befd)ulbigt bie ©nglänber egüiftifd)er .5)intergebanJen, alö cb

ein fcldjer nagicnaler (Sgot8muö nid)t burd)au§ bered)tigt gewefen

Wäre. 5n ber jweiten ^cilfte be§ 15. Sal)rt)uubert8 Dertauften

bie (Sngtcinber 3:ud)e unb anbcre äßoUengewebe axif bem ge=

fammten kontinente unb fogar in ^^Iwbern felbft biel billiger,

als bie üßlamingen; fo ba§ .^erjog |.»£)ili|5p ber @ute bou 33ur=

gunb im Sal)re 1464 bie engUfd)en ©toffe in aHen feineu ©taaten

ju verbieten fic^ genbt£)igt fal).

Sft fd)Dn ba§ le^te 33ud) beg Sßarenbergl)fd)en SßerSeg, bie-

(äpoc^e ber bnrgunbtfdjen ^erjoge umfaffeub, eigcntlid) nur ein

©pitog gu ber biplomatifd)=Jcmmersielten 03efd)id)te ^lanbernS,

fc nimmt biefe übKig ein @nbe mit bem 3citpnnSte (1516), al§

!
bie burgunbifd)en öcinber il)rerfeit8 jum grellen S:l)ei(e in bie

ungef)euere 9JjDnard)ie .Karig V. aufgingen. §ter fd)lie§t ber

äJerf. mit 9led)t feine 2lrbett, bag (5rseugni| ed]t niebcrbeutfc^en

glei^eg, unüerbroffenfter ©ammler-nut£}e. Sing 5al)treid)en 33ücbcrn

unb bem ©taube »ieler Slrd^ife mu^te er feine "Caten gufammen»

tragen. 9tber mit biefen trüdcnen 3)aten t)at er ung gejcigt,

wie mitten in jener S^it ber Siomantif bag tl}ätige unb ernfte

SSolE ber SStamingen fein ^)eil in regfter 33etriebfamfeit unb in

einer nüd)ternen, aber frud)tbarcn ^anbelgpcUtiS fud)tc unb fanb;

unb wie eg pgleid) ben l)ierburd) gewonnenen 2ßot)lftanb gur

(Erlangung unb mutbigen Set)auptnng beg {)M)ften menfc^tid)eu

©uteg, ber (sreil)eit, üerwanbte.

Sluf ber anberit ©eile Icifjt fid) nid)t in 9lbrebe ftellen, ba§

.^err Sßarenbergb uid}t 9lt(eg i)äU, wag ber Sitet feineg a5nd}eg

berfprid)t. ©erabe in ber glänjenbften Seit ber flanbrifd)en

Äcmmunen, ton 1300 big 1380, treten neben bie fontmersieHen

aud) j^rfgen ber l)cben ^clitif, l}ier finb nod) wid)ttge 'J.H-obleme

ju Ibfen, bie ftd) an bie ©eftalten Satobg unb 'J)[)ilivpg brn

3lrtebetbc fnüpfen, auf bie wir an biefer ©teile freilid) nid)t

näl)er etngel)en fbnnen. 5Rad) bem "j^Iane, ben ber ä>erfaffer ftd)

' oorgejeidinet, l)ätte er fid) an i^rer SUifbeUung bemül)en müffeii:

1 iube§ biefeg ift er ung fd)ulbig geblieben. 5R.

1)er am 16. 5^ebruar 1874 ,^n 33rüffel üerftorbene bcftanbtge

©efretär ber fbniglid)en 9lfabemte bou 33elgiett, i'ambert Slbol^tl^

Sacqueg Duetelet, f)at für ben Wiffenfd)aftUd)en 9{nt)ni feiner

.ipeimat fo unoergfeid)lid) ciel geleiftet, bafj il)in in ben ©palten etneS

bie internationale Literatur unb 2Öiffenfd)aft ex professo piftegcnbett

Drganeg ein hirjcr 9iad)ruf mit um fo l)öl)cven 3ted)t gcbül)rt.

iBelgien ift burd) feine tac^i 5Wifd)en ber beutid)en, fransüfifd)en

unb angelfäd)ftfd)en Äultur unb fraft feiner @efd)Wifterfd)aft mit

.^ollanb oon ber 35orfe()ung jnr 'i^ermittelung ber licrfd)icbeuett

©efittunggformcn Bon Üiscft» unb 9Jiitte[europa eigeng ocrl)erbe=

ftimmt, eg ift bag ä>ermittelungglaub erften Kangeg, benn aucf)

in feinem eigenen ©d)oofje l)at eg ,5Wifd)en bem wallonifd}=roma»

uifd)en unb bem olamifd)=germanifd)en äßefen p oerinittefn, unb

bie belgifd)e i'iteratur wie gang befonberg bie belgifd)e 2ßiffcn=

fd)aft fpiegeln biefe i'lufgabe il)reg ^eimatbobeng treu wiebcr:

al§ bie betgifd)e Slfabemie am 28. unb 29. 9!«ai 1872 bag ^eft

il)re8 f)unberti;ä[)rtgcn 33eftel)en8 feierte, ift ber 6t)arafter inter»

nationaler ä>crftänbigung unb .g)anbreid)uug an alt' ben jal)Uofen

Irbeiten ber unermüblid)en, ftrebfamen unb für bag Sanbegwot)l

Wirffamen gelehrten jlörberfd)aft mit leud)tenber Ä(arl)eit ju

Slage getreten unb im fd)ouften t'id)te gewi^ bie gtansuolle unb

auf inannigfad)en ©ebieten erfDlgreid)e 3:l)ätigfeit be8 treffUd)en

Slbolvl) Quetelet.

2) er bcrü()mtefte gorfd)er SJelgieng war 1796 ju ©ent, ber

.^aubtftabt Dftflanberng
,
geboren. 9luf olamifd)cut ©runbe alfo

^atte feine Sßtcge geftauben, iubcffen jeigt Wol)l fein Jiame nn,

baö feine üäterltd)e Familie oou waUonifd)cr 9lbftammung war.
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<Bä)Dn frü^ jeic^nete er flcf) biir^ 2Bi[feu§braitg ait§, afcfolütrte

bic ©labten ber (3d}ulja^re rei|enb fcl)itell itub noA) f^neller bte

gafultätöftubien, frba^ er bereite mit 18 Salären ^mn |)rofeffcr

ber SRatt)ematif am Kollegium feiner Sjatexftabt ernannt »erben

fonnte! S^Jad) fünf 5a£)ren tearb er an ba§ fönigl. Sltf)enaum ju

SBrüffel Berufen unb erregte in ber belgifd)en SKetrcpole bie 2luf=

merffamfett ber I)eri?Drragenbftcn g^attjgenoffcn, wie bie ber bamaB

über aSelgien [)errfcl)enbcn nieberldnbtfcE)cn Stegterung. SSor SlKem

bur^ feine 9lrBetten im j^e^be ber Slftronomie. 3tm 1. j^ebruar

1820 trat ber fanm 24 iäl)rige junge Mann at§ orbentU^eg SERit'

glteb in bie 3lfabcmie ber 2ötffenfd)aften ein unb aufgemuntert üon

bem anerfennenben Siifvnirf) ber Äcri:)<)f)äen ber ©ele^rten»

re))ubli£ fa^te er fcfort bie Sfict^wenbigfeit ber @rrict)tung eine§

aftrouDUtifdien Dbferbatcrium§ in§ 9tuge, ba§ bem »iffenfdjaft»

Iid)en Bentrum 58elgien§ big haijin gefe!)It ^atte. 3l)m fam

f)ierbei bie ©unft beä f)Dtlänbifc^en Unterri(^t§minifterä ^alä,

eine§ 9Kanne§ bom l^ofiem a>ci-ftänbni^ für bie 3we(fe ber

SBiffenfc^aft unb felber eine§ @f)renmitgliebe§ ber 3lfabemie, mit

bereittoißtger 3iiüor!Dmment)eit entgegen, 1823 njurbe Quetelet,

um ftc^ in ber aftronomifdjen |)raj:i§ b. £). in ber ^anb^abung

ber Snftruntente unb in ber 2luffteKung ber Berechnungen %u

berboUfcmmnen, mit einem 5Reifeftipenbium ber ^tegierung naä^

^ari§ gcfd)itft, tt)a§ ii)n in ben ©taub fe^te, fc^on im nad)ften

Satire (1824), auf praJtifdje (grfaf)rungen geftü^t, fein "projeft in

einem iöericht an bie 9tegierung , ben er ber 9lfobemie in ^^orm

einer „5Kittt)eiIung" üorlaS
, auf baö gürmlid)fte unb SBärmfte

ju befürworten. 9tud) beeiferte ftc^ ber bamatige |)räftbent ber

gelef)rten Äör^jerfdiaft, ber -|)rins bon @abre , ben Stntrag bei

^ofe unb beim 9J}inifterium gu em^)fel)Ien, inbeffen !am erft am
8. Sunt 1826 bie fDntgIid)e Äabinctäorbre f)erau§

,
tt)e[(^e bie

Errichtung beg DbferiiatDrium§ üertoir£tid)te, unb am 9. Januar

1S28 enblid) Warb Quetelet gum 2)ireftor biefer bem ?anbe§toDhI

gcwibmeten Stnftalt ernannt , ber er i^ren eurü)?äifd]en 9luf üer»

fd)afft unb gefidjert f)at. — 2tm 2. Sunt 1832, nac^bem er ftc^ in

ben Strbeiten ber Slfabemie raftlog hsrcorgethan , warb Quetelet

gum SDireftor ber mathematifd)=naturwiffenf(^aftlid)eu Ätaffe ber»

felben (classe des sciences) ernannt unb am 22. ^Rcbember 1834

faft einseitig (nfimlid) mit allen ©timmen gegen bie feintge) gunt

beftänbtgen ©efretar ber betgifdjen 2lfabemie erwählt. 39 Sa^re

lang, biä an fein ßebcn§enbe
,

i)at er biefen fjoijzn ©hren^joften

befleibet.

SSasfenige ^^elb jeboch , bem Quetelet in erfter ?inie feinen

europäifdjen 9tuf berbanft hat, war nid)t fowohl bte Slftronomie,

al§ bie ©tatiftif ! @§ ift bie§ , wie ba§ Livre commemoratif

ber belgifd)en 3lfabernte bon 1872 mit ehrenhafter Offenheit er»

iDdhnt, eine nrfbrünglich bcutfd}e Sßiffenfdjaft, benn ber ©ettinger

^rcfeffor unb '})ublijift Slchenwall ift e§ gewefen , ber perft

unb jwar im Sahre 1748 ben ^tan einer fritifd) rafcnnirenben

©tatiftiE herausgab. Slber Quetelet hat biefen an fetner @eburt§°

ftätte lange 3ctt ruhenben 3Siffen^ijweig mehr alö irgenb Semanb

tor ihm unb neben ihm geförbert, er hat biefen ©trebungen ben

mäd)tigftcn Sinbutö verliehen, inbem er ben ©piegel ber ©elbft'

erfenntnijj bcö fojialen Suftanbeö feinem unb ben übrigen SSol»

!ern bor Slugen hielt- 9^amcntlid) bie Sctjblfcrungsftatiftif hat

er burch baö umfaffenbfte unb baher werthi?i*ltftc ^Outterial be»

rcid^ert, baö entfe^lid)e „33ubget ber 33 erbred) en" hat er mit

ber ©onbe be§ fojialbolitifd)en ©eclenarjtc§ erfDrfd)t unb alle

S3aufteinc feiner CSrfenntni^ auf bie ^)öhen= unb SSenbcpunfte

ber menfd}lid}en ©d)idfale iKreiuigcnb , unb um bicfe in einem

großartigen Slunbblicf fie »crfammelnb
, h^t Quetelet bie neue

.'i\>iffcnfd)aft ber ©ojialbhhfif begrünbct, weldie aller ©taatä»

forfchung erft ben feften unb fld)eren iSoben giebt unb ihr bie

crgiebigften 'JJerfbeftioen eröffnet, ©eine beiben Sßerfe „Sur
l'homme et le developpement de ses facultes"*) unb
„Du Systeme social et des lois qui le regissent"**), jebcä

jwci ©roßoftabbänbe ftarf
,

verbürgen ihm für alle Seiten ben

Sdang eineg aitf feinem eigenften ©ebiete bahnbre^enben ^or»

fd)er§ , Quetelet ift ber (Srfinber be§ Dielbefprodienen „moyen

homme" , beg !Durchfd)nitt§menfd)en , ber bie öafig atter fogiat-

bhhftEatif(^en unb hi^gtenifchen Dperationen bilbet, er hat mittel»

bar ber 3trjneiwiffcnfchaft unb befonberl bem 55ach ber öffentlichen

unb geri^tlidjen 5Kebigin, bem gefammten ©taat§=©anitdt»wefen

unerme§lid)e 2)ienfte geleiftet , unb ein Kenner be§ erhabenen

©ternenhtmmel§, wie be6 fleinften meitfchlii^en 6lenb§, bie Die»

fultate feiner eyatten ^orf^ung ju einem lebenSüollen S3anbe,

ba§ bie äußerften ©egenfä^e be§ ®eltall§ ßerfnübft
,

ju einem

9JJafro£o§mD8 im^^5!)ii!rofo§mo§ ft^ entwicEeln laffen. ©h^e

feinem Slnbenfeu! SSrauttwein bon 33elle,

@ tt Ö l a tt b.

jübcrft QL\)tmtx)i mtlildrtfd) - bio9ropl)ifcl)e ^n\\x<i)t.

9luf bem ©ebiete „SIHoberner militärifcher Biographie/' »ie

ber SEitel befagt ***), bewegt fld) eine Slnjahl bon aSerfud)en, bie

Qberft ©h^trle^ (Sornwalliä (5he§uet) jum grj)§ten S:heil

bereits in ber Edinburgh Review üeröffeutlicht h^tte unb gegen»

wärtig in ftattlii^em S3anbe (414 pp.) bereinigt. SJon biefen

Sluffä^en behanbelt ber erfte 2)e S'ejenfacä (Srinnerungen an bie

@ro§e Slrmee (Souvenirs Militaires de 1804 ä 1814. Par JI. le Duc

Fezensac, General de Division). 2)er ^ttiOQ nahm auch fltt bem

Diufftfchen <5elb8uge bon 1812 Jheil unb erhielt 3 Jage nach

ber für feine SaubSleute fo unheileoQen ©(hlacht bei Borobino

ba§ Äommanbo über baä 4. öinien»9tegiment. Der Slutor f^il»

bert ben Uittergang ber ©roßen Slrmee in 3iu|lanb. „(Sin

heller ^unft nur erleu^tet ba§ bunJle ©emalbe, wie 3R. be ^.

bie§ bargefteHt hat. 3)er eblen ©elbftoerläugnung unb uner»

fchobflichen Energie ^Rehö h^t man nie äuoor fo üolle ©erechtig»

feit wiberfahren laffen." SSon ben breitaufenb SRann be§ 4. ß..

St.'ä ftnb nur noch jweihunbert beim Uebergang über bie -2BctchfeI

übrig gewefen, au§ ber 3ahl ber SJermißten ftnb nur hunbert

au§ ber ©efangenfdjaft jurücfgefehrt. ©enau neun Behntheil

ftnb bem Slbcnteurer » ©eifte S^apolconS geopfert worben." SScn

ben 109 Qfftgieren be§ 9iegiment§ finb fechSsig umgefommen unb

nur bicrjehn unoerwunbet geblieben. ^. erwarb ftd) bie höchfte

©uitft be§ TOarfchatt ^Rei), unb würbe nach SSeenbigung ber

©ampagne öon 1812 jum S3rigabe»@eneral ernannt.

iDer 2. Sluffa^ h^tnbelt über „einen bcutfd)en ©olbaten be»

(Srften (Smbire," ben ©eneral ton Brau bt. t) 2Boht ift e§ aner»

!ennen§werth
,
ba§ ein englifdjer 2ßilitär über biefen burd) her»

borragcnbe wiffenfchaftliche S3ilbung auggejcid^neten preu§ifchen

*) ^axiS 1S35, 2. 3lufl , g^rüffel 1869.

") i>ariä 1848.

***) Essays in Modem Military Biograpliy By Charles Cornwallis

Chesney, Colonel in the Army, Lieutenant - Colonel ia the Royal

Engineers. — Reprinted chiefly from the „Edinburgh Review" —
London. Longmaus, Green aud Co., 1874.

t) 2{uiS bem Sebcn bcä ©cncrale Dr. Jpeiniic^ pon Sranbt.

iBcvlin 1^68-69.



209

®enerat feineu SanbSleuten aJJtttl^ethtng mact)t. SBtr übergeben

inbe§ btefen 3tbfd)nitt be§ »ortiegenben SBerfcS, um biejeuigen

l^eröor3uI)et)eu
,

tt)e(cf)e 9JJäuner unb Sßer{}ältntffe behandeln, bte

uu§ I'eutydieu teentger befanut unb geläufig ftnb. Sieg ift be=

reitg bei bem nä(^[ten ©tücf „6ornwalli§ unb ber SKilität'

bienft in Subten (p. 104 — 135) in ^o£)em ©rabe ber galt,

wirb f)ier ba§ 3ßerE be§ @ir Sc^n Äaije ju ®runbe gelegt

„Lives of Indian Officers, illustrative of the History of the Civil and

Military Services of India." $Drb ßcirntoaUig nimmt ciue bebeut=

fame (Stellung in ber @efd)i^te ber englifd}eu ^errfc^aft in Sn=

bien ein. „3>cn ber 3«'t 'i^^^ ©oruttialtig," fo urtt)eilt ber

Dberft „big auf ben beutigen %ag barf man cg wa^r^eitggemd^

berflcl)ern, ba^ 3itbif(^e 33eamte im ©anjen, in ffiepg auf Gner=

gte unb SfieinJ)eit einen Bortbeil^aften SSergleid) mit ben ijffent'

liefen !})erfönHd}Jeiten irgenb eineg 3fleic^e§ ber SBelt ertragen

fönnen. 3Rüd) meE)r; tou ba§ ^erfönlidje SSer^alten beg 9tbmi=

niftratorg l)ier bag ©ef^icE tcn SRitticnen beeiuftuffen fann, fo

'^at bie c^eüaleregfe ©eite ber ^errfd)enben SRaffe- ein güuftigeg

gelb gefunben, bag tl^r in ber engen 3(tmDfp^äre ber (Suropäifd^en

^olitif üerfagt toar. Der SORilitär = Dienft in Snbien tjat in

feinen 9lei[)en ÜJlanner ton fo ^eiligem Cebengtoanbel unb fo

t)ercif^er 2:{)at£raft gefe^en, alg mittelalterliche (2d)riftftetler eg

träumten, wenn fte eg nid)t gefel)en l)aben." 2)icfe SlRänner aber

fennen gu lernen, empfiel^lt unfer Dberft gans befouberg bag

Sßerf Bon ®ir 3. Äat^e.

@c unglücftic^ bie militärifd)en Unternel)mungen beg ?Drb

(ScrnwaHig in 3lmertfa gegen @. 2.öafE)ington (a. 1783) gewefen

Waren, fo erfctgreid) würben feine Söeftrebungen in Subien. @o=

WDt)l gcj: alg ^itt Ratten ben Sorb alg ben geeigneten Wann
erfannt, bte ©teile eineg ©cueral=©Duüerneurg jeneS ungcl)euren

öanbeg ju be!(eiben. 2lm 14. September 1786 lanbete er in

Äalfutta. Wü vielfachen Dvlginal = a3erid)tcn unb 33riefftctlen

ift bie nun folgenbe 2)arftctlung fetner 3lmtgfül)rung Bcrwebt.

©eine SRaftregeln waren fraftBoHe: unermüblidicr Äampf gegen

©inecuren, ©auncrei unb 33etrug. 91td)t geringer war ©oruwallig

für bie militärtfd)e 5[Rad)teittfattung. Sit Scs"g mif biefc leiste'

ren l'eiftungen ift bem Corb, fo urtl)eilt unfer Dberft, loeber

Ben ©ir 3. Äat)e noch irgenb einem anbercu ©d)rtftftellcr ©e=

rechtigJeit wibcrfat)ren. Um bie ©ri)Wiertgfeit ber mtlitärifchen

Sage beg l'orbS p cnneffen, muffe man erwägen, bafj bie (^-uro»

pätfd)en Gruppen, über bte ber ©ouBernenr ju Bcrfügen hatte,

ber übelften Slrt waren. 3ui ^aiixt 1788 inbe§ erhielt ber Sorb

bie nothigc ^yollmad)t, bie cngltfd) • tnbtfd)e Strtnee ju reorgani=

firen. „SBou blefem 2:age an fahen bie Dffi.^tore ber bret

l'ofal = 3lrmeen, bie fd)on im ©olbe ber Dftinbtfdien .f^anbelg»

(5ompagnte ftanben, fid) ben Sßeg ^u ben höd)ften t^h^cn il)reg

S^erufeg geöffnet." ©ett btefen 3teformcu aber h^^te Corb

(^ornWalliö Urfad)e, fehr ju eilen. Denn faum waren bicfclben

Bollcnbet, nie bte Unruhen in ber ''Präftbentfchaft 'JJJabrag begang-

nen, welche bie (5-nglänber unauggefe^t, big gu betn Biele "Saiirt

fpätcr erfolgten 3;obc beg S:tppo ©ahtb in 2tnfprucl} nahmen. „Der

a3erid)t Bon (5ornlüallig (Sjrpebitionen in a){t)fDre ift wohl Werth

ftubirt p werben, wäre eg and) nur um beg einen (Snbjwccfeg

iBtllen, ^n fehcn, wie Borbcrettct ber Sßeg für ben fd)lief3lid)cn

5:Ttumph unfrer Sßaffen unter .fjarrtg unb 5Kellcelei) gcwefen

ift." Die Sleformen beg l'orbS bewegten fid) aber aud) auf mo=>

raltfd)em unb fogtalem ©cbiet. ^ptcr wäre blofje ©trcnge unb

(Sinfad)heit beg Ceben» fein geeignetes ?[Rittel gewefen. „S3an=

fette unb i^älle waren bte Bernuiiftgcmäficren 'iJiethobeii, bte

t'^ornwalliö anwanbtc, bcffeu muntere ©aftlid)tcit ihn in feiner

cigenthümlichen fojialen ©tellung jum .<paupte ber Ä'alfuttifd)eu

©efeHfd)aft mad)te unb ihn befähigte, ben Xon berfelben in

umfangreid)er 9lrt gu beeiuftuffen." ©erabe in 33epg auf btefe

'})unfte iBirb bie 9leichhalttgfett Bon ©ir Äai^eg Söerf befonberg

gerühmt. —
Der näd)fte 3luffa^ beg aSucheg behanbelt „(Sinen Carolina»

Cotjalift im 3teBolujiongfriege." (Sg ift bieg ein authentifcheg

OJtemoir, bag ber SSerfaffer pr SSelehrung feiner Äinber aufge«

fe^t hat. Da eg aber ben 9teBolusiong=Ärieg in ben ©übftaaten

2lmerifa§ Bon einem bem englifd)en ßefer in feiner 3Beife be=

fanitten ©eftd]tgpunfte aug behanbelt, fo fpridjt ber Dberft bem=

felben bie a3erechtigung ber ^ublifagton ju.

Der (Srjähler gehört einer g'amilie an, bie bereit? 1773 aug

3rlanb nach ©üb=.^arolina eingewanbcrt war. Der Seriell feiner

perfönlichen (Srlebniffe an ben kämpfen reid)t Bom Sahre 1775

big 1781: berfelbe ift anfpruchglog unb macht ben ©inbrutf ber

aSahrheit.

„Sir William Gordon of Gördens Battery" nennt fid) bcr UUn

folgenbe 3lbfd)nitt. Dberft ©orbon Berbanft feinen 3luhm ber

Bon ihm im Ärimfriege befehligten Batterie. Die ©efd)id)te

berfelben btlbet nid)tg ©eringereg alg bie;©efd)id)te ber 33elage=

rung Bon ©ebaftopol.

fög folgt: Chinese Gordon and the Taiping Rebellion

Jpier liegt ba§ SBerf ju ©runbe: „TheEver-Victorious Army. A. History

of the Chinese Campaign ander Lieiit. -Col. C. G. Gordon, C. B., R.

E., and of the Suppression of the Taiping Rehellion. By Andrew

Wilson."

©leid) ber Borigen Slbhanbluug geigt bie Borltegenbe bag

gad)"5ntereffe beg 3ngenieurg. Die Saiping^StebeUion war gehn

Sahr alt unb i)atic bebeutenbe Grfolge aufguweifeu alg fie mit

ber neuen 3J?ad)t Bon 2tufeen ijtx in il'oUifton gerteth, mit ber

bewaffneten Siöilifagion (Suropag, bie burch bie befd)ü^tcn 2ln=

rtcblungen an bcr ©eetüfte beg 9^eid)eg repräfcntirt würbe. „Der

fd)nclle 2lnwad)g ber ^Bewegung unb bie hciiptff'd)Ud)en C-rfolge

berfelben fielen in bte '•periobe gictfchen 1850, alg .t>ung

©U'-tfuen, ber ftd) ben htininlifd)en .König nannte, feine SKtffion

proflaiuirte, unb 18,53, alg er an ber ©pilje grofjer 3lrmeeu fein

^>auptquartier gu !Jfanftng, ber glBeiten ©tabt P^htnag, auffd)lug.

9lber, wie 3JJr. Sßilfong Stiert eg faft gu milbe augbrürft, „bie

3lebetlen waren wefcntltd) 3cv'ftörer unb befa^en feine gähigfeit

bcr äßicberhcrftellung." ©crabc bie 9lu8bchnung ihrer C^-robe-

rungcn befd)räntte ihre 3lngriffgmittel, inbcm fie bie probuftiBen

^Itäftc ber unglüdlichen "proBtngen Berringerte, bie unter ihr

©d)wert fielen. BuBörberft inbeffen waren fie nid)t überaH fo

graufam, bltnbltngs ihre ©ubflftcng
'
'^J^ittel gu gcrftörcu: aber

uinfangrcid)e Äontribugionen an ^proBifion, befonberg an Steig,

iBurben alg 33ebingung ber ('^'jrifteng Bon ben länblid)eu Segirten

gcforbcrt; unb alg bie Lieferung berfelben unfid)er würbe, wag

Bon ber 3lnnähcrung faifcrltd)er ©trcitfräftc herrührte ober

Bon irgenb einer aubern tl)atfächltfhcn @d)Wterigfeit, bie

ncthwenbige Duantität l)erbeigufd}affen, fo waren qjlünberung,

ä>crwüftung unb SJJorb bie wtlbcn ^iJHttel, bte man anwanbte,

bie wiberfpänftigen Dörfer gur Unterwerfung gu bringen, ©o

würben bie ©raufainfeiten bcr SlebeUion, alg bicfclbe bitrd) bcii

Grfolg bcr ,Kaiferlid)en bcfd)ränft unb lofaliflrt war, in h'^l)ci'eiH

©rabe cntfel^lid), big bie '-proBtngcn, welche bicfclbe unterhalten

hatten, gu ber oben Söilbnifj unb Irümmcrftättc würben,

bie Ältangnan war, wie eg Bon "iRx. SBilfon im legten ©tabtuin

ber 3lebettion bcfchrieben worben ift.

2Öaö nun bag C^ingrcifen bcr (^-nglänbcr unter Dberft ©er»

bon in bie chincftfchen aiMrrcn betrifft, fo nimmt Dberft Ghcf^nfi)

mehrfad) SSeranlaffung
,

gegen 9Jlr. SBilfong DarfteUung bicfer
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StiigelegeHl^eü '•|)rcteft ciiiäufegcn. äßilfonS 33ef)auptungen nam»

lid) laufen baraitf l)inan§, ba^ bie fö^iuefen jur Untcrbrücfung

be§ 9Uifftaiibe§ ber engtifd^en ^pülfe ntcl)t bebitrft ![)citten. 3)em

l)ält C5f)cöiiei) entgegen, baf; au8 2ßtlfon§ eigener Sarfteünng

bie 2i>tbei1canng feiner ^^el^anpfung fxd) ergäbe. 3JJit biefcr 23e=

merfung iierläfjt (Sliesnei) bie Äritif bee 2Bi[fünfd)en SßerfeS,

Mm in ber (Srsat)(nng ber (Sreigniffe fDrt5nfai)reu. Diefelben

grnp).nrcn ftd) nun immer mel)r um bie ''Perfon beö Dbcrften

©erben, bcn wir auö bem Ärimfriege nnb bem Lun-igen 9luffa^c

fennen gelernt l)abcn. .<percorragenb unter ben ri}tnefifd)en

'Unternet)mungcn @crbcn§ ift nun biejcnige gegen ©utfd}o:

biefe grcfic 8tabt war ber 3fntra(pnnft ber .<palbinfel, weld)e

baä .«s:TieggtlKater werben fotltc. ©eine perfönlid)c (5-ntfd)teffen=

I)eit l)atte öcrbcn befcnberö bei einer ^Dfeuterci unter ber 3lr=

ttUerie, bie mit ä>erlegung be§ ^aui3tquartier§ unsufrieben war,

gu geigen @elegenl)eit: unter i.iDrgef)attenem SlebolDer bebrütte

er bcn Sßorberftcn ber SUeutercr mit augenbltdlic^em Jobe. ©o
ftellte er ben @el}crfam wiebcr l)cr. 2)ie weiteren ©rfclge @cr=

bDn§, burd) Welche eg itjm (in ben Sabren 1863 itnb 64) gelang

bie SEaiping§ nicberjuwerfen, erfa[)ren cingel)enbe, ben funbigen

uub eifrigen SKilitcir t)erratl)enbe 3)arfteüung. — Die legten

»ier (Sffai)8 unfreS 33ud)e8 begiel)en fid) auf ben großen Ärieg

in Slmerifa. 2)iefelben £)abeu bie au§gef^:rDd}ene 3lbftc^t, ba§ in

(Surctia üblid)e ffiprnrtt)ei[ gegen irreguläre Sru^j^icn gu befei»

tigen. (äutftanben fei bieö SßDrurtl)cil in %Dla,t ber ®d)nt^er unb

beö mangelnben 3«fi'ntmenl)ang§ ber 2lmerifanifd)en freiwilligen

im Slnfange be§ ÄriegeS. Snöbefonbere aber ^abe bie 9lmcrifa=

nifd)e 9lrmee in ber Äunft ber .^i5erpflegung fo Biel gelciftet wie

nur irgenb eine (5-urD^?äifd)e. 2öenn aud) 2)i§sipUn nnb Drga»

nifajion ber improüiftrten Srup^ien in ben Sßereinigten (Staaten

ber (Surc^>äifd)en @d)ntung nad)geftauben l)abe, fo fei bod) baS

kämpfen ber crfteren ein l)artnädigereö (raoro stubbom) gewefen,

bcnn feine (äuri:päiid)en Sru^j^ien l)ätten einen füld)en S3crg üdu

Sßibcrftanb ju überwinbeu gel)abt, wie Slorb» itnb ©übftaateu

einauber entgegcugefc^t l)aben. „Sind) war ba§ oft unentfd}iebene

aitefultat ber großen in 9lmeriJa an§gefDd)tenen kämpfe nid)t

irgenb weld)er 33ewei§, ba§ fte 9ln8naf}men bon ben gewijbn(id)en

ategeln militärifd)er 2öiffeufd]aft gebilbet l)ätteu. 2)iefe Slfgicnen

waren fo unabgefd)lcffen, erftenö, wegen TOangelä an Sleiterei,

unb bann, weit ber gefc^lagene 3:l}eil ba§ %zlh uid)t räumen

wellte. Scr 9lmerifanifd}e ©etbat, ber in biefer Slrt e^ üer»

fd}mäl)t, fid) ber ^pauif ju i'tberlaffeu, wenn er ben Sag berleren

t)at, inbem er ftc^ in guter Drbnuug snrü(fjiel)t, unb bem fteg=

reid)en fcinbe eine gute <^reut barbietet, entfaltet, fo mDd)ten
;

wir glauben, eine angebcrne Jüditigfeit. Um ju üerfelgen, mn^
[

(S'iner üerl)anben fein, ber fliel)t, unb eS fteüt bie Slmerifaner
!

um fo f)öt)er, bafj bie gewct}nlid)en 33ebingungen ©urepäifd^er
|

Ärieg6fitl)rnug in biefer .!Beäiel)ung ben bcn gre^en, jenfeitä be8
|

9ltlantifd)cn Djeanö gcfed)tenen kämpfen, gewef)ulid) anC'ge»
j

fd)lcffen waren. .'pierauS ertlärt ftd) jum 3;^eil bie l)äufige
j

2Bicbcrf)elnng beö .^ampfeä, bcinal)e auf bemfelben ©runb unb

33ebcu, Wüllen ber leiste fclbgug ©rantä nnb ?ce§ ba^^ I)auptfäd)=

lid)ftc 33cifpicl ift. 9tud} bnben biejcnigen, wcld}c bie S:£)aten,

bie f arragut unb 'J.^ortcr auögefül)rt l)abeu, auf improbiftrten

SJJitteln ftubiren, nid)t irgenb welchen ©runb, 9tmerifanifd)e ©ee=

Icute für wert()lefer aU bie unfrigen gu baltcn ebcr bcn ber

(.Energie gering ju bcnfen, wcld)c bie 'fli-'ttcn, bie fte fübrten,

belebte." —
Der crfte in biefcr ©rupve Den 3luffä^en bel)anbett „Saä

militärifd)e Öeben be§ ©encralö ©rant." S)ie (Srjä^tung, in

weld)e, wie eben, Driginal'Sltteuftücfe aufgenommen finb, geigt

Wieberum ben 9!J?ilitär, ba bie Darlegung ber frtegerifd)en Dpe^
ragionen ©rant§ unb beg 3ufctintnenl)auge§ gwifc^en benfeiben

über ber anfd)aulic^en ober gefälligen ^)erücrl)cbnng be§ Gingel=

neu überwiegt. Da§ SSeftreben, bie oft ftd) wiberfpred)enben

3eugniffe ber Jlampfgeneffen eorftd)tig, im Dienfte ber Sßal)rl}eit

unb ©ered)tigfeit gegen cinanbcr abguwägen, tritt in biefer

©Jigge über ©rant§ militärifd)e geiftnngen unberfennbar ent=

gegen. (5ine auf mannigfad)er .ftenntni^ ber neuften .Ärieg§=

gefd)id)te berul)eube (Srörterung über ©rants Zattit ift i)erbor=

guf)eben. Sitten taftif^en Siegeln ber 2;^eDrie nnb ?)raj:i§ ent=

gegen war e§ ©rant§ 5Ret£)Dbe, bie Sru^^pen in langer Ginie,

ol)nc ateferoen f^inter fid), gum Slngrtff gn formiren. ©o ^:flegten

big jelst bie f^elbl)errn erft in bem ?[Remente gu »erfal)ren, wo

ber ©cgner bereitg oettig geworfen unb crfd)ijpft war; fo berfn^r

Söcttington bei Söaterloe
,

nac^bem bie |)ren§en bcreitg ben

red)ten frangßftfd)en f-[üget in Slnflöfnng gebracht l)atten; fo cer=

ful)r and) jRabc^fi) bei 3Reüara, nad)bcm bie Staliäner bcreitg

erfd)öpft ,waren. „(SS ift bcffer," fe urtl)eilt Dberft 6l)esnet)

(p. 282) „für biejenigen, bie günftig oon ©rant gu benfen wün-

fc^en, über biefe Sad)c l)inwcggnget)en." ©rant fei bieüeidit ein

nnbewuBter 9Zad)al)mer ron ^iabeleon in bcffen fpäterer '})eriebe

gewefen; in le^tercr nämlid) babc -Jia^iüleon eine Saftif befolgt,

bie ber bcs gro|en foberaIiftifd)en ©eneralg nic^t unäbnlic^ ge=

wcfcn fei.

„Die 9lbmiralc farragnt nnb Inerter unb bie @eemad)t ber

Union" betitelt ftd) ber gweitc biefer StmeriJa bel)anbetnben 3(nf=

fälje. — Die breiten Umriffc ber 3lufgabe, Wellie ftd) ber Union

bei 9lugbrud) bcä J^riegcg eröffnete, bcscid)nct (S^egnet) mit ben

Sßerten be§ "ipringen ton Seinoitte; „Den ©efa^ren bie ©pi^e gu

bieten, bie aug einer fe fnrd)tbaren 3nf»iTefgion fic^ ergeben,

mu^ man brei (5-ntfd)lüffe fcftl)alten. Die .lüften ber abttünni«

gen ©taatcn müffen tf)atfäd)[id) blcrfirt werben; über ben Gauf

beg ^iJJiffiffipi uub bag gange äöaffcr = ©i)ftem bcs äöefteng mu%

man S?m fein; enblid) mn^ bic Sflebcttcn^Diegierung üon Siic^monb,

il)rer crwäl)lten .Spanbtftabt, eertricben werben."

Da aber bie 3Siebergabe and) nur ber wefentlic^ften Dbcra»

gienen ber 3lmerifantfd)cn Sl^ttcn im großen Kriege ein gu weit=

läufigeg (Singel)en in bag Detail erfcrbern würbe, fo glauben

wir ung l)ier auf ba§ ©d)lu§ergebni§ in Dberft 6^e§nei)§ Dar=

legung ber ©ad)e befd)ränfcn gn müffen.

„9Jiand)e werben fagcn," bcifjt e» p. 345, wie egmand)e fd'cn

gefagt f)aben „ba§ bie ^auptfad)c, bie (in bem 9tmerifanifd)en

Äriege) gegeigt werben ift, bie 5UJijglid)fcit ift, wäbrenb eiucg

gegenwärtigen ^ricgcg 9tncg bag aug '^.^rieat » ^ülfgquetten gu

fd)affcn, bcffen ein großer Äanipf jur©ee bebarf, ol)nc jene wol)l«

auggearbeitete JiBcrbcreitnng nnb grege 2luggabc, ber wir in

biefem Sanbe iäl)rli(^ in griebenggeitcu -^Diittionen opfern.

Dag 33eifbtel ber On-efjcn Slcpublif unb bie S5erfd)riften

erfolgreicher ©taatgmänncr, wcldie bicfclbe weblbcbaltcn gu einer

triumpbirenben äC^icbcrocrcinigung fübrten, beweifcn, wenn man

fte gewiffcnl)aft ftubirt, gerabc bag ©egentbeil. (£g Joftetc i^nen

3al)rc oon 9lnftrcngungen unb Ungcwifjbcit unb einen Dgean

oon 9tuggaben, beecr bag Ucbcrgewid>t gur ©ce, worauf ber

Sterben eeUeg ?lnrcd)t l)at, gänglid> ftdier geftcUt war. .ftein

9)iiniftcr t)at jemalä lauter bacon abgeratben, fic^ gu fel)r auf

''Prieat-©d)iffe gn oerlaffen alg ?Oir. a\>ettcg, bcffen angelegent=

lid)er unb wicberbeltcr (rmpfcblung man eö tcrbanft, ba§ ber

Äongrc9 balb uac^ bem i?ricge ftdi mit ber grage bcfd>iftigtc,

bie ?agc cineg großen Depötg für bie gufünftige öerfteUung

2lmcrifauifd)er ^»angerfdiiffe (iron-clads) gu beftimmen. SSir in

(vnglanb müffen, im gaUc wir in einen .^ampf um bie Dber-
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i^errfd)aft bcr 93?ccre eintreten, bie beu SebenSfera unfcrer unab«

pngigen Grtftens in ftd) yd)Iie^t ,
nid)t^^ @cringere§ afS ben

©d)ut? eines »eit luib breit iier^ioeigten -fpanbelö im 9(uge {)aben,

nid)t eine unreife abtrünnige IH-cninä, fcnfern aJJäcbtc, bie pm
Ingriff fdinelt fein, unb un§ nur geringen ataum jur SSorberei»

tung iierftatten bürften."

2öir ge{)cu lu beut näd)ften uub fortc^teu 3luffafec unfre§

Sud^eä über ..A Northern Kaiser in the Civil War." T'er §c[b

ber f)ier bef)anbelteu (F^ifobe au§ bem 3lmerifanifd)en 33ürger=

friege ift D b c r ft 2) a f) l g r e u. 2)cr 93erfaffer Unit mit biefcr bereits

frül)er terbffeutlid)ten SarfleKnng einer gemiffen S:enbenj feiner

eug(ifd)eu SanbSteute entgegentreten, ©iefetbe beftel)e bariu, ba^

man ju oft üereinjelte 3Saffentt)ateu ber gefd)lageuen |)artei

)3reife, wäl)reub man baSjenige unbead)tet (äffe, tt)a§ man bic

rDmantiid)c ©eite bec .Krieges auf Seiten ber ?icrbftaaten

nennen föune, wo berfelbe füf)ne ©eift in ber S;l}at corfjanben

geteefen fei.

Dberft 2)af)(gren tritt juer-ft im üierten Sa^rc beS S3ürger=

friegeö in ben a>crbergrunb ber Greiguiffe. (5'r toar bie (Seele

beS fü^uen Unternei)menä unter öeueral 33nt(cr, baS bic >t5nupt=

ftabt ber (Scufijfcerirten überrafd)en foUte.

!Da£)Igren§ 6£)ara£ter wirb üon 6£)e§uci:) einer cingcl)eubeu

unb intereffanten (Srijrteruug nutcrjogen. Giner guten ^^amiiie

anget)Lirenb, gei)ijrte er nid)t ju denjenigen, bie mit ölcid)gültig=

Jett ber ajerminberung ber änderen SERac^t fcineS SßatertanbeS

bnrd) bie beabftd)tigte Slbtrcuunng ber @üb»(2taaten 5ufe[}en

fouttten. „23ei uielen Jaufcuben üou iungen 3(merifanern (unb

unter if)nen alleu war feine con ernfterem Streben , feine ro»

mantifc^ere @ee(e als Uirid) 2)a[)Igren) war bie ffitflon einer

gewattigen bemDfratifd)en WaA-jt liebeücH gei)egt, wcld)c fort»

wüd)fe unb bie weftlid)e ^älfte bce Grbballec einnähme, bie mit

il)rer örofee bie gau^e Grbe überfdjatte unb ^-reil;cit über bie

Sßijlfer berfelbcn ergi3ffe. Gin fD[d)eS @efüt)l beS Ölaubens an

feines äSatcrianbeS iBeftimmung mag man braufjen Vuft an ber

§errfd)aft nennen, aber bal)cim gilt es für '"Patrititismuy , uub

iDiejenigeu , bie flc^ ber ©rö§e GnglanbS rüt)men unb

„feiner ^crrfd)aft, wcldie bic Sonne niemals untergeben

flet)t", möd)tcn gut tl)un, fid) felbft ju prüfen, beider fte

ben jungen 3lmerifaner üerurtt)eileu. '^ixx Scmaub , ber

in biefen Ueberjeugnngen geboren unb aufer^ogen war, fd)ien

ber freiwillige SBrud) burd) ben ©üben ein ä)erbred)en.

Wie eS ein ©afrilcgium uid)t überbieten fcunte, unb bie Ü>oll=

fül}rer beS 3lfteö bie niebrigften i>errätl)er, bie gu bcftrafcn je

ein ®d)wert ert)Dben werben war. 9icd)t eigentlid) bie Äraft ber

^letigton , bie eine fromme 5Jhittcr in feinen früljcrcn :Csal)ren

i^m eingeflüfjt l)atte
,

erfüllte il)n gleid) ben 'J.Uiritancrn unfrcr

eigenen i)teüolu5iDn mit bem äJerlangcn, biejenigcn nieberjuwer»

fen, wcld)e ftd) bem i.iolitifd)en ölauben entgegeufcliten, ber il)m

beftimmt p fein fd)ien, öered)tigteit unb 2öal)rl)eit unb (5rcil)cit

über bie ganje Siielt berbreiten. ih-ennenb ücn öebaufen

gleid) bicfeu ftür^te er ftd) , bei 3luSbrud) bes aricgcs eben ju

mäunlid)er 5)ieife gelangt, mit altem Gifer ber Sugeub unb 8etben=

fd)aft in ben Stnmp^ gegen bie Se^efflon. Siejenigcn ©d)rift=

fteMcr, bie fid) bamit begnügen, nad) oberftäd)lid)cm (viubrnd jn

urtl)cilen ober gan^ unb gar bon il)ren (^mpfinbungen fid) leiten

laffen, unb gefud)t t)aben, bic crfte Urfad)e für bieGrl)ebung beS

^RorbenS gegen ben (Süben in einem nationalen ^afj unb 9lbfd)eu

gegen bie Sflaüerei ju finben
,

l)aben bie tl)atfäd)lid) wirfenbe

9JJad)t aufjcr 2ld)t gelaffen , bie jucrft swanjig ^3Jlillioucu eines

freien iüolfeS unter bie äßaffen rief, unb ber ©flabenbcfreiung jene

wad)fcnbe .Straft gab, bie ftarrer SdiuitiSinuS gewinnt, wenn er

feire Sad)c mit Sieoolusion berbinbet. 3)icfe 5Rad)t war eS, biefc

Scnurul)igung um bie ©rö^e i[}reS SaterlanbeS, unb Mnc be=

fonbcre ^icbe für bie ^le^^er^Staffe, weld)e 3)al)lgren unb taufenb

anberc, bic weniger alS er befannt finb, bcranlafjten, il)r Seben

freiwillig barjubietcn für bie Gint)eit il)reS 23aterlanbeS.

3in (^olgenben werben nun bie SSerbtenfte Sa^tgrenS, eincS

trefflidien 3leiterS, um bic biS baf)tn arg bernad)läffigte Äaöatlcric

ber Union l)eroorgel)obcn.

3)te fd)lupilbenbe ©Eijje üon Gl)eSuei)S Sud) tftbem@ene =

ral £ee gewibmet, bafirenb auf: A Life of General Robert E. Lee,

By John Esten Cooke. 5Rad) einigen Stnbcutnngen über baS fort»

baucrnb ungüuftigc -l?erl)attnif; ber 9^orb» uub Sübftaaten gegen

einanber, weldieS bem Wßtto ©raittS nad) Seenbigung beS

Krieges, Let us have peace, wenig entf).'>rdd)c
,

l^cbt unfer Slutor

mit 5'Jad)bruif berbor , wie bie ©übftaaten fo mand)c trefflid)e,

perföntid) tabellofe 5]utnner befaf^en, bie aber, einer ^.''clitifd)en

?lotl)Wenbigfcit jum Dvfcr fatlenb, büf3en müßten für baS Itn»

red)t, bas in ocrgangcncn Bcitcn ben t)ülflofen Stfritanern ge=

fd)el)en ift. Giner bicfer 93iänner ift Stöbert Gbwarb ?ee, ©cneral

en chef ber cr=tDnfi.>berirten ©treitfrcifte, nod) beffer befannt alS

5Bcfel)lSl)aber ber 9lrmec bon a)irginien. lieber GoofeS a3io=

grapl)ie biefeS öeneralS urtt)eitt Gl)eSnei), ba^', wenn biefelbc in

mand)cn Gin5ert)eiteu mangell)aft fei, bieS mel)r bon ber @rö§e

beS ©egenftanbeS alS oon ber Unüotlfommenl)eit unb ''Parteilid)=

feit beS Sd)riftfteller6 l)crrül)re. ^ec gel)Lirte einer alt=ariftofrati-

fdieu Familie ;2>irginicnS an: feine i>orfat)ren waren in ben

Sagen GroniwellS engliid)c Ä'abaliere gcluefen. a3ei 9luSbrud) beS

amerifanifd)en iBürgerfriegcS tonnte il)m bie Sßal)l uid)t fd)Wer

werben 5Wifd)en bem Sternenbanner , baS er e^rte, unb feinem

engeren SSatcrtanbe S>5irginien , baS er liebte. Sn feie Ginjcl=

l)eiten ber Grsäl)lung c(nsugel)en bcrbietet nuS l)ier ber ^Mamn,

ben Umftanb aber t)eben iuir als c^aratteriftifd) für Dberft Gl)csuei)

l)erit)Dr, baß feine perfDnlid)e Si)nn?att)ie mit aHem ^eroifd)en in

2:l)at unb Sbec il)n befäl)igt, mit gleid)cr 3öärme unb .<öingabe

^5Ül)rer unb gelben auf Seiten ber Sübftaaten , wie fokbe bon

ber entgegengefetUen .fvticgS^'artei jur Iiarftellung ju bringen.

!Die§ wäre uid)t wol)l möglid), wenn uid)t im .^iutcrgrunbe fold)er

Sluffaffnng ber il>unfd) fd)lummertc, baf) cnbtid), bon ben Sd)ladeu

ber ^parteilid)feit befreit, ein reineres Grj objeftioerer Gkfd)id)tS=

fd)reibung ben ^eroen auf beibeu Seiten ju 2:i)cil werben möge.

Söir fd)lief)en mit Gl)e§nei)S Sd)luf5 beS gSJlcmoirS über @ene=

ral See.

„Dbgteid) 9lmerifa gelernt l)at, ju berjcilien, fo l)at es bod)

nod) bie oollftnnbige a)erfDl)mtng p erreid)en, für bie ber tobte

^eroS l)unbert öeben würbe geopfert l)aben. 2)ie ^dt allein

fann bieS einem ?anbe bringen, baS in feinem S^obeSfamvfe auS

jeber ''Pore blutete. Die Seit, bie .^»eilcrin aller 5li>unbeu, wirb

cS nod) bringen. Der Sag wirb fommen, wann bie bijfeu Veiben»

fri;aften bcö grofjcn Sürgcrfampfes in ,'I>ergeffent)eit fd)lnmmern

unb 'Jtcrb unb Süb il)ren gegcnfeitigen 5J!otii.ieu Wered)tigfeit

wiberfal)ren laffen unb il)r gcgenfcitiges Unred)t bcrgeffen. Dann

wirb bie ©efd)id)tc mit flarer Stimme bon ben Sl)aten, bie auf

beiben Seiten gefd)et)en finb, fpred)en, unb bie Bürger ber ganjen

Union werben beut 3lnbenten beS lobten (''3cred)tigfeit erweifen

uub über aüe Stnberen ben 9ftamen beS grofjen 'AÜl)rerS ftelleu,

bon bem wir gefd)rieben l)aben. 3n ÄriegSfunft gewaltig, in

ber Sd)lad)t furd)tbar, in ©lud unb Unglütf wat)rliri) ein §elb,

ucrbanb er mit ber einfad)en ^Pflid)ttrene unb ber felteueu 3lein'

t)cit eines ibealen ri)riftlid)en 9iittcrs alle ti.htiglid)en Gigenfd)afteu

eines SenferS ber 9Jicnfd)en. GS ift eine wunberboHe Biifunft

wal)rlid) , bie bor 3lnierifa liegt ; aber in feinen Slnnalen ber
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fünftigen 3af)re, »te in benjenigen ber SBergangen^eit , »erben

wenige ^Ramcn gcfunben werben, bie in unbeflecftem ©lange bem

glcic^fcmmcn Jönnen be§ J)erDifd)en 5öerti)eibiger§ feine§ SSater»

lanbeS SSirginien, Stöbert (gbwarb See." £f). SS.

Orient,

las^itncijs orientalifd)c unb Ungui|lifd)e Cfffai)».

IV.

2)a§ bie ^rage nad) bem Urf^jrung ber ©pra^e in ba§

aSereid) ber ©prad)p^ilDf op^ie gef)Dre, ift nur f^einbar ein

fe{b[ti?erftänbad)er ©a^, unb aBf)itne>) tt)ut baf)er wof)t baran,

benfelben in feinem „bem gegenwärtigen ©tanb" btefer Brage

gewibmeten (gffat) ücranjnftetten; benn gar ntd)t fetten tritt bei

»creilig fic^ am Siele angelangt wäf)nenben Cinguiften unferer

Sage bie äßeinung I)erbDr, al§ fei eg ber mobernen, wefentlid)

i)iftürifd)en unb »ergleidjenben ©prad)Wiffenf^aft gelungen, ben

Urfprung ber ©prad)e überf)aupt ju enträtl)fetn , inbem fie

ben Urfprnng ber wiä)tigften ©^jrad^en be§ 50Renfd)cngef^ted)t§

aufgebecft t)abe. Um übrigeng bie Jiefe unb ®d)Wierigfeit jeneg

5)rDblem§ pr 3lnfd)auung gu bringen, l)ätte 2Bf)itnei) nur in

Äürje auf feine ®efdnd)te f)inpweifen braud)en. JJat^bem e§

in Sitfaniraen^ang mit bem ncc^ umfaffenbeu Problem »du ber

menfd)Iid)eu SßiHengfreilieit fc^on in ben Schulen ber älteften

grted)ifd)en ^^ilofopI)enf^ulen aufgetaud)t war unb bcrt jenen

(Streit t)eri?Drgerufen f)attc, ber ftc^ wie ein rütt)er jjaben burd)

bie gefammte ©efc^ic^te ber ©prad^pl^ilofcpl^ie unb @rammati£

im flaffifc^cu Slltert^um f)tnburd)5ie^t: ob uämltc^ bie Sßijrter

con ^Jiatur au§ ober burd) 3JJenfc^eufa^ung (natura ober positione)

aualogia ober anomalia ejriftirteu unb uad)bem man in unau§ge=

festem 3f{ingen über biefe balb fo balb fo gewenbete grage, in bereu

(Srörternng felbft Säfar, ber römifd)e Sntperator, mit feinem

teibcr üerlorenen Sffierfd^en De analogia eiujugreifen nid)t tier=

fd^mäl)te, aUma^lid) ben ganjen SBoit» unb ^^'^'^w^eufc^a^ ber

Iateiuifd)en unb gried^ifc^en ©prad)e ber 2ßiffenfd)aft erobert

unb bie ©eflinagiong' unb Äonjugajiongeubungen in ©d}emata

unb Äanoue§ überftd)i(id) flafftftsirt {)atte, trat gwar in bem

wiffenfd)aftlid) tobten SRittelalter wie auf allen ©ebieten, fo

aud] auf biefem eine t)oK!ommeue (gtocfuug ein. Slber f^ou

in ber Seit ber Stenaiffance, in ber aud) bie ©rammatif

il)re 9lufcrftet)uug feierte, fcl)en wir ben ©trett über ben

Urfprnng ber Sprache wieber erwad)cu, ein 3al)r£)iinbert fpätcr

oerfijrpert ftd) in Code unb feinem großen ©eguer Ceibnig,

Dem überl)aupt um ba§ ©tubium ber ©pradje unb ber

©pradjen am meiften »erbientcn ''Pl)ilofDpl)en, uod) einmal ber

alte ©egcnfa^, bie ©prad)e auö 2Btllfiir unb Ucbcreinfunft bcö

5[Reufri)eu ober au§ natürlid)em Snftinft l)croorgel)cn ju laffen;

eö fommt banu üou tl)CDlogifd)er ©eite bie britte Stuftest Bon

bem „göttltd)eu" Urfprung ber ®prad}e Ijinjn unb bie 33erliuer

3lfabeunc mad)t bac^ im oorigen Sat)rl)unbcrt oicl bcrcgtc Problem

5um ©egeuftanb einer ''Preisfrage, bie Jperber in feiner gefrönten

*iprei§fd)rift jur geiftrcid)en Sßiberlegung feuer frömmetubcn 9ln=

ftd)t über ben Urfprnng ber !£prad)e Ü^evaulaffnng gibt, gu ber

er ftdi frcilid) nadnualS in feiner nti)fttfd)en
,

burd) .^^amann

beeinflufitcn 'pertcbe fclbft befel)rt l)at. 9Jiit bem ungeheueren

9luffd)wung, ben ber empirifd)e ^Betrieb ber @prad)Wiffenfc^aft

burd) bie '-öegrünbuug ber Bergleid)enben ©prad)enfunbe unb ber

]^iftDrifd)en ©rammatif genommen t)at, fel)eu wir bann aUerbiugä

ba§ Sntereffe an jener pt)ilDfcpf)ifd)eu grage junädift surüdtreten;

aber wie immer inbuftioe unb bebnftiüe 3iid)tungen in 2öed)fel=

wirfung ftel)eu, fo fd)eint neuerbing§ gerabe für bie naml)af=

teften S^ertreter ber empirifd)en Vinguiftif bie ^age nad) bem
Urfprnng ber ©prad)e wieber altgemein auf ber JageSorbnung

p ftet)en, wofür eben 2öl)itnet) felbft ein Seifpiel bilbet.

Um nun fogleid) 2Bt)itnet)§ Sßerf)ältni| ju feinen jaf)lreic^en

aSorgängern gu begeid^nen, fo bürfte feine 2luffaffung an bie

9ieil)e berjenigen Slnftditen angufd)lie§eu fein, weld)e bie

©pra^e au§ einer Uebereinfunft ber SJJenfci^eu t)er»orget)en

laffen. Stud) ift biefe 33ertrag§tf)eorie gewi§ bie eingig üer=

ftäubige, ba ftd; bie 9'taturnotf)Wenbigfeit, fraft bereu nad)

ber eutgegengefe^ten 2tnnaf)me bie Sßijrter bem inneren ber

erften gjjenfd)en entftrijmt fein foKen, benfenb uid)t be--

greifen lä^t; unb man barf ftd) babei an bag SEßort „Vertrag"

nid)t fto|en, benu gewi| wirb t)eutjutage fein 2tnt)cinger biefer

3;f)eorie im (Srnfte an ein S3eratf)fd)lagen , ein gemeinfameS

Ueberlegen ber 9!JJeufd)eu über bie 3Jamen, Wellie bie 3)iuge

füf)ren fotlten, benfen, wie bie§ Wa^ WüUix u. a. Sjerfpotter

biefer 2:£)eorte auggemalt t)«ben.
—

'3tud) 3Bf)itnei) ift natürlid)

bon einer fo platten Stuffaffung unb ^^ormutirung berfelbeu weit

entfernt, ja mit ftuger 3«rürft)altung unterlaßt er cg fogar, fic^

augbrücftid) p if)r befennen, wie er benn gleid) im (Singang

erftärt, ba| er nic^t baran beute, eine eigene Stuftest über ben

Urfprnng ber ©prad)e aufjuftelten unb mit S3eiftimmung oon

bem S)orget)en ber nengegrünbeten Societe de Lingiiistique berichtet,

wetd)e in if)re Statuten atg ein ©runbgefc^ bie iBeftimmung

aufnal^m, ba§ biefeg Problem Weber in ben münbtidien 2>erf)anb=

hingen, nod) in beu .?>eröffenttid)ungen ber @efettfd)aft oorfommcn

bürfe. 9lber S!öt)itnet) bebanbett in befonberä eingebenber äöeife

bie f^i^age, ob ber eintrieb jum ©pred)en im Snueru beg SIten»

fc^eu gelegen fei, ober erft cou auften t)er, burd) äußere (giubrücfe

in i^m wad)gerufeu werbe, unb bie 9lrt unb SBeife feiner 9lrgu-

mentajion l)ierüber lägt gugleic^ feine 3lnftd)t über ben erften

Urfprnng ber ©prad)e beutlid) genug erfennen. SBar es bag

33ebürfni§, feinen ©ebanfeu ober Cmpfinbungen ?uft jn machen,

ober war eg ber 3;rieb, fte 3lnbercn mitjntlieiten, wag bem SJteu«

fd)en feine erften Saute cnttodte? 5)]it auberen SBorten, waren

biefelbeu lebtglid) 9tugbrüd)e, 9teu§erungen fd)lec^tweg, ober gum

Slnl^oren beftimmte 3teu§eruugen? Offenbar wirb oon ber ©nt-

fd)etbung, weld)e mau in biefer 3Ilteruatioe trifft, jugleic^ bie

©teltuug, bie man ju ben beiben .giauptanft^ten über ben

Urfprnng ber ©prac^^e nimmt, wefentlid) abbangen, ^ält man
bie aöorter einfad) für 3luybrüdic beg ©cfüblg, bag ©pred)en

für eine organtfd)e :55errid)tung
, fo etwa wie (Spifur eg mit bem

Stiegen oerglid), fo wirb mau an bag ®cftet)en einer notl)Wen^

bigeu 2Scd)felbeätebung jwifd)en ©egriff unb ?aut glauben müffen,

ta eg fid) ja bann gar nid)t auberg etflaren liege, warum gerabe

nur eine gegebene Santoerbinbung einem gegebenen 33egriffe ent»

fprtd)t, gerabe nur bieg Söort unb fein anbereg jur ^ejeid^mmg

beffelben gewät)lt wirb. S^cn ber cutgegenftet)enben 9lnnal>mc

aug ift eg bagegen ganj übcrflüfftg, ftdi bie SG^örter auf fold^

mpftifdie SScife au bie 3?cgriffe gefnüpft jn benfen; uielmebr

wirb mau bie 5B}af)t beftimmter l'autjeidien für beftimmte SBörter

einfad) baraug bertciten, bag biefelbeu bem 3wecf jebeg 23orteg,

nämtid) ben , bem >'görer oerftänbtid) ju fein , am beften ent«

fpred)en.

Sie erften ©prad)bitbner würbe man fidi bieruad) ein»

fac^ in berjenigen öage ju benfen babeu, in bie ftd) uod) l^eut*

sutage uid)t fetten Snbtcibuen oerfdnebcner 3"it9e oerfe^t finbeu,
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»enn fie ftti) einanber irgend eine 5!Jltttt)ethnig p madjeii ^aben: .

fte nehmen ©eberben aKer 9lrt, Bewegungen ber ^änbe unb
i

f^ü^e über be§ ganjen Jlcrt)er§ gu ^)ülfe, nnb ftrengen tf)re ®pract)=

Organe ju ft)m&DUf(^en, fct)altnad)at)menben nnb 9tufe=8anten fo

lange an, bi§ eg itinen gelingt, fid) üerftänblic^ matten.

S)iefe aSerftänbigung ift alfo ein ©jr^^erixnenttren, »cbei man

iebe§ benfbare WitM, um feine ?!JIeinung auSjubritcfen, er=
i

fcE)öVft unb ba§, wel(^e§ ftff) am bcften beß)äf)rt f)at, bann

ancf) Jünftig im 2öieberf)Dlung§faIte anwenbet; ba nun in

ber erften 3eit ber ©prad)fd)D}?fung berg(eid)en ^aUe ftc^ wirJtid)

fe^^r oft wieberE)Dlt £)aben müffen, fo fonnte auf biefe SBeife rafd)

ein bebeutenber SScrratf) an ©^mbofen ^ä) bitben, ber gubem

einer üötlig unbegrangten 33crmei)rung fci£)ig war. 2ßot)( beftebt

jwifc^en bem ftngirten (^atte unb ber Sage ber erften ®»rad)=

fc^Dfifer ein er£)eblid)er Unterfc^ieb; wenn jwei Snbicibuen mit

fd)Dn entwicfelten Sserftaubeg' unb ®prad)fräften, bie wenigftenS

einer ®tirad)e, ii)rer 9!)Jutterfprad)e, üDUfommen mäd)tig ftnb,

jufammenfommen, wirb natürlid) bie Sßerftänbigung fet)r üiel

rafc^er erfolgen al§ jwifc^en jwei bis baf)in ganj fprac^Iofen

snjenfd)enwefen, bie mit ber ©yra^e auc^ jene Hebung unb ©e»

wanbtf)eit im ©enfen, wcld)e erft ber 33efi^ ber @prad)e ju Oer-

Ieit)en im Staube ift, ftd) erft ftufeuweife anzueignen l)aben,

fo ba^ ^ier Bietteid)t im SSerlauf mef)rerer ®euerationen noäj

nid)t biefelben Stefultate erreid)t werben, p beren Srjiefung bort

Sj;age ober Sßoc^en au§retd)en. 0[eid)Wof)l ftnb bie erften

(Schritte jur 3(nba^nung eine§ SBerftäubuiffeg unb einer SSerftäu«

l)tgnng in beiben %äüen wefentlic^ bie nämlichen, b. i). wenn

man in ber 5ERittf)et(ung baS StufangS» unb (Subjiel aUer ^iebe

erblicft, fo liegt l)ierin implicite jugleid) bie Slnerfennnng ber

„Dnomatopoetifd)en" ober f(^aKnad)at)menbeu 2;[}eDrie com Urfpruug

ber ©prad}e; wie anbererfett§ auc^ biefe 2;^eorie jene Slnnal^me

jur not()Wenbigen S3orau§fe^ung l)at, unb beibe 3luffaffungen

in cngfte S5eätei}ung ju einanber ju fe^en ftnb, mit einanber

fte^en unb falten.

S)a^ nun biefe neuerbingö mit Unred)t üiel gefd)oltene ouo=

matDpDetifd)e Stbeorie (Don SKajr SWüller bie 2i}au»wau'tl)eorie

genannt), biejenige ift, ber 2öf}itnci) fclbft l}ulbigt, wirb au§ bem

Slngcfül^rten er£)ellcu. ?läl)er [)at er ftd) barübcr fd}Dn frül)er in

feinen „'iJorlefnngen über ®prad}Wiffenfd)aft" auggefprodjen, unb

au§ feinen bortigen im 3Mfcitnmen()ait mit feineu f)icr üorlicgeu'

ben 3(eu|3erungen geßt l)eroor, ba§ man feine 2luffaffung oiet

gu enge befiniren würbe, wenn man ii}m ©djulb gäbe, bie (int-

fte[)ung ber äßorter einfeitig auf bie !Kad)abmung ber ?Jatur=

fc^ättc jurücfpfüljren
;

ine(me(}r erftärt er fid) anäbrürflid)ft für

eine \o weite j^fffmig ber ouomatopocti)d)en 3;l)eorie, ba§ barunter

and) bie fogenauntc iuterietgionate 2;l)eDrie (oon "iWlaj: 9JJüllcr

al§ 3ll)'al)=tl)eorie bejeid}net, weil fle bie SBorter auf artifulirtc

[Rufelautc gurücffül)rt) begriffen werbe. 3n ber 2t)at ift nid)t

abpfe[)en, worin fid) beibe Vlunat)men i^rinaipieü wiberfpred)eu

foUten, wot)t aber ftnb fte beibe jufammengenommen au§reid)eub,

um bie (5ntftet)ung alter tl)atfäd)lid) i-orliegeubcn äßortgebilbe

in aHen bcfannten (2prad)eu ju ertläreu. Sei, fie fd)cinen mir

einfad)e Äonfequenjen ber ä>ertragett)eorie ju fein, bie i()rerfeitö

gerabe auf bem l)euttgeu ©taube ber <£prad)Wiffeufd)aft unenblid)

an aßot)rfd)einlid)feit gewonnen i}at. 2Ba§ frül}er blofje SSer-

mut()ung war nnb bleiben mnfjte, ift jet^t ber rüdwcirtö gewen=

beten 3[nalt}fc ber oergteid)enbcu Sprad)Wiffenfd)aft jn erweifcn

geUuigen: bie fd)einbar unäl)utid)ften ©prad)en gel}eu im legten

örunbe auf eine balb gri)§ere, balb geringere 2lusal)l einfad)er

SÖnrgetn jurürf, weld)e eiufad)e a>orftetlungeu au§brüd*en. 2lud)

bie t)öd}ft einfad}e l'antform, weld)e bie aßurjeln im SSergleid) mit

ben langtonigen SBortern aller fpäteren ©prad)ftufeu au§5eid)net,

begünftigt offenbar bie 3lnnal)me einer gang fufseffioen (gut'

ftebung ber ©prad)e burd) eine ©tufeufotge üon ^^eftfe^ungen

beftimmter öautjeid)en nid)t wenig.

5nad)bem bie ©prad)bergtei(^ung gegeigt t)at, ba^ ein

©d^walt büvä) aHe inbogermanifdjen ©prad)en gerftreuter Sterben,

©nbftantioen
,

Stbjettiüen unb 3lbt)erbien, welche irgenb Wie

mit bem Segriff ber ^Bewegung gufammen£)äugen, an» einer

einfachen SSerbatwurgel pod „ge^en" unb eine 5Renge je^t

gang »erfd)ieben lautenber 'I)eftinagiDn§= unb .^onjugagionS'

enbungen unb 2lbleitung§fuffij:e anö einer in bie gerne weifen=

ben 'J)rDnominafwurgel a „fener" allmäl}ltd) burd) fortgelegte

!Differengirung befOorgegangen ftnb, oerliert ani^ bie $er=

öorbitbung ber älteften ©i.n-ad)elemente anS rot)eu fdjaünac^'

alimenben unb SluSrnf^Cauten ben (S^arafter ber Uuwat)rfd5ein=

lid}feit unb be§ 3Jit)fteriofen, ber i^r früf)er angel)aftet l)atte.

9lud) bei ber Sitbung unb (äutwirftung ber©d)rift, einer .^unft,

bie an S3ebeutung für bie gcfammte .^ulturentwirfUing nur bou

ber ©prac^e überboten wirb, beftel)t ein äbnlid)er Slbftanb gwi-

fd)en ben unterften @ntwidlung§ftufen berfelben, wie fte g. 33. in

ben Quipu§ ober ber jl:notenfd)rift ber 'J)eruaner unb ben

Söampnmö ober fi)mbotifd)en 2;ud)ftreifeu ber uorbamerifanifc^en

Subianer »orliegen, unb nnferer Cautfdjrift; bennod) Oerbienen

and) biefe bürftigen ©t)mbole fd}on ben 9?ameu ber ©d)rift,

gerabe wie jene Stuflaute ben ^Jamen ber ©prad)e, weil fte il)rer

S3eftimmnng nac^ mit uuferen ©d)riftgeic^en burc^ang ibentifd)

ftnb, beuu aud) fte bieucn bem 3wccfe ber 0ebanfenmittl)eilung.

3lu§er biefer l)öd)ft burdjgreifenbcu 9lnalogie, bie gwifd)en ©pradjc

nnb ©d)rift beftel)t, batte 2ßbitnei) in feinen Isorlefungen aud)

nod) bie 'parallele gwifdjen ber aHmäl)lid)en SUisbilbuug ber

menfd)(id)en ©prad)e unb ber gleid)fall§ £)öd}ft allmcil)ltd)en SSer»

befferuug ber ^lleibung unb ber aBo^nungen ber 9J}cnfd]en au§'

gefül)rt; l)ier weift er auf bie ©efd)id)te ber Grfinbuugeu im 3111=

gemeinen t)iu, bie fo wenig mit !Dampfmafd)inen unb 3;ele=

grapbfii angefangen babe, alö bie ©prad)gefd)id)te mit fo ooll=

fommeneu 2:i}pcn be6 ©prad)baues wie ©ried)ifd) ober ©auöfrit=

(v:ntwirftung, crganifd)eö 2ßad)§t!}um ift l}ier überall baö 3tt«6er=

wort, unb wie fann man ftd) biefcm ^ringip t)eutgutage nod) auf

bem üiel engeren ©ebiete ber ©prad)fDrfd)nng t)erfd)lte^en, nad)-

bem ber fübne euglifd)e 3cpfi-''flc baffelbe ''^ringip ber ftnfenweifen

2>ifferengiruug burd) baß gange weite Sleid) ber organifc^en

©d)öpfung burd)gefüt)rt bat?

©0 weit äöl)ituci), beffeu 3luffaffung man baS ?ob ftrenger

?5olgerid)tigfeit, Weber an unb für ftd), nod) im 3iif^ii"nicul)alt

mit bem ie^igen Staube ber ©prad)Wiffenfd)aft unb ber SLßtffcn=

fd)afteu überhaupt oerfageu £aun. 3lud) baS i'ob ber (5:t)rlid)£cit

unb :i3cfd)eibenl}eit nid)t; benn er ift fid) Wol)l bewufjt, weld)

tiefe Äluft gwifd)en ben burd) bie ©prad)Oergleid)nng ermittelten

iliurgeln nnb ben wirflid}en Uranfciugeu ber 9J?enfd)enrebe nod)

beftel)t, eine Äluft, bie ftd) wol)l niemals anberS al8 burd) niel}r

ober minber pianfible .^ermutbungen Wirb au§fül(eu laffen.

ä.fcrgletd)e
,

Slnalogieu, felbft auö entlegenen ©ebieten werben

babei bie grij^ten 3)ienfte leifteu; ob ba§, wag 2öt)itnel] in biefer

9{id)tnng beigebrad)t, a3etfall oerbicnt, barüber Ict^t fid) ftreiten

unb bie parallele gwifd)en ber S3ilbung ber ©i.n-ad)Wnrgeln unb

ber (<-rfinbnng beö ^clcgrapt)en wcnigftenö fonnte, bünft mid),

nur einem 3(merifaner beifaüen. 9lbcr baS ift ©efd)macfefad)e

unb barf un§ an ber Slnerfenntnifi ntd)t l)inbern, baß 2öt)itnei)

in ber wtd)tigften (5vage ber ©prad)pbt'ofopl)ic nnb einem ber

tiefften ^Probleme ber '•pbilofopbie überbauet ben bermaten geit-

gcmä^eften ©taubpuutt eingenommen unb einen fiareren unb
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belonneneren SßUd bewiefcn ()at, alö aße beutfd)en ©pra^forfc^er,

bie fid) nciterbiitgö bamit befd)äfttcit t)abcii.

2)cmt bie beiitfd)e ©prad)pI)iIofo;iI)ic bietet augeiiblicflid) baä

a3ilb eineg (5f)aD§ ober, mKber uub gered)tcr au§gcbrücft, eiitfö

Itebergaugöft'ii'iitiitS fef^r i» weldjem ba§ btöfjcr a,an^ burd) bie

!l)etai(forid)uiig ber iierg(eid)cnbcii uub l)iftcriid)eu Ojrammatit,

burc^ öaut=, gorm= uub 3äuräeluuterfud)uugeu tu Slufprud) ge=

ncmnteuc Sutcvefle ber ®prad)fcrfd)er ftd) uad) uub nad) wieber

beu aügcnicinercu fragen ber i2prad)ttnffeu)d)aft jiu;;uweuben be=

gtuut. yioü.) fd)eiteru fte aber nu ber tou Sßl)ituci) mit fc biet

ltmiid)t uub ö'rfDlg getßftcu 9(ufgabe, tl)r rcid)ee fprad)lid)cö

Söiffeu jur ©eiuinuuug ciuer iiuHct)mbareu, fD(gcrid)tigen ©ruub»

oufid)t üDUt Sßcfcu uub Urfpruug ber ©)?rad)c überl^aupt J-'c^'

Wertl)eu, ucd) fiubeu |id) mit ftauucuoiuertbeu iÄprad}teHutuiffcu

uub I)ertiorrageubeni cti)mDlDgifd)eu @d)arfrtHtt tiid)t felteu bie

fpuberbarfteu 3(ufd)auuugeH über bie .g>auptfrageu ber S^jrad)'

^?t}ilofDpI)ie iicrbuubeu, ja eö gelüiuut beu 3(ufd)eiu, als i»£>Ilteu

fid) maud)e öiuguiftcu für bie 2:rDrfcuI)eit ibrer geiüijl)ulid)cu

33cid)äftiguug, für baö ermübeubc 25>üt)tcu tu SSurjefu uub

<5ormeu, burd) um fo tüi)uere uub abeuteuerüd^erc .5''-]Pctt)cfeu

über bie (Sutftebuug ber (2prad)elemeutc, ibrc ;8ejict)uug jum

meufc^iid)eu ©cifte u. f. \v. eutid]äbigeu. (Sö ift eiu befcuberey

ä>erbieuft 2ßl)ituel)§, all biefe S"crtt}ümcr uub a>crirruugeu mit

f^üuuugäfofer Äritif aufgeberft ju ()abeu, uub jwci foldjer ge=

lc[)rteu Jinguifteu, aber fd)led}teu ®tirad)p()i(ciDi?t)en ftub eö,

beueu er iu beu ^mi juuäd)ft fclgeubeu (5ffai)ö: „iBlcccf uub bie

Stbeorte ücm 2tffeuurfpruug ber ®prad)e" uub „©d)leid)cr uub

bie XtiC-oxit »cm natürlid)eu XIrfpruug ber (g^jrac^e" ju ßeibe gef)t.

Seilt).

Mm literorifcl)e ^ieuuc.

— „Dtsmunii", ein ^tlti|l£rtuin in aäft Sjcne«.*) Uuter bie=

fem Sitel rerbffcutUd)t Dr. 9llbcrt .fermauu '})cft eiue ?'Detifd)e

Straumerei jiemlid) bijarrer ©orte, fabrijirt uad) beut befanutcu

Sftcjept: Vi ©cett)e§ Sauft II. SI)eil, V4 S[öeltfd)merä uub V4 fclt=

fame SBortbitbung uub a3ilber. Sn ad)t ©geueu lel)rt SBiS'

munb, eiu "Pflauj^eulebcu, (?) gebereu au§ einer ©turne, bie gauje

.«poblbeit ber 2i>elt uub il)rc§ ©lauje§ , bie ewigeu ©d)icffaIS'

mact)te uub ibr Sßatteu , bie erl)abene a3ebeutuug altbeutfd)cr

©ütterfageu uub @üttt)eitöibeeu fcimen, gefüt)rt uub geleitet von

einem unbefanuteu ^reuubc, SBctfgang; (wdI)( ju ®Deti)eß (i-I)ren

fp genannt), biefer bleibt il)m treu, aüeiu eö ift, erfahren wir

fd)lief3lid) — ber Sieb! „ber eiujigc ^reunb im i)3?enfd)enlebeu!"

SSir entt)alteu uuö jeber iöcurtbeilung ber l)bd)ft mi)ftifd)cu (cf.

ben Sitel!) ¥f)ilefcpl)ifd)en Sbeen beä SSerfafferö , wie fte be»

fouberö iu beu famofeu ©jenen: „unter ber ä\>eltafd)e" uub „im

©terubilb ber 2Uci)cne" auegcfi.n-üd)en werben, aber breierlei fei

erwäl)nt: erfteu§ ^at auf ©c^reiber biefeö 0)ctt äßcbans gewaltige

Sornrebe (©. 13) gegen ba§ „neue @efd)ledit von (^jbttern au§

beut ©emitenlaube", gegen bie „feiften ßbriftenpfaffcn , bie tl)m

für ibre üibtter Dvfcr geftel)lcn", fd)lief5eub mit ber eertrauungc''

Hollen (Srtlärung, „baä beutfd)e 'Holt »erlaffe feine ©ijtter nid)t",

einen nur erl)eiternben O'iubrucf gcmad)t. Ä>at Dr. ^o^t »irJUc^

bic Stecrgauifirnug bc5 Slfentultuc« im 19. 5aln1ninbert alö ultima

ratio prcbigen ober nur eiu poctifdieo ©d)crflcin beitragen wellen

im ©eiftcrfampfe gegen dU>mV l*e^teren gaUö einen warmen

<^aubcbrud ber guten 9lbftd}t: iu magis voluisse sat est — bie

*) OUcnburg, -Scbuljcid^e 23u(^I)anbluug ('i^crubt & vC;d}wnrSj).

©teile aber war fef)r unpaffenb. Uub baö 3weite: für ben Scfer

bec' SiJJt)fteriumö ift es ein Unglücf , wenn er feinen „<5auft" int

Äopf l)at, beun auf ©d)ritt uub Stritt treffen wir öeetf)efd)e

Sföcrte; l)ier fei nur eine fteine 33luutenlefe gegeben
,

c^ne i8e=

beutnng beffen, was in ganzen ©seneu 3lcbulid)eö l)iubnrd)f[ingt!

Cfrwad)enb „wittert" Sßismunb baö 'Jtaben beö eerwanbteu ©eifteS,

uub gleich bcm (Srbgeift im gauft erfc^eint benn 9llfabur, „^er=

gesegeu üeu3ßi§munb§ übermeufd)ltd)em *5ül)feu", beffen „Sc^

ftd) it)m entgegcubräugt
,

ebwoI)l er it)n nid)t begreift."

Deffen eerrtd)crt il)u aud) ber ©ott mit bemfelben äßert: „Sie

SBelt begreifft 2)u, id) bleibe 2)ir ein rätl)fcU)after ©lern!" Sße»

bau, ber „btel anfgebtafcne Starren fal), bie ba glauben, bie ganje

SBelt müffc nad) i[)rem Deuten tau;^en" , meint
,

„er müffe ftc^

fDld)e Äduse (!) t)alteu" , er warnt äßismnnb , iu „©pbdren

einzubringen , bie i^m unerreichbar" u. bgl. me^r. 2)aö 3Ri)=

fterium fd)lief?t mit beut 9lnf einer unfid)tbareu ©timme:
„(Sä ift botlbrad)t!" 3* teunte bamit aud) fd)Iie§en , nur

ned) ,^ur J^i'^ube Stiler, bie je ju 5)anbfd)ud)öt)eim bei ^eibeiberg

am SIerfarftreme , bei ber berül)mteu ©tubenteumutter „^seti):",

ber beften S3ewleubcrciterin weit uub breit, ftc^ in gclbner ©tu=

bentcuseit „felib befncipt" bahcn, bie 9}Jtttheilung
,
ha% in oben

bcmelbeteut 5Öii)fterinm bie %eln — eine j^ünf^igerin — alä

„5Bewlenni)mpl)e" (mörttid) fe l}ei§t ba§ (SpitI)eton) auftritt, uub

burd) ißeberjugnug 3Biemunb§ ben (©tubenten?) .<pan§ eifer^

füd)tig mad)t. D gute gelijr, wa§ wittft Du in fe „arg wüfd)ter"

©efellfc^aft bei SUfabnr, Sßoban uub Sßolfgang, bem Job?

J^riebmanu.

— ^iiljrer in Horn. Sm felbeu 9lugenblicf, we 23äbefer eine

neue, ooHig umgearbeitete Sluflage be§ Sanbeg „3Jiittel=3taIieu"

feiner beliebten Sleifebanbbüc^er crfri)einen lä§t, t)at and) "p. 'peter

^anl 9ln|erer ba§ 33ebürfni^ empfuubeu, ben pilgern uad) JRem

einen SSegweifcr burd) bie ^eiligtl)ümcr ber ewigen ©tabt auf

bie Dteife mitzugeben.*) (Sin Slicf auf SSerlagsfirma uub Drucf'

ort belel)rt uu§ inbe^ fefert, ba|i wir l)ter blD§ auf einen Süfiver

burd) bie d)riftlid)en 9tltertt)ümer unb ©cbcnSwürbigfeiten JRemä

ju rcd)neu I)aben, uub in ber Sbat cntbaft SlugererJ bicf(cibige§

S3ud) eine antffül)r!id)e 23efd)rcibung all ber »ielen, in ben >^ird)en

unb .Capellen iiprbanbencn JHetiquicu unb ^eiligtpmer
,

fewie

eiue umftänbttd)c O'-rzäbluug ber ^egenbcn, weld)c ftd) an biefe

fnüpfcn. Der ©diwerpunft bc§ Sntereffeg, weld)e§ beu 23efud)er

ber ewigen ©tabt fo nuwiberfteblid) an biefe fcffett, liegt aber

nid)t in ben (^riftlid)eu, fonbcrn in ben f)eibnifd)en 9l(tertbümern

uub Äuuftwerfeu. Sßir fürditen baber, 9tuf;erer§ Sud) werbe auf

fein febr gref;c8 ^Pubtitum ^Sblen tonnen ; benn jene „^pitger",

für bie er feinen „5-üI)rer" gefd)ricben s" babeu fd)eint
,

fterbcn

mit jcbem 2;ag mel)r auS. Daö a?efte an bem 23erf ift ein fel)r

genauer ^pian ber ^ügelftabt , ber aud) hntfttertidi rcd)t fauber

auögefül)rt ift. ^
— Wit Hofen »cn ^Ecrnn,**) ©olbfdiuittwaare unb Damen=

arbeit! Das tlingt bart
, ift aber 5U uufcrem ^öebaucrn bai?

einjige Urt^eit , ba§ man über bas ®üd)lein fallen fanu. SBir

hätten ber a.!erfaffertn bie fd)werfättigeu jßerfc unb gezwungenen

iHeime um ber nidit nufduntcn Difsicu Willen ocrzieben , felbft

ba^ bie Okbanten
,
burdj uuenblidic 9{elatiofä^c unftar gemacht,

ftd) immer burd) 6—10 üitvic binburd)zieben , aber ber Jubalt!

*) 'pilgcrfübV'.'v ober fficgvocifev Uvtd^ JKom unb biird^ bie Xicilig^

tlnuncr bev b'-'il'ijcn ©tabt; Pon 5ß. 5peter ^5aut Stußerer. WuiiV,,

gr. Äirdjfieim, unb JRom, ©pitfjcucr, 1874, S.

•*) 3n fünf ©ciän^cn i-cn iltaric ©ctsmibt. ©icran 1873. gm
«SelbftDcrlag
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5tlle ^^Jlerancr 9tatitrfc{)tlbeningen unE) t)euttd)en greil)ett»l:länge

fönixcn tißd) nic[)t mit biefen Sdjabtoncnftoureu iierföl)iten : bem

lüürbigen Dbcrfteit, ber mx[mi mtb xcttjtn dlc]i, bcm fü[)nen 'ütftcr

(©ermancn), beut Ictben[cl)aftlic[)eit ©rafc" (iÖa(i"d)eit) mtb gut=

mütl)igeu Sirufcr 9ite[eit. raju bie „2Qninnb|uct)tsatmcfp[iäre",

bie auf ber ^cinbUnxg lagcit; ein bfittfpcteuber ^di mit btc

ät£)erifd:)e „wei^c Stofe" ftnb beim bod) su fe£)r für 3)amen be=

red)net — nitb ftd)er axtd) ba feine gcfunbe Seftüre. <5r.

— ®ine böljtntfitfc (Enftjklopnöie, 3nnerf}a(b beö 3eitranm§

t)cn 1860 bis 1872 ift in "^prag eine (Snj>:)fiDpäbie in böi}mifd)er

(gprad)e erfd)ienen nnb gegenwärtig wirb bie $eran§gabe be§

©uppicmcnteg ju beut äöerfe corberettct. t)anbe(t ftd) bei

biefeiu Uitternel)tnen feineöiiiegä um eine Äontpifa^ion, fouberu

um bie öerftellung einer 9(rbeit, tcelc^e i)inftd)tlic^ be§ Umfangä

unb ber öebiegent}eit tl)rer 3trttfe(, tcie ber it)iffettfd)aftUdKn

33efäi)igting ber üerfd)iebeueu "JJiitarbeiter ben beften Sßcrfen

ä^n(id)en 3nl)att8 in Seutidilanb
,

iSngtanb unb yranfreid) an

bie ©eite gefeilt werben barf.

Die Gu5i)flüpäbie Wirb 8ef)n 33änbe in 8° nntfaffen, fcbe

©eite in jwei jtclonnen gctbeift. 3)er erfte i5anb t)at 1028 ©eiten,

ber gweite 1010; ber brüte 1170; ber bierte 1470. gjJitaSeenbigung

be§ äet)nten unb legten S3anbe§ wirb ftd) ba» ganje 2Serf auf

12—15,000 ©eiten belaufen. Die erfte Sbce ju biefem Unter»

ue£)men warb fd)cn (Snbe ber gwanjiger '^ai)Xi biefcS 3at)rl}unbertä

gefaxt unb ging Don brei um bie flabifd^e Literatur cerbienten

9]Rcinnern,bein ^iftmograpf)en a I a c f i), bem 'i*ej:itDgrapf)en Sofepf)

Snngmann unb bem Sctaniter Jcbann >pre8l au§. 5n (Sx'

fenittni^ ber unüberwtnblirijen ©d)Wterigtctten, wetdie fid] bamalö

ber 9(u6fül)rung etneö fD(d)cu 'pianeö entgegeufteüten, gaben fic

benfetben auf, aug i^rer Sßerbiubuug entftanb jebod) bie Matice

Ceska, eine nod) jet^t beftebenbc unb über gro^e ')J?itte[ per=

fügenbe 0efellfd)aft für Verausgabe fcn SBertcn ber Viteratitr

in bD^mifd)er ©prad)e. 3n ben 3at)ren 1845 unb 1850 trat bie

Matice bem ©ebanJeu ber Verausgabe einer (Snjl)flopäbie aber=

malS uat)e, um il)n Wieberum aufjngeben, bi§ fid) eubltd} im

3a()re 1859 V^ Ä ob er, ein tt}ättgcr 33ud)l)änbler, bap entfdjic^

unb baä berettö für biefen 3wccf »on ber 9)?atice gefammelte

SlJJatcriat an fid) brachte. Sin bie ©pi^e beg Unternel)meng ftellte

er ^'abt^'fauö 9iteger, '>])a(acfi)S ©d)ltitegerf£>l)n, ber fid) tapfer an

bie 9(rbett mari)te unb wot)( t)unbert ©pejialtftcn umft* Pereintgte.

Die 2lrbeit begann mit fünftaufenb 2lbonncnten, bie fid) im

l'aufe ber ^cit nod) bebeutcnb Permel)rt l)aben.

Der Nauczny slovnik, fc l)cif?t bie (''•nsi)f[Dpäbie, ift in 33e=

treff bes allgemein 2ßtffenfd)aftlid)en unb SEl)atfäd)lid)eu ebcnfo

üollftäubig wie alle anberu äl)ulid)cn ©amminngcn bei anbereu

ä>ölt'ern, eS tft il)m aber feine ju pergleid}en, wo e§ fid) um
öeograpbie, Weic^td)te, ('^tl)nograpI)ie unb IMteratur ber flapifd}en

2)Dlfer l)anbelt. Der 2lrtitel „©lapcn" umfaßt 82 ©eiten unb

bel)anbelt bie alte 0efd)id)te ber flapifd)en 3laffe, bie SSerfaffung

ber alten ©lapen, bie 2lrd)äclogic, fowte bie befonbere Okfd)td)te

jebeö flapifdjeu "ijDltcö, bie pclitiid)en unb mLn-aliid)en ä3e^,iel)ungeu,

bie unter ben i3crfd)iebeuen ©täinmen beftanben, eubltd) bie

?l}?t)tl)ül£'gie, bie '|)oefie, furj ber '•panflapiiSmuö in allen feinen

Slbftnfungen unb Äunbgebungen. Wanj ebenfo fcrgfälttg unb

au5nil)rlid) finb ii3cl)men (unter bcm Ittel „:Sööt)iuen, ä>clt unb

l'aitb" ins Deutid)e übcrfelit), 9hif)lanb, ''Polen unb bie ©üb»

flapeu bel)onbelt. Um ben be§ S3öl)mifd)en unfnnbigen ©laoen

bie 3trtifel, weld)e fürfle Bon bcfouberem 3ntereffe finb, jugänglid)

ju mad)en, finb bie Derfd)tcbeuen Slrtifel in bie betreffcnben

©prad)en, in baö Äroatifcfie, ©lDpenifd)e, ''Polnifd)e überfel^t

Würben. SSon einem ilomite ruffifd)er ©elel)rten in ©t. ^eter»=

bttrg wirb gegenwärtig bie Verausgabe einer äl)niid)en (gnji)flD=

päbte porbereitet, weld)e ber böt)mifd)en tu maitd)en ©lüden al§

(Srgänsnng bienen, fte aber fd)Werlid) übertreffen wirb.

Dem 3al)re§beri(^te ber „pf)ilDlogifd)en @efellfd)aft ^^ar=

naffoS" gn 2lt^en *) entnet)men loir (©. (;9 f.) einen 33erid)t über

bie Sjereine (ouXAoyoi) be§ mobernen VcHaS. 3£)i'cr finb 21. Der

ältefte berfelben ift bie „©efellfd)aft ber a3ilbungöfreunbe," bie

bereit» 1836 begrünbet linirbe. ©ieben biefer SSereine bejweden

allein größere SSerbreitung ber 33ilbung, fünf, wie ber 1866 be»

grünbete „'parnaffoS" felbft, befd)ränfen ftd) auf aSoxIräge. Dd(^

l)at feit 1872 ber "parnaffoS eine ©d)ule für 9lrmcnftnber begrün»

bet, in ber SlbenbS Pon 6—8 ]Xl)x 'pt)l)fif, ©eograpbie, patertäit»

bifd)c @efd)id)te, bie 33eftimmungeu be§ ©trafgefepud)eö, praf=

tifd)e (?'.l)emie unb ©onntagS SSonntttagö bie ©runbfä^e bet

(Stl)if porgetragen werben. (©. 103). 33ereitS (Snbe 1872 5ät)lte

bie ©d)ule 80 ©d)üler. Der gegenioärtige S!orfifeenbe be§ Sßer«

etnö, 5JJtd)ael ^. SantproS, ift am Unterrid)t betl)eil{gt. ^.

Dag tragifd)e ©d)tcffal ber Pielbcfungenen Dibo ift ber

Vorwurf einer neuen Slragcbie Pen 9lgne3 le @raPe*), auf

wcldie aufmerffam p madien bie 3;üd)ttgfeit ber Slrbeit bcau'

fprudien barf. Die SBcrfaffertn tritt in ber PorauSgel)enben

captatio henevolentiae, alias "i^orwort, ctWaö felbftbeWnfst für ben

Sßertl) nnb bie n)tl)mifd)e ©d)DnlHnt bcö Pon il)r gewählten SEri«

meterö ein, inbem fie bie „Ueberjeugung" aneifpridit, baft felbft

baö feiufte Ot)r in il)ren .'i>erfen feine „raul)c ^profa" perncl)men

werbe, Lnelmel)r be5eid)ne i^r SErimetcr, b. l). ber rid)tig gebaute,,

„auf bie tlangpollfte Söeife ben ©inn ber Sftebe." ^fnu, biefe

ftd)cre Ueberjicugnng oom äJjertl) beö ©clbftgefd)affeueu in (^l)ren,

tft es pm gröfjten 3;l)eil ber 'i^erfafferin allerbingg gelungen,

un§ beim liefen mit bem SJerömaft p Perföl)nen, obgteid) Wir

für bie bramatifd)e DarfteUung 'partet ergreifen mDd)ten für ben

Pon il)r angegriffenen SJei^cnfenten beS ai.silbranbt'fd)en DebipuS,

ber bie Donnerfd)en Irimetcr oft für raul)e 'profa erflärte. Slber

ju einer DarfteUung fd)eint — ef)rltd) gefagt — bie „Dibo" and)

wenig gemad)t; pon fjcnifd)er Jöirffamfeit l)at unS in bem ©angeu

l)öd)fteuö ber ©d)lufj beö britten 9lfteS (Slferimoö unb 3lnua§

Vod)scitsfeier) unb ber ©d)lnf)aft erfd)einen »ooUen. — 9lbcr bie

„Dibo," als i'cfebrama aufgefafjt, gwei ^^ragen, a)erel)rte! SKarum
(in iisum delphini) unter ber 3luffül)rung ber ^erfonen baS anti=

quarifd)e: „3eit: swifd)en 900 nnb 800 por (5;i)riftuö!?" ÄlingtS

beul)alb weniger, wie eine fd)öne ©age? Unb warum nennt

(900-800 p. e^r.) ^pgmalion ben Wonb „?nna" unb 3lnua:

„©elenc?" — 3£sa8 übrigens baS „Perföl)nenbe" 3luSfltngen ber

Vanblnng betrifft, auf baS bie ä^erfaffcrin im 35orwort l)iuweift,

fo fragt bod) in biefer V>"ftd)t — anfter SlriftoteleS — mand)

öaienmunb: „33leibt 'ppgmalion, ber ben ©d)loager erfd)lug unl)

bie ©d)Wefter Pertrieb, ungeftraft, Vfn-fd)er pon SEpruS?"

*) AoYoSoot'ot TÖiv xoixd TO oy^Gov exos yevofj.^viuv dvayvioaOetoa

14 UxTioßpiov 1873 U7tö 'EXe'jÖepfo'j P. Pa^a-qX Tzpoi^pov. Abry^i]-

otv 1873. 8».

'*) aSerlin, Senideß »erlag (Sinf nnb meinh), 1874.
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Sn bem untevjei ebneten SScvIage ift crfd&tencn unb burc^ aüc SBuc^^anblungen ju cr{)atten:

auä ben (87)

^letneren <B^ti^ttn üon Sacob ©rimtn»
SSelinpaptcr. 8. flcfe. 1 Sljlr. 10 ©flr.; in öeinaanb geb. 1 S^tr. 20 ©gr.

2öir geben un^ ba .'poffnung fein, baf? Sitte, bic auä eigner öectüre ben bilbcnben @influ§

biefeä SöerteeS empfangen, gern baju beitragen merben, benfelben aüd) äinberen äugänglid^ ju

macbcn, unb namentli(^ unjerer ^ug^nb.

gerb. Sümmler'ö SBerlagäbucb^anbiung (^arrai^ u. ©o^niann) in S3crtin.

Dtrlng tjon fi. 3C. ßt0±\jms in iCefpjig.

INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEK.
Vierter Band.

Der Ursprung der Nationen.
Betrachtungen über den Einfluss der natürlichen Zuchtwahl und der Vererbung

auf die Bildung politischer Gemeinwesen.

Von

Waltor Bagehot.
Autorisirte Ausgabe.

8. Geh. 1 Thlr. 10 Ngr. Geb. 1 Thlr. 20 Ngr.

In einer der naturwissenschaftlichen Forschungsmethode verwandten Betrachtungsweise

erörtert der Verfasser dieses Bandes Probleme der geschichtlichen Entwickelung der Mensch-
heit, für welche es uns an historischen Documenten fehlt. Seine Untersuchungen gewähren
jedem denkenden Leser eigenthümliches und vielseitiges Interesse, ja man kann sagen, sie

bilden den Anfang zu einer neuen Wissenschaft. (88)

(Soeben erfc^icnen im SSerlage öon ©eorge SBeflemonn in Sraunfd)n)ctg:

(Blttfcr, ^holf, ®OCtor ^Ümonb unb feine gtCU. Sem ^tottänbift^ien beä

3. 3. ©remer nacfeerääblt. 2 33be. 8. gein JSelin^aptcr. ge^. ftdä 2 S^)Ir. 15 ©gr.

SetUf, €ttrl, S^Obetten» l. SBanb. 3n^alt: (5t[te Siebe. — gtebeäaed&fel. 8. getn
Velinpapier, gefe. ?)rei« 2 S^Ir. (89)

3n bem unterjeicfeneten SSerfagc crfdfeeinen feit Slnfang üortgen Sa^teä:

©lattcr für JlrmettpIleQe unb I0ol)ltl)attgkcit.

Drgan be§ 9Serein§ gegen SSerarmuttg in ©erlin.

^Pteiö bc6 Sa^rgongö oon 10 5Rummctn 20 Sgr.

JDiefe Seitfcbrift ift baju beftimmt, einen ?Rittefpunft für bie im Site! genannten, fomte

für aUe Beriuanbten Sßeftrebungen bilten. 2)ie „SSlatter für 31rmenpficge k." werben SIrttfel

über atle in i^r ®ebiet exnfcbiagenben f^da(en SBeibältnifTe unb gragen biingen, babei neben

ber offentlicbcn aucfe bie 5ßriDat=31rmenpflfgc nacb atten ibren jRidjtungen bin »erfolgen unb
ben Slugtaufrt) üon (Srfiiferungen unb SBeobacfetuuiien rcrmittein. (Sie werben bater gew^
überaü alä Statbgebcr ailltommen fein, wo butnane SPeflnbungen gepflegt nierben

®ic bieder erfdjtenenen ad)t ÜJummern entbalten u. a. folgenbe Slrtifel: Unfere B^iU. — 3)ie

5Rabmafd)inen=@cf)uIe beä Sercin^. — ©in bejtfdjeS ^Reid)eamt für bad 9(rmfntt>efen. — 2)ie

(Slbevfelbcr Slrmenpflege. — lieber ©otbciiiaung bcr ^f^t«™ ben 9trbeiten ber Cocal'Sonute^.
— SScrgleid^nbc ©tatiftif ber ?ocaI-S3erbanbe be3 UiereinS gegen 9]erarmung. — @ef*ic!^te,

SSerfaffung unb SEirtfamfcit beö SJercinfl gegen 3Serarniung in j^er'in. - Saö 3lmalient)aus in

58erlin. — eitrrotur. — *'lu« bcr S[BDl)ltbätigfeitä=^raj:i?. — 3(uä bem «Borftanbe. — 3tug

anberen S3ereinon. (90)

gerb. I5ütnmlcr''8 SScrlagöbui^l^onblung (§otttt)t| u. ®o§monn) in SBetlin.

In Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. (iossmann) in Berlin ist erschienen:

Ein psychologischer Blick in unsere Zeit.
Vortrag gelialten von Professor Dr. M. Lazarus.

Zweiter unveränderter Abdruck. 1873. Velinpapier, gr. 8. geheftet. 1\ Sgr. (91)

Sn unfevem SSerlage ift erfd)ienrn unb bur^^ afle 9Surf)banMungcn ju erhalten:

^erntan ©rimm: 3e^n ^lu^geiuä^lte ©ffat)^
3ur (ginfül)rung in baö Stubium ber 53iobernen Äunft.

Velinpapier. 8. eleg. geb. 1 S^lr. 20 iSgv. — 3" 2einmanb gcbunben 2 %i)lx.

3titialt: Sie SSenuö üon Wüo. — 9iapl)act unb 93iid)eIangc(D. — (Savlo iSaraceni. —
Sllbredjt ®nver. — ©iitbe'? ÜcvbciltniR jur bilbcubm Äunft. — 3accb 'iUirnui (S.i\\Uwi. —

I
^'erlin unb 'IVtcr von (5,orneIiui^. — I)ie (Sartcnö üon ^Pcter üon (SorncliuS. — edjinfel.

1
— (SurtiuD über itunftmufccn. (92)

I

%ttb. ®üintnlfi:''ö 3}£rlag6but^l)anblung (^orrtti^ unb ©o^mann) in 25erltn.

In unserem Verlage erschien im v. J.

:

Die

Die Physiologie und Psychologie
des

Lachens und des Komischen.
Ein Beitrag zur experimentellen Psychologie

für

Naturforseher, Philosophen und
gebildete Laien.

Von (93)

Dr. Ewald Hecker.
Zweitem Arzt an der Anstalt für Nerven- und

Gemütbskranke in Görlitz

6 Bogen. Gr. 8. Preis: 20 Sgr.

Ferd. l^ümmler's Verlagsbuchhanf.lung
(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

In unserem Verlage „ wurde kürzlich aus-

gegeben : (94)

Zeitschrift für Völkerpsychologie
und Sprachwissenschaft. Heraus-
gegeben von Prof. Dr. M. Lazaras und
Prüf. Dr. H. Steintlial. Achter Band.
Erstes Heft. gr. 8. Preis 24 Sgr.

Dieses Heft enthält ausser einer Reihe von
Beurtheilungen wichtiger Werke folgende zwei

grössere Aufsätze

:

Der ürsitz der Indogermanen. Von Hans
von Wolzogen. — Ueber den Stamm-
baum der indogermanischen Sprachen. Von
Dr. J. Jelly.

"^rlflg von fi. 3t. ßxoA\jam in ficfpfig.

Soeben erschien:

GEORGE GROTE.
Sein Leben und Wirken

aus Familienpapieren, Tagebüchern
und Originalbriefen
zusammengestellt von

Harriet Grote.
Autorisirte deutsche Uebersetzung von

Leopold Seligmann.
Mit Portrait in Stahlstich und Facsimile.

8. Geh. 2 Thlr. 20 Ngr.
Die Lebensbeschreibung des berühmten Ver-

fassers der „Geschichte Griechenlands", George
Grote, herausgegeben von seiner Wittwe, ist

in England mit wärmster Theilnahme auf-

genommen worden. Durch vorliegende Ueber-
setzung dem deutschen Publikum 7ugeführt,

darf das anziehende Werk auch hier eines

zahlreichen Leserkreises sicher sein. (95)

In unserem Verlage sind erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

Kants Teleologie und ihre erkennt-

niss-theoretische Bedeutung. Eine

Untersuchung von ^uguft StobUr.
1874. gr. geh. Preis 1 Thlr. 6 Sgr.

Kants Theorie der Erfahrung von
Dr. phil. ;^frmttnn (Eo|)cn. i871. gr. 8.

geh. 1 Thlr. 20 Sgr.

Die systematischen Begriffe in Kants
vorkritischen Schriften nach ihrem
Yerhältniss zum kritischen Idea-

lismus. Von Dr. phil. j^crmann Öloljfn.

1873. gr. 8. geh. Preis 12 Sgr. (96)

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung
(Harrwil z u Gossmann) in Berlin.

^agajtn für biefitfraturbra.^uslanbrs.

Seftctlunacn nefniien aüc 33uditiantlunäen unb ?Soft"

anftaltcn tee Sn-- iiuc Shic-tantes an, in Setiin auc^
tic 3i;itiinäC">£votiteure.

SJJnseiflcn wcrtsn CicSfralt. geile mit 2Vj@ar. bered^net.

g. b. atctafticn tciautreortlid): Dr finrrrai^in Öcrlin.

ivcrlcijt tcn J'fri). Diimmltr's Otrlaaslmililioniilung.

(iiarrmic unt ©CBmann) in Serlin, äöilftelmäftt. 86,

$)rud ron (Ebnarb fironfe in SSerlin, Sronäßi". @tt. 51



Baga^in für Me fiteratur %mknk^*
(grfdjcütt iebeit ©onnabettt. SBctjrün&ct üon 3ofc:pl^ üt^mantu ^rci8 Btertcliä^rlic^ St)lr.

43. 3al)r0.]
ZZ,„.., Berlin, bcit 11. ^prtl 1874. [N"'15,

J?nl)alt.

SJeutfc^Ianb onb ba§ SluSlonb. 3ur foäialtn SReform. Untevrid)tl=

üjefen unb 5rauen=@r;ie[)unfl. 217.

frceulatcinifrfje ßtterotur. 3tIoi)ria ©igaea. Son Dr. ^errmann

mhikx. 219.

(Inglanb. Sdh ber cngüfd)en SiU)ne. 221. — 2)er St^ulfricg in

(Snglanb. 223.

granfreid^. $Pä6Ici- unb ©tenerpffic^tige. 224.

ffielgtcn. 3"^ ^Jcünsfrage. 22.5.

flu^Ianb. Ctiürinus Äu^lmann. 225.

Slfrifa. e^vcbnion narf) 3nuer=lfrifa. 226.

kleine literorifdje Sleoue. ^ranjcfi)i±eä pc[i)ted)mic^eg CefebncE) ton

a3aumgarten. 227. — Sari ^)iacbranb. 227. — „Der ^ß^ilofopb von

3iumpe(8bad)." 228.— ® efc^ic^te bee tpreufjUcfeen Solf »1 c^utecfenä. 228.

2)eutf(ljUttb unb ba§ ^lu^lanb,

|ur fo^ialen Efform.

Unterricf)tSt»efcn unb gvaucn=Srätel^ung.

I)ie beutf(^e ßiteratur wenbet ftd), fcbalb nur bie Solgen

ber für im§ fo bebeutfamcn (gretgntffc ber leisten Scit)i"e in einem

georbneten glupette fort^nftte^en ftd) auyd)tcfen, iDteberum einem

ftet§ beöDrgitgten ©egenftanbe tt)re§ ©d)affeu§ , bem Unterrid)te

unb ber ©rste^iing p, ja fdjopft gerabe aw'ö jenen ©reigniffcn

bie SRct^wenbtgfett beö 2ßciterarbetten§, ber Dlefürmen, ber 33er=

»oKfümmming auf bem Unterric^t§gebiete. ff-S liegen in btcfer

23e5te[)ung swet immerl)in tcbcutenbe (£ri}riften l^or. Sie eine

berfetben: „2)ie Stbwege in ber neueren beutfd)cn ©eifte§ent=

Wtdetung unb bie notf^wenbige ^Reform beg UntevridjtSiuefenS"

»DU '33rDfcffDr Dr. 2t£}ren§ in Ceip^ig *) t)at bie geiftige fönt»

»idelung be§ männlichen ©efd)led)t§, bie anbere: „I)a§ 2Beib

unb feine (Srgie^ung" toon SJJürilj ^cffmann**) btejenige be§

njeibltd)en @efd}led)t§ im 2tuge.

SJJit bem Siele; weld)e§ ^rofeffor Sl^renä »erfolgt, nämlid)

gegenüber bem fi^ auSbreitcnben 9{cali§mu§ ben SbealiSmuS in

ber SluSbilbung namentlid) ber 'hüt)eren 0efellfd)aft§Jlaffen ttJteber

mel)r gur ©eltung ju bringen, fann man fid) nur einßerftauben

erJlären. T)Dd) beforgen wir, bafj ber .iperr ^rcfeffcr feinen SÖJeg

ba'^in nid)t ganj c^nc 2Biberf^rud) mirb n)citcrfül)ren tonnen.

3ll§ bie Slbwege in ber beutfd)en 03eifte§entwidlung bei!,eid)nct

,5)err 2ll)ren§ sunäd)ft baS moberne @rünbertl)um
,

nid^t füWcl)l

ba§ 9lffDjiaticn§lüefen im Slügenieinen, fcnbern baä nenerbiugS

ftd) breit mad)enbe ©i)ftem unel)rlid)er 2tu§beutung, baö üon ber

®ier nach fd)nellem arbeit§lDfcm ©ewinne geleitet wirb unb ftc^

mit friücl üp^siger ®enuf3fnd)t Derbunben barftcllt; ferner bie mit

ber fogenannten Strbeiterfrage jufammen^ängenben (Srfd)cinuugen,

„ben 9]Rateriali§mu§, ^antt)ei§mnä unb !Dar»iniSmu§", bie nad)

ytom fü£)renben Säeftrebungcn ber „ßlerotratic" unb bie 33c=

lüegung p ®unften fonfefftonälüfcr (Sd)ulen.

(SS ift un§ nid)t ganj tlar geworben
,

weä£)atb aUc biefe

(Strömungen SlbWege gerabe ber bentfd)en ©eiftc8rid)tung fein

foaen. 9lur infofern ber ffierfaffcr ben 9!)|ateriali§mu8 al§

9lürffd)lag tt)eilg gegen einen ftarren 3)ügmati§niu8, tf)cil§ gegen

„bie Uebertreibung, ben S)ünfcl unb ^-)od)mitt[) be§ pant^ciftifc^en

Sbealiämuä ber legten Jpegelfd)en <Sd)ule" erftärt unb eine be=

*) *rag, %. Scnusef? 1873.

**) Scipjig, ®. 5ßDenicfc'ä ©d^iulbitdi^anblung 1873.

fannte SRi^tung ber 9trbeiterbewegnng gerabeju al§ bie burc^

Saffalle »ermittelte (jolge alt^egelf^er ^hi[DfDpI)ie bezeichnet, fonnte

man jenen Sßorwurf begreiflich finben. 3m Uebrigen wirb man
wohl allgemein Borjtehen , bie rcaliftifdje 9lid)tung , bie ^errn

2tt)ren§ l)auptfächlid) porft^webt, al§ eine gro^e, burd)greifenbe

Strömung unfrer ganjen Seit aufsnfaffen. 2)er SSerfaffer liebt

e§, ben 5[Rateriali5mu§, ben -^antl)ci§mu§ unb ben ©arwtniSmuS

jnfammensuftellen unb ineinanber ju üerwitfeln , al8 ob beren

Segriffe nicht weit auScinanber führten. 2)er ©arwini§mu§,

wie er nid)t fonberlid) treffenb bie bon Sarwin angeregten gor»

fd)nngen nennt, ift ihm, obgleid) er felbft erftärt, ba§ berfelbe

jur 5Regirung @otte§ nid)t führt, oor Slllem ein Soru im 9luge,

2Bir, bie wir ju benjenigen gehören, wel^e unbefangen abwartenb

biefe (5orfd)ungen al§ einen SSerfud) betrad)ten
, burch 9latur=

beobachtung hinter gewiffe bisher berborgcn gebltebene©chöpfungg=

geheimniffe gu fommen, fönncn nicht Wohl begreifen, wie man

ba§ 0leichgewid)t wtffenfd)aftlid)cr (Erörterung fo weit oerlieren

fann, um, wie ^crr 9lhren§ thut, SarwinS Theorie eine betise

ju nennen, bloS Weil fte möglid)erweife ju ber ©rJenittntß führen

tonnte
,

bag ber SJJenfd) feinen ©tammbaum ju ben Shieren

hinaufjulciten IjätU. 9118 <5orfd)ung h'-'^t i^ie Sheorie 9lnfvruch

auf ©ulbung. Sen Grfotg fann ntan füglid) abwarten, ©elbft

ben üorauggefeljten (Srfolg angenommen, finft ber SJlcnfd) nid)t

einen ^cU ton ber .^öhe herab, auf weld)er er thatfäd)lich fteht:

„S)n bift am (Snbe — wa« bu bift" , unb nur bie mcnfd)lichc

(gitclfcit, „bie hohe STteinung, womit ber ©eift fleh felbfi umfcingt",

erlcibct einen empfinblid)en ©tc^. SGoßig gwecfloS aber erfd)eiut

bie entfd)iebene (5;infprad)c
,

wcld)e unfer 33erfaffer gegen bie

2:heorie einlegt, „wenn fte für ben 9Jfcnfd)en gelten , in bicfem

nur bie (^ortbilbung eincS SEhiereS fehen will." lieber fold)c 6in=

fVn'achcn, wetd)e and) ein gewiffer ©aliläi erfahren mnfite, al8 erbte

33ewcgnng ber Krbe behauptete, geht bie 2ßiffeufd)aft ruhig hinweg-

Der ^auptgrunb , ben 3J?ateriali§mu8
,

"J)anthci«mu§ unb

SarwiniSmuö au§ ber 2üclt ju wüufd)en, liegt für ben äJerfaffer

in bem Untftanbe, baß flc, bie fich gerabe auf ben Unioerfitäteit

entwidcln unb ausbreiten , bon h'cr auä bie einflu6vetd)ftcn Se»

ftanbthcilc ber ©efellfd)aft vergiften, in ihnen eine 9[bivinng int

Wiffenfd)aft(ichcu Eenfen, eine Slbirrung jum SRicbcren
,
heriun-'

rufen unb baburd) bewirfen
,
ba^ eä „gerabe bie höheren Äreifc

ftnb
,

wetd)e einen 'großen S^heil ber nieberen klaffen um ben

©lauben an 0)ott, an bie Seele unb bie Unfterblid)feit bringen.""

9118 ©cgenmittel empfiehlt er bie Sffiieberbelcbung unb Kräftigung

ber phitDfophifd)cn ©tubien, namentlich ber '})fi)d)DlDgie unb ber

®thit, auf ben .ipochfchulen , unb um ju erweifen
, bafj hierburch

Wirtlid) eine iöefferung erjielt werben tonne, erörtert er in einem

befonbcren 9lbfd)nitte, bafj bie ^hitcfft'hie in ber 'S:i)ttt ju »er»

fd)icbcncn Seiten eine geiftige unb ftttlid)e Umbilbung herbei'

geführt hft. Siefer Portrcfflid) geid)riebcnc 3tbfd)nitt beruht gtoar

nid)t auf einem neuen ©cbanfen , aber er giebt eine fehr in»

tcreffantc ©efd)id)te ber ^hilofophie nad) ber angcbeuteten

©eitc hin. !Jlad) einer ^viül ber einjelnen philofophifet)en ©hfteme

bleibt ber S}erfaffer bei ben 9lrbeiten öon Äraufe flehen, oon

beffen Sehre er meint
, bafj fte am ntciften ben ticfften Sebürf»

niffen be§ fittlid)en unb gefellfd)aftUd)cn Seben§ entfprtd)t, inbcni

fte , auf ber Äantfd)en 9lrbeit fortbauenb , bie brei 5)roblcmc,
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ivcl*c Äant ber 'ipf)tlpfcpt}ic [tcüte, @ctt, grcit)ctt unb llit»

ftcrlUict)fett, su (jrürtblidjer i'öfxmcj uitb üoltfümmcnem (Sin'

Hang bringt, iliie j?raufcfrf)e Se^re alfo t[t eg, lueldje ber SSer=

faffcr als föcgcugcteidjt gegen bie materialiftiid)e 3eitftTi-™«»fl

tultiinrt gn fcf)cn iuünfd)t, imb auf we(d)c er, siimal 9tngerxd)t§

ier ju i^rcn ©unften je^t and) in Seutfc^Ianb fid) jetgenbeu

SBeWegung, feine Hoffnung fe^t.

llebrigenS aber fcmmt eö beut SScrfaffer uid)t iüe|eutlid) auf

bie (Siufü[)rung cineS bcftimmtcn ^iI)ilofDVf)ifd)en 8i)ftemö an,

Äiag bei ber i8ercinberlid)teit ber St)ftcme aud) gänsiid) nerfefjlt

fein würbe
,
fcubern barauf

,
ba^ in bie ftubircnben greife bie

©eWDl)n()eit einer ftrengen
, auf eigene (5tnftd)t ftd) ftii^enben

<ina(t)tifd)cn g£'r|d)ungumetl)Dbe eingefü[)rt toerbe. Sie ä>crfd)[äge,

icel(^e er bemnäd)ft fcrmulirt , fonnen Bon einer gcwiffen ©in«

feitigfeit nid)t freigefprüd)cn werben , weil ftc unter 9lbfe£)ung

»DU beut ^^rin^ip ber freien (5crfd)ung mit auSgefprod)ener 9(brtd)t»

Iid)fcit auf beu au5fdilie|3lid}cn Sbcaliomnä l}inüberlctten woHen.

©ie befte£)en furj jufammengefa^t im (jcigcubeu: <5Ür bie

©tubirenben auf alten Unilierfitäten ift bie S;^eilual)me an er«

wciterten p^i(cifov{)ifd)en Sycricfungen unb 5»ar über '5}fi)d)c(i:gie,

SogiJ unb (St[)if — in biefer 9letf)cnfDlge — cbligatcrifd).

5(eftbettf unb ®efd)id)te ber ^(}i[ofcpf}ie folgen nad); für bie

X^eolcgen unb ^i)it0rDgen ift aufscrbem bie 5RetapI}l)fi£ 33e=

bürfni§
,

bcd) mu§ fte 3tllc§ auf beu I)ijd)ftcn Sffiefeugrunb
, auf

@ctt, prücffü[)reu; bie ©tubirenbeu werben einer pbttt'f>^pt)i!d}en

Prüfung unterwerfen unb bieS ift bei beujenigen ber 9]atur=

wiffenfd}aften unb ber SJtebijin um fo mel}r geboten, al§ gerabe

bei il}nen bie @efai)r liegt, „burd) cinfeitigen ^Betrieb ber natur=

wiffcnfd}aftltd)cn 3äd)er ^u einer Bolligen SSerbunfelung beS 93e»

wuM^inä "52» geiftigcu 2eben§ unb felbft ju einer 9(nfeinbung

unb .Sßerfpottung ber befferen Ucberjeugungeu ju gelangen."

3tu§ g[cid)em örunbe wirb aud) auf beu 4:>o[t)ted)uifd)en

iiub ted)ntfdien 9(nftalten ein t)l)iIofo:p[)ifd)cr ItntcxTidit ein-

gefüi}rt. 9[uf beu ©pmnafien ift n;tr ein einleitenber ^){)ilD»

fot)btfd)er Äurfuä crforberlid). Sagegen wirb in beu 9iea('

riub iBürgcrfd)uIen in ben oberen Älaffcu bie 'J)it)d)oIogic in

ben ®runble(}ren, bcfonberä bie ?e[)re ocn ber finnlid)en (Srfennt'

Txx% in ,2!erwert{)ung ber .5'ctm[)oIhfd)en 2;[)corie be§ Se[}en8

(bitrc^ Wetd)c bei ben üDrnei}mften Sjorgängen unb ©rfc^einungen

ber Sci)tl;ätig!eit eine urfprünglid)c, babei mitwirfeube unb cnt»

fd)eibenbc Siicitigfeit be8 O.knftcö alö örunbbcbingung alter ftnn»

lidjen 9tuffaffung unb 33cuTtt)eitung nad}gewiefen, ber 9Jiateria»

U§mu§ alfo in feiner fenfnaliftifd)en Duette ftberwunben wirb),

ferner bie (5'ntwicfelung ber ©rünbe gegen ben 5[RateriattSmu8 k.

bargelegt. 3tud) in ben r*© otf §fd)uten fd)on ift ba? geiftige

33ewu|tfein su Mftigeu, unb in gtcid)em ©inne ift ber (5ri!ibetfd)e

.Kinbergarten in ba3 öffentlid]e Unterrid)t8fi)ftem einsuorbucn.

Stie Äern unb SD^ittefBunft , alS 2tbfd}tuö ber SReform aber

fteltt ber 5>crfaffer bie örünbung oon til)ilofoBt)ifd)cn Se-

minarieu an ben Uuioerfitäten t)in. ©ie fetten fctbftftänbig

otub ben ©tubirenbcn alter gafultäten geöffnet fein. S^re 9luf'

gäbe würbe barin beftef)en
,

cinerfeitS ben 5.Ttitgtiebern in ben

4?bilofopl)ifd)cn S^iffcufdjaftcn attgemein eine grüubtid;erc 2)urd)=

bitbung ju gewcibren, anbrcrfcitS bie ©tubirenben für i^ren be»

ftimmten 33eruf tiefer in bie oberften '3.H"in5iBien if)rer '^ady

Wtffenfd)aft, in bie pt)itofoBt)ifd]en förnubBrinsipien ber (J-rjietiung,

ier ©Brad)e, ber ^icligton, bcä 9ied)t§ unb bcä ©taateö cinjU'

fütiren. ?lud) bie für ba8 ;il)ilofoBt)iid]e %ad) auoerfetienen ®«m,"

iiafial=, 9leat= unb (Seminartebrer fotten in ben ©eminarien ibrc

StuSbitbung unb Hebung crbatten.

Söät)renb fo 'J.H'ofcffor 9tt}reno bie 0cfeItfd)aft in itirem nicinu-

Iid)cn Jbeile burd) bie '})f)itofopbie reformiren Witt, fud)t SRorife

.«poffmann in feiner ©d)rift im Sntereffe ber gefammten ©efelt=

fd)aft auf bie forgfättigere Grjiebung be§ Weibtid)en Öefc^ted}t8

binjuwirfen. Sie ©d)rift ift au8 ben Grfatirungeu eine§ prafti^

fd)en 'Jjcibagogen geftoffen unb entt)ätt wat)rf)aft golbene gruc^t^

Jörner. Ser a>erfaffer ocrftärft bie fc^t gtücftic^erwetfe ftd) mebren=

ben ©ttmmcn, wetdje bie (5rauenfrage nic^t burd) weit ^erget)otte

S;t)eDrien, fonbern burd) bie cinfadifte '•prajriS gelöft wiffen wollen,

burd) bie '33raj:i§ nämtid)
, bafi man bie weibtid)e Sngenb iura

Oornebmften Siele unb a3crufe be§ SÖeibe§, bem ber SKutter, cr=

jieben folte. 3Kit SRe^t ftettt er biefen SSeruf fo f)D^ , wie nur

alle Äulturbcftrcbungen ber 9Jiänner ft(^ fdiwingen fönnen, unb

mit 9ted)t ruft er ben weibtid)eu 9lgitatoren ber yrauenemanji=

ftation jn, nie Bermöc^ten fie für bie mcnfc^ttd)e .^iltur ba§ ju

erreid)en , wa§ erretd)t werben fönute , wenn jene§ feft tn8

3(uge gefaxt würbe, itber bie gegenwcirtige 0efettfd)aft ift auf

bem gerabe entgegengefcljten Söege. Db ba» erfd)rerfenb bunfte

aSitb, Wethes ber Sjerfaffer Bon ben gegenwärtigen Grsiebungo'

3uftänben in Guropa unb jumal in ben au§erbeutfd)cn Säubern

entrollt, nic^t an Itebertreibungen leibet, wetten wir babtngefteltt

fein taffen; unfer ®efüt)l fti-äubt fxd) bagegen, an bie Bette 2Babr=

I)eit ju glauben. (Sinen großen Zl)til ber ©i^ulb bürbet ber

;55erfaffer ben 0eiftIid)en auf, ba fte e§ ftnb
,

wetd)e ben in ber

SReligien tiegenben (Sr3iebuug§fd)a^ unfruditbar mad)en. 3n ber

JRüdtebr ju einer wat)rl}aft retigiöfcn Grsiel^ung be§ 2öetbe§

flel)t berfetbe benn aud) bie erfte Sebingung pm 33effern: „grc^

unb ebel mu^ ba§ .iperj be§ 2öeibe§ burc^ bie S^eligion werben."

(S8 ift atfo Bornebmlid) ba§ ®emittf), ba§ jart unb forgfam aii§=

j^ubilbcn ift. Saju bicnt neben ber 9ieIigion in ber Spoffsidjute

bie Stneignung ber ©Brad)formen in ber 53?utterfBrad)e , ferner

bie 33enu^ung ^'ectifd)en Ccbrfteffä unb ber ©efd)id)te in bIo§

biograBbifd]cr ^otm; bic ^auSbattuugäf'unbc, ©d^reiben, Seidenen,

Surnen unb öefang bürfen nid)t überfet)en werben; weiblid)e

.gianbarbeiten finb auC'gefd)toffen. tcr t)öberen 9)?äb=

d)enfd)ute, wetd)e bie 3cit i^cin 12. bt§ 16. Öeben8iat)re au§fiittt,

erfahren biefe SiSjiBtinen bie notbwenbige (Jrweiterung unb

ikrticfung. j^^embe ©Brad)en — niemals Bor bem 12. Sabre —
S'iatienattiteratur, fowie, mit ^^ücfftd^t auf bie 9tu§bitbung Bon

Sebrcrinnen, "J^abagogif, ^pbt)fto(ogie unb ''Pfi)d]otegie treten binju.

Ueberau ift bie äftbetifd)e SSitbungsfraft ju berücfftditigen.

©0 wirb ber be^:BeIte B'i^ed Bcrfclgt: bie alfgemein men^d^tid^e

«Bitbung be8 9JJäbd)euu mit bem 16. Sabrc 5um Borläuftgen 9tb=

fd)tuffe ju bringen , unb für ben fpesietten 33eruf unb bie Bon

ber ^atwx bebtngte 23eftimmung beSSScibeS Borsuarbeiten. Gine

weitere ycrtbitbung bietet baS ^auS felbft unb bie ©eete be§=

felben, bie SJiuttcr. „Sie OJtutter t)öre nie auf, bie Gräict)erin

ibrer S:od)tcr ju fein , unb wenn bie ©d)ute bereits baS Sbrige

gctban unb bie 3;od)ter bem fd)öuften SwucnS'etc entgegeitreift,

bann fei bie 5.1iuttcr im ©tanbe, ibr eine fittti*e 33cfd)ü^erin ju

fein." ©iebt cS feinen t)eiligercn Qivcd bcS grauentebenS atS

ben utütterlia)cn SSeruf, fo erlebtgen ftd) Biete ber je^t fo Bieten

©taub aufwirbctnben <sragen Bon fetbft: Bcrwerftid) ift bie prin=-

jipiette 9luc'bilbung junger 9)iäbdien jur ©elebriamfcit ober @c=

wcrbetl)ätigtcit. Äeine ©iimnaften , 9ieal= unb §anbefSfd)ulen,

llniBerfttäten jc. fftr 9i)uibd)en; ftc ftnb nad)tbeitig unb fcftäbtid^.

2tn ber gäbigMt beS weiblid)en ©cfd)fed)tS für bie wiffenfd)aft=

lidie 91u8bilbung ift nid)t ju jweifeln; aber biefe Beiträgt ftd)

mit bem wetbltdieu Organismus uidit. 91ur gur 9tuSbülfc cm=

Vfebteif fld) cinfad)e unb Äunftgewerbefd)uten für 5!){äbc^en (alfo

bcd) bcrgleidien 9lnftatten!) , bamit bem ebne ©tü^c ftebenben

5i3iäbd)eu ober Söeibc eine GrwcrbSarbeit jnr ^)anb fei. SaS
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^aitj3t£)ebürfni§ aber bleibt, ba§ ba§2Beib eine beffere 3)liitter

werbe, aU bi§£)er, mir banit wirb bie (grbärmftdjEeit xtnfrer @e=

feßfc^aft ,
tt)e(c£)e jum grD§en Sf)eit burd) baä 2tbttef)uteit bc§

miixen uttb iunigeu S[Jiuttergefüf)(§ üerfc£)ulbet wirb, ein ©nbe

finben

!

0leu(ateinifcJ)e 2itnaiut.

^logfia 5tgaea.

SSon Dr. ^errmann 5)?iin€r.

91nr Sffieitigen wirb ber SRame ber geteerten, feit einem bütben

3af)rf)unbert beinahe taum einmal genannten Sdcmla ©igaea

beJannt fein unb auc^ nnter ben 2Benigen, weld)e it)n fennen,

Wirb ficf) nur ein 25ereinjelter finben , bent er anber§ al§ üon

einer pc^ft nn£iDrt[)eilI}aften ©eitc bcfannt rcare. SJtit bem Mo%cn

©ebanfen an il)ren Slamcu toirb ftd) bei ben ?iJJciften bic burd)'

au§ irrige SSorfteßnng tcn einem unmi?ralifd)en
,

un5Üd)tigen

^rauenjimmer berbinben. Um fo mef)r wirb Serjenige, weld)er

burc^ ein cingcf)enberc8 Stubinm ber Siteratnrge|d)id)te bie

Ueberjeugnng gewann
,

ba^ nur frecher 33etrug unb fd)am(üfer

IKiPraud) i[)reg Slamenö benfelben in ber unwürbigften Sßcife

üerunglimpft i)at, eö bcbaucrn, ba§ felbft ©ele^rte von umfaffcu"

ber a3e(efcn[}cit, ftatt burc^ genaue Untcrfud)ungen bie (Srmitttung

be§ Wahren ©ad)t)erl)altö ftd) angelegen fein ju laffen, in gutem

©lauben ber Slrabision gefolgt ftnb unb eä für il)re ^flid)t

galten muffen , etwas ba^u 5u t[)nn
, bafj il)r 9tame ücn bem

©d)anbfle(f, ber auf iljm ru[)t, befreit werbe.

2llct)fia ©igaea, geboren in Solebo etwa 1534—1536, war

bic Stoditer be§2)iegD ©igaeuö, eiue6 ^ranjofen oon ©eburt, ber

Wegen feiner @elet)rfamfeit bxtrd) Äönig Sot)ann III. Bon '>!ßüX'

tugal an ben ^of berufen , bort S:I)CDbofiuö , ben ^erjcg oon

aSraganja unb aubcre junge (5be[[eute unterrtd)tetc; er foü ber

(Srfte gewefen fein ,
Wetd)cr bie Siebe p ben aöiffeufd)aften an

biefem ."pofe ju crwedcn, ben ©efd)mad' an ge[et)rter 33ilbung ju

ijftegen unb ju er[}altcn wufete. Surd) ben forgfältigen Unter»

ri(^t il}re8 a>ater§ felbft genügenb für ba§ Sel)rfad} oorbereitet

unb befäf}igt, leitete 9tlDt)fla in ©euteinfd)aft mit Slnna be ajaej

bie (vräiet}ung unb Uutcrweifung ber Snfantin 9}Jaria, 2:Dd)ter

Äonig§ (5-inanuel »on ''Portugal unb beffen britter grau Eleo-

nore oou Dcftcrreid) , ber f^3ätcrn ©emal)ltn ''Pl)ilt¥i)jS II. 3t)re

®)3rad)fenntttif3 war au^erorbentlid) umfangreid); au^er il)rer

S[Jlutterfprad)e »erftanb fle »oHfommcn fünf anbere (£prad)en,

bie lateiuifd)e
,

gried]ifd)c
,

l)ebräifd)e
,

fi)rifd)e unb arabifd)e,

unb fd)rieb al§ fungeö 3üfiäbd)en an l^a^jft ^aul III. in biefen fünf

©^3rad)en einen 23rief, beffen ÄoiTe!tl)cit in i^ejug auf jcbcS einzelne

Sbiom Siefer, augefidjtö bes jugenblid)en j^arteu Stltevß ber ^ricf»

fd)reiberiu, nid)t genug bewunbern tonnte; er gab it)r burd) ein

eigen[)änbige8 3lntWDrtfd}reiben feine ^pod)ad)tung su erfennen.*)

Scr diuf il)rer ©elet)rfamfeit war fo gro^ unb altgemein
, baft

3eitgenoffen fein Sebenten trugen, fle bie ffl^inerlia it)re8 3at)r=

l)unbcrtö ju nennen, fte ftanb nad) bem Urtl)eite berufener 9iid)tcr

an 2ßiffen faum einem ©elef)rten il)rcr Seit nad). ä5on il)ren

Bielen Gtogien bei Sol)anneS SSafäu§, StlbaruS ©ometiuö,
Sibafuö ©uaBera, ^^ran^ unb Slobrigo Sozius, ?u =

finu§ Statu §/ 3Dl)anneg 5JJerulo mag l)icr nur ein einjigeö,

*) SJgl. Lud. Nonius Ilispaiiia c. 59 unb llenr. Kom-
in an nus De virginitate p. 35.

ba§ be§ 3lnbrea§ 9leffenbiu§ eine ©teile finben, weld)er in

einem @ebid)t an bie Borf)ergenannte Snfantin 50^aria folgenber-

ma^en bon tl)r f:pr{c^t

:

Altera Sigaea est, virgo admirabiUs, uuam*)

Quam pater natiira potens ideo produxit, ut esset,

Foemina quae maribus vitam opprobrare supinam

Posset et ignavos magno afFecisse rubere.

Nam cum septennae vixdum trieteridis annos

Computet, indefessa dies noctesque Latinas

Volvere non cessat Chartas, non cessat Achaeas,

Moseaque et Solymos rimatur sedula vates.

Quin per Achaemenios scopulos Arabumque salebras

Currit in offense, linguanim quinque perita.**)

3^ic^t minber l^aben it^x bie 3eitgeitoffen wegen il)rer £cufd)=

l)eit unb il)re§ in jeber 33e5iel)ung e!)renwertben (5l)araEter§ atte

Sichtung angebeil)en laffen. Sm Sal)re 1556 Ber^eiratete fte ftc^

mit (jicincigco be 6ueBa8 au8 SSurgoS, mit Weld)em fte nur eine

Eurje @t)e füt)rte unb am 13. DEtober 1560 im j^inbbette ftarb.

S[)re @rabld)rift lautet: D. 0. M. Aloysiae Sigaeae, foeminae in-

comparabili, cujus pudicitia cum eruditione linguarum, quae in ea ad

miraculum usque fuit, ex aequo certabat, Franciscus Cuevas moeren-

tissimus. Vale beata animula, conjugi, dum vivet, perpetuae lacrimae.

3lud) fonft wirb fte oft al§: foemina castissima, ober satis docta,

moribus simul integra et incormpta d)araEteriftrt. @ie l)at an

©d)riften üerfa^t:

1) 30 eateinifd)e »riefe, Welche ftd) im Sefllj be6 D^ifolauä Sin-

toniuw befanben, unb Weld)e berfelbe al8 3lnl)ang feiner Bi-

bliotheka llispana nova***) ju Beri3ffenttid)en Bcrfprod)en, bteä

58erfpred)en aber unerfüllt gclaffen l)at,

2) einen Dialog-xts de diflereatia vitae msticae et urbanae, ber Sn*

fantin 9Jtaria gcwiontet,

3) 3J}et)rere 03cbid)te, barnnter ein gro§ere§,untcrbem2:itel„Sintra'',

fo benannt nad) einem S5orgebtrge in P-ftremabura, wo man
nad) einer SoIEöfage Sritonen l)atte auf il)reni ^orn blafen

fel)cn.

.i)Dn biefen ©d)riften ift Eeine einzige gebrudt; wo fte etwa

l)anbfd)riftlid) pr 3eit Bor[)anbcn fein mögen, ift mir, tro^ alteä

9led)crd)iren8 banad), unbefannt geblieben.

3t)re eigcuttid)e föclebrttät aber, weld)e man allcrbtngS eine

traurige wirb nennen Eijnnen, Berbanft 9llol)fta ©igaea einer Bou

i[)r gar nid)t l)errül)rcnben, Bietmet)r unter ^JJifjbrand) it)re8 yia--

menö Bcroffcntlid)ten, überaus obfjoneu ©d)rift Weit neueren Da-

tums ,t) Welri)e bic 9(ufld)rtft fül)rt: 8atira sotadica s. De arcanis

Amoris et Veueris, weld)e Biete StuSgabeu erlebt l)attt) unb aud)

*) 5)icä ift allcrbingä eine Unrid)ttgEcit; benn 2llDt)fia ^atte no^
eine ©d)ivcfter SRamend Sltigedi , wcldic gleic^faKö burd^ grünblic&e

Ä'mntnif) ber beibcn alten iElaiiifd)en ©^5rad)en
,

befonbersS aber biirc^

i^rc mufifvilifd)e 5J^iIbutig fic!^ ben 3^uf einer burc^ Äunft unb 2Biffen=

Icbaft au£!gc3eid)neten 2)amc erworben t)at.

**) 3Sg[. Nicol. Antonius Biblioth. Scriptor. Iiispan. Pars II. p. 340.

Sg'. Tom. II. pp. 58 U. 346.

t) Slud) !JI(ifülauiJ Slntoniud l)at in ber Biblioth. Hispan. Tom. IL

p. 57 sqq. unb in tem 2tnt)ange bcrfelbcn, bem Gynaeceum Hispanae

Minervae p. 46, bie Salira sotadica nid)t mit unter Sllopfiad (Sd)riftcn

aufv]efül)rt.

tt) SJieunier be £lucrlpn t)attc, um einen crbentlicben Sejrt p ge»

Winnen
, für feine 3tudgabe (Lugduni, 176'J, Vol. I.— II. 12") alleiti

elf früher erid}icnene (Sbitionen üerglicben. Stlii .riauptauögabe gilt

nod) b^ute bie Bon 9J. (Sovbie unb ^. SJtouet beforgte
,

weli^e mit

me^ireren i£ lüden beffelben ©eifteö »erine^rt ift unb ben Sitel fül)rt

„Elegantiae Latini sermonis. Amstelod. & Paris 1757. Vol. I.—II.

12"." ©e[}r inforreft, aber l)üc^ft elegant auägeftattet ift bie Slu^gabt

üon Gaätn, Sonbon 1781, Vol. I.— II., 32".
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einige WaU i^on »erfcl)iebenen 5)erfoncn in fcaS <;i^f'n5öfifd}e über»

fe^t werben ift.'O

2)a§ Sßud) cnt£)ält eine bi§ in§ ftetnftc 5I)etai( ficf) »erbrei»

tenbe, gar ni^t enben teoHenbe (5:ränl)lnng ber öiebeSabentcner

gweier Staltänerinnen , ber Dftabia nnb Stultia
,

welche ©c=

fd)tt)iftcrfinbcr waren nnb fd)i[bert unter teaf)rer Eingebung an

ba8 bel}anbclte 2:I)enta, in einem itberan§ fcf)Wii[ftigen unb bom^

baftifd}en Stile, ber ton einer Spenge ©aKisiSmcn überfüfit ift,

bie (S?:traüagangen biefer beiben Samen mit i(}ren ©eliebten.

(SS ift in fteben 2)iatüge abgett^eiit , ton benen jeber eine be=

fonbere Ueberid}rift l)at, nämlid): Velitatio, Tribadicon, Fabrica,

Duelhim, Libidines, Veneres, Fescennini.

3[Rit 3lürffid)t auf ben unftttlic^en, obfjonen Sntialt, ift fd]ün

in früi)erer Seit ba§33nd) al§ ein „foetus luce indignus", ber Sßer»

faffer al» „partus infelicis parens , artifex ignobilis" lt. f. W. be=

geid)net werben, lieber ben SBert^ ber ßatinität finb berfd)iebene

SReinungen aufgefornmen. (Sinige ^aben fte für fc^led)t nnb ab»

gefd)mactt, anbere ben (Stil fiir fel)r blü{)enb
,

flie§enb unb an=

ßenei}m , nnb bie üorfcmmenben SBcrfe für fo fd]ön erflart
,
ba§

man fid) ber)ud)t fü^le, in if)nen -^rebufte an§ bent Sa^rt)nnbert

be§ Sluguftnö jn fe£}en. Setter 3tnftd)t war 5. ©nibo SlUarb.

2)ie mit llrnftd^t unb lleberlegung Urti)ei[enben I)aben, nac^

3lKem wa§ unä über SUetjfta ©igaca fonft überliefert nnb be=

fannt geworben ift , ben iet)cr mit 9led)t begrünbete 33ebenfen

getragen, beren 3lutorfd)aft al§ feftftet)enb unb rid)tig ober Ber=

bürgt anäufef)en, unb e§ bebauert, ba§ if)r ein feld)e§ erbarm»

lid)e§ unb fd)änblid)cS 9Jiad)WerJ untcrgeid}cbcn ift. (Sbenfe wenig

tjat bei ^rennben ber SBaI)rl}eit jental» Sei)Cinne§ SJJeurftuS, unter

beffen Flamen cbenfall§ baS S3ud} al» „Elegantiae latini sermonis"

burd) einen iBetrügcr unb SSertciumber jum !Drucf befergt ift, bie

a5erntuti)ung ber wirflid)cn Urf)eberfd)aft für ft^ gehabt. SBeit

me^r ©laubige t)at bie äReinung gefunben , bafe e8 bon Sfaaf

2Soffiu§ berfafjt fei. SSeranlaffung bajn i)atte ein SSerf^)red)en

beffelben gegeben , bei näd)fter ©clegenljeit eine ®d)rift De pro-

stibulis vetei-um £}erau8iugcben. Der le^tgcnannte ©ele^rte £)ätte

biefen 3fluf, weicf)en feiner Seit eine Stutoritdt wie ©eorg SORort)ef

lefenbcrS jn bcgrünben unb aufred)t jn ert)alten fud)te
,

wa[)r»

fd)eiulid) and) ferner bel)altcn , wenn nid)t bagegen (5;i)riftiau

S:i}emafiu§ aufgetreten wäre unb in ben „duftigen unb (Srnft=

haften 3J?onat§gefvräd)cn, S:l}l. II., ©. 58G ff." unter Berufung

auf bie ntünblid)e 5}JittI)ei(ung unb S5errid)ernng eine§ feiner

x5reunbe ber gclef)rten Sßelt bie Stnjeige gcmad}t f)ätte, ba§ nad)

ber 2lu§fagc jcueö ber waf)rc S^crfaffer ein 9icd)t§gelef)rtcr im

^aag, Sp')iinneä äßeftrene — er bejeid^net i[)n aber nur mit bent

9lnfang§bud)ftaben 3ß — fei, welcher eine überaus reid]»

I)altigc 33tbtictl}e? ben S3üd)crn fd}lüvfrigen unb cbfsonen 3n=

^altä bcfcffen, unb biefc 9lu§gcburt au8 ben inl)alt§berwanbten

(Sd)riftcu ber Srcinjofen, Staliancr unb ©panier fomvilirt I)abc.

9luc^ füf)rt S^emaftug allcrfianb ©rünbe an
,

wcl^e jenen I)oI='

länbifd)en Qlbbefatcn baju bewogen I}aben fonnten , bie S^amen

ber 9l[oi)fia ©igaea unb bc8 5oI)annc§ STieurftuS in bie[er Söcifc

^u miPraudjcn; allein biefe ©rünbe würben nic^t für ftid)^altig

*) Unter bem Sitet „Academie des Dames ou Entretiens galants

d'Aloysia. Grenoble, 1680, Vol. I.—IT., l•2«^ efter neu aufgelegt, 3- 35.

6-bbf. 1730, 1776, 12". Stu^ anbere Ucberfcjjungen mit ber Sluffcbrift:

Meursius fran^ais ou Emretiens galants, 1749, Cythere 1782, Vol.

I.—II. , unb von biefer legten Ueberfe^ung eine neue Sluflnge unter

bem Sitel „Nouvelle traduction de Meursius , connu sous le nom

d'Aloysia, ou TAcademie des Dames, revue, corrigee et augmentee

<le pres de moitie. gerner gicbt eö eine franjoriic^ellebcrfe^ung burc^

Camitte Seämculing.

unb überjcugenb erflart, üielmebr gab bie Sejeic^nung be§ an=

geblic^ neu entbedten SSerfafferS mit bem bleuen S3ud}ftaben 2«.

nur Sßeranlaffung bagn, wicbcr Slnbere in ben 35erbad)t ber 9lb=

faffung ?u bringen. Sarauf brad)ten bie „gORonatlidjen Unter»

rebungen, Sat}rgang 1693, ©. 166 ff." eine Seftätignng jener

33el}auptung, inbem 2ß. (S. Jenl^el bafelbft mittf}eilte, ein ^jö6^\t

gfaubwürbiger '^rcnnb f)abe if)m bie SSerftdjernng gegeben
,

ba^

er in (änglanb ein (Sfemptar beä 33uc^e§ gefel)en unb felbft in

ber ^)anb get)abt, weldjeS ben ^abrian Sebertanb§ ^anh bie

stetig entl)atten I)abe: „D. Johann Westrene Eroticon de prostibulis

moderais siib persona larvata Aloysiae Sigaeae et Johannis Meursii

composuit." ©eitbem gweifelte S'tiemanb me^r an ber 3(utorfd)aft

Söeftreney. ©päter gewann eine Seitlang bie Weinung üiefen

(gingang
,

ba§ man in 33oiffteu ben wal)ren aSerfaffer jn fel)en

^abe. 2Uten biefen S[nftd}ten trat ber Ceipsigcr ^efratf) 55r. D.
SKentfcn mit ber neuen S3ef)auptung entgegen, ba§ Sflifolag

ßfjorier, Slbüefat am -^arlamentgt)efe in ©rencble, weldjer ftd^

burd) bie 8eben§befd)retbung be§ DionljftuS ©albagniu§ 33cefftu§,

be§ ©uibo ^apa , ben Liber de antlquitatibus urbis Viennensis,

enbtid} burd) fein »erbienftbeUfteS 2öerf, bie Historia DelpMnatus,*)

unter ben fran5ofifd)en ^ifterifern einen e^renboHen ?)Ia§ er»

rnngen unb für alle Seiten geftd)ert l)at , allein ber wirflic^e

Sinter fei. Siefe 53ef)anptung wirb folgenberma|en begrünbet:

5Kenrfen empfing ju (Snbe ber eiersiger 3al}re be§ üorigen Sal)r=

l^unbertä ben Sefuc^ eine§ Eat^olifc^en©^weben, 5Ramen§i8agger,

wetd)er eiele Sal)re auf Steifen in ber alten unb neuen Sßelt

gugebrad)t, befonber§ längere Seit in ^ranfreic^ ftd) aufgehalten

unb auf biefen Steifen eine au§ergewöf)ntid) ttelfeitige SBitbung

fiä) erwerben f)atte. Sm SSertauf ber Unterf)attung fam bie 3lebe

and) auf bie Satira Aloysiana, bie ber j^rembe einen „liber igne

quam oculis homiuum dignior" nannte , unb if)ren S^erfaffer

;

SJJentfen , bei we(d)em bi§{)er gleid)ergeftalt bie Slnna^mc üon

2öeftrene8 Sluterfc^aft feftftanb, fud)te biefe bem gremben gegen»

über aufred)t ju erhalten, wcld)er sn biefer SSeljauptung lächelte

unb bicfctbe für ein 3Rcird)en erflärte. Seffenungeac^tct beftanb

SJtenrfen nod) weiter barauf , bat aber S3aggcr um S3elef)rung,

fall§ er fte geben Jönne. 3)iefer Sediere fuc^te barauf auSäufiif)ren,

wie er bei aller $Dd)ad)tnng ber ber ©ele£)rfamfeit eine» 2:^0»

maftu§ unb Sendet bed) biefen nid)t bciftimmen fönne, weil man
in jebem cinjelncn (5alle Wol)l ju beachten l)abe, nidit een wem
eine S3el)auptnng auSge^e

,
fcnbern auf wetd)en ©ewä^rgmann

fte ftd) ftü^c; SBeftrcne fei gn eoreilig eerurtl)eilt, unb ^aupt»

fäd)lid) bie Pielen ebijijnen 33üc^er in feiner S3ibtietf)ef l^citten

il)nt uneerbienterweife biefen bbfen ?cumnnb sugejegen. Sind)

ber greunb, ben weld)em 2;t)emaftuy feine ^Ititt^eilung empfangen

l)abe, fei einem bloßen ititbeftimmtcn
,

pagen ©critd)te gefolgt.

<5erner müffe borab untcr)ud)t werben, wem 23ebcrlanfc feine S^ottj

»erbanfe, ba biefer bcd) ebenfe webt babe gctäufd;t werben tonnen.

Gr felbft aber tonne mit aller S3eftimmtbeit bel)aupten
, baft

(Sbcrier ber wirflid)c 2}erfaffer fei , ber e8 bent SJcrleger feiner

Historia DelpMnatus
, für ben an biefeui Su^e erlittenen 3>erluft,

als (Srfa^ überlaffcn babe. iöafb barauf babe (Sberier baS 33ud)

in baS granjeftfd)e übcrfc^t unb , um einen Sialeg termel^rt

(t)erl)er waren e§ nur fe^§) , in ©enf erid)einen laffen. !Dicfe

Ueberfc^ung ftre^e fen ben grcbften unb ftnncntftellenbftcn gel)»

lern , ba (Sberier fein bbd)ft unleferlic^eS Slumuffript babe anS

ber .^anb geben müffen, unb ber großen 6-ntfcrnung wegen ben

Srud unb bie .^orreftur nid)t babe leiten tonnen. 2Beiter er»

*) 91. CE^otier fjjrieb audb eir.en Liber Carminum (Gratianopoli

1680, 12»), unb ftarb im ^iic^ftrn ©reifenalter 1692.
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3af)(te S9agger, ba^ er iüäf)renb eine§ fe^gjä^rigen 9lufent:^altc§

in ©renoBIc jiim öfteru (5f)cr{er§ ^aitbejrcmpfar, ttorin üon bte[cm

cigeut)änbig bte Bielen !Drucffe()Ier »erbeffert waren
,

etngefel)en

otnb benu^t t)abe. 6I}Drier§ ©^rtftgüge feien i[)m aber baf)cr

genau tefannt , ba§ er oft auf bcr 9tentfammer in ©rencble,

bereu ©t)ubifu§ unb Vertreter 6f)Drier gewefen war, 2(ften ein=

gefef)en unb barin beffen ><panbf(i)rift gefunben f)abe. ?ftiäjt min-

ier £)ätten aud) anbere '?)erfonen, 3. 33. ber Siatt) am ^arfamcnt»»

l^ofe »ßu ©rencble, Se la Stocke, bdu biefem ©jrempfar ^lenut=

m% gef)abt, unb 6^Drier§ !r)anbfcl)rift refogncSsirt. Slu^erbem

luftffe er felbft aud) befiauften, ba§ ber (ateinifdie S:ej't fo fe£)r

»on @alliät§men überfüHt fei, ba^ fein gegrünbeter 3»eifel be=

fte[}en fonnc, ber 9}erfaffer müffe ein geberner (5ranjDfe fein. SU8

einen bi§ jur ßbibens fd}[agenben 33eweiä für (S^Drier§ 9{utcr=

fdjaft fü(}rtc er ferner an ,
ba§ biefer in feiner eigenen ©ebidit=

fammlung jwei ©tüde, De laudibus Aloysiae unb ba§ Genethliacon

Tuberonis, wc(d)e iiu C5ingange ber erften in ©renoble erfd)ienencn

StuSgabe ber satira sotadica fte£)en, aufgenommen f)abe, wa§ er,

D^ne erwarten ju müffen, erfannt ju werben, nid)t getrau f)aben

würbe, ©aju ^abe er oft au§ bem SRunbe be§ üertrauteu §reun=

be§ unb (gtubiengenoffen (SijorierS, be§ ©uibc SlUarb, jenen al§

SSerfaffer bejeid)nen f)ijren. SRic^t allein in bcr ganjen STau»

p^ine, fonbern in ganj <5ifln^i^ei^ I)abe ftd) aud) biefe 5[Reinung

Gingang !Derfd)afft. Wan wiffe bcrt ferner, ba§ bei (5{)orierg

unb be§ S)erteger§ Unbemitteltfieit ein advocat general am ^ar(a»

mentS^pfe in (3i)ren0b(e, 5Ramen8 Su Sdat), bie Srucffcftcn be»

ftritten tjahe. ^a6) biefen SJJitt^etlnugen änberte aud) 3JJcnden

feine biB()erige 3tnfld)t unb ftimmte ben SluSfü^rnngen SSag»

ger§ bei.

(5§ fann aber nod) ferner f)injngefügt werben, bafj 6I)crier

auc^ baburd) fein @ef)eimni§ barau« mad)te, wenigften§ bie fran--

göflf^e Bearbeitung felbft überncmmen p ^aben , weit er offen

in ben bittcrften klagen feinem llnmutl) über bie öielen ilor»

ruptelen unb S5erfe[)en in bem 2)rnrfe bc§ S;crte§ ?uft mad)te;

er Wollte alfo gerabe^u al§ ber Bearbeiter erfannt fein unb cS

wirb bamit bte üon ©inigen o^ne jeglid)cn Beweig aufgeftellte

Behauptung, ba§ ber wirflic^e ä^erfaffcr ein Staliäner, CSt)orter

nur ber ,iperau§geber fei, ebenfaKg f)infätlig. Sie Stttenberberbt'

f)eit unb ba§ unmoralifc^e i'eben (Sf)orier§ entfpred)en übrigens

gans ben in ber l)ier in SRebe ftel)enben (2d)rift au8gef))rod)enen

©rnnbfä^en unb ben barin enthaltenen obfjijncn Crrsä[)lungen.

Db <5r. (S. (^orbiger bon allen im SBorfteljenben jnr Sprad)e

gebrad)ten (äinwenbungen gegen 2tlDt)fla ©igaeaä 3lutcrid)aft bcr

Satira sotadica gar feine jlenntni^ gehabt hat? Sn feiner 9luS=

gäbe ücn 2lntoniu§ ©anormitaS Uennapbrodltus (Ooburgi 1824, 8)

hat er fowohl in bem Kommentar unter bem JJejrte, al» in ben

auf ben 2;ej't folgcuben Apophoreta aUe ©ctehrfamfeit unb Be=

lefenheit aufgeboten um auä bemPriapei'a ber 3llten, au§ 5[Rartiat

u. f. w. alte mDgtid)en S3erfd)iebenhciten ber naturgcmäf3cn unb

unnatürtid)cn ©efd)led)tgliebe ju erijrtern. 2luf bie Satira sotadica

ber 9ltoi)fia (gigaea ift babei gau? befonberä 9ütcffld)t genommen

unb e8 flnb al§ Beläge unb jur Grldutcrung 58 ©teilen aus

biefen divitiae Aloysiae, Wie er ba§ Bud) ueuut, herangezogen unb

abgebrudt, ohne ba| aud) nur mit einem Sffiorte bcr begrünbeteu

Bebenfen gegen bie Sinnahme
,

ba^ 9llDi)fia ©igaea biefe ihrer

iurchanS unwürbige ®^rift üerfa|t habe, gebad)t Ware.

@ tt g l a n b.

^on ber cnglifc|)en jlBüljne.

(Sin neue§ ©tücf
,

„2)er wci§e 5)ilger" (The White Pilgrim)

betitelt, ift bor Äurgem über bie Bretter bc§ tonbouer Court

Theatre gegangen, ßon bem bie englifd)en Äritifer be§ Cobe§ »oll

ftnb. 6ö fd)eint bei ber erften 3lufführung feinen burd)fd)lagen=

ben (Srfolg errungen jn haben, Weit ber ©toff ber Seit nad) ju

entlegen unb bem Q3efd)macf be§ 5)ublifum§ ju wenig angepaßt;

bie Äritif aber lä§t ber bramatifd)en unb poetifchen ©efd)icfli(^=

feit ber Stutoreu üolle @ered)tigfeit wiberfahren. G» wirb ein

„romantifd)e8 ©diaufpiet" genannt, ift aber in ber S;hat eine

wirflidie S:ragDbie; bag 9{omantitd)c befd)ränft fld) auf bie (Sin=

führung beg Uebcrnatürlid)en, bag uid)t einmal in nothWenbigem

Bufammenhange mit ber ^anbtung fteht unb baher cntbehrlid)

fcheint.

Drt bcr ^anblung ift 9torwegen , bie Seit furj Bor (Siu=

führung beg 6hJ-"iftenthumg bafelbft. ©ie (S?:^Joft3ion führt ung

»or bag ©chlo§ ©raf ^arolbg, eine§ norwegifchcn ®ro§en, ber

ft^ mit ben ©einen nod) jum ^cibenthume befennt. 2lug ber

Banfetthalle fd)attt ber ?ärm eincg ©elageg, unb wüfte Srinf»

lieber ntifd)en fich mit ben frommen Älängen, bie aug ber gegen=

über liegenbcn Jla^jellc ertönen
,

weld)e ber @raf ben (Sh^iften

für ihren ©ottegbicnft eingeräumt hat. ©leich hier treten un§

bie hiftorifd)en ©runbclcmcnte, auf bcncn bag ©tücf erbaut ift,

fd)arf entgegen: bie wüfte SSilbheit beg .Speibcuthumg unb bag

nur erft auf Sulbung Slnf^^rud) machenbe Ghitftenthum. S^gleid)

crfenuen wir hier fchon bie geheime ^)iuneigung beg ©rafen

^arolb SU bem legieren.

Bor bem ©d)loffe wartet ©erba, ein uorwcgifd)eö ajJabi^hen,

auf ihre junge .«perrin 3;horbifa, bie bem öottegbicnfte in bcr

jlapeUe beiwohnt. S" ihr tritt 9{olf, ber gjtild)bruber beg ©ra=

fcn unb ihr Wcliebtcr, unb wät)renb er ihr ©cfcllfd)aft leiftet

beim 2ßarten
, crjählt er bie ©agc Bon beut „Wcifjen -'J)ilgrim"

unb ©raf DIafg ©d)Wur. (Sinft wüthctc blutige gchbe jwifchcn

^Horwcgcrn unb ^Jtormanncn. ©raf Dlaf, einer ber Sßilbeften

unb i>crwcgcnftcn aus ^^arolbg ©tamme, fafj äcd)enb unb fd)mau=

fenb mit feinen ©enoffcn in ber $alte. !Da fd)Wur er, trunfcn

Bon 2ßein unb 2ßuth, einen furd)tbareu Gib, ba§ fein ncrmänni=

fd)cr 3iittcr bei ihm je gaftlid)e 3lufnähme finbcu, fonbern jebcr

Slormanne, ber feine ©d)wctlc betreten unb feine ©aftlid)fcit an=

fpred)cn würbe, in 3Wonatgfrtft Bon feiner, beg Sßirthcg ^anb
falten foüte. 3tl§ nod) bcr äßieberhalt feiner SBorte Bon ber Scrfe

fd)allte, ba brad) plijlslid) burd) bie (5cnftcr ber ^»alle ein helleä

l'id)t herein unb man fah bie ©cftalt eineg '•pilgerg, weife ge=

tleibct, tief traurig, mit lautlofcn maicftätifd)cn ©d)ritten Borüber»

fd)Webcn unb wie einen ©d)atteu Bcrfd)Winbcn.

©raf Jparolbä Grfchcincn untcrbrid)t hier ba§ ©ef^jräiih ber

beiben ^iebenben, unb suglcid) fommt S:hPrbifa au§ ber Ä'a^jclte

unb trifft mit jenem jufammen. Üh^rbifa ift eine Bornehme

norwegifd)e Jungfrau aug ebenfo eblcm ©efd)led)te, wie ©raf

.^arolb. Diefcm crfd)cint fte faft Wie eine^jeilige unb ihreSßortc

machen einen fo tiefen Ginbrucf auf ihn, bafj er faft cntfd)loffcn

ift, bie 2;rabitionen fetner Bäter fortjuwcrfen unb ihr Dritter

unb ©hrift 31t iBcrben. 9tbcr ein ©elübbe hiitbert bic Sitngfrau,

ba§ Söcrt ber Befchrung ju Boltcnbcn
; fte mu§ eine '^Pilgerfahrt

antreten nad) einer im ©cruchc bcfonberer .t>eiligfeit ftehenben

ÄapeHe, fd)cnft aber Borher bem ©rafen ein Slmulct, ba§ fie Bon

ihrem Dlacfen nimmt, unb auf bem bie Sßorte gefchrieben ftnb:

„Sur^ Seben jum SEobe, burch Job jum ßeben."
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^aum S;l)Dri3tfa beit ©rafeu oerlaffen, ba ftürmt bie

(Ec^aar feiner Scdigeuoffen aiig bev 33aufettlialte tcr ba§(£d)lß§;

aKeit üorait (Etfluvb, ber 2el)rmetfter uitb Ikvtraiite bc§ ©rafcn.

©tgurb ift ein »crwadjfeitcr aJJenfct), licvfrüptielt am öeifte wie

am Äörpcr, ber alle Sßelt I)a§t itnb baö SBcfe liebt, weil e§ bcfe

ift. 3)cr einzige Cic^tpmift in feinem ©Ijaratter ift bie Ciebc ju

feinem 3öglingc, mit ber er aber bemfelbcn ben Untergang be»

reitet. Sie 3eä)3cncffcn ftürmen auf ^arolb ein unb üerfpotten

tl)n wegen feiner 2Beict)mütl)igfcit unb feine§ 3lbfalt§ ton bcm

©lanbcn feiner initcr: bie d)riftUd)e ^cj:e I)abc eg if)m angett)an.

.^larolb, »DU ©innen gebrad^t burd) il)reu §c£)n, i-üf)mt i"td}, no^

jebe 2;t)at iiDllfüI}ren p tonnen, bie je einer feiner 2(f)nen üdH»

brad)t. 2)a ruft ©igurb: „@c fd)Würe ©raf Dfaf» Sd}Wur!"

.^arülb ftu^t, SRclf rätl) il)m, e6 nid)t ju tf)un, aber bie ^eran§'

fßrbernngen feiner Äumyane ftnb ftcirter alö feine S3efpnncn{)ett.

Gr läf3t ftd) fein mit Sutoelen bcfe^teä Schwert bringen unb,

tnbcm er übertegt, ba§ \<x feit fo »telen 3al}ren fein ^Rormanne

mei)r nad) Dlorwegcn gefommen fei, leiftet er beu fnrd)tbaren, ben

I}eitigen @efel3en be§ ©aftred)tg t)Dl)nfpred)enben Gib. ^^ei ben

legten SßJorten bcffelben, in bencn er Stob unb ^ijlle al§ Saugen

ruft
,

flammt ein t)eKer ©c^ein auf unb hinter ber ©rurfe er>

fd)ciut ber wei§c "^-^ilgi'ii«. 3ii gfeid)er 3ctt erfd)altt laute? |)cd)en

am S;l)cr. Slclf eilt ju fel)en , wa§ c§ gäbe , unb finbet einen

fremden ^Ritter mit einer 3^ame, ber um Ginlaft bittet. (Sine

fnrd)tbare Slf)nung bli^t in ^arotb auf unb er mac^t feine S3e=

wegung, bie ©äfte iw empfangen. „Da§ ift ein froftiger SBilt'

tommen für einen wegemüben Cleifenben", ruft ber 3(ufijmmUng,

©ir ^ngo, unb ^arclb bagegen in fd)arfem ÜEcne: „Sßcl^er tommt

3f)r?" 2)er ^rembc antwcrtet: „3(u§ ber DIrrmanbie."

^arolb erfd)ricft, benn er füf)lt, baß er baö unbcfcnnene öe»

lübbc mit bem ?eben büjjen mufj. Sag um S;ag läßt er ijcrbei

gef)en, c[}ne ben ©d)Wur ju erfüllen, unb ber 53^ünat ift nafjeju

iicrftridien. Um ftd) ju jerftreuen, Snü^ft er einen 2iebc§l)anbel

mit Sfiibella, ber ÖHnual}lin bcö frcmbcn &{itterS an, bie ibn ntd)t

jurücfiueift. ©igurb, fein böfer Samen, fud^t i£)n jur 2(u6füt)rnng

beS ®efübbe§ ju reijen, iubem er i^m Borftcüt, bafj er banai^

SfabeMa ungeftßrt befl^en würbe. 91üd) fd)wanft ^oarclb , al§

2;l)orbifa ;^urücff cl)rt , um tf)n in SfcibetlenS 3trmcn ju finben.

S£)r §erj ift gcbrcdjcn unb in it)rcr iöcrswciflung wünfd)t ftc fid)

ben Job. ©er weifje |)ilgrim erfc^ciut, üuat bem wir t)ier suerft

erfal)reu, ba§ er ben Stob barfteöen füll; fte aber bittet nod) um
eine furje Avift, um ^arclb jn retten, ©igurb, ber fte bewnf3tIo8

am iöcbcn finbet, al)nt, bafj fic ^arolb ton ber Grfüllnng feineS

©elübbeä abjul)altcn ftrebt, unb l)erfud)t ein anbereS -93?ittel. ©r

bringt @ir ^ugo bei, baß ber ©raf einen SiebeSt)anbel mit feiner

©ema[)lin l)abe: er ^abe eg felbft gel)ört, wie er Sreue imöeben

unb im JEcbe gefd)Wcrcu. ©ir ^rtugo fnd)t feinen $ffiirtl) auf

unb fragt it)n, üb er biefc äßorte gefprcd)en, unb ba ^arolb bc»

ja^t, bringt er mit gejpgencm ©d)Werte auf it}n ein. S:l}rrbifa

aber, wcld)e baju fcmmt, wirft ftd) jwifdicn beibe unb crflärt,

baß jene SSortc i\\ il}r gefprcd)cn werben.

Sie 9^ad)t ift vergangen unb e§ ift wieber 9Iad)t geworben,

aber §ugo lebt nod). 9tcd) eine ©tunbe, unb ^arolb muß fein

©etübbe erfüllen ober fterbcn. ©igurb wenbet ftd) in feiner 3lngft

an S:l)Drbifa, fte möge il)m ticlfcn, ,<parülb ansufcueru:

„©ein Öcbctt ift in Seiner Jpaub; bcfccnfo,

©in SSort non Sir ivivb ftci&Ien feinen 9lrin,

(Sin Slid üou Sir befeuern feinen 2)Jutf)."

3tbcr 3:l)orbifa weift il)n mit (Sntrüftung surucf: ber Sob

fei beffer alg 23erratb. Saffelbe fagt fte .^erolb, uitb btefer:

9flo. 15.

„@o weißt Su 3llleg? SBeißt, baß ic^ flebunben,

3" biefer ©tunbc grift i^n no(!& lebten,

©onft büß' ic^ mit bem Seben?"

©ie bittet it)n, lieber p ftcrben:

„Saßt ^)ugo ge^n,

Unb ©otteä unermeßliche (Sjnabe,

Seß Slntlife aufgebecft bie graufe ©cbulb,

(Srfpar (Sud) fp'ate 3teu!"

Gnblid^ flegen tl)re Sitten unb uad) langem Äampfe mit ftd)

felbft erwiebert er:

„SBaä Su Berlan^ift Bon mir,

3ft >&ugDä öeben, unb id) geb' zi S'r.

@o fomme nun, waä will! So^ cb' ic^ falle,

©rfabre er bie SBa^v^eit, unb fein ©c^a^ert

Saß büßen micb für ben gebrot^'nen (Sib."

(Sr ruft nad) .ipugo, at§ ©igurb I)ereinftürjt, um ju melben,

baß ber S'lDrmaune entronnen; aber e§ ift ni(^t fo. ^ugo bringt

felbft ein mit gezogenem ©d)Wert, er I)at ba§ Komplott erfahren

unb will 9iad)e uel)men. (Sr wirft ^arolb oor:

„O, baß fo jarttr Snngling

©^on ein fo alter ©dburte! ®en!t %\)x, Sptrc,

Scb ioll »erlnffm bieffg 2anb unb nidjt

33Dr foldjem Ungeheuer eä jUDor befrei'n'^

SSeit^eibigt eud)!"

^jarolb ift bereit ju fterben; er jiel)tfein ©c^wert unb fprid)t

p bem 3titter:

„©ebt bier mein ©cbiuert, ©ir ^ugo!

©0 flar unb rein mar meine Gtjre einft,

©D ungeftort man @lüd, bis icb^ jerbradb

2Sie biefeö b'er. ©loßt ju ! ift Güuer 3lecbt."

(5r wirft bie ©tüde be§ ©(^wertg jur ©eite unb bebedt fein

©eftd)t mit ben -ipauben. 9lber ^ugo jögert jnsuftoßeu , auf

§arolb§ ©tirn malt ftd) bittre Steuc, ^ugo abnt etwa» oou bem

3ufammcul)ange:
„9luf (SuTcm 3tntli|3, ßarolt),

Sa lef icb eine ©d^rift, bie (Sure Sbvtt

Älar Sügen ftraft. 3&r feMtet, junger ^elb,

Sftur in ©ebanfen, und inbnn 3br fdbft

(äucb babt üerurtbeilt, ftebt 3&r rein Bor mir.

©0 Eomm' in meine Slrmc, ffiruCcr! 3*
Sergcbe Sir."

^arolb fniet cor t^m, ^ugo ge^t mit fetner ©cma^liu ab.

Stbcr ba8 Uebermaß fcelifdier 3tufregung überwältigt ben gelben,

er oennag ftd) ntd)t mcl)r aufpraffen unb, alo ber weiße ^pilgcr

crf(^eiut, ftirbt er in 2;l)orbifaa Sinnen. S:l)crbifa ftel)t ben öeift

au ,
aud) fte ftcrben ju laffen unb fällt lebloa neben bem ©e»

liebten uieber.

SBir ftimmcn ben cnglifd)en ^Iritifern gern bei, wenn fte be=

l)au)3ten, baß ftd) ba» oorliegenbe ©titcf weit über ten Surd)=

f^ttttt ber mobernen, üoui 'J)ublifum am meiften gouttrtcu ©tüde

erl)ebc; tl)m, wie jene, eine 3iifunft oon p^ei Salirbunberten unb

baö ©tubium ber 91ad)Welt oerfprcd)cn fönnen wir nic^t. Sa§

{)cutige englifdie 2:l}cater ift foweit oon ben 33abnen be§ beroi«

fd)eu, be§ ©ba£efvcarcfd)eu Sraueripielö abgewichen, baß ber bloße

23ex-fuch einer DiüdJcbr fc^^cn bem ©etingen gleid) gead)tet wirb.

Sa>o ©tüd folgt ©l)afefpearcfdien iHn-bilbcrn , aber c§ bleibt,

bramatifd) wie poetifd), weit Innter ibuen jurüd. ^Xi\xx ber ©toff

ift neu, ob aber glücflid) gewäl)lt? Ser Sjeriud) ber Söicbcr»

erweduug germanifd)en 3lltertl)umä auf ber ©ü^nc ift felbft bei

uuy luir bier unb ba oou (Srfolg gewcfeu, wo nod) ein ftar£ec

Srud)tbett beo 'publifuiuy mit mebr alö äußerlid)om Sutcreffe

iu8 Sbcatcr gel)t. Sind) finben wir in bem oorlicgeubcn ©tüdE

SlHagajin für bie Literatur be§ 2lu§tanbe§.
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eigentlict) fein germanifd}eg 9lttertf)unT ; nur ber ml}tf)ifd^e ^)inter=

grunb ift, nad) 9trt (St)afefpcare§, ba£}cr entnommen.

Sramattfcf) bewegte ©jenen, ^jacfenbe Sitnajionen finben ftd)

ge»i§ genug. 2Btr f)eßen nur bie ©jene s»tfc£)en ©igurb unb

2;()crbifa, unb bann gwtfdjcn biefer unb ^arolb tjix'cor, )xo^axo\h

ben fd)Wcren ilampf ber ©e(bftüber»inbuug fcimpft; ferner bte

©d)Ut|fäene unb S3crfct)nung jwtfc^en ^ugo unb §arüti). 9tber

im (ginselnen bleibt üielfac^ bte tiefere bramatifdje SüRotiüirung

5U üermiffen. <Bo ift e8 ein »enig motieirter B^^f^^i ba§ S:t}Dr'

bifa gerabe in bem SJJoment ben l)atb befef)rlen ^)arDlb terlaffen

mu§, »D bie (ärmeube ©d}aar feiner 3cd)brüber au§ ber ^atte

ftürjt. gerner Witt e§ un§ wenig gefallen — unb bao bemerfte

fc^on bie englif^e Äritif — iDa§ ein fo ebier S^arafter, wie bod)

^arolb fein fcü, burd) eine in i)alber S:run!eni)eit terfd)ulbete

llebereilung ju ©runbe getjen mu^. Slber ^arolb erfdjeint unS

gar nid)t at§ ber ebte ß^arafter , ber er bod) um ber Sragobic

willen fein mu^, wenn er fic^, faft unmittelbar na^ S;l}Drbifa§

(gntfernung, ber er ewige Jreue gefi^woren, mit 3fctbellen in eine

Siebfd)aft einlaffen fann. il!a§ Wirft einen bßfen %kd auf feinen

ß^arafter.

©igurb ift t)ielleid)t bie gelungenfte ^jigur im ©tücf. ©ein

ajfenfd)enf)a§
,

feine %nuhz am SSöfen ift pfi}d)otogifd) WDt)t bc»

grünbet in feiner fßrpertidjen SL^erErüppetung. ©eine Siebe ju

.'parolb mu§ wie atle§, wa§ i^on einem fcild)en, gcwifferma^cu ge=

jeidineten 9JJenfd)cn fornrnt, biefem felbft jum 3>erberben gercid)en;

{){erin liegt ed)te Sragif. 2:t)crbifa ift ba§ 3]Rufter eineä eblen,

fid) fetbft tjerläugnenben, aufopferungSboUen 9Beibe§; e8 ift eine

gigur, äf)nlid} wie ©l)afefpeare§ Smogen. Sagegen mu§ bie @in»

füt)rung be§ ©eifteg atg Ußllftanbig »crfcl)lt erfd}eincn. (fr greift

nirgenbg fbrbernb ober cntfd)cibenb in bie ^anblnng ein, übWDt)l

er ftd) fogar einige SJJal in§ ©efprcid) mifd)t; felbft uid)t sule^t,

man niü|3te benn anne£)meu wellen
, bafj ^jarolb unb 2;t)Drbifa

Dl)ne i£)n ben Job nid}t p finben gewußt t)citten. ©o erfd]eint

er alg ptirc allegorijd)e ?sigur, alö ber Zci) , ber ftd) l)olt , waä

il)m berfallen; alö fold)cr aber gel}brt er wol)l in bao 9J'Jard)en,

aber niemals in bie Stragobie!

2llle§ in 9Ulem crfd)eint baß ©tütf, trci? maud)er Ael)tcv,

burd) bie S:icfe fittlid)cr 9tnid)annngeu unb (Gewalt ber Scibcn»

fd)aften ntd)t8 beftcweniger als eine l)eilfame Sleafsiou gegenüber

ben fd)Wäri)lid)en *i3rübuftcn ber mDberuen cnglifd)en Jßül)ne, unb

at§ ber crfte, einigermaßen gelungene ä^cvfud) ber Dtüdfel}r jur

alten, ächten 5i;ragbbie. ©d)mDlfe.

25ie ©nglänber füt)ren feit 1870 einen merfwürbigen, in

35itterfeit immer fteigenben 58ürger= unb iMlbunggfricg. Damals
war ber fogenanntc „rebtbirte koief über ba8 ©d)utwefeu er»

fd)ienen. Seffen Snt)alt ift wefentlid) folgenber: „SLÖiv, bie 9k=

gierung, uerfpred)en ben Häuptern bffentlid)er (S[entcntarfd)ulen

unter gewiffen SSebingungen ©taat8t)ülfc in ©elb; bamit bic8

aber nid)t lU'rfd)Wenbet werbe, fotl biefc8 Wclb in ^üe^ug auf iebe8

©d)ultinb nur bann ge5at)lt Werben, wenn e§ beim bffentlid)cn

(Sj-amen beweift, ba§ eS einen ber bon un8 feftgefeljten fcd)8

("•h-abe »on ©d)nlbilbung befii^e. Sc nad) bem (Virabe werben auf

icL'c8 Äinb ber bctreffenben ©d)ulanftalt fo unb fo biet ©d)illinge

gesci()ft."

Daraus cntftanb natürlid) ein lebl}after Äampf um biefe8

llnterftülning8gclb, fcwie um mbglid)ft Picl Äinbcr, um biefe

auf eilte ber fed)8 ©rabc bon bDrgefd)riebeuer ©d)ulbilbung jn

treiben, ©d Weit war bie ©ac^e nod) jienttid) gut, wenigftenS

um bie fitrd)tbare SJlaffe tun fd)ul= unb fd)ullc8 aufwad)fenben

.Kinbcrn etwa8 ju rerminbern; aber nun fam ein .^onfefftong«

unb Äirc^enfrieg baju. 9tad) bem erwäl)nten jlcbej: würbe bie

©c^nlc infofern frei ben ber Jlirc^e, al8 bie eingelncn ©emeinben

ba§ 9ied)t befommen l)atten, i^re ©ä)ulobrigfcit fetbft ju

wallen. Die SBablfämpfe 5Wifd)en ber l)rd)nrd)lid)en unb ait=

bereu religiijfen ©eJten gegen bie Ciberalen, SSelttic^en, Äon»

fefficnSlofen waren ju ©übe be8 borigen Sal)re§ gum 3:^eil biel

belebter unb erbitterter, al8 bie fpäteren für baS neue |Virlament.

Die Äird)lid)feit unb befonber« ber I)üd)£ird}tid)e Itltramonta»

ni8mu8 ftrengte aUe feine ©elb» unb ©eiftegfräfte an, um mög»

lid)ft Biel junge ©eelcn »or wcltlidicn fcnfcfftonglofen ©d)ulen,

bcfonberg bcnen ber fcgenannten „(Sr5iel)ung8=ßiga" jn retten.

Se^terer 3.>erein meinte e8 red)t gut, tl)at aber üiel ©d)aben.

Dag ^auptpat^og beffelben war unb ift nämlid) ntel)r geinb=

feligfcit gegen bie Ätrd)c al8 SSegeifterung unb Zijat für gute

©d)ulen. ©tatt bafür gu forgcn, baf; jebcg arme, bi8l)er bernad)=

läfftgte Äinb wenigftcng irgenb eine ©d)ute nur überl)aupt be=

fuc^e, gefeilte er flc^ ju ben rabifalen DlDufonformiften, weld)e 9luf=

l)cbung ber wic^tigftcn 33eftintmungcn bcg rebibirten Jlcbej: ber»

langen, um eg jur 3wanggpflid)t ju ntadicn, ba§ in jcber @e=

mcinbe minbefteng eine tonfefftongtofe ©d)ute gegrünbet werbe.

Sn biefcn fcnfefftcuglofen ©d)ulen feil bann 9fctigiongunterrid)t

nur nad) ben ©d)ulftunben unb jwar burd) ©eift(id)e bcrfd)ie=

bener ©eften erlaubt fein, dwag Unftnnigcrcg tann man faum

bertangen, ba bie Perfd)tebenen .tird)cnlid)ter it}ren Sleligiong»

unterrid)t mcift baju mipraud)en würben, um ba§ Seud)ten ber

anberen ©cften unb bereu garbentönc mbglid)ft bevbunfclu

unb ju Perftimmeit.

Slufterbem l)abcu bie ©d)ulpotentaten felbft wefeutlid) baju

beigetragen, bicfc flingcnbe P-nuntliigung für "iNerbefferung bc3

©d)ulwefeng absnid)Wäd)cn. 9)iit ©cifttid)en aller 9lrt im Sunbe

ftrengten bie beftebcnbcn ©ri)u[pctentaten alle il)re Äräfte an,

um bieSBal)! Pen Saicn für ©d)nlratl)gämter mijglid)ft 5U Pereiteln.

(fnblid) ift ber rebibirte Äobej', burd) We(d)eu ba8 ©d)ul=

ivefen gcl)cben werben feilte, ncd) felbft febr fct)(crl}aft. Dag Pen

ber 3tegierung für biefen B^cd bewilligte ©elb feilte bcfferer

S3ejal)lung ber öe£)rer bienen unb biefe felbft anfeuern, möglid)ft

Piel gut unterrid)tcte Äinber jn liefern. 9lber babei ftellten fid)

befonberg jWei Itebelftänbe l)craug. Dag Slegierungggctb ift allen

©d)ulen pgänglid), ob fle Pen fenfeffionglofen ©d)ulrätl)en ober

Äird)enfeften Perwaltet werben. telj,tere nun l)aben überall, wo

ber äkfud) jal)treid) unb ba§ ©d)utgetb sicmlid) l)od) war,

mit it)ren gröfjcren ©elbmitteln bte .f3errfd)aft beg ©cftenWefeng

gegen bie liberale 9iid)tung anfred)t jn erl)alten gcwuf^t. Daju

Eommt, ba§ bie l)Dd)ften Pen ber ^tegiernng bewilligten Untere

ftütningen ebne entfprcd)enbe ?eiftung gcfid)crt werben tonnen.

Die ©ummen, wcld)e auf ^^aufigteit beg .i3efnd)8 unb bie aller=

netl)bürftigften .^i'euntitiffe ber Äinber gefegt ftnb, fönnen Ieid)t

big auf ad)tjel)n ©d)illingc ober fed)8 Jl)afer auf jebcg ,^inb

gebrad)t werben, alfo biel Sol)n für fd)led)tc ober wenigftcng

geringe Sciftung. ©ine Gvflärung biefcg Ucbetftanbeg im ©iii'

meinen würbe ung ^ier ju Weit fübrcn, furj, baß biefe fogenannte

freifinnige 9IcgulatiPe ber 9iegierung il)ren BwecE gerabe in ben

Wid)tigften '•J.UinJten oerfel)len unb feinen beffcrcn ©d)utunterrid)t

ermutl)igen. Die ©d)etten l)aben cg beffer gemari)t. ©ie besal)lcn

bieg einen big jwei 3;l)atcr auf übtid)e perlangte Sjorjüge ber

Äinber unb nur bann mel)r je nad) ben ©raben ber ^^enntniffe

unb ütugbitbung ber Ainber, namentlid) in etnäctnen Unterrid)tg«

gegenftäuben, wie ©eDgrapt)ie unb ©efd)id)te. .^öd)ftc -'J)rämien



224 SCRaga^itt für bie Citeratm bc§ 2lu§Ianbc§. 9tD. 15.

Werben alfo nur für l)o(!^fte ßeiftunsjen gejault. 3n feinem

wahren äßefen ift aber bie englifd)e (g^ufe baburd) nid)t

fjeben. Sie -^au^tfraft liegt fortan in bem freien SBettftreite ber

neuen, »du bem SSolfe gewäl)Iten ©d)ulrätl)e, für »eld)e grauen

nid)t nur bag 2ßat)Ired)t l)aben, fcnberu and) wäfjlbar ftub,

(in 33rigI)tDn Ijat fid) eine fD(d)c @d)ulrätf)iu bereits feljr licr^

tt)eilf)aft auSgejei^net) mit ber ^Dd)ftrc^e unb bcn übrigen ÄcU'

fefftoncu, in bem ©icgc beä iüirflid)cn lintcrrtdjto unb ber SSil»

bung gegen ftrd)lid)e $errfd)aft§fud)t aller 3lrt, fc ba{3 ber Sic

ligiDn8nnterrid)t aufeer^alb ber ©d)ule, Jüeld)e für bicfe§ irbifd^e

Ceben auSbilben fott, ungezwungen ber gamtlie unb bcn @etft=

lid)eu, toetd)c bon il)r baju gewählt lüorben, überlaffen bleibe.

@utc SSerwattung, gute, eifrige, fäl)ige unb gut bcäal)ltc Ce^rer,

lDtrflid)c Snfpefstfit unb ^Hiifnug burd) bte geeiguetften ©^ul=

rätl)c, ftttlid)e Ärafte unb (Sinftüffc, ba§ fmb bie lüal)ren ^)ebel

für gcfunbe (gräiet)ung unb 9lu§bilbung ber Äinbcr. Sßirflid)

gcbilbete SJJänuer unb grauen ftrebcn biefe§ 3iet erreichen

unb l)alten folgenbc SBebingungeu für uuertä^lid): erften§ ©d)ul=

SWang für jebcS Äinb ucn einem beftimmten Sllter an, gtt)eiten§

lluterrtd)t unb (ärsiet}ung bcffelbcn, btä e§ icirflid) in ben 6le=

mcntcn be8 SßiffenS unb einer flttlid)cu ©elbftbeftimmung ©td]er=

:^eit gewonnen, britteuä tl)etl§ SScrlvirJlidjung
,

tljciU Hebung

be§ 3beal§ ber ©c^ulbilbung, txne e§ bou ber 9iegieruug in

gorm t^onfed)8 ©raben aufgefteHt loorbcu ift, unb cnbltd) toicrten§

unbarntl)er5ige, wenn aui^ altmdl)lid}c Stugrottung aller fonfeffto»

neKen unb feftircrtfd^en (Sinftüffe auf bie©d)ule, ganj befonberö

ouf bie 3«erfenn»«g «i^t» 33ert£)eilung ber bon ber Slegicrung

ausgefegten grämten. 2)abei l)ängt biet baoon ab, in Welver

Dtei^enfclge unb ©tcirfe für fficrwirflidjung btcfcr Sebinguugen

geforgt wirb, gür bie britte ift gum a3eifi.ncl nid)t cl)cr etwa§

ju hoffen, als biS in ben beiben erften gute gDrtfd)ritte gemadjt

ftub; unb raad^t man bic »tcrtc jur erften, wie bieS Ictber wä^=

renb ber ncueftcu 2ßal)lfämpfe Lnelfad) gefdial), fo wirb ber

©eften» unb ©laubcnSfrieg nur uod) bitterer, unb entfr'embet

ober üerfd)eud)t gerabe bte tüd)tigften 9JJduuer auS ben ücrfc^ie»

benen ©efteu, o^ne bereu ajJttwtrfung baS eigentlid)e S'i^l, all»

gemeine ©c^utbilbung unb gute (5:rstcl)ung bcS ^'öolfcS fd)Werlic^

ober nur mit ben größten ^inbcrntffcn erreid)t werben faun.

©(^lie^lic^ müffen Wir aber cl)rlic^ geftel}en, ba§ biefer au§=

gebrod}ene £ambf um bie l)Dd)ften ^i^h jebcr ©cmeinfd)aft ein

gutes 3ci'gtti| für (Snglanb ablegt unb guten (ärfotg vcrfpridit.

2)ie §od)fird)e war unb ift jum nod) ein %\ipfttl]um für

ßnglanb, unb ber met)r als l}uubcrtfad)e Slijbfmn bon oerfd)ie=

benen Äonfefftonen unb ©efteu trug unb tragt nur baju bei, bte

33erbuminung ber 9}icnfd)en Lion ÄinbeSbetnen an ju näljreu.

2)ie tonfeffionSlofe ©d)ulc unter Ceitung ber befteu 9}Iänuer

uub grauen, Wie fie auS ber 3Sal}l feber ©cmcinbc l)croorgingen,

ift Wol)l allein im ©taube, bte erwäl}nten33cbingungen möglid)ft

ju erfüllen unb uufcr grofjcS 33rubcrt)olf l^on einem ber größten

©d)anbflcrfe, nämltd) ber a>erwal)rlofung ber groBcrcn ^älftc aUcr

Ätnbcr ber 3lrmcn, ju reinigen, foWte bon ber ^oc^fird)Iid)en ober

feftirertfdjen Bi^^tiiigsiacfe in faft allen bisherigen ©d)uten ju

befreien. ^5. 33.

Wä\)ltx unb jStfucrpfliditigr.

SaS altgemeine ©timmrcdit ju bcf)errf(^cn, ift eine politifdjc

.<Slunft, bereu 2luSübung einen £ül)nen, fixeren ©eift crforbert.

©chwä(^lid)e ©taatSmänncr geben baran su örunbe. 9)ian fann

bel)aubten, ba§ bie 33ebingungeu, unter welken ein ©taatSmann.

baS allgemeine ©timmrec^t wirffam werben lä§t, ben .^raftmeffcr

feiner gäl}igfettcu abgeben. Su granfrei^ ftet)en bie ©efefegeber

ber 50^ef)rl)ett uad) gegenwärtig bergeftalt unter bem (Sinbrucfe

beS ©d)recfcuS über Äommune^Jenbcusen, ba§, wenn eS nur oon

i[}rcn Steigungen abginge, baS aUgcmeiue ©timmredjt balb auS

ben Suftitutiouen beS SanbeS auSfdjeiben Würbe. Snbeffen ift

bte 3eit in einer fo tief etnfd)neibenben Dberation noc^ nid}t

gefommen. 3^och mu§ mau bem otlgemeinen ©timmrec^t baS

Seben gönnen; aber baS S?Bal)lgef e^, weld)e3 uad^ftenS auS ben

S3eratl)ungen ber 3)rei§ig an baS S;ageSlicht gelangen wirb,

fd)eint empfinblid)e ©puren jeneS ©^recfenS au ftc^ gu tragen.

Sßor 2ltlcm ^at bie 2Ref)rl)eit ber SEreißiger baran 9tnfto§

genommen, ba§ gegenwärtig ber S[Bal}lfDrper biel ju gcmifc^t ift

uub einer grünblic^en Steinigung unterworfen Werben mu§.

(gS ift Wal)r, fagt l}ierüber bie Revue politique et litteraiie,

bte ^ommiffton gab fid) SlufangS ben Slnfc^eiu, alS wollte ftc

^iliemanb auSfc^lieBen; ja als ob fie bie 3^1)1, nic^t ber 5ßal)[er,

fonberu ber ©timmen ju »ermel^rett gebäc^te. 9Jian Wu^te ton

einer neuen Sßertfjeitung ber 2)DlfS=©ouiieränetät ju fpred;eu;

bte polttifdje gä^igfeit follte nid)t abgeftuft, foubern nur begrcingt

werben. 2)a8 ©efe^ Bom 31. 3JZai 1850 l}atte fein ©uteS; man
Wirb eS, wo'^lberftauben berbeffert, na^ biefer Stiftung £)in ju

üerWert^en fud)en. (Sine peinlid)e '^^rüfung ber gefcllic^en ä3e=

weife bcS Sßo^nft^eS j. Sß. wxtrbe fe^r nü^lid)e einfc^ränfungen

in ber SluSübung bcS 2öal}lred)tS l)erbeifül)ren Jönnen. 3iicrft

wirb man bie „Stomabeu" auSfc^lie^en, b. i). folc^e Snbtbibuen,

Wcld)e, nad)bem fie ben Dxt i^rcr nttlitärifd)en ©eftclluug auf=

gegeben l^abcn, l^cn ©Ott unb ben 2Renf(^en Perlaffcu, noc^ feine

brei Sabre irgenbwo feften SBo^nft^ l)aben faffen fßnnen. ©lud»

lieber Slnfang! SUlogen eS ftd) bic 73,749 (Slfa^'Sct^ringer gcfagt

fein laffen, weld^e für granfrcid) optirt l)abeu. !Die Sßerfaffer

bcS ©cfc^eS Pon 1850 l)atten burc^ baffelbe unfc^ulbige Äunft«

ftücf bie 2luSfd)ltcf;uug üon beina£)e 3 3]Rilliouen 2Säf)leru errcid)t.

IDaS ift fd)on ctwaS! Stber man faun mef)r t^un! 2)aS ©cfe^

»on 1850 lie§ nic^t ju, ba§ Semaub, lüeld)er inuerf)alb beffctben

ÄantonS feinen SBDl)nrt^ gewed)felt l)atte, feiueS S[öaf)lre^tS in

bem neuen äßolinfife beraubt werbe. SS wäre leidjt, axiä) biefc

Sßä^ler in bie ^aljl ber 2}erbäd)tigen, ober um eS mit ber Söor=

ftd)t ber ÄDinmiffton auSjubrüden, ber „^Romabeu" einjureidjen.

©inge man in biefer unb ä^nlidjer Sßeife Por, unb bie ^.ovx'

mifflon wirb ftd) folc^c Sbeen uic^t entgegen laffen, fo würbe

man, inbcm :uan l)ie unb ba ben groben 33lücf beS allgemeinen

2ßaf)lred)tS bemeifielt, balb baS erfetnite SOtobcll eineS fe§b<tftc«

2Öäl)lcr3 pjc unb fertig §aben. Slber aud) ber Segriff eineS fefe»

haften SBäl)kr§ wirb peinlid) umfdjrieben. Sft j. 33. ein -Dlomabc

ober ein aJIann, welcher fein 23eft^tl}um Pon einem Äanton ober

Departement jum anberen pertaufd)t, fo glüdlid^, am neuen

2Bol)nfilj brei Satire 5ugebrad)t ju l}abeu, fo ift er, uad) bem

3öunfd)c ber ^ommifftcn, nod) lange nid)t auS ber 9leihe ber

a)erbächtigen auSgefd)ieben. GS ift wal)r, man will i^m baS

2Bablrcd)t nid)t beftrciten, wdI)1 aber tf)unli^ft bie Slusübung.

(f-r mu| ffiewctfc feincS 2Öof)nfiljeS geben. SßaS für aSeweife?

93ieiu ©Ott, gewiffc Sewcife, irgcnb weld)e. SOian tagt boren

brei SU, utd)t mel)r. «Bift bu feit 3 Sauren in bic Diotte ber ^a--

fonaltajre, ober in bie Siftc ber 9ftaturalleiftungen sum Sßegcbau

ctugefchrieben? Äannft bu einen Äauf^ ?)ad)t= ober a)Hctf>S=

ocitrag Pon einem 3 Sal)rc alten Saturn aufjeigcn? SBenu [a,

gut, fo btft bu Söäliler, wenn uidit, uid)t. Stuf fold)e aSeife wirb

eine uuüberfet}bare Spenge Pon Söäblern, weld)e baS ©efel^ Dom

Sabre 1850 suliefj, cinfad) geftricJ^cn: bie ©bfjne in ber gamtlie,
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bte 2)tenftteute, Slrbeitcr, ÄompagnonS 2C. ©ie StenftBoteu aßetn

Silben je^t ein Kontingent ccn beinahe einer falben SORiltion

5BaJ}lern, unb bte 3fl£)I ber abgeloften unb ni^t eingefcf)rtebenen

Sajren betrug im Saljre 1866 in ben neun größten ©täbten

gran!ret(i)§ jufamuten faft 400,000. -9lun Eaun man frcilict), teie

bie Kommiffton grü§müt£)ig pgiebt, belceifen, ba§ man für bie

a^ijinalwege SfJaturalbienfte leiftet. Iber wa§ wirb aug jenen

S3ürgern »üu ©emeinben, wet(i)e reid) genug ftnb, aKe2SegeEDften

au§ i£)rcm öemeiubefäcfel gu beftreiten! Äurj, man »irb fein

Biel fi^er erreichen, unb »enn im ©angen auc^ nur 3^ 5JJitttDuen

SBä^Ier geftric£)en werben, fo fornutt e§ ber S!Ke[)rf)eit ber J?Dm=

miffton boö) toeuiger auf bie ^aijl, al§ auf bie Qualität ber öon

ber Urne $8erbannten an.

2ßenu e§ na(^ bem SSBiHen ber SORe^r^eit ber S)rei§tg ginge,

fo mürben natüriid) nur 9te))ublifaner 'auSgefc^Ioffen werben.

Ungtücftidjerweife [ä§t fld] baö nid)t füglid) in ba§ @efe^

f(^reiben. 9Jfan ntu§ ftd) in S5ermnt£)nngeu erget)cn, unb ba ift

•e§ bann merfwürbig, welche 95crfteltung bie Wiijxtjtxt ft^ »on

ber fojialen Sage ber Ste^jubfifaner mad)t! ©ie t)ermntt)et, ba^

SJJenf^en, weldje t)eute at§ Dte^jublifaner 7io ber 2ßä^lerfd)aft

bilben, ntrgenb§ brei fang £)intereinanbcr jn woljnen unb

Weber bie ^erfonaltaj:e ju bejaf)(en, nod) SJiaturalbienfte ju leiften

»ermogen, ja and) unfa{)ig ftnb, einen einfad}cn SSertrag ton

3 3a^ren aufjuweifen! (S§ war eine fd)öne Bett, bie Bom 3a[)re

1850! — 3(ber im ßrnft, ba§ S5erfa£)ren ber Äommiffton trägt

ben Äeim einer furd)tbaren ©cfat)r tu fic^. Sßer ftnb bie, wetdje

auggef^Ioffen Werben fotleu? meiftenä ÖD[)narbeiter. S3iö je^t

waren fic eine Jtategorie in ber wtrt£)fd)aftltd)en Drbnuug. 2Bitl

man au§ il)ncn eine befonbere Kafte in ber polttifd)cn Drbnuug

madien, Witt man fte ju ^ariag t}erabbrücfen, fo wirb man nur

gu balb, aber aud) ju fpat wa[)rtte^men, wie furd)tbar ftd) bie

Berichte ^^rcitjeit burd) bie 95cr,5WeifUtug§afte bes red)tIoö ge»

machten Proletariats ju rad)cn wei§!

S3 e l g i e n»

2lu^ in S3elgtcu ift gegenwartig bte ?5vage ob 0olb= ober

(Silberwäl)rung auf ber 2;age§orbnung. 2ßie ift biefe Stlternattbe,

biefe 3J?üni!|f rag e entftanbcn? ©efd)id)tlid) ift bie P-ntwicfelnug

be§ @elbBerl)altniffe§' bic, baf3 nad) ber naturgemäfjen 3rci£)eit beö

®efd]äft3 bie ©efelje einen )3rägiftrteu 2ßert[) beö ©olbe§ ober oeö

(Silbers, ober aud), wie e§ in a3clgien gefd)et)en , bctber fcftgefe^t

^aben; in uod) fpätercr Beit «Jirb bann ein SL5crl)ältnifj swtfd)en

ber Oolb» unb @tlberwät)rung normtrt, bemjufolge bcibe 9]Retall=

orten angewenbet Werben tonnten. S)ie§ ftfirte 25crl}ältnifj nun
warb uaturgentäl ber ©runb p aKen folgenben ©d)WiertgEeitcn,

ba uaturgemäf3 bie ©d)ulbner, Wenn irgcnb mögltrt), in bem

SRetall bejaljten, ba§ am wenigftcn gcfnd)t unb fo mel)r entwertt)et

war. (Sine gewiffe ©leic^artigfeit ej:iftirte nun fo lange, al§ bie

9J?incn niri)t mel)r ©ilber ju Slage forberteu, al§ ber Orient ge»

braud)te; bie§ änberte ftd) in bem leisten 3at)rsel)ut: von 1850

bi§ 1870 war bie SluSbetite oou 225 bi§ auf 375 gHiEtonen

%xanU geftiegen
,

waf)renb bte 9[JJetaItan8ful)r nad) bem Dftcn,

bie öon 1850—1866 nur l)unbert gKillionen 'QxawU unter ber

SEotatauSbeute geblieben war, ffd) auf mcl)r benn ctfl)nnbcrt

gjliüionen weniger, alä bie gjjincn lieferten, in ber ^weiten ^e»

riebe be^^ifferte, fo bafj bie ^ol)e bcS biS^ioniblen 3J?etalt§ in

^ranfü für Guro^ja unb 2lmerifa auf mel)r al§ eine SKiltiarbe

wa£)renb jene? 3af)rjef)ittö fticg (1222 gjjittiouen). Unb biefer

3uwad)§ üert£)eilt ftd) fogar nur auf bie legten 6 Sa^re! 2)ie

unmittelbare %olQt biefe§ gaEtum§ War ba§ ©iuEen be§ greife?

für ©itber auf bem ©elbmarEt gu Sonbon unb balb aud) auf

ben S) erbrauchS^jlä^en be§ Kontinents. 2)ie KriegSereigntffc üon

1870—1871 f)abcn burd) bte bebeutenbcn Sebürfniffe an Wünit
einen 3tugenblic£ bie (5ntwertt)nng aufgehalten , aber bon 1872

an l)at fte ftd) bann mit uu»orf)ergefcl)eucr ©d)uelligEeit üergri5|ert.

£)te ©taaten »on 2)eutfd)lanb
,

-(pollanb , ©Eanbinaticn trafen

baranf Stnftalt, biefe Kalamität auf5nl)alteu. Sn bicfen San»

bern war faft au§fd)lie^ltd) ©ilber in Umlauf , in 2)eutfd)lanb

fpejietl betrug ber Ueber)d)u^ beS geprägten ju bem eingcjogenen

©ilber 597,717,755 S:t)aler ober 2238 3Dlimoneu %vanU. 2)a§

@efe^ tom legten Sa^ve l)at ja beEauntlid) biefe ©ilbermüngen

entwertf)et unb bcftimmt, fte nad) unb nad) burd) ©olbmünsen gu

erfc^cn, wät)rcnb ba§ ©ilber nur al§ ©d)etbemün5e bleibt. 3JJan

l)at ausgerechnet, ba§ p biefem ^ivtd 400 9Jtillionen SSTiarE

bentfc^er 9ieid)Swal)rung genügen Werben , b. l). 10 Waxi pro

Kopf, ©omit eutftänbe ein Ueberfd)u§ beS ©ilberS in Deutfd)»

lanb üon 1725 3Rillionen Si'CittES. 2)iefe ©uutmc, üerbunben mit

ber siemlid) gleid)en auS bem 5!Jiif30ert)ältni§ ber SluSbeute ber

SRiuen in ben legten 6 Sci^i^eit ^nx 2tnSfn£)r
,

ergäbe brei unb

eine halbe SRilUarbc, ein ®ewid)t öon 17^ 5]RilUoncn Kilograutm

ober bie ßaft oon 1750 2Bagcn ju 10 SEonnen ©ehalt. 3" biefer

ungeheuren ©umme wäre uod) bie auS bem Ueberfd)u§ ©Eau'

binaoienS unb ^oHanbS ju vedjuen , bic gleid)fattS baS ©ilber

aitf^er KoitrS ju feigen bcabftd)tigen , unb bic täglid)e SJtchrpro»

buEstou ber SSergwcrEe. 3it %ol^<^ biefer S:hatfad)en floft atteS

©ilber, geprägt ober in 23arrcn, nad) ben Cäubern, bie bie ©ilber=

neben ber ©olbwährung beibehielten , unb oaS ©olb Wanbcltc

Wieberum nad) bcujenigen Säubern , wo biefe Sßährung altein

beftcht; eS oerid)Waub üöttig ans bemS^crEchr; cS flieg im Kurfe.

SluS ber Stu^erEonrSfeljuug beS ©ilberS in jenen ©taaten attein

aber folgert ein belgifd)cr ©d)rtftftencr ^err Se .^arbt) bc 33eait'

lieu mit 9ted)t bie Cvutwerthmig biefeS DJJetaltS uid)t, fonbern

überwtcgcnb auS Der SDichranSbeitte ber SJtincn Kaliforniens,

aRejrtEoS unb ^crnö. gür ihn l)at überhaupt ein Sanb eine

befttmmte 9JJenge ©olbeS gar uid)t nöthtg; je reid)er unb tubn^

ftrieller ein Sanb fei, befto weniger 9JRünje bcbürfe eS. S3cjüg=

lid) biefer ($rage theilcn ftd) ja aber bic ÜtasionaloEonomen

in Lierfd)iebene „©eften", unb wir wollen fle hier ttuerbrtcrt laffen.

(SS genügt uns bte obige ^pinweifuug auf biefe intercffautc 3lb'

hanblung ber SJJünsfragc. SßaS übrigens bte CStnfiihrnng ber

©olbwährung in Belgien betrifft, fo ftcht 8e ^)arbi) bie §aupt»

fd)WterigEeit ihr gegenüber in ber Drganifatton ber ^iasional»

unb (SmifftonSbauE, bie üoüftänbig auf bic ©ilberwährnng ein-

gerid)tct finb. (9iad) ber Keme de Belgique.)

^lutrinus ^ul)lmantt.*)

ßS ift bie ©efd)id)tc eineS \)M)\t merEwürbigen ©d)Wärmer§

unb 3'anattEcrS, bic unS bie tiorlicgenbc Eultnrhtftortfd)c ©tubte

*) Ouirtnug Äu'^lmann (ocrbrannt in SKoäfau ben 4. OEtobcr 1C93).

(Sine fulturhiftorifdie ©tuble «du Sßrof. 31. StdjonratDOW in 3)ioöfaii.

Stuä bem 3iufftfthen überfcljt üon 91. 2B. gc^ncr. Dliga, 91. ÄummdS
23ud)t}anblung.
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cr3äf)lt, einc§ 9!JJcnfd)cn , bcii man l}cutc, Iüd er ftd) aud) blidcn

lic^c, i.il)uc äi^citcrcä in§ 3vtcnl)au§ fperven würbe, mtb beu im

fteb5el)nteit Sat)r()unbcrt mit 5RotI)Wenbiiifeit fein @efd)icf, ber

^lammcntüb, ereilen mn^te. Snbem wir 9tUe, weld)e jld) mit ber

0cfd)id)tc ttcr religiöfen ©eften im 3ltlgemeincu unb ncd) bcfcn»

bers mit berjcnigen ber ©eften in 3tn|3fnub beid}äftigen, anf bicfe

^Oflonegrap()ie aufmerfi'am mad)en
,

geben wir in großen 3ügen

bie S3icgrapl)ie be» wnnberlid)en ^pciiigen.

Äul}[mann war 1G51 jn ißrcStau atö ®üf)n cincö ÄawfmannS

.geboren, i^crlür fd)cn alö Ä'nabe bon fier ,5a£)ren feinen a3atcr

rinb warb lunt feiner 53hitter erregen, bie il}n bem 33re6(auer

@i}mnaflHm übergab , wo er biird) Slei§ nnb SBi^begierbe bie

Slufmerffamfcit anf fid) jcg. ©d)on aU Änabe liebte er eö, ftd)

mitgi'iise« be§ ©(anbenö befd)äftigen nnb fte anf feine eigene

Strt jn Ibfen, fo ba§ einft ber didtox be§ ®i)mnartnm8 ju ii}m

fagte: „9tn§ 2)ir wirb einmal entWeber ein großer snieologe ober

ein grcfjer Äe^er werben."

!l)er ton ber 5Knttcr gepflegte religibfe ©inn entwidelte fid)

fo ftarf, ba§ ber knabs fd)on in feinem brei5et)nten Siil)i'c feinen

erften „3iig SU ©ott" empfanb. S^act) fünf 3al)ren wieberI}oite

fid) berfelbe nnb nnn [)cgte er bie Iteberäengung, er fei ^nmSienfte

bcS .<pcrrn erforen nnb l)abc bie 2Öei()e üon Dben erbalten. (Sine

Äranf[)eit, bie ibn im ^al)xt 1669 bcfief, nnb in weldjcr er fort=

banernb Crrfd)einnngcn I)attc, lie^ if}n ti?Hig bie 2Sirf[id)feit an8

ben Singen nnb ftd) in bobentofe ^)irngefpinnftc nnb ^bantaften

»erlieren, fo ba^, obgleid) er bie Unirierfitciten p Sena nnb ?etp»

äig befHd)te, uon einem <5ad)ftnbiitm nid)t bie Siebe fein Jonnte.

(Sr forberte S:[)eologen sn ®trettgefpräd)en anf, in bcnen er it)nen

<5ragen torlegte, bie fein ?!Jlcnfd} jn beantworten im ©tanbe war

itnb jn beantworten ?Hft.I)aben tonnte, wie j. 23.: „35>arnm ftnnb

ba§ ©ewäffer anf (Srbcn 150 3;agc unb nidjt langer?" (5r mad)te

SSerfe, bereu 3ul)alt bie ii)n bei)errfd)enbc 9lid)tnng fennäeid)ncte,

unb trug ftd) mit Weitgel)euben ^tdnen pr .^eran§gabe getebrter

2Berfe, burd) Wc[d)e, wie er meinte, bie ganje gele{)rte ?ßett be=

fd)ämt werben foüte. 2:ropem Jonnte er Weber in Sena nod) in

Ceipjig ba§ SDipIom eine§ ®oftor§ ber 3fted)te, woitad) er ftrebte,

erwerben unb ging be§t}alb nad) .^oltanb , ba§ bamalä eine

©ammclftcitte alter ml)ftifd)en ©d)Wärmer war. 1673 fam er jucrft

itad) Stmfterbam, wo er ftd) aber nur wenige Sage anfl)ielt unb

bann nad) 8et)ben ging.

^atte er ftd) früf)cr biei mit .^orff)er bcfd)äftigt, fo gewann

in .^oüanb namentlid) bie Ce^re Safob 23öl)mc8 nnb bereu in

üerfd)iebener 9ltd)tnng bort il)r 2ßefen treibeube 3lnf)anger ©iu'

f[it§ auf it)n, fo ba§ er nid)t nur jeben ©ebanfen an (Sriangung

eines ©oftorgrabeö, fonbern überl)anpt alte Unioerfttät§wiffenfd)aft

aufgab unb ber ä5orfc{)nug banfte, bie e§ iljm ermöglidit I}abe,

ftd) ber $i)ernnreinigung mit bem erftern ju cntfd)Iageu nnb bie

letztere ju terfludicn. (S§ giebt faft feine ©efte fon ©d)Wärmern,

mit weld)er .^ul)Imann ftd) nid)t befannt machte, mit t^nen ft)m'

patl)iftrenb ober fle bcfämpfenb, unb man fanu fid) nidit oor»

ftellen, We[d)e 9Ui8gcbnrten eines tollen .'pirnö ftd) in feinen Sieben,

@cbid)teu, ^Propl)eseinngen borfinben.

Sn Set)ben fam Äul)lmanu aud) enblid) jur Crfenntnifj feinc§

wat)reu Berufes auf (5'rben, nämlid) baS neue 9leid) ber Sefneli=

ten jn iierwirflid)en; bie erfte Srnd)t, bie il)m bie ."Cerfolgnug

biefer Stufgabc brad)te, war jcbod), ba§ er fd)tmpflid) auSgewiefcn

warb. aSir fel)en tt)n Iiierauf ber 9lcil)e nad) in Slmfterbam,

,<pambnrg, ?überf, alSbann mad)te er ftdi in ii^eglcitung einer

altern 9Sittwe, bie feine 'illntter hätte fein fcnnen, mit ber er

aber bod) eine 9ü"t bon (Sl)e einging
, auf eine 9leife nad) ÄDn=

ftantinopcl, wo er beu ©uttan für feine Öcbre jn gewinnen bofftc.

3m fläglid)ften 3"ftnnbe oon bort nac^ Stmftcrbam prücfgefetirt,

trennte er ftd) im 3lpril 1673 oou ber Sinban, fo f)ie§ bie üor=

genannte Sßittwe, nnb l)ielt ftd) jc^t mel)rere 3ctt)re l)intercinan=

ber abwcd)felub in ^oHanb unb ©nglanb auf, terf)ciratete ftd)

aud) jum ^weiten nnb nad) bem 5:obe biefer ^rau jum britten

^Jölale. Sind) an tt)m beftätigte ftd) ber Grfabrunggfalj
,

ba^ c§

feine $:oH£)eit giebt, bie nid}t nod) Sollere finbet, weld)e barauf

fd)Wijrcn unb ftd) babon fortreif3en laffen. 2)ie§ war ber gall mit

Änl)lmann§ grauen nnb mit feinen 3tnt)angern, bie er in ^oüanb

unb (Snglanb fanb.

©ans jufätlig burd) bie a3efa\intfd)aft mit einem rufftfd)en

SRaler in Bonbon, bei bem er fein ^Jortrait anfertigen lie^, fam

il)m ber öcbanfe, nad) Slu^laub bie SSerfüubigung ber 3efueliten=

9Jionard)ie jn tragen. Sm Slprit 1689 fam er reu ber fd)Webi=

fc^en ©renje l)er in '5)ffow an, gab ftd) aber für einen I)ollanbi=

fc^en .«»laufmann ?lamen§ 2nDooicn8 Cubooici au§ unb bat, il)m

bie Sfteife nad) SJloSfan ju SSerwanbten sn geftatten. 9tm 27. Slprit

war er fd)on in SJloSfan, wo er in ber neuen beutfd)en 2>orftabt

(©loboba) nic^t Sffienige fanb , bie feinen pf)autaftifd)en Sel)ren

©lauben fd)eutten, unter if)nen namentlid^ ben Kaufmann 9'lorber=

mann, einen fanatifd)en 3tnbänger 23öl)me§. ©owof)t ber ^>farrer

ber tutl)erifd)en ©emeinbe, nne ber "Jjatriard) ton 5Jlc§fan wur»

ben wegen be8 von Änl)fmann unb feinen ©enoffen oerübten

Unfugs ernftlid) beforgt, namentlich prebigte !iD]inde, ber littberifd)e

llaftor, bagegen, waS il)m ©eitenS be§ ©d)Wänuer§ bie ärgften

©d)impfreben sujog. (änbttd) warb Äublmann auf 33efel)l beS

Baren — 'J.kter regierte bamal§ nod) gemeinfd)afllid) mit feinen

@efd)Wiftern ^mn unb ©opljte — pr SJerantwortung gejogen.

(Sr, wie Sflorbermann blieben l}artnäcfig bei i^ren fermeintlidjen

>Dffenbarungen unb felbft bie wiebcrbolte Slnwenbung ber "^ültex

tonnte fte nid)t jum Söiberrnf bewegen. 2tm 4. Dftober 1689

würben bann beibe
,

nad)bem it)nen ber -'$)roje§ gemadil war,

fammt i^ren 33üd)eru unb ©d)riften offentlid) »erbrannt unb in

ber bentfd)en ©loboba SJloSfanS war ferner Vvn ben Slu^cingern

a3öl)me8 nid)tS mel)r su felien ober ju I}ören. 3-

51 f r i f a.

(Ej-jJtbijion nad) ^nner-^frika.

Heber bie »on ber franjoftfc^en geograp[)ifd)en ©efeUfc^aft

anSgerüftete (STpebijion ber .^crren ©ompiegnc unb ?[)iardhc, bie

jur (5-rforfd)ung ber nod) nubefannten Sauber 3entrat=9lfrita§ fcn

ber 5Jiünbung beS DgoWe^^luffeS an nad) ber f:-anjöftfd}en Kolonie

©abou gefanbt ftub, rerijffentlidit bicfelbe bie ei-ften tcrlanfigen

S3erid)te.

Sie bi§ jc^t uittgctl)etltcu Slotiscn cntbaltcn jwar feine 3tn=

gaben über neue geograpbifdie Gutberfnugen , ba bie Sieifenbeu

mit großen ©diioierigfeiten jn fämpfen l)aben, bie il)nen ron

beu btefe ©egenbeu bewobuenbcn D^egerftämmcn bereitet werben,

nur mit änf5crfter 'Bcrftd)t ben öauf beS Cgowe »erfolgen fönnen;

bod) finben Wir über bie bertigen ä^blfer nnb ibrc ©itten fel)r-

intereffantc 9lngabcn.

fScn ber 53iünbnng beS Cgowe an aufwärt» woI)nen in ge^

ringer (5ntfernuug von cinanber bie 5tegerftämmc ber "J-^abouinS,

Dfcta, 3tpingi, Cfauba unb Dc-geba, bie unter ftd^ ftetS in ©trett

liegen, nnb ben (Siutritt ber^i^emben in if)rÖanb auf jebc -Seife

5U rerbinbern fnd)en. ?lbxx bie curopäifd)e ©d)iefewaffe nnb rot
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SlMe^m fcer SSranntWeiit uermDgen Me Sieger, fid) lange ju ge=

bult)i|n, Bi§ fie au§ einem .<ptnterf)alt if}re »ermeintttc[)en <5einbe

überfkitten Eonncn. 2)urct) 9Jlittel t>er ®ett>att mu^ mau bicfc

SBilbä'n bcMravfen, um ein md)e§, t)lül}enlje§ öanb ben ^änben

ter ettcnfo graufamen »ie I)iutertiftigen (Singebornen ju entreißen,

bereu !§en:fd)aft e§ nur p einem unrettbaren 9luin fü£)rcu mu%.

2)|er erfte ©tamm , mit bem bie 3fietfenben in S3erüt)rung

famen., ift ber ber ^af)cuin8, be£)errfc^t von einem .^önig 5Ji'6Dmbi

((Sonnen^Äonig), ber ftd) ben J(Drfrf}ern, ba fte ^^ransofen waren,

fet)r lötitfätjrig geigte. (S§ ift ein gefc£)icfter , aber t)interliftiger

SJlenfcf) , ber ftd) burc^ Sßergiftuug feiner Söcrganger bie §err=

fd)aft ,
errungen unb an 9tDt)t)eit feinen llntertl>inen mit gutem

S3etfp?el öDrangct)t.

©D beft^t er eine Slnjai)! legitimer <5rauen , bie er »ie bie

uiebrxgften ©f(aüen ju .<pau§arbetten gebraud)t , fie aber aud)

jitnußt, ftd) ber ?üfternl)eit ber rcid)en Äiiftenbetoc[)uer ju er=

geben, um btir(^ biefe ©unftbescugungen red)t eiel öetb ju rer=

btenen. Sturer biefen galanten (STVebisiPuen muffen bie grauen

ben tägtid)en 33ebarf an Seben§mitteln in einem llmfrei§ tcu

fieben 9J^ei(en 5ttfammenl)Dlen. 6ö fei ncd) er»äf)nt, bafi biefe

grauen falfd)e§ .<paar tragen. 3" berfelben 3flol)[)cit leben bie

näc^ftH'D^uenbeu ©tämme, bereu Sorfer ber fielen Kriege wegen

feftungSartig gebaut ftnb. I)a§ le^te Dorf am DgoBJe t)et^t

(Eamtita. SSdu bcrt btS jum Stamme ber Cfcta, bie ftd) merf»

ttJürbigcrweife baburd) aug5eid)ncn, ba^ bie 5]Ränuer einen grc^eu

5ßertt) auf bie Srcue uub 3;ugenb t^rer grauen 'egen, ift eine

Strede ticn brei Sagen, auf ber man iveber Sörfer nod) lebenbe

Slöefeu antrifft. (Ed waren bie Sieifenben big ju ben DfaubaS

gelangt. 2)iefelben crjät)len überetnfttmmcnb , bafj ber Dgcwe

au§ fel)r großen Seen entf^jriugt; bod) ftnb bie 2lngabcu über

bie Gntfcrnung bi§ ju biefen inneren Sßaffcrbcden StfrifaS fel)r

abtt)eid)enbe, iubcm bie (Siueu ben 2ßeg auf Pier 3:agc , bie Jln»

bern auf einen ^Jlonat ju Sßaffcr fd)ä^en. 3ici»lid) geling ift,

ba§ 3tt)ifd)en ben Dfanbaö uub bcn®een ein fct)r iüilber©tamm

WD^nt , bei beut ben Sleifeubcn ein tragifd)e8 6"ube t>rDpl)e5cit

inirb. Siefe l)alteu jebod) fold)e (Srjcil)lungcn für übertrieben unb

waren beim Slbgaug biefer 9lac^rid)ten im 33egriff, it)re Steife tu§

Suuere be8 Canbeä aujutrcten.
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Mnt litcrarifc^c 0let)uc.

— ^rflnjärifdjcs poltjtedjntfdjjs fefcbutlj vm ßuuntgortcn.

SSdu iel)er ^abcn Wir !I)eutfd)en uu§ angclegeutlid}er um bie

Äeuntuift freutber ©^3rad)en befümmcrt, al8 bie 9tu8länber fld)

um bie (Srlernuug beö 2icutfd)eu aRül}e gaben, unb wir ftnb

babei wa^rlic^ uid)t fd)lcd)t gefal)rcn. 2)a§ Wir granjofcu uub

(5nglänber in crftcr öinie bcrüd'fld)tigten, üerftel)t ftd) von fclbft.

Wir l)Dtten natürlid) von ben Cänbern, au8 weld)en für unfer

aöiffeu am meiften ju l)Dlen war; bie ^aijl ber (5l)reftontatl)ieen

unb 3tutl)otDgieeu in biefen SJhinbarten beweift, Wie eifrig wir

biefen ©tubieu auf unfercn Set)rauftalten obliegen, glei^ig unb

gefd)irft ftellten bie SSerfaffer fold)cr 33üd)cr gjlufterftürfe auö ben

Älaffttern ber betreffenbcn äJijlfer sufammen unb befriebigten fo

baö öDrl)aubeue 33ebürfittö, aber bie CSntwirfcluug ber Äultur

uimmt einen J>erlauf, ber neue gorbernngen erl)cbt; bie ©amm»
hingen anS ber fd)üneu Literatur altein genügen uid)t länger, fie

iel}alteu it)rcn SLüertl) unb follen il)n immer bct)alteu, nur bürfcn

fte nid)t mel)r bie einjigen bleiben; bie Stellung ber Slrbeit mac^t

Weitere gortfc^ritte , unb Wir begrüf3en bal)er mit aufrid)tiger

greube uub großem ©auf ba§ umftd)tig unb ;ilaubolt oerfa^tc

.<panbbud) ber franäbftfd)en ©^jrad)e, Weld)e§ Dr. g. SSaumgarten*)

ben ^Dll:)ted)uifern, fowie ben oberen Jllaffen von dhaU, ^an^

bet8= uub Snbuftriefd)ulen bietet, unb ba§ eigeuS auf il)rcn ©e=

braud) bered)net ift. ^ter l)aben au§fd)lie|lic^ bte ej:aften Sßsiffcn=

fd)aftcn uub militärifd)e S3ilber unb ©tubien ben Snl)alt gelie=

fert, unb mau mu§ fagen, ba§ ba8 ©anje an 3lbwcd)fclung, 9ieid)=

l)altig?eit unß Sntereffe l)inter feinem in äl)nlid)er 3lbfid)t l^cr=

ausgegebenen Sffierfc jurüdbleibt. Dzr moberuen '^)l)t)ftE unb

(S,l)mk, ber 3:ed)nolcgic, SRetcorologie u. f. w. ftnb bie meiften

Strtifel entnommen, unb il)rc JReibcnfolge wirb jwedmä^ig bttrd)

au5icl)enbe Cebeuöabriffe, ©diilbcrungen be8 wiffcnfd)aftlid)eu

(5l)arafter§ unb ber Seiftuugen bon 21. v. ^nmbolbt, ©amuel

5[JJorfe, CSliarteS 2)alleri), öcoffrol) ©t. .'ötK-iive, ©wammerbam,

Sacqueo S3abinet, Sieaumur, Crngene 2)elaunal), uub gute 3luf=

fä^c über ben fofftten 9Jienfd)en, bie ^>fal)lbauteu , bie @efd)td)te

uub ba§ *J)rinjip ber ?lcit)mafd)incu, bie .SLUctoriabrütfe, ba§ atlan=

tifd)e ^abel untcrbrodien, wcibrcnb S3erid)te über SScrfcille, ©jenen

uub ©d)lad)tcn au§ beut legten itriegc ben ©d)lufj bilben. Saitm»

garten fagt in ber a}orrebe: „5JJcin S3ud) bejwedt uid)t bto8

unfern ^olt)ted)nifern uub gad)mäuueru, fonbern aud) ber 5al)l»

reid)en .klaffe von ©ebilbeten, bie in il)rer gcfcllfd)afttid)en ©tel=

hing baju 9tnregung finbcu, bie ted)uifd)e ©prad)e uub Literatur

ber granjofen sngänglid) ju mad)en." ©el)r braud)bar ftnb beS»

l)arb bie 3lumerfungen, llcberfclj;ungcn tcd)n{fd)cr 9tu8brücfe tnö

I)eutfd)e unb (Sngtifd)c, unb ein \>aax .'ilorrefturen fad)lid)er 5rr=

tl)üiner unb (5"utftelluugcn in ben .^\mn?fberid)ten. grcilid) Per»

langt baö iJ3ud) mel)r al8 gewöl)nlid)c Jvenututffe bom 2el)rcr,

allein baö etwa gel)leube Wirb it)m oon feinen .^ottegeu, ben

gad)incinuern ber Slnftalt, gewif) lcid)t unb gern geboten werben.

9luf bie „bornirten l'cinnblafcr bcS ©viritualiömuö" barf mau
uid)t 9lürfftd)t nehmen; c8 mufj eben aud) Ääuje geben, bie

gciftige Ü3et)anbluug beö materiellen Ok'bicteS mit 9Jfateriali§mu§

ucrwcd)fcln; fte Werben fid)ertid) aufjer ©taube fein , ber Wün=

fd)en8Wertt)cn ißenutntng beö treffliri)eu 33ud)e8 ^iuberniffe ju

bereiten. £. ©. ©.

— Äflrl IplUcOranis Sud) „graufreid) unb bie granjofen

in ber jweitcn ^)älfte be§ 19. Sal)rl)uubertö" , baö wir tu ber

mx. 20 com 17. gjfai 1873 befprod)eu l)atten, l)at uid)t bcrfel)lt,

bie bou unö niebergefd)riebene S3eurtl)eilung aud) beim größeren

^ublifum ju finbeu. Kine gweite uub üermct)rte 2luflagc

liegt bercitö for unb gcrabe bie neuen '•Partien beö 33ud)e8

l)aben unfere ganj befonbere 3itftii"iiiung. i'piUebranb uuter=

fd)eibet feft 5Wifd)cn bcnt ))olitifd)cu C>^l)arafter granfreid)8 uub

beut ^rioatd)arat'ter ber graujofcn. „Giuftweilen", fagt er, „l)at

graufreid) , waö cö wünfd)t , eine ftarfe Diegierung
,

auögerüftet

mit beiual)e allen 5)Kad)tbefngniffen, weld)e ftd) !Jia^)oleou III. einft

am 2. JDejember eroberte unb — bie breifarbige gal)ue, weld)e in

ben 2lugeu ber Station bie moberue ©cfellfd)aftyorbuuug repräfeu»

tirt. !Der gabuenträgcr mag unb wirb t)bd)ft wal)rfd)etnlid) Wed)»

fein: aber bie ©ad)c bc8 ßaefariömuö, bie 2:t)ranni8 l)at trium=

*) Anthologie polytechnique et militaire tirüe des meilleurs

auteurs frani^ais de notre epoque et accompagnee de notes expUcatives

par J. Baumgaiten doctcur en phil. Cassel, 1874. Theodore Kay,

libraire-Editeur.

.t)anbbuc^i ber franjofi'c^en ©in-ad)e unb Siterjtur für SßoU)»

teti^niEer.
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^i)nt — — (Siircva fal) unb fle^t nod) immer äitgftlt^

baraiT tft Mit 3wetfcf, aber nur, lueil c§ ein SSollfiauS

fel)en glaubt, bcffeu S3en)ül)uer jeben 9tugenbUcf ben fingen Slrjt,

ber fte leitete, ober ben braben ©efangeulvarter, ber fte feitbem

überwad]t, umbringen fonuen, unb it)elcf)c, einmal freigelaffen,

uid)t länger von i^rer (Familie, ber großen, fingen, el)renf)aften,

aber fä)tead)en unb mntt)lDfeu frang5flfd)en 5Kasien, im Baume

gef}alten, nid)t gel)inbcrt werben fonntcn, (2treid)e beS 2Bat)n'

lui^eg p bcge{)en. 9hin ift and) biefe ©crge für§ Grfte burc^

Süilegnng ber 3wang§jatfe gel)Dben."

{£•§ ift beut S>crf. übrigens mit beut JlDm^jIimenl, ba» er ben

S^ran^ofen al8 ^riiiatleuten mad)t, bMiger (grnft, benn an einer

anberen ©teile fagt er, ba§ er ebenfüüicl 23eneiben§n)crt^e§ im

franjijftfdjen ^rtüatleben finbet, als er in bem ^3olitifd)en geben

ber Stajicn Wenig ©i^mytome ber wieberfel^renbcn ©efunb^eit

i^u feigen üermag.

— llCnter iem Wnnijn: „31er |)ljilöfc}j|j mn HumiJfiblmti)"

fit^rt in einem un§ borliegenben fflcinbcljen Slcbert .gtamerling ben

„5liatnrbid)ter" Subwig SORai^cr in ^ffieitra in bie ©d)riftfteller=

Welt ein. Jtac^bcm ^amerling bon biefem feltfamen geuer=

fo^jf ber Satiren in ber 2:riefter Bc'tinig eine „Wnnberlid)e *prDfa=

rl}apfobie" toeröffentlid)t, bie ben Sitel „ber ^^lammenreiter" fül}rte,

unb ber SBelt babei bon feinem !£d)ü^ling erjdl}lt I)atte , nennt

er bie neuen '^probutte C. 9J?ai)er§ „33lätter au§ ber 5]Ra).ii?e be§

'J)l)itDfo^it}en bon StnmpeBbad)." *) (SS ift eine wilbe, ungebän»

bigte f^ljantafte , bie oft mit gn großem S[Bortfd)WaIt
, oft aber

and) mit mad)tig an ^erj unb 3lieren greifenben Urflängen ber

©prad}e, babei immer unter pirägnant l)eroortretenber eigen»

artiger, l)i)perpefftmiftifd}er 2Seltanfd)auung, ben Cefcr bie ein»

fad)ften 0efd)id)ten unb bann wieber bie wilbeften 2lpoftrDpl)en,

@Iei(^niffe, (Sjcflamaticnen bringt. Salb 9tpI)oriSmen, balb (Sr=

3äl)lung, immer fpannenb, aber immer ein ÄDpffd)ütteln erregcnb,

mit bem Stempel be8 ©rftlingSwerfS unb wieber oft mit bem

(Sinbrucf be§ reifen ÄnnftwerfS fmb biefe ^t}ilDfopl)ien au§ bem

SBalbwinfel ober bem 5ERannl)artSberge in Slieberöfterreic^ ein

intereffanteS 9^enial)r§gefd)cnf für 1874 bont Sidjter unb §erau§=

gebcr. Söiebergeben barauS läßt ftd) nid]tS, man muß fetbft lefen.

— Sntereffant, wie gcfagt, alfo fmb biefe 9lpl)Dri8men, wo fte aber

gu fojialbemofratif^en ©d)lad)trufen gegen baS „Kapital" unb

— feltfam „ftetnftäbtifc^er" 2ßcife — gegen bieSuben (ein Siebter»

^ep! l)ep!) werben, fann ber Scfcr rnl)ig unb unbefd]abet feiner

unb S. ?Kai]er8 ein ^aar ©eiten überf^lagen.

— ©crrijiditc lies Prcufjtriljcn UolksfiijulnKrens, uflii ^r. ÖEi>,

ßcUcr. **) Ser .'iBerfaffer ift bei bem (J-ntwurfe feiner Slrbcit ton

ben rid)tigcn ©ciM)t8vunften au§gcgangen. (Sine @efd)id)te ber

preußiid)en .5>olfufd)ulc muß ftd) über bic SanbeSgrenscn l}inauö

auä) mit ber beutfc^en ©djnle befd}aftigen; fte muß, wenn tl)r

©d)Wcrpunft and) in ber (5lementarfd)ule liegt, bie Gittwidclnng

aud) ber gelel}rten ©d)ule wenigftenö ftreifcn; fte muß baS lTntcr=

rid)t8wefen int ftetcn 3«fammenl)ange mit bem ©ange ber natio»

nalen >^lultur im Slllgcmcincn, b. l). im öid)te be8 jcber G;pod)c

*) J£)atnburg, % 9ii*ter, 1874.

*•) ®efd)id)te beö ^H-eußifd}en isDltStcbulwcfettä. 25on gr. (S. Äetler,

@eminavlc[}vcr a. S., ^craui^fleber bcv „5)cutld)cn ©d}ul3eitung" unb

ber „®eutfd)cn ©djulgefe^'Sammlung". ^Berlin, dl. Oppenheim, 1873.

eigentl)ümlid}en SebenS unb ©trebenS auf bem ftaatti^en, f;'irc^»

lid)en unb fommnnalen 0ebicte barftellen. Su biefem (fiinne

finb bie erften 2lbfc^nitte ber Äeüerfi^en ©efd)id)te »ortr^efflic^

gearbeitet. Sföir fe^en bie ©d^ule in ben fallen berÄlofter ent»

ftef)en, aKmä£)lid) au§ bereu Pflege in biejenige ber 5ße,ltgcift=

lid)feit überget)en unb ftd) in <5olge ber ^nmauiftenbeioegung

tt)nnlid)ft l?on ber Äird)e loglofcn. Sie SReformation reinigt bie

©d)ule unter ?utl)er8 energif(^em 25>irfen üon weltlichen unb

geiftlid)cn Sl^i^bräud^en, beugt fte aber üon neuem unter bie

SSormnubfi^aft ber Äird)e. Sm SBeiteren wirb bie ©d)tile erft

burd) Äönig ^^riebric^ Sffiil^elm I. wieber bitrd)greifenb gef örbert.

SDm ücrbanft man, wie fo »iele ©rnnblagen beS ©taateS, fo

and) bie eigentlid)e ©rünbung ber preußifd)en ©^ule. Gr

fprad) gnerft ben ©ebanfen oou ber llnentgeltlid)feit be8 S5olf8»

llitterrid)t8 au8 (1715), er befretirte bie allgemeine ©chulpflid)t

(1722), ju feinem Sflul)me fpred)en mel)r al8 2000 neu errid)tete

©c^ulen. Unauff)örlid) unb nad)brüdlid) befal)l biefer uoc^

immer üon Stielen unterfd)ä^te Ä'önig ben remonftrtrenben 53e=

Horben, „mit jitfammengcfe^ten Gräften bod) enblid) bcrUnwtffeu'

I)eit absnl)elfen." 3^ äl)nli(h encrgif^er Sßeife ift erft einSö^r»

I)unbert fpäter wicber an bie -Spebung ber ©(^ule gegangen

Würben. ?loch im Sal}re 1840 fanb Sleferent in einem fleinen

fc^leftfd)en Iiorfe einen Sugenble^rer, beffen Hauptberuf ba§ öe»

fd)äft al§ be8 Drte8 ©d)neiber unb ©d)ufter war. Gr bürftc

wdI)1 ber le^te feineS ©d)la,eS gewefen fein. Senn bieSilbung

ber S3eruf8lel}rer unb ferner bie S3efferung ber Unterricht» = 5]^e=

tl)obe ftnb bie SScrbienfte be§ 19. 3al)rl)nnbert3. Sag legiere

SSerbienft wäre in .KetlerS 2öerf fpegießer Ijerücrjuheben gewefen.

Heber^aupt ift ÄellerS Sarfteltung me£)r ben äußeren ©i^icffalen

al8 ben inneren 2ßanblungen ber ©d)ulc sugewenbet. Sarau

müffen Wir bie SSemerfung fnüpfen, baß ber SSerfaffer, je weiter

er in bie 9ieujeit unb Gegenwart üorrüdft, ber pDlitifd)en 0e»

fc^ic^te einen befto breiteren 9laum gewä£)rt.

(58 gel)t bie8 jitle^t fo weit, baß ber ganje 17. 9tbfd):titt ben

kämpfen be8 Sal)re8 1848 gcwibmet ift unb anbre 2lbfd)nitte

jum großen S;t)eil mit ben un§ Sitten WoI)I befannten ©reig»

niffen ber nettften 3cit gefüllt ftnb. Samit ift leiber bieSünbig=

feit ber SarfteKung in ben erften J^eilen üerlaffen, wäl)renb

Wenige Söorte genügt Ratten, um an ben (Sinfluß ber (Sreigniffe

auf bie ©d)ule jn erinnern. Dl)nehin ift ja bie ©^ule nac^

unb nad) gu einer ©tellung gelangt, in welcher fte folc^em (Sin»

fluffe uid)t mel)r unmittelbar unterliegt, .^ätte ber iBcrfaffer,

ftatt ber pülitifd)en 0efd)id)te fo bominirenbe 9led)te einjuräu»

men, bie (Sntwidelung ber ^äbagogif unb ber SO^et^obif, bic

©d)ulliteratnr unb bie i8iograpl)ie bal)nbred)enbcr ober einflnß-

reicher ©d)ulntanner eingel)enbcr bevüdftd)tigt, fo witrbe er ben

Sßertl) einer nach mcl)rcren ©eiten l)in red)t berbienftüolten 2tr«

bcit bebeutenb erl)ül)t baben! ©. ^

Siefer Stummer liegen bei: Vi Gin 5ßrcfpcct rcn Kobcrt Dppcn =

heim in ißerlin, betr. gronfrcid^ unb bic gronsofen in ber jujeiten

jpalfte beä XIX. 3abrhunbcrtä. 2) (Sin g)roipcct i>on Pfarrer ©tein=

oder in ©uttelftebt, betr. Ungorifc^c ßtjrifcr. (97)

gür bie SftebafttDn Berantoortlid): Dr. ^amai^ in Scriin.

Serldlt tfcu ^ttii. Dttmroltr's ötrlttosbnrtihnnMnntt Gfiarmi^ uilb ©ofemcinn) in Sctiin
aBifficImÄ Sttale 86.

Stud ton (SiinBtip firauft in Setiin, gxanaörifc&e ©traSe 51.
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Deutfd^lonb unb ba6 8tu6lanb. 9Iud^ eine ©eantwortung ber relt=

giofen grage. 229. — Sie «eicbtoater Äaifer ÄartS V. II. 230.

©^weben. @cfemeDif6e Siditergru^e. SBctiiger, ©tranbbcrg unb

i^re SRac^foIger. 233.

i^ronfreit^. 50?. geaouüe über ©cribc. 235.

Stalten, .^etnti* ^loe, Stnlianiidjeä (Secbud) 235.

SJmerifa. (Jine Bolfereerbinbenbe 9Rcüue. 237.

Xixttei. ?)ie[igionetrcibeit in ber Sliirfei. 239.

SDrtcnt. 2B^itnei)ä orientatifc^e unb linguiftifcbe 6f|ai)g. V. (<Bi)h^.) 241.

kleine literar ift^c Sievue. iierbanblungen ber fünften Sa^regfi^ung

ber 3Imerifanif^en pfeilolDAifcfeen ®efeüfd)aft. 243.

Sprej^faol. Sßorlefungen ber Sltabemic für neuere ©prathen. 243.

2)eutfd^Uttb unb ha^ 5luölanb.

^udj eine jlBettnlroortung ber religiöfen ßraQt.

Sn bem un§ Borltcgeuben 33uc£)e „3)te religiöfe ^xa%z, prä»

Xifirt unb beantlnortet Bon j^rcefc'griebfetb", tft bcm entfd)teben'

ften 9(tabtJaU§mii§ in religiöfer 3tuffaffung ein fo encrßifd)er

2tu§bnicf, einer, Bon i^rcu ber Sa£)ttawfenb alten ©ntwicfclung

be§ 9J?enfd}engefd)led}t§ cntgegentretenben ^^rcimiffen ftufcu» unb

fcf)rttttBei§ ftc^ fortbelBegenben ßogif fo felbft» unb püinftigen

ßrfolgeS bemühte (Srflärung gegeben, ba^ eg an biefer ©teile ge»

nügen »irb, ein Diefume ber (nid)t ffierbefferungS» fonbern) Um-

ftür5ung§=a>crfc^läge bcS 2>erfaficr§ ju geben, unb Sebent ju über-

laffcu, bie ©d)lu^folgeruugen felbft p jtel)en! SORit einem ge«

toiffen 9labifali8mu8 , ber mit Wim tabula rasa mac^t , iBa§

bi§]^er t)ettig galt , fommt felbft derjenige niä)t mcljx mit , ber

mit a3eJouf3tfein ftd) bie (Srgebniffe aug ben gewaltigen ©egen-

fd^en jwifd)en ©taat unb Ätrd)e, 3ieIigion unb Äonfeffton,

^tett§mu§ unb 3RationaIi8mu8 Bergegenioartigt. Dod) genug

ber (Einleitung! folgen toir bem SBerfaffer beö fettfamen iöud)c§

auf feinem ©ebanfenioegc burd) bie Beantwortung folgenber

»ier fragen: „2ßa§ ift bie Äird)e — unb wa§ ber ©laube uu»

ferer SSäter wertl)? 2Ba§ fagt ber 9luf nad) ÄonfeffionölofigJeit?

2ßa§ ift Religion unb 9leligion§unterrid)t? Sßie ift ber ^fi^'

ligiDngunterrid)t ju ertl)cilen?"

3unäd)ft bie i^eftfteUung bcffen , mi religiijfe 'Sxag,i fei!

(Sä ift ba§ 5[JiifeBerl)cittuifj jwifd)en mcnfd)lid)en ©alsungen, ^^or-

mein unb ©ebräud)eit einerfeite unb bcm inneren ''Poftulat eineö

gefunben aSernunft^jrinji^jö anbererfeitö
,

Weld}e8 letztere felbcr

ber menfd)lid)en 3Ratur angeboren ift unb aUe menfd)lid)en

Snftttutionen bel)errfd)t unb foutroUirt. 9luö biefem SCfJifjftanbe

erwud)§ im Subentl}um eine religiofe %xac[e unb il)re 33eant=

Wertung ergab baö {5l)riftentl)um; bicö gebar feincrfeitö unter

(ginflnfe übel gewät)ltcr 2tu8geftaltungen eine neue ^Reformation,

b. l). ben ^roteftanti§nui8. !Dod) aud) biefe ^leformation war

tiur eine a3efd)Wid)tigung ; au8 biefer .<palbl}ett entfprofj langfam

ier Biiftanb ber 03egeuwart mit feiner religii3fen (5rage. ©tammt
nun ber religiofe aPa^tanb ber ©egenwart au§ ber finfeubcn

2ld)tuug Bor ber Steltgion? . . . ^^reefe fagt: „5lletn! benu bie

2ld)tung Bor ber innerfteu 5!Jlenfd)cnuatur Jann nid)t fiufen!

fonbern an§ ber fd)Winbenben 3ld)tung Bor ber Äird}e!" Äird)e

in biefem ©inne ift aber alg nid)t§ anbereß auf^ufaffen, benn alg

fing erbad)ter ©efammtname für bie folibartfd) organiflrte

„@eiftlid}feit" , b. f). für ben gefammtcn '$)erfonal=9lp^iarat ber«

felben. „Senn ganj natürlid) mi^t man berjenigen Älaffe Bon

SORenfc^en, bie ftc^ Bon iel)er angemaßt l)abeu, ba§ religiofe @c=

fü^I ber 5IRenfd)en gu bearbeiten, aud) bie ©d)ulb be§ mit biefer

Bearbeitung angerid^teten Uebelö bei." !Den SSorwürfen tritt

nun bie ©eiftlic^Jeit entgegen mit bem SQort: „Sichtung Bor ber

Sieligion!" ju gut beutfd): „3ld)tung Bor unb unferm erl)abenen

3>orred)t, euc^ Sluffläruug ju gönnen! SBag il)r aud) gegen unö

ober bie Äirc^e fagt — be§ 3[Renfd)en le^teS .ipeiligtf)um ift ber

©laube; er mad)t feiig!" — §ier ift bie 9ld)ilte§ferfe, an ber

^reefe, ein gefd)i(fter ©egner, wenn er auc^ nur mit alten

©d)lag Wörtern fämpft
, p Bcrwunben Berftel)t; l)icr fe^t feine

^otemif mit ben SBorten ein: „3Baö ift ber ©laube unferer

SSäter wertl)?" unb Jommt unter energifd)en gerben SBorten gegen

ba§ !Dogma Bon ber (Srbfünbe, ber (Errettung burc^ 6t)rtftuä unb

ber ©rlöfuug be§ 9Jienfd)engcfd)led)tö , unter cntfd)iebener ißtubi«

fation beö S^^eifelS, al§ be§ 3!Jienf(^en tl)euerftcn Äleinob§,

baju, ben '3)rieftern al§ SScrtt)eibigung il)reS S;l)un8 uic^tä alg

bie 9JlögIic^f eit ber Slnna^me ju laffen ,
baß fie nid)t gc»

wüßt, wa§ fie tl)aten! ©lcid)Wot)l müffe mau an ber trauri-

gen ^rnd)t ben traurigen 23aum erfenncn; ein ©laube, ber für

Caicn nur mit ^)ülfe ber ©eiftlid)fcit ju gebraud)en ift, fei über»

t)auBt nur für biefe (elfteren praftifd) , nur 5}|tttel für il)ren

3wecf. Sßcun wir aber einen ©laubcn Borgcbeu , ben wir gar

nid)t t)aben, unb it)u gar mit Dftcntation jur ©d)au tragen —
bann ift unfere l)Dd)fte S^ugenb bie Cüge unb uufere ebclfte

©itte bie ^leuc^elei, unb ba§ ift ber äßert^ beS ©laubenö
unferer ,^äter!

3'lad)bcm Äird)e unb ©laube fo mit einem gewaltigen ©c^wert-

fd)tag abgetl)an, unb auf il)re Uufä^igfeit, ben 9Jtenfd)en

ju b ef rieb igen, ber aUgcmeine 3Ruf nad) Äonfefftonöloftgleit

ber ©d)ulcn i;nrüdgefül)rt ift, crfat)ren Wir, baß aud) ^^rcefc

Äonfcffton Berbanucn Witt au8 bem Untcrrid)t , aber nid)t 9le«

ligion, b. l). feine 3ieligiou! ^)ier liegt bcS '-pubelö Äern! ^)ier

entftel)t ober Bielmet)r tottenbet ba8 fcltfame ©efü§l, ba§

ben 'liefer bei ber i'eftüre bcS gangen SBerfeö befd)lcid)t; l)ier er=

fal)reu wir cl)rlid) , waä ber Sßerfaffer eigcntUd) für Skligion

forbert, — nur baß eö fo weit ab liegt Bon 3lttcm, wa§ Wir fonft

fo genannt

!

3)cd) wir wollen nid)t fritiftren; in ben ©aljen, wie fie nun

©d)lag auf ©d)lag folgen, rid)tet fld) ba8 9leligton§fl)ftem felbft.

3öir fal)en bi8l)er
,

baß eine Skligion, bie auf 9Jid)t8 alö ben

©laubeu fußt, ein lufttgeö 9^ebcl^il)antom bleibt, baß aber ber

9lcligion8unterrid)t überl)aupt uncutbel)rlid) fei , am unentbel)r=

lid)ften in ber ©d)ute , ber "pftugftätte füuftiger Ä'ultur. ^icr

muß nun ber wal)re 9leligion8unterrid)t nad) grcefenS päbagogi-

fd)em ©i)ftcm au8 C^:rfat)rnng burd) ,'^crftanbeöfd)lüffe

fid) fortpflaujcnb ^ux .^ernu nftcrtenntniß fül)rcn

unb au§ ber forret'ten 3Bed)f elwirhtng ber a3crnunft

unb be8 23erftanbe8 bie l)armonif d)e aCcltau f d)auu ng
auö Ueberjeugung f onfolib iren! „Ijiefe l)armonifd)c 3öelt =

anfri)auung läßt fid) nur au8 einer Borangcgaugcncn 2ßelt =

auffaffung gewinnen; bie ^el)rc ber ?cl^teren, il)r ganger unb

einziger Snl)alt ift aber bie ''Pl)t(ofoBl)ie, ber Snl)alt jener

be8l)alb bie 3tcftl)etif. I)aö tft ?ircefe'fd)e 3Rctigiou unb 9k=
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ItgtonSuntemc^t, in bem bie Äin&er, ücr allem aber crft btc

öel^rcr, unterrichtet werben muffen! Sßem aber in (Srinnerung

ber mannißfad^en |)^tlDfopl)iefi)fteme eine SSeraHgemeinerung ber»

jelben unmöglich, unmßglid) bemnacf) and) erfd)einen füllte, ben

Äern if)re§ Sn^altS ber Sugenb in ber ^crm eineS 9fletigicn§=

untcrrid)t§ munbredjt nnb cerftänblich cber minbeften§ für fünftig

gugänglid) jn machen, bcm fagt ber neue 9tcligiint§lel)Tcr: tt?ag

einmal abfotut nDtl)wenbig ift, mu§ anit} abfolut mög-

lich fein ober mogli^ gemacht »erben!

ipinfid)tlid) be§ S»f)attö ift ber „9leligiDn§unterrtd)t" (anftatt

ber 33ibel mü^te bann woi)l 3^Dnffeau'§ Contrat social gcbraud)t

unb anftatt (Shr'fti Silb, ba§ ber ©ottin ber SSernunft gefegt

Werben!) nad) v^reefe in fclgenbe brei Se£)rabfd)nttte ober Sehr=

gange einptbeilen:

A) 2ld)tung oor bem ^laturgefets überf)au^)t, infonberf)eit »or

bem ber Schöpfung unleugbar jn ©runbe liegenben SBeltgcfe^;

B) SSerftäubni^ ber (Sitte au§ ber 6rfenntni§ beS aud) für bie

SKenfd)heit geltenben natürlid)en (SntwicfelungSgefeljeä, al§ beffen

bewußter Befolgung; C) ^alt in ber inbioibuelten ©ttuatton,

b. h- itiH wie im Sobe, aU S^roft unb 3lufrtd)tung unb al§

SSergicht auf Unmögliches (aSerjid)t auf ein Senfeit ober eine

leiblid]e ober aud) geiftig inbiinbuellc 9luferftehung
,
fowie auf

jebe anbere al8 eigene SluSföhnung, eigene ä>ergeltuug unb eigene

©rlöfung). 2)ie§ A. B. C. fönnte man, fo meint ber (ärfinber, be=

jeichnen, a(§: Cehre bon ©ott — Sehre üon ber 2ßett — unb

öehre oont ajJenfd)en in feiner inbtüibueKen (Situation
,

te^tere

eingetheilt nad) ben @efid)t§punften tion ber Stellung be§ Sn=

biüibuumS jwifd)en äJergangcnheit uno BuJunft, jwifd)en ©enu§

unb SBahl, Sßohl unb Sßeh. Um übrigen? feinen Bi^eifel ftwf'

fommen jU laffcn über fein „SReligion§ft)ftenx" , bemerJt «^Tcefe

nod), er h^be mit 33cbad)t bie §i)potl}cfe eine8 Senfettg mit aK

ihrem Slnhang unb bie aHegorifche S>eranfchauttd)nng ber „®r=

löfung" bxird) einen Slnberen at§ ben ju ©rlöfenben felbft Berworfen.

3Bir fönnten unfer Sief erat fd)lie§en! Sapienti sat! 9iur

no^ au§ ber Sd)luPemerfung fei bie 23ereitwiltigfeit beS Ser»

faffer§ aufgeführt, feinen afteligionöunterricht felbft ju ertheilen,

„ba aber folche Umftänbe etwnö fern liegen, fo werbe er e§ cor»

jiehen, lieber ben einfachen unb ftd)eren Unterbau jugeben
, auf

Weld)em ber aufracrffame unb bcnfenbe Cefer fic^ in ben Staub

fe^eu fönnc, einen wahren 9teligion§unterrid)t felbft gu ertheilen."

©erabe auf bicfe legten Söorte hin feien an Stelle jeber Äritif

nur ein ÜJfoment h^'^^'t'rgehoben: 2)iefc rabifaleu ^been haben

fd)on vor <5reefe=gricbfelb jur ^eit ber frangörtfd)eu Sleüclulion

energifd)en Slusbrucf gcfunben, aud) fie fiub ^onfeffion ge-

wefen unb h<3ben intolerant mit aSlnt unb fötfen bie S[Renfd)en

zwingen wollen, an fie ju glauben; ber Strom ber ©efd)id)te hat

fie hinweggcf^jült, unb 3tcneg bietet un§ i)Cüt SRiemanb, ber

Steligion mit |)hilDfophic ibentifistrt.

(Sin ^)err ^umm, beffen 53ud) wir l)m gleid) mit erwähnen

wollen, bietet unö nad) biefer 9flid)tnug hin «ud) nid)t§ 9ieneS. „3«
ben äßaffen unb wicber ju ben 2i>affeu" tönt eö auä alten biefen

übereifrigen gegen 9lom gefd)riebenen S3änben unb 33üd)crn unb

eine Älimajf ber gorbcrungeu an unfern Staat unb an unfcre

3eit wirb anfgeftcllt, bie in ben rabifalften 'probuften neuerer

Literatur oon einer 9(rt fiub, wcld)c unwtlltürlid) aud) ben

„gortfd)rittlid)ften" tovffd)ütteln läßt. Sold) 9lllarmruf ift aud)

ba8 iöud) Bon ^. $umm „Dteligion, 9)]oral, 3Jaturwiffenfd)aft.

(Sin 3Jiahnruf für baä aßiffen, gegen baö ©tauben" .*) Stuf fein

Sanner fdircibt ber Jl>crfaffer: „ihsaö bir ai>al)rheit büntt, baö

*) Sciväig 1874, 91. mtn^eU Üexhi.

fage frei, nnb bie Sßahrheit fei bann ©ott befohlen", Cefftngä

golbene 2ßorte, oft gitirt gleid) Suther§ „^ier fteh' i^, ich Jann

nid)t anberg!" SDieg panier hod)haltenb, gelangt er bann nach —
uid)t ganj neuen — ^Betrachtungen, bie aber burd) eingehenbe,

oft nur ju wahre S3eteud)tung ber Sdjuloerhättniffe intereffiren,

p ber rabifalen ^orbeniug: „9JJan nehme ber .^ir^e aüe nnb

jebe ©ewalt! Sann aber, unb ba§ ift ber weittragenbfte Sd)ritt,

reformire man bie S3ibel unb fel^e an bercn Stelle bie

9taturwiffenfd)aft. Dag (Srfte ohne bag Se^te nü^t nichtg!

33leibt nur ein !Dogma jurücf, fo ift bem 55etnbe ba§ ^aupt ni^t

jerfd)ellt!" (Shtiftug ift unferut Sd)riftfteller ein „erhabener, gro§»

artiger, ricfengroler, unerreid)ter §elb für alle Briten, ein editer

„SfJJaterialtft", ein aSortäufer (S,i)axk& 2)arwin§." 2)iefer aber ift

^)ummg 9}Iefftag: „.ipettftrahlenb fteigt 2)arwin, ein in Sid)t unb

Sßahrheit prangenber cinftiger (Srlofer ber 5CRenfd)heit oom

Äird)en' unb ^faffenthum mit feiner (Sntwicftung g= unb 3üd)=

tungglelhi^e an bag 3;ageglid)t beg hoffnunggreidjen Sahrhun»

bertg empor! Unb wahr(id), „wer an ihn glaubt, ber wirb

nid)t fterben, fonbern leben". So ^err ^umm! 2öie man
aud) biefen 9labifaligmu§ beurthetlen mag, bie Spuren feiner

erften energifd)en Sd)ritte ftnb p regiftriren; in benfelben STagen,

Wo man in g-ranfreid) wallfahrtet unb am 9thein „bag ^jerje

Sefu" 5um <|etifd) mat^t, ftnb S3üd)er, wie biefe, bräuenbe 3fich«n

ber 3eit. g. gr.

ßie ;!^eid)foäter ^aifer ^orls V.

11.1)

Soat)fag 33riefe au§ 5tom liegen un§ Bor. (5r fdhreibt an

ben ilaifer wie ein 93etchtbatcr an fein 5Beid)tfinb, frei, unnm=

wunben, fchonuugglog unb bod) nie oerle^enb. ©leid) am

^immelfahrtgtage lä|t er ftch alfo ang:^) „©näbiger ^)err, nid)tg

ift in ber ©egenwart fo wid)tig in bicfem Seben, atg ba§ (Sw. aRaj.

glorrcid) aug ben bentfc^en 9ln gelegen heften herBcrg(;he-

3n Stalien werbet 3hi-' fii'^ bcften gürft ber ©rbe gelten,

wenn ©ott ung bie ©nabe erweift, ba§ burd) (Sure ^janb bic

Äeljereien geheilt werben, bie in biefer -^iation fich erhoben

haben." STabei lä|t er ftd)
,

gerabe atg ob er noch offisictler

33eid)toater wäre, auf bie SScfe^uug ber -^frünben in alter

Sßeife ein. 3n bemfclben ^Briefe berührt er bie SSafanj be§ (Sr j=

bigthumg Sarragoua. (Sr cmpftcftit ben S3ifd)cf von Sßax'

celona. „Sollte eS ftd) aber jutragcn", fährt er fort, „ba| eine

-'})erfon bon Slnfehen in Deutfd)lanb — (ßuther, ajJeland)»

thon) — auf biefe S[öeife bewogen werben Jönute, fich

juni heiligen ©lauben ju beJchren, fo bürft 3hr nic^t

jweifelu , eg ihm ju geben, felbft wenn er — (eine gro§e Äon=

geffton für einen Spanier!) — ein grember fein unb entfernt

baöon leben follte." — „Sie Äe^erei müffe mau ja bnrc^

Sßaffen ober fonft wie, j. 33. burd) S3eftedning bämpfen. Sann
wirb (Sw. SORaj. ohne 3wetfel fitr ben glürfltd)ften Äaifer gcl)al=

ten werben Unb taufenb öeben , wenn ich fte hätte, Würbe

id) für bag, wag id) fage, jum ftfanbe fe^en."^) 9lm 21. ^ixni

(1530) melbet er, ba§ granfreid) unb (Snglanb in Sf^eib ent=

brennen, weil fie (svo. aiiaf. fo (Sincg ^crjeng mit bem

«papfte fchcn.-*) 3wei 2:age nach (Sröffuung beg Dieichgtagg gu

Slugoburg theilt er mit, ba§ ber "Papft „(Sure Äaiferlid)e |)er»

fon mehr unb mebr lieb gewinnt." (yr räth „bie gürften jur

') ^üergl. 5Rr. 14. -) ed. Heine p. 5. ^) ed. Heine p. 6.

ed. Heine p, 9.
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SScrnunft %u bringen." i) 3i)m ift e6en nur an be§ Äaifer§ ©unft

gelegen. §in unb ttteber ferfe^t er auc^ bem :^etltgen 55ater

einen ^ieb. 3lm G. 3uH murrt er über tl^n toegen ber Site,

mit ber er baran ging, einen St^oren (!) jum Äarbinat ju

macfien. Unb baneben ftef)t gletd) bie 33emer!ung: „3« i^em

l^eutigen Consistorio fagten faft alle J^arbinäle, ba§ ©w. Wa\.

ber enget fei, ber jur Heiligung ber (5;j)riftent)eit »om

Gimmel gefanbt fei." 2) ©egen bie Äe^er emt»fief)lt Soai^fa „balb

@c^meid)eleien su brauchen , bafb fräftige S)rol)ungen,

balb auc^ ©efctjenfe unb jeitli^e @üter: auf biefe 2trt £)abt

il^r ©ctt »cm Äreuje gu nehmen , um e§ Sf)m p Bergetten."

„Unb wenn e§ nott)ig wäre, ein Äönigrei^ ju Berfaufen,

um mit bem ©elbe biefe Äranf£)eit p i)eiten
, fo bitte id) ©w.

sfiflaj.
,

ba^ e§ bod) eerJauft werben möd)te." — Stm 18. 3uU

rdt:^ er, gegen bie ^roteftauten ©ewalt gu brau(^en. „Sie

©ewalt aüein iieitte ben Stufftanb @panicn§ gegen feinen Äönig

— (im .Kriege ber Communeros ücn Äaftilien) — unb fte wirb eg

au^ fein, bie !Deutfc^Ianb§ Untreue gegen @ütt furiren

Wirb."*) ©abei t)ält 8Dat)fa bie 5RDtJ)Wenbigfeit ber Äirc£)en=

gieformation axifred)t. ©o fcE)reibt er am 30. 3tuguft (1530)

an ben taiferIi(J)en ©efretdr 2). ^^raugiScc be Id§ (ScboS: „öctt

gebe, ba§ bie Seit tommt , wo wir ben geifttic£)en ©taub
noc^ weiter reformirt fe^en." -Jlur »on einer ^leformation

burd) ©ct)i§ma wiK er m^,U wiffen.^) 2lm 16. ©e^jtembcr (1530)

urt£)eitt er cor bem Äaifer: „Sft bag ^onjil ba§ Heilmittel,

fo arbeite ©w. SRaj. bal)in
,
ba^ e§ ba get)alten werbe , wo i^

ntd^t nur l)Dffe, ba§ bie 3rrtl)ümer, bie entftanben finb, gel}eilt

Werben — in atom? — , fonbern ba§ barauS für unfer geben

im weltlid)en, wie im geifttidjcn ©taube eine gro^e

aSerbefferung entfte^e."^) Slebenl^er gel^t bann immer nod)

ber alte Stati) ber ©ewalt gegen „biefe üerftud)ten ajleufd)en"

(1. Dftcber 1530).') Sa er bringt je^t in ben Äaifcr, bafj btcfcr

fic^ bod) „mit !aiferlid)em @cift ermanne unb feft bartnnen fei,

SBege unb SJlittel ju fudjen, um biefe niebertrdc^tigen SSer»

dc^ter ber ©ebote ©otteg unb ber 3Ra\. ju güd)tigen"

(8. Dttober).^) ©egen „biefe wilbeu SSeftien"») foUc er mit

ben 2:ürEen einen SSertrag (!!!), ?5viebeu mit bcmSBüt)»

woben (!) unb ein l^er5lid)e§ (5inüerftdnbni§ mit bem
^onig »DU granfreid) (!) anbal)nen."''') 2lm 8. Dftobcr ift

Coat)fa wiebcr fcl)r bßfe auf ben ^apft. „SBenn burd) äßet'

gerung be§ 5)ct¥fte8 bag Äcujit nid}t ju ©taube tcmmt, fo

möge ftd) ber Äaifer nid)t beunruhigen, „©ctt wirb (Sud) wenig»

ften§ nid)t Sflec^enfc^aft abforbcrn, wenn ber wal)re ,<pirt ba§

Heil feiner ©d)aafe gering fdjäl^t." — „Die 5!JJad)t bcS

^a^jfteä ift du^erft groß, aber nid)t geringer ift bie ©d)ulb,

ba§ er fxe gang l)at tt)atfdd)lid) geigen wollen." Soai)fa get)t l)ier

fo Weit, an bie „früt)eren 9lugfd)Weifungen" bc§ fiebentcu ©lemcnS

p erinnern.")

©er 3teid)8tag gu Slugöburg ift uidjt nad) 2Bunfd)

be§ ÄaiferS o erlaufen, unb bod) fül)lt Äarl, ba^ C5r xtic^t bie

gKad)t f)at, bie Ä'el^erei mit ©ewalt gu unterwerfen, wie CDai)fa

angerat£)en l)atte. Sa er fd)cint fld) üielmel)r auf bie ©cite
D.uintana§, feiue§ neuen S3eid)tüaterg

,
gewenbet p l^abcu.

!Da8 fttnunt Soat^fa traurig, unb er erinnert ben Äaifer: „($w.

Wal pflegten mir ^Idue unb S[Bünfd}e mitptl)cilen, unb

uad)bem bann bie ©rünbe won aUcn ©eiteu erwogen waren.

') od. Ileino p. 12. '') ed. Heine p. 16. ') ed. Heine p. 17.

cd. Heine p. 20. ^) ed. Heine p. 37. «) ed. Heine p. 39.

') ed. Heine p. 41, cf. 8. Oct. p. 48. «) ed. Heine p. 49.

ä) ed. Heine p. 51. '») ed. Heine p. 42. ") ed. Heine p. 50, 51.

Würbe ein entf(3hlu§ gefaxt; unb feiten fa^en Wir, ba§ Si-t=

t^ümer au8 biefen Äonferengen entftanben."^) — SllS nun

aber bie ^)roteftantifd)en ^^ürfteu, ol)ne ft^ weiter um ben

Äaifer p Eümmern, noc^ »or bem 9ieid)§tag§abfd)icb 2lug§burg

»erliefen, unb bie e»angelifd)en ©otte§gelel)rten bei il)rem

S3efenntni§ »erljarrteu , ba Id^t öoat^fa Oorldufig ben fird)»

lid)en ©efid)t§ijunft gang fahren, um fo mel)r, ba ber^apft
mit bem Äaifer barin nid)t jufammengebcn wiH. 9lm 18. Sio»

üember 1530 fd)reibt Soat)fa anÄarl: „S)aSI)r gur Süc^tigung

ber Äe^er feine ajJad)t l)abt, fo begnüge ftd) (gw. Tla\. ha-

mit, ba§ fte (Such bleuen unb treu feien, wenn fie avLä)

gegen ©ott fdjlimmer al§ Steufel finb! Seitu ©uer ©e»

wiffeu fann babet rul)ig bleiben. Slrbeitet nur ba^in,

ba^ ©uer ©taat nid)t gu ©runbe gehe."^) Sa, in feiner

fpanifc^en Seibenfd)aftrichfeit ge^t er noch einen ©c^ritt weiter.

„Caffe ©w. 3Jla\.", fo fd)reibt er, „bie !>pi)antafie, ©eelen

gn bef ehren; befdhdftigt ©uch oon jc^t ab bamit, j^ör)3er gum
©ehorfam gegen ©u^ gu beEehren!" „2)ie§ ift mein 9iath,

unb ihn WiH iä) mit meinem 3fiamcn untergeidjnen." — SJlan

fieht, and) Coahfa ift bei aM feiner 'Jrijmmigfeit oor aücn ©ingcn

ein Slnhduger ber Eaifcrlid)en Sicligioit.

©0 fd)ilcert ber S3eid)tüater )id) felbft. 2;ouron^) rühmt an

2oai)fa bie moderation, pradence, desinteressement, douceiir, franchise,

sincerite. Die ©elbftaugfagen be§ 33ifd}Dfg oon D§ma befd)rdnEen

bieg Sob auf fein gehörigcg SKafe. „©anftmuth" fott Wohl bie

ajiilbe gegen fein faiferlid)eg a3eid)tfinb fein: bettn gegen bie

.te^er fd)naitbt gDat)fa ©ewalt unb SRorb. 5Rd§igung geigt fid)

aud) nur bartn, bafj er nad)gicbt, wenn er eben muf;; aber fo

lange irgenb eine 2Sahrfd)cinltd)teit beg ©rfolgeg oorliegt, fenut

er Ecine ©d)Dnung. (Dabei ift feine Älughcit uid)t ohne

nobleza. ©o rieth er, ben gefangenen "^ran^ 1. ohne jebe S5e«

bingung frei gu geben. Sluf ba§ rittertid)c Hcvg unb bic @nt=

fd)lüffe beg frangijftfd)en ^ö?onard]en , loie auf bag ©euiüth ber

©paitier hätte ein foldieg aSerfahren einen beffern ©inbrucf hinter«

laffen, alg bag gegenthciltge, bag Äarl befolgte. Daher ÖoahfaS

hoheg ©elbftbewufjtfein: „Der .Kaifer fei feiten fd)led)t ge»

fahren , wenn er feine 9Iathfd)läge befolgte." Hftttc bod) 5tarl

aSeWcife in ber S^iant, ba§ eg goai)fa mit ihm gut mciitte. Der

Ä'arbinal üon £)gma ift nie ^apft geworben, loie man Wohl eine

3ctt lang erwartete. Db er felber ftd) nad) ber ,'SVathebra ^Petri

gefehnt h^t , fteht bahin. 3lm 18. ^^cbruar 1546 erhielt er bom

•papfte bic Seftdtigung alg ©rofjinguifttor oon ©panien unb

tritt bamtt alg Seichttiater in bie 3teihe ber U:alaOera, Storque^

maba nub Ximeneg ein. Slber fd)on gwei 9JJouate fpdter oerfd)ieb

er, flebettuubfed)ggigidl)rig, am 22. Slpril beffelben Sah^^eg.*) ©g

war bag Slobegjahr gutherg. 3£imeucg, ber erfte S3eid)tbater beg

fünften Äarl, luar im Steformationgjahre (1517) geftorben.

IV. Dod) mitten in bag ßeben beg S3ifd)ofg »on Dgiua

hinein fällt bie 2liutgbauer eineg anbern Eaiferlid)cu ä3eid)tüaterg.

©ett ©nbe 2lpril beg Sahirs 1530 nennt bie ©hi^oni^ benjenigen,

ber am Dhie Äarlg V. fteht, Quintana.^) ©eine 35crufitng

gitm ißeid)tamt ift fcttcug beg Äaiferg eine jlongcffton au bie

ehrenfefte, tapfere beutfd)e Dflation. ©d)Dn auf bem 3ieid)gtage

gu 2Bormg ijattc biefe an bem Seiä)tBater ©lapion fo entfd)ie=

bcnen 3lnftof^ genommen, bafj fte inggcfamntt gegen ihn fleh ing

SJtittel fchldgt. Sin goahfa Würbe fie geloif] fid) nod) oiel mehr

') ed. Heine p. 51. ^) ed. Heine p. 65.

3) Hist. des Hominicains. IV. p. 93 sq. *) Llorente II. 143.

') Loaysa partin para Roma, y quedo por confesor de Su Ma-

jestad Quintana (Navarrete, IX. 557).
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geärgert ()a£ien, ba er an ^c^cr(}afe, an %e\icx nnb an (^-ncrgie

ien ^ranjcfen weit übertraf.

Der neue 23eid)tcater , auö beut ariftüfratifc^fteu Caub ber

3BeIt, au§ Stragonien gebürtig, er I)at auf ben Äatfer nie bcn

(Sinflu^ gewonnen, wie fein "öcrgvinger im 9(mte. 2lud) ift Duin=

tana bem Ä'aifer nie fo einfcitig ergeben gewefen , um über ben

Äaifer SL'otf, ,^ird)e, Sleligton unb ©ewiffen ju üergeffcn. Der

Äaftiltaue Siiai]fa wirb utdit mübe ju wiebert)o[en, fo lange man

gegen bie Communeros tton Äaftilien ben 2ßeg ber SRilbe nub

met)r at§ gered)te S[Ritte( üerfuc^t, fo lauge t}abe man aud) bie

Seit, Dl)ne '^xaä)t ju ernten, ßcrgeubet: bi§ mau eublid), eublid)

ba§ gewiffe unb beftäubig treue 9[Rttte[ ergriff: unb ba§ war ber

^ricg."'j Der Stragouier Quintana bfeibt bei aöer Grgebenf)eit

an ben Äaifer je unb je Striftüfrat, Patriot genug, um ber Äor»

te§ , bereu ^Witglieb er war , SSertrauen nic^t einer 2lmtöbefcr=

bcrung jn Siebe ju terfd)er,5eu. Sn ber 'JJoIitiJ ftnb bem Duin»

tana Seftecf)uugen gerate wie 3ii-^ft"S§«^itte[ £ierl)a|3t: diiM,

Ueberscugung, freie Siebe ficl}t er aU bie beften 5Jiittct an ju

regieren: befd)Wcrene (5rcit)eiten feilen l}eilig unb xmantaftbar

bleiben. Sn berÄird)e l)at er Seiten burdjlebt, wo er bonSut^er

mci)r .öeit erwartete, al§ bcn (Siemen? bem fiebenten, wo er, um
mit ben CSuangclifdien p fommuuijiren

,
ftd} bon beu 9tbmifd}eu

lieber eyfommnuijiren lä^t.^) Äurj, Quintana ift gerabe ein fo

entfd}iebener einer grünblid)eu Sieform ber Äirdje an

Jpau^it unb öliebern, wie öoatifa ein eutfd)iebener y^einb ber

^roteftauten ift. Stuf bem jRcidjgtag gu 2ßorm§ fönte 5einb=

fdiaft unb ??rcunbfd)aft jugleid) fld) auä^jrägen in bem fauer=

fü§en Do^^velgeftdjt beg öla^jicu. Äarl t)atte flc^ üerred^net: er

befricbigte baburd) feine oon beiben ''Parteien. 9luf bem 9ieid}g«

tag jiu Slugeburg l)ielt c§ Äart für gcratbener , bie 9iollen ju

t^eilen: fein ^pabftgefld)t jeigte er in 3ftom burd) ben 93eid^t=

üatcr Soai)fa; fein Cutbcrgefi^t geigte er in Stuggburg burd^

ben S?eid)toater Quintaua. (Sr erreid)te bamit baö Doppelte.

Der i^apft frönte il}u jum apoftolifd) römifd)en Äaifer, ber mit

ti)m berufen fei, ben Sßeltfreiö ju ücrbeffcrn. Die ^roteftanten

unterwarfen ftd) feinem ©et^orfam , unb waren frol) , bag Siecht

ber fird}envolitifd)en Dulbung mit ber größten 9^ad)giebigteit

gegen bie JRömlinge unb bem erflärteu 3tbfd)eu vor ben Sdjwei'

jern ftd) ju'lerfaufeu.

3)iad)te nun bie getroffene Sßa^l feiue§ alter ego ber biplo»

matifd)en (£d)arffid)t be§ ÄaiferS aUe (St}re, fo follcn barum bod^

nid)t bie l)Dfifd)en Strömungen oergeffeu Werben
,

weld)e bal)in

mitgewirft l)aben. Der a3ifd)Df oon Döma fprid)t oon ^cf--

3utriguen , bie il)n nac^ fiebenjä^riger fegenSnoller 2;^ätigfett

Pom Dt)re feineg ÄaifcrS entfernt l}aben. „3d) bcfinbe mid)",

fd)reibt er, „@ott fei Danf ! wol)l unb Boll 2Buufd) {vud} gu bie»

neu, wdt)renb föure Ma\. imä) ol}ne @runb au§ ©urem Dienfte

terbannt, unb bamit (Fure eigene ©eele unb Guren itörper mel)r

beeinträd)tigt , al§ beneu 9tul)m gewäl)rt
,

weld)e bie 'Dii^gunft

trieb, foldjeö gn wüufd)eu. Sd) rufe ©ott in btefem 'puufte gum

9Wd)ter an."^) Soai^fa empfinbet feinen 9lufcntt)alt in dlom aU
eine SSerbaunung.*) (Sr fel^nt fic^ nad) bem tierfonlidjen Umgang

mit feinem Äaifer, fel)ut ftd) nad) feinem SBaterlanbe, fel^ut fid)

^) p. 48, ed. Heine.

") 9lud) Slovciitc weif; baiion ju fagcn, bafe fein Crbcn in <Bpa'

nicn fo fviiD ^ici.iung ju lutl}cvifd3en Slieinungcn gcjcigt ^ätte, als bie

Sranäi'^Eanev'SOtincriteii , unb beruft fid) fcafiir auf bie Skulle üom

8. SDtai 152C (11. 5 sq.)

^) ed. Heine p. ;W.

ed. Heine, 8. 3}Jat 1530—1532. ®cnncd) bringt it)n ?D?erlc

b'Slubigne, ^Itcferui. ®cfd^. IV. 146, nad) 9lugeburg auf ben 3Jcid)otag

!

nad) feiner lieben Äirc^e in D§ma unb perl)el)lt bem Äatfer feine

SSrauer nid)t.')

Der übermäd)tige SJJinifter ajlcrcnriug ©attinara au§ 'pie»

mont war bem Soat)fa gram, ^einb ber ^rangofen
,

übcrgeugt

bon ber Unabwcnbbarfeit einer grünblid)en Sleformation, tonnte

er uid)t mit Quintana SRac^t bor 9ied)t ge^en laffen unb in bie

Ärieggpofaune blafen.

Dagu l)atte auc^ Quintaua einflu^reidje SSerwanbte, weld)e

gegen ben iL'oai)fa am ^ofe operireu niDd)ten. Da war gunäd)ft

jener unter <5erbinanb bem Äat^olifd)en mächtige ^Jiinifter, ©e»

fanbte unb ©el)eim=®efretär, "petrug be Quintana, ber fc riete

ilDuiglid)ea3efeI)le gegengegeid)net l)atte — Doicinus Rex manda^it

mihi Petro de Quintana. 33ebingung§lo§ bem fDuiglid)en -S^aufe

ergeben
,

l)at er im Zabn 1514 al§ embajador en Francia njcgen

SSerlangerung be§ 2Baffenftillftanb§ mit granfreic!^ gu »er^anbeln

unb feine Snftruftion bom <5e6ruar ge^t u. a. bal)in
,

ba§ bie

Befreiung be8 'pebro 9Jaoarro , ber über ein ^at)x im Äerfer

fd)mad)tcte, Don ber 'politif, com Scirtgefübt nub ton ber ftrengen

©ered)tigfeit empfohlen werbe, ^latteu ftd) bod) für ben im

®c^ulbtl)urm »ergeffenen 3lebellen bie Äontge ?5ranfrei(^§ unb

©nglanbö bcrwanbt.^) 9lm 22. Degember 1515 aber untergeid)net

berfelbe -'pebro Quintana beu S3efe£)l 55erbinaub§, ÄijnigS oon

2lragouien , ber bem ©rafen 'pebro S^iabarro wegen fetne§ uo=

torifd)eu 2lufrul)r8 unb !i:reubrud)§ feine @raffd)aft Qlioeto

nimmt.') Der unter allen Umftänben fijnigSgctrene (sefrctär

war in ben Dienft Äarl I. übernommen worben. 3n ben Äorte§

bom 27. 5n?ärg 1528 erfc^eiut er im 3^atl)e be» Äaifer§ al§ fein

©ef)eimf(^reibcr*) unb 1533 tritt er unter beu föniglid)en Dienern

auf , bie oon ber ,^'ammcr einen mercede erbattcn.^) Dod) nid)t

bto§ in ber Diplomatie t)atte ber 33eid)ttater Quintana Ijche

Äonnejrionen
,

fonbern aud) in ber 2lrmec. Sieben bem Someu»

babor SJloffen ^^ebro Quintana tritt in ben .Kammern ton 2lra=

gonien por el brazo militare de Cataluiia am 13. 9tuguft 1537 auf

ben .Portes gu Sl'ioufon ein Stafael Quintana auf.*^)

Zsucin Quintana, ber Sbcologe, l)atte ftd) burd) feine frdftigen

S3u§prebigten, feine umfaffenbe ©clehrfamfeit unb feinen weiten

33licf aU faiferlid)er .<pofprebiger l)en'orgetl)an. Denn 1528 auf ben

ÄorteS gu SRoufon, wo bie 3tu5gaben über bie brei testen Sal)re ge=

regelt werben, wirb ibm au§ ber Steuer ein mercede bewilligt. ^
©obalb nun Äarl ftd) entfd)ieben f)atte, mit ben ^^roteftanten

einen 9ieid)§tag abgnbalten, nat)m er il)n gu feinem .33eid)toater*)

ftatt be§ DDminifaner=33ifd)of§, nub rerlie^ mit ber ®a^l be§

^Barfü^erö '') wiebcr bie 25>ege ber reyes catholicos. 3ft öoai)fa'ä

öeben ^rad)t unb ©lang, fo war Quintana'^ ßeben eine 3fleil)c

pon incognito's im Sntcreffe ber Sßiffcnfdiaft unb be§ ^atrio=

tiömug. Cvr war nad) au^en fo uubcfanut, ba^ wir nur burc^

bie gerid)tlid)en SlnSfagen be§ ber gcinbfd)aft wiber bie 3:rini=

tätglel)re befd)ulbigten ©crpct, fetueS Dienert, erfal^reu, bafi

Quintaua, bei bem 9JJid)ael (gerpet feit 1525 in Dieuften ftanb,

mit feinem Äaifer Spanien oerlaffeu, nadi Italien ftd) begeben,

ber Doppelfrijnuug in Sologua beigewol)ut unb bie 9ieife naä}

') Navarrete, XIV. p. 7 sq. -) Xavarrete, T. XXV. p. 230 Colecc.

^) Navarrete, Colecc. XXVI. p. 26 sq.

*) Dormer, Anal. p. 339. Ibid. p. 562. Ibid. p. (^39.

') Dormer. Anal. 399. *) Navarrete. Colecc. T. IX. p. 557.

9) Lutheri Opp. ed. Walch. T. XXI. 1749. 4. 9tad)Icfe §. 22

p. 54, iliDäbeim, ber au(^ ben gran^iefaner ©lapion ni4t fennt,

^alt irttbitmltcbera'cife ben Quintana für einen Sominifaner. (3lnber=

weitiger SDerfucb einer unpartoiifcbeu iiat^cbeigcfcbidjte p. 7. ?icue

SRad^ridjten com Strjte ÜJf. ©ennt p. 14.)
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!l)eittfc[)Iant) unternDmnien ftatte.O ©eruet bejetc^net i£):t im

SScrI)ür hir^toeg al§ ben 33eicf)tt)ater beS Äaifer§. Stilein üon

2lmt§wegen wurDe Suan Quintana eg erft feit 1529 nacE) ter

Krönung ßon SSotogna. Öca^fa aber fül)rte ebenfatlö ben 3:itet

weiter nnt) tntriguirte weiter gegen ben, ber getoagt bcitte,

t^n p erfe^en. %m folc^e Sntrtguen gewann er einen mäcf)tigen

aSuubeSgenoffen an bem neuen SDRinifter. lieber @attinara'§ Seictje

war eine§ ®tfenicl}iniebg ©üfjn-) gefct)ritten. ifJtfDlauS ©ran»

üeHa, Scai^fas (^reunb, £)a§te ben Dnintana wie ©attinara,

Duintana'S <^reunb, ben Soatjfa gefaxt £)atte. 3)iefem vereinigten

gelang es , ben Quintana
,

and) ba , wo er am meiften be=

beutete, in gef)eimni§t)cller 2)unfelt)eit jurücfp^alten. @§ ift

fe^r merfwürbig, baf; nic^t nur im i8riefwed)fel bes ^8ifd]Dfö üon

D§ma, fonbern aud) in allen offijielleu Sifteu beö Slug^burger

3fieid)§tageä ber yiaxm Quintana üßllig igncrirt wirb.^) !Die

Ciften finb ju genau unb forgfältig burd)gefüf)rt*), ber a3rtef=

wed)jel beriii^rt ju l)äufig bie ©nttaffung be§ l'cat^fa, al§ ba§

j[ene§ fonberbare ®d)Weigen al§ ein b[o§ jufälligeS angefe^en

werben fönnte. Slber and] ber it}m gebü£)reube 3(mtgtitel fcbeint

bem S^arfüjjer Quintana ücrweigert werben ju fein. „S^a mir,

fc^reibt ÖDat)fa bem Jlaifer, ber yiarm fceö faiferlid)en 33eid)t'

t)ater§ bleibt, fc ift e§ billig, ba| id), fo lang td) lebe, CSuc^ p
retten fud)e." ^) — ©er @runb lä§t fld) pren, unb bcd) flingt eä

faft, al§ ob, furg Bor biefem Sd)reiben, ber .taifer bem aHju«

gefd)äftigen Äarbinal einen ä>erweiö gegeben l)abe, er foUc fic^

nic^t ferner um 2)inge tümmern, bie nur feinen 33eid)tüater an=

gingen. 3n ber 2lntwcrt fd}eint l'ol)fa ftd) auf einen auS»

brürfltd)en iBefel^l be§ .^atfer§ ju ftüi^cn, traft beffen il)m ber

2:itet Confessor S. M. C. Verbleibt. SebenfaUö ift e§ ein tierein»

jclteö »^aftum, weld)e§ f)icr »erliegt. Denn burd) nid)tö ert)ellt,

ba| e§ aSrand) gewcfen wäre, ben früt)cren faiferlid)en Seid)t=

»ätern biö an if)ren 3:rb ben a3cid)tüater='Jitel sn belaffen.

SBäre un8 von Quintana, etwa aus Slegcnöburg ober Üiürnberg,

eine gleid)e 2tn5al)l Äaifer=S3riefe aufbewal)rt, wie ccn CDai)fa, fo

würben wir mel}r ^id)t über bie bamaligen ^jofftrömungen er»

l)alteu; würben aber gewi§ aud) gewal}r werben, wie Quintana,

ber Patriot unb tird]lic^ liberale, fein faiferlid)e8 23eid)tfinb ju

behüten, ju erleud]ten unb ju retten, anbere äßegc eingefdjlagen

l)at, aU ber fd)roffe, eiferne Äarbinal=33ifc^Df Don Qgma.

fdöttiQev, Stronbbetfl unb it)te SRodjfoIger.

äBenben wir l)eut unfre Slicfe ju bem eigentlidjen alten

©d)Weben, fo feben wir bort über ber 'J)rofa beö SebenS bie

>) Artigny. Memoires II p. 100. SSerIjor »om 5. Slpril 1555.

Sleidaii, Commentar. VII. 182. — ©djitler, Stbfad bet «Riebet»

lonbe (SäJcrfe VII. ©tuttg. 1844.) p. 91.

•') Coelestirius. llistor. Coraitior. 1530. foi. 122 b.— ©eorg ©pa«
latin „Slugäburger Sagebud)" (gutlierä äßerfe ed. Walch. Toai XVI.
p. 582 al. — ©oelefttn nennt unter ben Aulicis Causareae Majest. ju
9lugö6urg 1. 1. ben Epiiscopus ab Osma. Gi- bat alfo ben Quintana
für ben 2s>ax)\a angefcbcn. 2)er falfd)en ©pur folgt aud) nod} SWevIe

JD'Slubign»'^: 3ief.=@efcb. IV. L. XIV. cap. 4.) p. 146.

^) SBenigftenä bie beä .^cfpretigerß ber Äönigin Bon Ungarn.
') IG Octob. 1550, ed. Heine, p. 50.
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®ängerfal)ne fd)Weben. SBir wollen bicr nidjt einbringen in bie

biegten 9teif)en ber ©ängerfc^aaren, fonbern nur auf bie ^)cer=

fül)rer unfre 9lufmerffamfcit richten, bie biefcr fingluftigen ©d)aar

Borangel)en.

2ßie oerfd)ieben aud) bie einjelnen Urtbeile augfallen mögen,

fo müffen fte bod) alle barin übercinftimmen, ba§ 6arl Sßilfiefm

Söttiger*) ber grb§te Dichter ber ©egenwart ift. 33alb ift ein

balbeö 3al)rl)unbert »erfloffen, feitbem bie erften illänge feiner

S[Rufe ertönten, unb bie bamalige (Erwartung, einft in it)m einen

großen Siebter ju feben, ift nun terwirtlid)t. Slllerbingö ertönt

feine ?eier nur feiten, aber wenn e» gefd)tef)t, fo l)alten feine

lieber im ganjen ?anbe wieber, unb bie fd)Webifd}e !I)td)tfunft

feiert in il)nen immer neue S;riumpl)e. 58öttiger l)at nid)t nxtr

für feine äftl}etifd) gebilbeten 3iil)örer -SJfeifterftüde gebid)tet, bie

fowobt bergorm, wie au^ bemSnf)atte nac^ ooKcnbet ftnb, unb

bamit einen uufd)ä§baren (Stnfln^ ausgeübt auf baö 5)id)terge=

fd)led)t, ba^' um il)n ber aufgewad)fen, — fonbern er f)at aud),

wie äöenige feineö ®teid)en, für baö SSolf gebid)tet. ?[Rit Weld)er

SSegeiftcrung würben oor einigen S'il}t5cl)ntcn feine öieber Dom
Söolte begxit^t! Saffelbe battc fdion lauge tort)cr ber SJJnftt ge=

laufd)t, bie tlim entgegentönt au6 bem Sffiinbe, ber in ben

©iptfeln ber33äume fein ©piel treibt, Don ben ä>ögclu, beren Sieb

Don ben S^Jeigen ber 33änme erfd)allt, Don ben SSlumen, bie ju

if)ren 3ü§en in Sönen ftüftcrn, bie allein ba§ >^tnb ber 9iatur

p Derftehcn unb ju beuten oermag. 9hin erfd)icn biefe 5)tufif

in äöcrte geffeibet, unb nod) in fpäteren Sctbten wirb ber 5>oItg=

gefang bie (5-rinncrung feftbaltcn an „einen 'iüiaitag in 2ßärenb."

35iefer gelebrte ^profcffor ber 2leftl)etif l)at fid) uid)t nur grofee

äJerbienfte um bie SlBiffcnfdiaft erworben, unb ift in bem geweit)=

ten Jem^icl ber 2iid)ttuuft mit Lorbeeren gefrönt, fonbern er bat

aud) für ein ganjeä SSolt gefungen.

(^•ö liegt iebod] in ber Jfatur ber Did)tfunft, bafj jeber wed)=

felnbe Jonfatl bcrfelben auf eine befonbcre 2trt ba§ Spix^ beffen

berül}rt, ber il)n Dernimmt, unb ba§ bal)er ein gewiffeö Sllter, ein

gewiffer ©rab Don SBeltt'enntnift, eine gewiffe ^öl)e be§ ©c^ön»

I)eitsflnne§, ober eine gewiffe Jicfe beä ©cfül)lö erforberlid) ift,

um Don biefcr ober fener (Sigcntbümlid)feit beö betreffcnben

!Did)terö fi)mpatl)ifd) berührt ju werben. SOiiöge jeber Dichter fic^

befriebigt füllen burd) baS ßob unb bie Stnerfennnng berer, bie

üorpgöweife feinem ©efange ein anfmcrffameS Qt)r leiben; unb
nid)t gering ift bie 2lnsal)l ber 3ut)örer, bie fld) fammeln um
(Sari aßilbelm Sfluguft ©tranbberg (Talis Qualis) **) ber mit %xii'

l)eitöftnn im ^erjen unb Sd)Werterftang im ©efange, feine lieber

an bie waffenfähige Sngenb im l'anbe rtd)tet. ©o nal)m er mit

Ceier unb ©d)Wert Sbeil an ben Sßifingerpgen ber fd)Webifd)en

Sünglinge, äljnlid) ben alten SBarbeu, bie bie ^»arfe auf panjer»

*) ßarl 2Bilt)elm Sottiger ift geboren in SBefteraö in SÖcftman-

lanb ben 15. !DJai 1807. ffiurbe ©tubent in Upfah 1825, Dr. phii.

1833, ©ojent an ber Unioetfität Upfala 18.34, 9tbiuntt 183'J, Sßrofeffor

ber 9teftt)etit unb mobemen Literatur 1856, unb ift jvljt ^ßrofeffor

emeiitus. (Jiner üon ben 18 SKitcilicbern ber fd&webifd)cn Slfabcmie

würbe er nad) bem Sobe feineg ©djwiegeröaterö ©faiasJ Segner 1847.

@r ift 2]f?iti-lieb mebrerer in= unb au£)länbiid)ev gelehrter SSeveine,

Äommanbeur beö Storbftern » Qrbenö unb JHitter beö nonbegifd)fn

©t. Olafa=Drben(S unb beö bänifcben S)annebrogd»Orbenö.
**) (Sari 28il[)elm 2(uguft ©tranbberg ift geboren in ©tigtamta

in ©öbcrinanlanb ben 16. Sanuar 1818, würbe ©tubent in Sunb,

bat fld) feit 1840 in ©todt)Dlm alä ©d^riffftetter niebergclaffen unb ift

je^t JHebafteur ber !ßoft= unb 3fJeid)djeitung. (5brenbottDr bei ber

SubiläumSfeier ber Uniöerfität in Öunb. (Sr ift (Siner »on ben 18

in ber fcbwfbifdjen Stfabemie
, fowie Äommanbeur beä ^Rorbfterns

Orbend.

yjiagajin für bie Siteratur be§ 2lM§Ianbe§,
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beflctbeten ©c^uUtrn trugen. (Sr biegtet feitbem in Weid)eren

3;öttcn, aber feine Cteber bef^^en noc^ biefelbe 9lnjte^ung8fraft

ttie frül^er. (g§ ift nun eine geraume 3ctt üerfloffen, feitbem

er eine neue ©ammlung feiner ©ebic^te t)erau§gegeben, aber

au^ feine jerftreuten öieber flnb aUgemein beliebt unb machen

bie Hoffnung rege, baft au^ fte einft jufammengewebt werben ju

einem neuen Sanbe lautrer ''Ppefle, womit er ba8 f(^tt»ebifc^e

Jperj an feinen gefeierten Silamen feffelt.

Sluc^ baö ift ein SBerbicnft, ba8 bie sß^ufenfofine mit unter»

gdttglici^er (Sl^re fd)mücft, wenn fle nämU(^ folc^e SKeifterwerfe

ber 2)irt)t!unft, bie urfprünglid) anbren SSölfern angepren,

burdE) mciftcrl)afte Ueberfe^ung, ber Literatur i^re& eignen SSo(fe§

eitttoerleiben.

(Sowie ©tranbberg bie fdjwebifd^e 5Rajicn jum SSerftänbnife

unb @enu§ ber genialen ©i^tungen ßorb Si^ron^ gefü£)rt tiat,

fo '^at ein anbrer Siebter bcrfelben Sutritt uerfd^afft gu ben

blü^enben ßuftgärten ber ?)Defie, bie auf 3talien§ Jlaffifc^em

»oben p ftnben ftnb. ©arl 9lnber8 Äullberg*) liatte fd)on

burc^ feine ©ebii^te „bie ©^c^fung beö SBeibeg," unb „©onette

an Sulia" bie Corbeeren bc§ ^aruoffuS erobert, al§ er burc^

eine ©ebi^tfammlung , worin flangrei^e .^unftfertigfeit mit

tiefem mcidjtigem ®efüf)te gepaart erfd^ien, fld^ allgemeine 2lner=

fennung erwarb. .SiluHbergS Äünftlerfdjaft jetgte flc^ jebot^ erft

in tt)rer SSollenbung in einer (S^Jifobe au§ beut „befreiten Seru-

falem" bon 2;orguato SSaffo, worin bie Snfcl ber Strmiba gefc^il«

bert wirb. SBoljl befa§ bie fd)Webifc^e Literatur fc^on t)or£)er

eine Ueberfe^ung biefe§ 9J?eifterwerfe§, boc^ war biefelbe ganj in

Sßergeffeut)cit geratben; unb erft feitbem .%ut(bcrg§ corjüglidjeS

Söerf ber Deffentlid}feit übergeben war, würbe fein Sioll wabr»

f)aft ^ingeriffen üon bem 3a»ber ber I)id)tfunft S:affo§. Slber

eine nod) mübfamere Slufgabe fteHte er fl(^ in ber Deutung ber

S,Dne, bie „bie 91ad)tigall »on f^«™™" gefungen. I)ie Heber»

fe^ung eine§ 3ßerfeö, wie 2lrioftD§ pra(^tt)Dlle§ 9titterepo§ „ber

rafenbe 3fiolanb," ton ber ^anb be§ 2)t^ter§ meifterbaft au^ge-

fül^rt, ift ein baucrnbe§ ß::^renbenfmal für i'^n geworben, ba§

öon sufünftigcn @efd)leä)tern, ftet§ mit frifd^en krausen ber

©anfbarfeit unb 33cwunbcrung gefd)müdt werben wirb.

©inftmalg fang ÄuUberg »on einem aubern £)id)ter:

.,3n fttfle gftub'

SSencanbelft bu

Sie fgtürme, bic im .(pcvjen wotmen,

Unb binbeft weitev bann an beinern ßiebcrfranj.

ffiift nid)t geboren für bcä SRorbenS falte Son ni

3)er ©iiccn würbe beiner Sßne ®lutb noä) reidjer lobnen."

(S§ warSoban 9^l)bom**), ber bamalö no^ „banb an feinem

?ieber!ranje," bcffcn 33lumen aber nod) nid)t ocrwelft ftnb, ob»

gleid) bic ^anb ju erfd^laffen fd)eint, bie fte biiietitgctt^miben.

9^i)bom8 öieber erfdjallen mäcbtig unb f)inrei§enb Wie ba§

S3raufcn einc§ Sßafferfallcö, ber bei feinem ©turge einen ©d)aum

glänjenber perlen um fid) l)cr wirft, ©eine 5)lufe trägt, wie

el)cmal8 Scitnue b'3lrc, ba§ ©(^wert in ber einen, unb bie ^abne

ber (5^eil)cit in ber anbren .^»anb, unb baö fd)wcbifd}e Jßolf, ba§

ton 9tlterö \}ix bicfc ©innbilber liebt, wei§ aud) 3ol}an 3'ii)bom

unter feine ßicbling§bid)ter gu gäl)len.

*) ßcirt Slnberö Äullbcrg ift geboren auf (Srifftorp in 2Beftcrg6t=

lanb ben 26. Dftober 1815. ©tubent in Upfala 1835. ÜBobnt jc^t

in SBeftergoilanb. 3ft ©iner Bcit tcn 18 in ber fd)U)ebifdien Slfabcmie

unb JRttter beö 9ioi-t'ftern=Ovben£t.

**) 3 ban 3hibcm iit ficbovcn in Upfala ben 8. Sejember 1815.

aSurbe bafelbft ©tubent 1S35. iBobnt je^t in Seftcräo.

ratur be§ 3tu§taubc§. ^o. 16.

Der menfc^lic^e ©inn »erlangt nad) 9lb»ed)felung. ©aber
fommt e§, ba^ baffelbe Stuge, ba§ foeben im ©d)oo^e ber $ftatur

bem wilben %aUt be§ Äataraft§ gefolgt, in ber näd)ften ©tunbe

©efaßen pnbet au ber »erfeinerten Äunft, bie

„ . . . . tIeine gontainen frei fptelen läßt,

Sn 2ufl unb ©onnenalanj beim greubeitfeft."

9Kit biefen SBorten l)at 6art ©noilSf t)*) eine fteine 3ei^»

nung feiner lieber entworfen. 9tl8 ber jüngfte in ber fc^webi»

f^en ©ic^terfdjaar ift eg ibm bod) fd)Dn gelungen, feinen 9lamen
al§ Dichter gur ©eltung gu bringen; unb barf man au§ ber

©ntwidelung, in ber feine 2)id)tung fortfc^reitet, auf bie 3ufunft
fd)lie§eu, fo bürfen wir in it)m einen Diditer erften 3flange§

begrüben, ©noilgfi) ift porguggweife Kenner ber Äünfte. m^-
f)cr bat er feinem Canbe nur fleine ©ebicbte gcfd)enEt, aber

obgleid) biefelben beim erften, pd)tigen S3li(fe, wie eine QueUc
über bie blumengef(^müdte 2Siefe gu riefeln fdjeinen, fo erweifen

fie ftd) boc^ bei näherer Unterfud)ung alg ein ©pringbrunnen,

ber in feinem ©ommerregcn bie .ipanb ber bilbenben Äunft

Perrätb-

3)ie meiftcn fetner ©ebidtte tragen biefe§ feine ©epräge;

fte überrafd)cn nid)t burc^ bie feurige ölutb einer reid^en

^t)antaftc, wobl aber burd) i^re innere SSoHenbung unb ibren

@ebanfenrei(^tbum, wabrenb bie @praä)e ft^ g(eid)fam ibrer

eigenen Glegang gu freuen fd)eint.

Die Dt(i^tEunft Würbe cbcbem bie beitere Sßiffenfdiaft genannt,

unb ift e§ aud) beute nod) wat)r, ba§, fowie bie yrüblinggfonne

bie Slumen unter ber fc^melgenben ©djneebecfe ^erPorfü§t, fo

aud) bie Didjtfunft S3lumen ber g^rcube au§ bem ©taube ber

©rbe wedt. 2Bie ift botb bie ©rbe fo fd)Dn, wenn ring» um uns

l)er bie .Klange ber ^reubc unb be§ @lü(fe§ ertönen, unb wcldi

berrlid)e§ Sdd§ iftg, mit einigen frif^eu Siebern bie fd)neibenben

Dtffonangen im Seben übertonen gu Jonneu! ©g wanbei-t ba

brausen auf ben lanbli^en gluren beg ffbwebifi^en Öanbcg ein

©ängcr umt)er, ber grofee Sebcutung bat für bie greuben be»

aSolfeg. Sßo immer ber Dorfmufifant ftc^ geigt, i^at er ^yreube

unb Suft im ©efolge. @ro§ unb Älein, 2ltt unb Sung fammelt

fld) um if)n l)ix, unb für Seben t)at er einen 2:on, ber gum

bergen bringt, unb baffelbe fri3bli(^ ftimmt. 3n ber .«poffnung,

nid)t mi^Perftaubcn gu werben, wollen wir (Sliag ©eblftebt**)

einen fold)en Dorfntufifanten im ©ro^en nennen, ber flngenb

unb fpiclenb im gangen Sanbc umbcrgicbt. 9Jtan fann eg einen

SEriumpbgug nennen, wo bie ^ulbigung wabrlicb nic^t ausbleibt.

©elbft wanbert er forglog ba^in unb ftnnt über feine SBeifen

nad); in feinem Siebe befi^t er ben treueften ?5reunb in ber

äBelt, unb anbrc grcunbe Eomntcn ibm überall entgegen. ®in=

mal, wenn bie Söite beg alten, woblbcfanntcn ©pielmanneg Der»

flungen ftnb, unb bag 95ol£ üergebeng feiner Stüdtefir l)axü, ba

wirb aud) bie .^eiterfcit oerftummen; unb wag er ba brausen

auf ben Dörfern gewirft bat, bag wirb beutlic^ aug ber betrübten

*) ©raf Gart Soban Ouflaf ©noilelr ift geboren in ©totfbolm

ben 8. September 1841. SQSurbe ©tubent in Upfak 1860. Segte

baS Äangteicramcn ab 18S4. SBurbe im Ic^tgenanntcn S^bre C^rtra»

CvbinariiiiJ im Hinang = Departement. 2Bar in ben Salven 1865 big

1866 Slttadie bei ber ftbwcbifcb = noriDegifd&en ©cfanbtfdfcaft in ^arii.

SBurbe. jum gtrciten ©efretair ernannt an 6em Äabinet fürs 2luslanb

in ©tcd^iolm 1866.

**) Gliae! ©eblftebt ift geboren in .^erttofanb in Slngermanlanb

ben 8 !I)c3ember 1808. SSurbe ©tubent in Upfala unb wibmete fttb

bem ©teuerfad}e. 2Surbe jum BuHinfpeftor befovbeit in ©ar.bfcamn

i

1852. 3labm feinen 3lbfdbicb 1869 unb iro^nt jeßt in ©totfbolm.
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%xaQt f)erBürffingen: „Sffier wirö «n§ nun gum frof)lict)en Sanje

auffpielen?"
* *

*

3)te Sage erja^lt Ben einer Snfel,

2ßo SWeg, toaä bie ©rbc (gc^onee fic& erbenft,

5ret ^erifd^en barf, Bon feiner Seit befdjranft.

9l;tcf) bie ^oefie f)at if)re Snfet ber ©lüdfeligfeit, ber

ttcl^l im SlHgemetnen bem (SrbenfDf)ne ber 3«tntt üerfagt ift;

büd^ an ber ^)anb be§ !£iic^ter§ fcnnen wir un§ ergeben über

biefe ^)arabiefx[ct)en 2(uen, fo ba§ wir, wenn and) aus ber @nt=

femung, bod) bie wnnberbaren Jllänge üernet)men fönnen, bie

öun burt ju unä ent^jcrfteigen. SDcrt ^errjc^t ewtger ^rü^ling

:

„SBaö lebt — »eraltet, boc^ ber S)icf)tung ©tirne

©leibt ungefurc^t, ob nuc^ bie ^ahxe flie^'n;

2)er Seiten 3fiab, — 3um ©tißflanb fie eä äujingt,

Sem SDienf^en^erjen fie ben ^5rüt)Iing bringt.

(Sin ftarfer 2öil(e lebt, ber niemals weiAet,

©efü^Ie, beren ©lanj bie S^it nic^t tlei^et,

3n Sang unb >g)elbent^at wirb man bie ^Deutung finben.

Ob in beä ßtbend ©türm bie äußern Ärafte fc^minben

2)er ©eiit bei}ätt bie Äraft, brei Genien fc^iüßen fie,

2)er ®faube ift'ö, bie Cieb', bie 5)oefte!"

D. Sß.

öranfreici).

01. fegoute über iScribe.

(Sine gerecf)te nnb ma^boKe 33eurt§eilung ^at ©cribc neuer»

btngö biirc^ 5R. Öegouüe, SRitgiieb ber Slfabemic, in einer ber

literarifci)en ©Dnntag8gefelljci)aften (Matinees litteraires du Dimanciie)

im Theatre de Ja Porte Saint-Martin gefunben. Den Äem beö SJor»

trag§, ben ber äserfaffer jnnädjft anöjuggweife in ber Revue

politique et litteraire t)eröffentlict)t , bilbet bie (Si)arafterifti! ber

fojialen unb moralifc^en ©teüung ©cribe'g in feiner 3eit unt

unter feinen Äunftgencffen. !Der fomif^e 25icl)ter erwäc^ft au§

unb in feiner Seit unb ber Ärei§ feiner ßeben8anfcf)annngen au8

biefer, unb au§ bent gefellfci)afttic£)en greife, bem er angel)i5rt.

(Scribe gel)i)rte nari) ©cburt nnb Seben§anfd)auungen bem WDt)l»

fituirten 33ürgerftanbc an, er ift ber !2)id)tcr ber rue Saint-Uenis,

be§ arbeitfamen, f^jarfamcn, el)renfeften Äanfmann§ftanbeö, beffen

Sfüt^e^eit, wie bie be8 !Did)ter§, in bie 3eit beg 33ürgerfijnig'

t^um§ fäat. ©cribe ift ber 2)id)ter be§ gefunben Serftanbeä

xmb be§ »erftänbigen @efüt)l§, ber SSerf)errlid)er ber bürgerlid)»

f)on§tiä)en j;ugenben. !I)al)er fein tirinsipicUer ©egenfalj gegen

bie mcralifd)en unb ^JDctifdjen llngc()euerIid)Jeiten ber roman»

tifdjen ®d)ule, bie il}n pleljt in ber @unft be8 !3}ublitum8 über»

flügelte. 9tud) er bel)anbelt bie fittlid)en Probleme bee J^amilien»

unb @efeüfd)aftglebenS, aber in ganj anbcrer Sßeife al8 bie

S)uma§ unb ^Bieter ^jugo. (Sö ift nid)t fo neu alä trcffenb, wa§
bcr franjöfifdie Äritiüer jur SSeseic^nung biefe§ ©egenfa^eö fagt:

S'tad) einer SSorfteUung ber Mariage d'inclination öcn ©cribe fei

ein iungeä 90f?cibd)en it)rer gjJntter in bie 2lrme gefaUen mit bem

©eftcinbnife, ba§ fie im 53egriff ftel)e, fid) Bon if)rem Siebl)aber

entfüt)ren gu taffen. S'lad) einem ät)nlid)en ©tüd bon einem

Duma§ würbe baS junge g]Rcibd)en it}rem eiebf)aber in bie Slrme

gefattcn fein mit bcr äinfforbcrnng
, fie ;iu entfüt)ren. S)ie8 iwx

(£^arafterift beö moralifd]en @egenfa§e§ ber beiben 3flid)tungcn.

Mit feinen ^olitifd)eu Ueberjcngungcn ftanb ©cribe ebenfo ent«

fdjieben auf ©eiten be§ gebilbeten gRittelftanbeg: er war ccnfti»

tutioneß'Uberal. 9iie fäl)lte er flc^ re^t ^eimifcE) in ben ariftü»

fratifd^en greifen, in benen er leid)t Sutritt fanb; fein Faubourg

Saint-Gennain, fagt Cegcube in feiner prononjirten 2Beife, war

bie Chaussee d'Antin cber ^od)ften§ ber Faubourg Saint-Honore.

@r war bem Äönigt£)um ergeben unb cppofttionell gegen bie

SOfJinifter, fatirifc^ gegen bie Äammer. S'tidjtö war i£)m mef)r ju=

wiber al§ ^)oIttifd)e aJlantelträgerei unb @efinnung§lcftgfeit;

benn i^m war feine bolitifd)e 9JJeinung angebpren unb anersogen,

ein ©tücE feineS (St)arafter§, ni^t feiner Scilette. — @tn ergö^=

lid)e§ @efd)id)tc^en erjäf)It Cegoube au§ ben erften Sat)ren be§

^weiten Äaiferreid)§: ©cribe trifft in einer 0efeMfd)aft einen

Sugenbfreunb, ber feine unbebeutenbe ^joHtifc^e Stolte gef^jielt

t)at. „SBie gef)t'§ bir?" fragt biefer. „^)aft bu etwa§ 9iene§

auf Sager?" „D \cl", antwortet ©cribe, „i^ f)abe ein bDrtreffiiä}e§

©ujet: einen >pair Spuiö = -|)f)i[ip^j'ö, ber unter Stapcleon III.

©enator wirb. 3ft ba§ nid)t fef)r fomifd)?" 2)er greunb antwortet

fü^I unb entfernt ftd?. ©cribe wirb ftu^ig, in ber Slbenbjeitung

aber lieft er bie (Sruennung iene§ ^errn, ber ein ^air bon grauE»

reid), jum ©enatcr. Söenn bie Slnefbote ed)t ift, gewi^ ein

S3ewei§ für ©cribe'ö latent, ba§ jeitgemä^ ^pmifd)e rid)ttg ju

treffen.

SEie ^)auptborWürfe ber Äritif rid)ten fid) bei ©cribe gegen

feine 6^arafterjcid)nung unb gegen feinen ©til. Sie SiJiängcl

be§ (entern entfpringen meift au§ ber fabrifmä^igen 3trt, Wie

©cribe arbeitete. Dod) war er aud) jn fel)r itinb feiner B^tt,

b. i). ber gwanjiger ^al)xe beö 2at)rl}unbertö, beren ©prad)e er

mit alten il)ren SufaUigfeiten Dl}ne ÄvritiJ in feinen 3)ramen

reprcbnjirte. 3n feinen l'ibrctti enblid) war er oft ein allju

gefälliger !Diener beS S3oielbieu, Sluber unb 9!}iel)erbcer.

Bu einer pft)d)DtDgifd)=üertiefteu ßt)arafteriftit l)at er e§, mit

Stuönabme einiger wenigen ©eftalten in feinen ^jolitifc^cuÄcrnöbien,

nie bringen fijnnen, fein Salent für baö 5)ramatifd)e ober beffer

S:l)eatralifd)e war ^jräbominirenb. (Sö l)inberte il)n, bie 9Kenfd)en

alö 9Jlenfd)en ju ftubiren; er betrad)tete fie ftctö alö Sljeater»

figuren. I)al)er l)at er wcl)l Biel trefflid)e, tt)eatraHfd) wirtfame

SIdUcu gefd^rteben, aber feine (5l)araftere gefd)affcn. SJJan braud)t

nic^t ©I)atef^3earefd)e 33eifpiele pr •aSerglcid)nng t)crbeipl)Dlen,

um l)erau£jjufüt}lcn, ba^ ©cribe'ö ^erfonen Wül)l ben jcbegmaligcn

©ituaticnen entfprec^enb reben unb l)aubelu, aber niemals einen

tieferen (Sinblitf in i^ren fö^arafter geftatten, fo ba§ man fid)

it)r 3luftreten aud) unter anberen Umftänben borftcUen fijnnte.

Daö ift cö t)auptfäd)lid), waS ©cribe jum 2)id)ter üon ©otteS

©naben fel)lte: feine '«perfonen flnb feine !)Jtenfd)cn, fonbern

^up^jcn, für bie beftimmtc ©ituation breffirt, unb feine S3retter

flnb nidit bie, weld)e bie äßelt bebeuten. Wenn wir aud) au§

Jpbflid)feit gegen bie 3JJanen beö 2)id)terö bie 55Drtfül)rung be§

ä>erglei(^ö unterbrücfen. ©d)mclfe.

Stalten.

;§etnrid) Hoe, 3tttliänifd)es i5eebucl).*)

Jpeinric^ -Sioe, bem wir berettö eine Steide frifd)er ^Uatur»

f^ilberungen
, namentlid) au§ ben bairifd)en unb bfterreic^t«

f^en ©ebirgen, p banfen l)aben, biaet bem beutfd)en ^ublifum

in bem fo eben erfc{)ienenen „3taliänifd)en ©ecbud)e" eine neue

•) (Stuttgart 1874, bei Sßaul 5ieff. VIII n. 482 ®. in Dcta».
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%tnäjt fetnc§ 3BanberPei§e§. ©eine ©tubieu befc^rfinfen fld)

tnbeffen f€ine§ivc(;e§ auf jene {)errlid)en 3Bafferfpifgel, bte ücm

Sago maggiore bi§ i^um ©arbafee Ijtit bcu lic[)tftra^leuben

©c^mucf ber italiänifcl)en 2tl^jeiial)f)cinge btlben unb bereit üiel«

geprtefeite Ufer ba§ Sietfesiet fo üteler SEaufeube finb; fonbern

»Dil ben Sagunen be§ abrinttfd)en bt§ gu ben ^^fl^füfteit be§

Iigxmfcf)en SO^cereö, üon ben SKaremmen 2;c§Jana§ nnb ben

lateinifc^en ©eftabcu, »cn ben rctl)en (Sifcnfelfen (Stba§ unb ben

fonnenburd)gIüt)ten Ältp^tcn (5a^iri§: überallher au§ ganj ^eä^

perten wcil}lt er ben ©toff für feine 5Raturanfid)ten unb 8eben§-

btlbcr. @ern mag man bcm S3erfaffer glauben, ba§ biefer ©toff

ni(ä)t auf einer '^a\)xt gefammelt werben ift. 'Jßom @i§mr>nat

btä jum 6t)nftmDnat, fo berftdjert er un§, giebt e§ feine 3eit,

gu toel^er er nict)t biefen ober jenen S^eil ber Sttpen ju gu^e

überfc^ritten unb nad) Italien l)inabgeftiegen Wäre, ©o ift er

im ©tanbe, Wa§ wenige ber gaf)lrei(^cn 3talienfat)rer »crmögen,

feine Sanbfci^aftä' unb 2eben§btlber in ber Seleu^tung ber ber»

fci^iebenen Sal)reöjeiten rDrgufül)ren , un§ bie ©eecn unb bie

SReeregJüften, fowie baö 2:f)un unb SErciben ii)nx Umwcl)ner in

fcmmerlid^em ©lanje, wie in winterlid)cr SErübung ju geigen.

3u ber berlotfenben 9tufgabe, bie er feinem ©riffel btegmal fteUt,

fielet bem Seidener fomtt ein ungewöhnlich reic^eg dJla^ bon

©elbftanf^auung ju ©ebote.

9lid)t§beftoweniger Wirb, wer Heinrich 3loe& frühere Dar»

ftettungctt au8 SBdlfchtiroI fennt, fein neuefteö SSanberbud) uidjt

ohne einige 33efDrgni§ in bie ,^anb nehmen. Senn jene ©d)il'

berungen berweilten mit Sorliebe bei ben minber erfreulid)en

©eiten be8 italiänifchen SebenS; fte würben ni^t mübe, in

fraffen garben bie 2trmuth, bie Unbilbung, bie phhflf^e

moralifd)e SSerfommenhett ber 2Bälfd)en in ©übtirol p bei'

flnfd)aulid)en; fte erhoben gegen ben italidntfdjen 3}olfäd)arafter

fo Biel Stugfteüungen unb SlnElagen, ba§ man p feinem rechten

Schagen ju Eommen unb bem SSerfaffer tro^ aKer feiner Drtö-

fenntnig unb 5tueführlid)feit nidjt red)t ju trauen üermod)tc

®leid)e (gmpfinbungen ruft nun leiber aud) fein „^taliänifdjeS

©eebud)" in red)t ftarfem 5)^a§c m&j. Wlit einer ©infetttgfeit,

bie burd) bie überfd)Wcinglid]en ©^onfcirbereien bieter 9leife'

berichte über Stalien hf^borgerufen fein mag, bie fid) aber üon

ber S[ßir!(id)feit nid)t minber Weit entfernt, Ijiht 9loe bor»

gug§weifc unb aufö 9^achbrüdlid)fte bie ©chattenfetten bc§ ©üben§

hertoor. Die ^)i^e, ber ©taub, bie blenbenbe ©onne be§ ©om»

mer8, bie UnwirthUdjfeit ber .«päufer im 2ßinter, bie (Sintonig-

feit unb Dcbe be§ ?eben§ in ben Äletnftäbten, bie 2)ürfttgfeit

ber ?5ifd)er unb ^»irten, bie Su^ringlictl^cit ber Settier, bie

klagen über Unrcinlid)feit unb fd)Ied)te ^oft: baS 2ltte8 mad)t

ftd) in btefcm 93ud)e mit einem 5[Rangel an ^umor unb mit

einer S5erbriej3Ud)teit breit, wie wohl feit ben S:agen be§ ehr»

famen ©ebalbug 9lothanfer in feinem anbercn beutfchen SBanber-

bud)e über Stalien. 3n ebenfattä bewußtem 0egenfa^ ju ber

fonftigen Sftcifcliteratur berhci^t ber SSerf. fd)on in ber SSorrebe,

e8 werbe in feinem Sudie „ton @efd)ichtc unb Äunft faum bie

9^ebe" fein, unb er ift etgcnftnnig genug, biefen wunberlidjcn

SJorfal^ felbft ba ju halten, wo ihm ba8 nid)t gang leid)t gewefen

fein faun, j. 33. in ^lorenj. Safür befommen wir benn ftau-

nenben SUigcö folgcnbcn ©celenergu§ über bie 9lrncftabt ju lefen:

„Unb Wie fd)autö braufjcn, in ben engen fiiiftern ©trafen

beg „himmltfd)en Sivenje" auö? a>on bem 2lugenblide an, wo

id) bie au§ "JJItfjtraucn gegen 3lu§grtffe beg hcd)3ci'iff'ctcn Sog'

fanerbotfö fchtcf3)d)artcnfd)ma[ ocrcngtcn Äaffcnfdiatter ber ©ifeu'

bahn gefehen \)aU, bi§ jur SReüuc über bie balbtcbtgchcfeten

93uihrett, bie fnod)cnbürren ^unbe, ben langweiligen unb un»

;

fchönen ßungarno hat mich i>ie S^icolaifche Saune ntd)t berlaffen.

' 3n fold)er Saune fallen ©inem bte befannten 5J)lagen 3talien§

! jehnfad) läftig. Die Slnjahl ber ©frobhulofen, Ärüppel unb

I

Swerge, bte in ^lorenj herumlaufen allein war e§, welche ben

aierger mitunter in SJJitleib abfd}Wäd)te. Die etfigen, fteinfcften

4>äufcr ber ©tabt ohne Sid)t unb ?uft, ohne f^cuerung, ohne

eine einzige bchaglid^e ©tube, bie ^eUerluft, bie au§ ftnfteren

3;horgängen moberig herausbringt unb felbft im falten Giebel»

Wetter al§ no^ fälterer 3u3 empfunbcn wirb, müffen folche (5nt=

artung herborbringen. Sd> lad)te über ben beutfd)en |3hilifter,

ber Bon ber „blühenben ©tabt" f^wärnit unb fie ftd) in einen

©trau§ bon Orangeblüthen eingehüttt Borftellt."

Unb fo weiter. Unfcr ^yiothanfer redivivus wei§ bann fd)tie§'

li(^ in ber ©tabt 5Kichelangeto§ ni^t§ 33effere§ anzufangen, als

fie mit bem Stüden anjufehen unb ©^wi^bäber in ben unter=

irbifchen ©ewäffern ber 5GRonfumanD=@rotte bei ^iftoja ju neh'

tuen. SRogen fie ihm wohlbefommen fein.

SRod) mehr al§ biefe 5lugbrüd)e berfonlic^en 5[Ripehagenc^

flnb ihm aber bie ittthin unb übertriebenen Urtheile ju bcrargen,

in benen er ftch bei jeber (Gelegenheit über ba§ neue italiänif(?he

©taatgwefen unb feine Ceiter ergeht. Scfannt ift eg ja, unb

auch fcic Staliäner machen biefe (Erfahrung, ba§ bie Älein--

ftaaterei billiger ift, al§ bie harten Slitforberungen, wel(^e ein

moberner ©rofeftaat an bie Dbferfahigfeit feiner Stngehorigen

ftellt. 3lid}t minber notorifd) ift e§, ba§ gerabe in %cilge ber

langen ©ewbhnung an bie ^lein= unb ^rembherrft^aft ber

früheren Sahrhunberte e» ben unteren klaffen, ingbefonberc ber

öanbbeBölferung in mand)cn '$)roBtnjen be§ neuen .Königreiche^

red)t fd)Wer fällt, ben 3lnfprüd)en ju genügen, bie gegenwärtig

in ©teuer«, SJlilitär' unb anberen Saften an fie herantreten. @§

ift burd)au§ begreiflid), ba§ biefe Saften klagen her^^^nrufen,

unb wir wollen nid)t bezweifeln, ba§ man^er SleilBäd^ter ber

Sombarbei ober Sffieinbauer Bon logcana fich nad) ben ?5teif^=

tobfen 2legQ^ten§, woHte fagen, ber Defterreicher unb ber 6rj=

hergoge jurücffehnt. Snbeffen wäre e§ boch fehr irrig, berartige

gelegentlid)e 2lu§brü(fe ber Unjufricbenheit für baare SRünje ju

nehmen, ober ihnen gar bie Sebeutung einer allgemeinen

ftimmung über bie neuen SSerhältniffe beizulegen. 2tm atter»

berfehrteften ift cg ftchertid), wenn man, wie bieg Bon jenen

bauerlid)en SRalcontenten altcrbingg ohneBweifet gefdiehen wirb,

aKe ©d)ulb an bem Drüdenbcn unb Unbequemen ber gegenwär=

tigen 3"ftanbe au§fd)tie§lid} ben leitenbcn ^olitifern Stalien?

in bie ©d)uhe fdiiebt. Unfer ^Berfaffer thut bieg in ber ungenir»

teften 2Beife; er lä^t feine ©elegenheit Borübergebcn , um ber

italiänifdjen Slegiernng etwag am 3euge ju fliden unb ©egen»

wart unb 3w?"nft t'eS Sanbeg in ben trübften (5arben gu malen.

$JBie einfettig er hierbei Berfährt, erbellt jur ©enüge aug bem

Umftanbe, ba§ er betfbiclgweife bittere Slnflagen über bie Sjer-

nad)läffigung beg ©diulwefeng unb ber (yürforge für bie ftttU*e

,<pebung beg 93olfg gegen ba§ heutige govemo rid)tct, währenb

Seber, ber Stalien bor ber ©inigung gefehen hat, nichtg freu'

biger unb banfbarer cmpfinbet, atg bie großen <5ortfd)ritte unb

23erbefferungen, welche auf biefem ©ebiete, Danf ber Slnftreu'

gungen ber italiänifchen ©taatg= unb ©cmeinbebehßrbcn, feit

1861 gcntadit werben ftnb. ^rettidi bleibt nodi Biel, fcbr Biet ju

tbun übrig; aber mit weldien ©d^wicrigfeiten bie Organifatoren

beg italiänifd)en :5>clfgfd)ulwefeng ju fämpfen haben, bag fönitte

."perr 5ioe, wenn feine eigenen Beobachtungen ihn hierbei im

©tid)e laffen fcüten, unter anbern bon einem beutfd?en ^ilatür-

j

forfcber erfahren, auf ben er ftdi gelegcntlidi felbft beruft. SSir

meinen bie feiner 3ett audi tut „"Jliagazin" angezeigten 33riefe,
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meiere ber Srünner ©ecloge ^rol @erJ)arb ccm 9iat^ über

feinen 3tu§ftug nac^ ©alabricn f)erau§gegeben ^at. ©ie bejeugen,

mit tt>elcl)em SRa^brucfe in bie[en arg üernad)täffigteu unb cer=

iüitberten ©übprcüinjen fon ber Stcgierung gegen bie fd^weren

©(^aben beg früheren @i}ftem§ angefäutpft wirb. Stuf biefe :

©^rift mM)ten wir aber nici)t bIo§ ben SSerfaffer be8 „3taliä=
\

nif^en ©ecbudjeS", fonbern auc^ bie Sefer beffelben aufmerJfam
|

nta^en. ©ie finben, wenn fie nicE)t auä eigener Äenntni§
j

StalienS bie ©infeittgJeiten unb ben fiefrtmiöinnS ber !JlDefd)en

Sluffaffnng p berichtigen üermijgen, in bem übrigen§ aud) fonft

fet)r [efenätoerti)en a3üci)letn beä profefforä com ^Rati} ba§

aJiaterial baju. <5-

®ine «ölkcruerbinbfnöe Hfuue.

2)urc^ bie ©ro^artigfeit it)rer praftifc^en @eftcl)t§pun!te

^jflegen bie Unternehmungen be§ 3lmerifaner§ auf ben öerf^ie»

benften (Gebieten bicjenigen bc§ (Surcpäerä ju überflügeln. Unb

wie ber ungeheure l'änber=Äolo^ ber a^ereintgteu Staaten üon

^RDrb'Sünerita burd) ein 9lebcu=unbSueiuanber[ebeu ber urftJi-üng»

lieh getrennteften Sfasionatitciten üor allen ftänbern ber (Srbe ft^

au§5eid)net, fc inufjte aud) in jenen tran§at[anti|d)en ^^e^'nen eine

2lmatgatniruug ber mannid)fad)ften na.^tonalcn 3:i)peu fid) roll»

gießen: eine Slmalgamirung , bie tu bem ftets ddu 'JJcucm ftd)

toerjüngenbcn ^Progefj ihreö ÄretSlaufeg, bie griS^te SSirtuofität

in 2tufua[)mc unb Slnbtlbung bcö 'Jrembartigeu ju entwirfein

augetl)an ijt. iisenn ee fid) fvcilid) nur um baö Sbeate beö

interuajionalen '3been=2tu8taufd)e» haubelt, fo ift ber 'Deutfd)c —
beffen gri3§tcr 5)id)ter ben ©ebanJen einer Sßettliteratur faffeu

fonnte — geneigt, feine iHasiun, ihrer (Sigeuthümltd)tctt unb

literarhiftcrifd)en .'i^crgangenhcit uad), für ben pavteilofcftcu unb

liebeüoll=hi"ß«t>ß'if^ft^'t 3been»X)ülmctid) ber AUHfcr ausufeheu. 3»
biefer ©tärJe be§ !I)eutfchen lag ja aUejett aud) feine @d)Wäd}e.

SBd e§ aber barauf anfommt, bie in-aftifd}e Cikftaltung beS

Sbeetleu in l'cben, iÖiffeufd)aft unb Äunft lunn iuteruasionalen

©efid)tö).nutfte auö ^n becbadjten, früfeub uitb rathgcbenb mtt=

einzugreifen, ba befd)eibet ber 2)eutfd)e,ftd) gerne; willig erteunt

er an, baft i)kx unter aUen „©tinuncn ber äJölfer" feine uniüer»

feller unb thatförbernber ift ale bie feine» augelfäd)fifd}cn ©tamm»
»erwanbten, bicffeit unb jeufeit beö Ojeang.

Unb fo begrüjjen Wir mit grcube ein Unternehmen, bag ber

erften ^robcleiftung uad), rcd)t wohl ba§ werben fann, waö c8

fein will, eine iuternajtonalc SieLuic.

„The International Review. Six Times a Year. Jauuary 1874.

New York, A. S. Barnes & Co.*)" nennt fich biefe 3eitfd)rift.

Sffia§ ben Snhalt bc§ erften ^jefteö (14 pp.) betrifft, fo mu§
baffelbe, al§ ein öanscg bctrad)tet, Don »crtrcfflid)er 3(brunbung

genannt werben. Stuf bem hcti"tfd)en Sßobcn Stmcrifaö bie ftärf=

ften aSurjeln feiner ^raft fd)lagenb, unb mit 3led)t ücn bort

auggchenb, beginnt e8 mit einem 9luffa^e, ber bie ajlftugcl ober

beu .fpauptmangel im ameritanifd)en ©taatö« unb ©e)d)äftg»

leben — bie aefted)lirf)feit unb Äorru^Jäion j— mit einer ©d)ärfe

unb Dffenhersigfett barlegt, bie jebe Eingenommenheit für

Slmerifa auöfd)lte^t. CDiefe, bie ©d)äbeu ber §cimath unge=

*) Trübiier <fe Co., l-ondon. V. '1'. Hoyveau, Paris. A. Asher

<fc Co., Herlin. Fratelli Bocca, Ronaa.

fchminft unb un^jarteiif^ entroltenbe SarfteHung ift, wie un»

fd)eint, mit ed)t internationalem SSaJte an bie ©pi^e ber inter»

nasionateu 3eitfd)rift gefteUt worben. Senn, wa§ würbe einer

folchen weniger gejiemen, al§ mit einer anbere -JMionen ßer=

ftimmenben ©elbftoerherrlidjung ober einfeitigeu iperoorhebung

ber eigenen SSorjüge ju beginnen!

Stud) ber jweite Slrtifet behanbelt amcrifanifche (Stgenthüm'

li^feitcn.

Ser britte Stuffa^ behanbelt bag bolJeroerEnöpfenbfte aller

(Elemente, bag Sföaffer, beu Djeau, in beffen frieblt^e Siefen er

hinabfteigt. @g ift eine SieffeC't^Dvfchuug.

2)ie allgemeine ©rsiehung bitbct bag näÄfte Sthewa, beut

man bann eine Sarftellung berjeuigen fficrgäuge unfreg beutfd)en

SSatertanbeg h^t folgen laffen, weld)e — wie teine aubercn —
bie prafttfd)=ibccllett Sittereffen alter SSotfer in Stufpinid) nehmen,

(rg ift bie '5)reu§ifd)e J?trd)engcfe^gcbung
,

befprod)en oon ^ro=

feffor üon .^cl^enborff in 9Jiünd)en. 2ßie aber aller 53erfehr ber

33ötfer unter einauber bem Sbeal eiueg baueruben <5riebeng ju»

ftrebt, fo fchlie^t bag §eft fehr angemeffen mit einem 9tuffa§

über ein interuajicnateg ©d)ieb§gerid)t. 5)ag eingeheubc Stefcrat

über einige Iitcrartfd)c ^Icoitcitcn bilbet bie witlfommene — wir

mDd)ten fagen, unumgäugUd)c — Sugabe ber fclbftänbigen 2ei=

ftungen. 9tad)bem wir fomit ber Sßaht ber einzelnen @egen=

ftcinbe unb ihrer 9tbrunbung ,^n einem ©anjen burd)aug beiftim»

men Jcuuten, wirb eö angemeffen fein, einjelue 33eiträge näher

in§ 2tugc ju fäffen. 2ßir heben ben erften berfelben befonberg

heroor.

2)er crfte ber 9lnfiäl?e enthält, wie bcmcvft, eine fehr nnge=

fchminftc Darftellnng amerifanifd)er Äorrupjtou bei bon gro|=

artigen inbuftriellen Uuterncl)mnngen beö ÖanbeS. Siefer 9tuf»

fa^ ift ftiliftifd) naheju glänjenb gefdjriebcn. Sie S3efpred)uug

be§ ^projeftcg einer (rifeubahu com oberen ©ee burd) bag

©ebiet beß 2)i-'lli-''Wfti-tue big jum ftilleu Ojeane (l'uyet-, Sound)

bilbet beu 2luggauggpnnft ber C^rijrterung. 9tn jeueg Unterneh-

men nämtid), bag bie fürjefte .^'crbinbung äWifd)en '-Jieu=9)crf

unb 3tften (Ja^an, (5hina) ocrmittetn unb au bem weftltd)en

Gnbpuntt ber Ötnie eine ©tabt ju begrünbcu hi-^fft, bie bermal-

einft bebeutenber alg ©an S^ancigco werben foll, fnüpfte ber

amerifanifd)e ©pefulastonggeift ber Icljteu Sahre oornehmlid),

aber aud) in unfolibefter 9trt an. Sic f. g. ^'tfenbahufbntgc

finb bie oft gewtffcnlofeu Führer berarttger ©d)öpfungen. Sas

Smponirenbe ber le^teren beftimmte felbft ben eiufad)en Slrbeiter,

faure C^-rfparniffe für biefelben wagen. Sind) aug Europa

floffen ,^u fcld)cn Swcrfeu grofte ©ummeu in bie S:afd)eu ameri=

fanifd)er ©pefulauten. 2tug 9}langet au 3>ertrauen jn biefen

©peJulantcn aber mufjte bag 2©crf fd)eitern.

„Uufer ©pefutasiong'öeift", fährt ber ungenannte 33erfaffer

p. 5 fort, „begann in ber 'OJJitte unfreg iüürgerfriegeg unb uufer

Stufturm ber (i-jrtraoagan.^ mit bem Enbe beffelben. Sinihreub

Patrioten im Kampfe ftaubcn, waren Lieferanten mit ^piünbern

befd)äftigt. iöctrug folgte nnirer ^'ahitc betnahe big in bag 55euev

ber ©d)tacht. ©d)nrteu übten Staub au .fpetben. ^JUd)t nur bto

Sebengmittel unb Äletbuug unb Sßaffen uufrer ©olbaten waren

ajjittet, 9leid)thümer auf.^uhäufen , fonbern eg gab ohne Sweifel

9Jteufd)eu, bie mit beu ©argen unb öräberu ^)anbel trieben —
unb auf biefe Sßeifc oom SEobe felbft .^ortheil sogen. 2Bas

burd) feige öaunerei gewonnen war, würbe in prahlcrifd)cr

Zl)Dxl)t\t üerfd)leubert. ©o ift ftet§ im Kriege ber 9tuhm beg

©iegeg burd) äßnd)er unb Slänberei beflerft Worben."

5m ';5olgcnben wirb befonbcrg 31eu=?jorf alg ber ^)auptftii

ber Äorrupaion bezeichnet. $ier habe eine fi)ftcmatifd)e a3ctrü-
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geret um ftrf) gegnjfen, bie bem ©taatgfdjat^ me^r al§ I)itubcrt

SlOfJilltoueii iiefpftet

„Stud) war bie (gntwtcflung in iiitfrcr na^tonaleii ßegiölatur

im leijtcn 2Biuter nic^t BefonberS geeignet, öffentliches SSertrauen

p befördern. Sßir »olten einen ©ä)leter über btc büfterc ®e»

fd)i(J)te anöbrciten nnb mancf)en ©räberu eine 3;()räue ix)etf)en.

68 ift i)kx nid)t unfcrc 3(nfgabc, ein Urt()eil su fäUen über

irgenb ein SRitglicb be§ ^tcngrcffcS, lebenbe§ über tDbte§, ba8 je

einen DoEar an ben ©rebit SO^cbtücr S3onb§ geteann." Sßeiter

auf btc Itebclftänbc cinge£)cnb, finbct ber SBevfaffer bie (Sifenbal)n=

fiJnigc nid)t bnrd}an8 ju tabeln. (Sö eitere in Stmerifa eine

najiDnate Äranff)eit, bic nid)t bur(^ SRono^joie geseilt werben

fonnte. (Ein Stweeb nnb ^i&t feien nnr bie 9tnjeid)en einer

Ärantbcit, bie in ber mcralifd^en Siatür ber 9lmcrifaner wurjete.

„SRit nnbcgrcnjtem ^^ertrauen auf ben allgemeinen (5[}ara!ter

unfrcS 33clfe§ nnb bie glän^enbe BuJunft unfrer Stcf^ublif wiffen

wir bcd), ba§ unfer ©ewtffen al§ JtojiDn ftumpf geworben ift

(has hecome blunted). Unglüd: p prcvl}c,^eicn
,

ift bem jungen

2(merifa cntfeljlid). Unfer (Smbtem ift uid)t ein Stabe, fonbern

ber atbtcr."

0"ingef)enber weift ber Serf. nunmehr auf bie Äcrrnpsion

in 3ten=?|crt t)tn. Our ways of busiuess are corrupt. iBcfünbcrö

grü^ ift bie a>erfud)ung, in weld)er ber *8anquier ftd) befinbet:

oft liegt ber ?cbcncntntcrl)alt ürn Söittwen nnb Sßaifen in feinen

(£d)al5fammcrn. „äöcnu uid}t6 9lnbere§, füllten ffiiftcnen üdu ®e=

fcingni§'3cKen unb abgelegenen 3iicfeu feine (Singer jurücfljalteu."

„'Jkd) allebcm ftet)t ber mcbcrue SJtono^jDUft auf ber .'pöbe

beg S3ergeö ber 35erfud)ung. Sitte anberen überragt ber (Sifen»

bat)nfbnig . . . „2ßenn ber TOcnard) ein '•ptünberer ift, folgen

bie Unterttianen ben Sfficgcn bc« ,^ofe3 unb bem 33eiipiel ber

^one."

2Beiter fc^eint uu8 befonberS bemcrfeuSwcrtl): „llnfre Gj:iftenj

felbft ftcl)t auf bem ©viele. 2)a§ amerifanifdie geben bietet ein

aucmnleö ®d)aufpiet bar. SÖir finb fosiat rein, unb £cm»

mersiell bepraütrt. SORctnnet, bie in if)rer Umgebung red)t=

fd)affen finb unb bewunberungöwürbig in it}rem §eimwefeu, wer=

ben gcwol)nI)eitym(i^ig unb wiffentlid) unb fl)ftematifd) in i£)ren

®efd)äftcu Unredit tl)un. Sit, fctbft Äird)eu werben, um bie

SRenge t)crbeiaulorfen unb ^ird)enftübtc gu üermtctl)eu unb (Jiu»

fünfte jn erl)bben, barauf ausgeben, nid)t nur Senfajton p er^

regen auf Äanjet unb (5[}or, fonberii bie (ärbe en-otben unb ben

Gimmel weinen mad)en über Äniffe, bie entwürbigeub unb

bemoralifirenb finb unb alle SUJannbaftigfeit unb 9ieltgton be=

fc^impfen."

(S§ Wirb fobann bie nur allzuweit verbreitete S3efted}tid)fcit

unter alten Jllaffcn ber ä3eiiotfcrnng alö bcfcnbereö Sfierlmal ber

bortigen Äorrnpsion nciber bcteudjtct. „Sßir ^abeu bi§weilen

0efürd)tet, ba§ eö fd)Wer fein würbe, einen Stein ober einen

SSalEcn, ober einen ^afen ober eine (Scf)raube ober einen S^tagel

im §anfe augubringen, ber nid)t irgeubwo auf feiner Öaufbabu

ben SRafel ber S3efted)ung erlitten bätte."

2)ie ^)offnung auf 23efferung aHer jener fo grell unb braftifd)

gejeidjueten Uebelftänbe giebt ber SSerfaffer natürlid) nic^t auf.

„aßenn ba8 gegenwärtige ©ebänbe unfreö finanziellen ÄrebitS

enblid) fällt, fo wirb ibm ein bcffereS folgen, baß auf CSbrenbaf'

ttgfeit unb SÖeiöbeit ftd) grünbet. Unfre Slepublif ift im Sßc--

griff, bur(^ eine ©d)ule beS Seibeng ftd) für jene SRtffton für bie

2Renfd)bcit iicrjubereitcn, bic ibr tom Gimmel beftimmt ift."

„Ser träftigcn unb gcfunbcn öntwitflung berfelben bciju»

ftel^en unb biefelbe enger mit ber ganjeu 5ffielt ju üerbinbcn, ift

i)ie 9lbftd)t ber International Review."

3m ©enancrcn wirb nun noc^ au8gefül)rt, ba§ bie Int. Rev,

„jebeg i?anb burd) ft^ felbft tibDtß9i^''P'^irt" ""i» fo ein getreneä

23ilb ber Sßelt bringen wolle."

SRan mu§ gefteben, ba§ ber foeben im 9lu8jug mitgetbeilte

9luffa^ alterbingg ben (ginbrnif pbctogra^^bift^er Sirene ber=

üorrnft.

3Ba§ bie übrigen 33eiträge betrifft, fo Jijnnen wir nur ber*

Borbeben, ba^ and) fte einen gebiegenen ©inn unb umfaffenbc

©ad)fenutnt§
,

ba| fte einen wiffenfd)aftlid)en ©eift oerratben.

!l)er beutfd)e Sefer beg l'orticgenben ^i\Uö aber wirb burd) ein

paar Äleinigfeiten, bie l)er«oräubebeu Bielteic^t SÜRancbem t)eban=

tifd^ erfd)einen fann, ju bem SBunfc^e Beranta|t, ba§ SSerfaffer

unb Stebafgion ber 3eitfd)rift ben günftigften ©inbrucf ibrcr

Ceiftungen nid]t burd) mangclnbe Äenntni§ ober ©orgfalt in

S3ejug auf beutfc^e ©prad)e beeinträ^tigen möchten. SKeun

nämlid) in bem Sluffa^ oon 9iai) Dalmer, D. D. New York über

allgemeine (Srjiebung bie beutfd)e unb fd)Weiäerifche ^äbagogif

gebübrenb berürfftd)tigt wirb (bie 33üd)ertitet werben bcutfd) an«

gcfübrt), fo fd)cint e§ bei ber au§ bem 3^eutfd)en überfe^ten 3tb=

l^anblung be§ ^erxn üou ^ol^enborff über bie ^reu^ifd)en

Äird)engefel5e beiuabe ein 2öi^ fein ju wollen, bafe man ftebenb

(nämlid) breimal) ftatt ©d)ulanfftd)t§gefe^e gefc^rieben i^ai:

©d)ulau^ftd)tägcfe^c. gerner bürfte ber gelehrte S>erf. jeue§

Slrtitctö überrafcbt fein p. 88 p lefen King- William Frederick IV;

benn unfere Äontge beiden nun einmal griebrid) SBilbetm, nic^t

umgcfebrt. Sßir fd)lie§en unfer 9teferat mit ber SUIittbeitung, ba§

ba§ befprod)ene erfte .!peft mit einigen SloBitäteu^Siejeuftonen —
nacb unfrer -JReinung ber not^wenbigeu 3ngci6e atter berartigen

3eitfd)rifteu — ben iBefd)lu§ mad)t.

2)a8 ä)er5etd)ni^ ber amcrif*anifd)en unb ber europäifd)en

SERitarbeiter ber International Review ruft tbeitö gro§e S3efrie=

biguug, tbcil8, Wa§ bie !l5eutfd)en betrifft, lebbaften Söunfd) nad)

weiterer ©rgäusung bc§ gewäblten Äreife§ in un§ wac^.

Unter ben (5nglänbern finben wir mit grenbe Stameu, wie:

21. ^. ©tanlet), 3- 91- groubc, ©. 3t. grcemau, '})b. &. ^amerton

u. 31.; WiüTC äRülter, Djrforb, bürfen icir ja t)ier Eanm ju ben

Uufrigen säbtcn.

1) ie granäofcn finb: Caboutai)e, 'J)reffenfe, (S. SSerfter,

©. ©uijot, Sot)fon (©eneoe), (£-. SJaBiEe (ib.); bie Staliäner:

di. a3ongt)i, Stom, % max\l) (ib.), «urt (ib.), 3t. be @ubernati§

(glorenä). gerner ftnb genannt: 3- Sab in Sßien, nnb fotgeube

Seutfdie: 3gnatiug S)i)Itinger in 2Rüud)en, ber Ztjtclo^e fDorner

in SSerlin, ^rof. t. .<pot^enbcrff in 2)tünd)en.

!Diefe greit)eit — fo refyettabel fte ift — fd)eint un§ bie für

ein fold)e§ Uuternebmen erfDrberlid)e .'iBietfeitigfeit nid)t genugfam

3u repräfentiren. SÖotttc man ben ©enannten nur (Sinen binju»

fügen, fo wirb man feinen flangocttcrcn unb geeigneteren 9tamen,

9tmerifa unb 5}cntfd)lanb miteinanber literarifd) gu oerftänbigen,

finben föunen, at8 ben be§ SSerfafferä ber „2;eutfd)en Ginwanbe»

rung in 3tmerifa". ©oHte eS ber International Review nic^t ge-

lingen, griebrid) Äayp, wenn aud) nnr ju fleineren Seiträgen

p gewinnen?

2) er te^te in ber Wiiji ber gjJitarbeiter ift 3le». 3. %
2;ompfon, S3erlin, ein Diame, ben ber beutfd)e ^Hxteftant uid)t

ebne (Smpfinbung lebbafter ©i)mvatt)ie lefen fann.

3!Ri3d)tc bic International Review in einer i^rem ^robel)cfte

witrbigen Sßeife fortfabren! 3;^. 3S.
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Heligionefreiljeit in ber Sürkei.

SteltgiDitSfreil^eit in einem mD^ammebantfc^en (Staate ift im

•©runbe ein SBtbetfpruc^ gegen bie ^rinjipien be§ S8lam§-

Ce^terer flef)t ftct) ntc^t Wo^, toie eine jebe 3fleltgiün c§ Ben fid)

t^nt, aI8 bie altein wal)re Sieligion an; er ftnbet Bielmet)r fein

SBefen barin, bie aMein t)errfd)enbc p fein. 2)em '53r{ngi^'e nacE)

finb alle „Ungläubigen" bem mDf)ammebanif(^en Schwerte titt-

fatten, fobalb e§ fte erreid)en fann. @ine gewiffe !Dntbung gc=

ftattet ber S§lam nnr foltfien gieligicnen, welche ftd) auf ge=

fc^riebene Urfunben grünten, b. t). er fd)en!t ben SSefenne^-n ber=

felben, wenn fle flc^ unterwerfen, ba§ Seben; Jeine§weg§ er£)alten

fte bamit in einem mol^antmebanifc^en ©tante gleid^e 3fte^te wie

bie „©laubigen"; wa§ man it)nen etwa geftatten will, {)ängt

aüetn »on bem guten 3öillen ber 9legterung ab, ober bcn be=

fonberen Umftänben, wetd)e fte bewegen mßd}ten, biefe über

jene Sugeftäubniffe ju mac£)en. 2Ba§ türfifc^e Untertl)auen, weldje

fic^ ju nid)t moliammebantfc^en 9iletigionen befenncn, in ber

StürJei an S)ulbung geuüffen, war biö jum 5al)re 1856 burd)

Jein®efe^ feftgefteHt no^ gefid}ert; Sittel war in biefer 33e5iel)ung

Bon ben momentaneu (Sntfc^lic^ungen ber Uferte abt)ängig

unb babon, wie weit fld) biefelbc gezwungen fal) über 2l>illen§

war, ben (äinwirfungen ber fremben 5!J?äd)te nad)gu geben.

Sn ein anbere§ ©tabium traten biefe a3erf)ältniffc mit bem

Sahire 1856. SSor bem 9t6fd)tuffe be§ -|)arifcr griebcnö wor bie

Pforte, befonberg burd) ben (Sinflu§ Gnglanbö, baju Bcrmodjt

werben, in einem §trman, bem fogenanutcn .<patti»^)umai)un (er»

't)abene .<r)anbfd}rift), au§brüdlic^ bie 9leUgion§freil)eit in i^ren

©taaten gu proElamiren unb rerf)tlic^ feftpftctten.

(^reiltc^ eiitl)ält berfelbe eine Älaufel, burd) welche bie Uferte

fid) gegen jebe (Sinmifdjung frcmber SJfädite t)at^fld)ern wcKcn.

!Der 3wecf ift leid)t gn errat£)en; man l)at mit jener (Srflärung

in bie SRetl)e ber ciüiliftrten ©taaten eintreten, ftd) aber für bie

2tugfübrung bcg 'girmanS ben ^3J]äd)teu gegenüber in feiner

SBeife binben wollen. @§ follte genug fein, au8 bem SKunbe ber

Pforte ju pren: „33ei un§ ]^errfd)t 9teligicngfreil)eit"; aber nad)»

gufel^en, üb e8 in ber S'Olge unb '•prajrig ftd) wirf(td) fc t>erl)iclte,

Dber gar barauf gu bringen, bafj jene (5-rflärung burd) bieJ^^ra^riS

ni^t l)infättig würbe, füllte Sfliemanben erlaubt fein! äiicld)e iBe»

beutung man übrigenö ©eitenö ber 9Jiäd)te jener Älaufel bei»

gemeffen, ert)eat fel)r beutlid) auö ben (greigniffen bc8 3at)rc8 1860

in ©t)rien; ber eclatanteften iBeWeig, bafs (Surüpäifd)e 9}läd)te

flc^ fe^r Wül)l bered)tigt l)ielten, religiofen Sebrürfungen im
türJifdjen Steic^e gegenüber nid)t bloß il)re ©timme, fonbern it)re

Wlaiijt geltenb ju machen, war bie Dffu^jajiüu ©i)rien6 burd) bie

frangijfifd)en Gruppen, unb weiter, bie Siegelung ber pülittfd)en

aSert)ältniffe be§ Cibanon burd) baS Statut du Liban.

(S§ ift nun freilid) rid)tig, ba^ bie 'Jlad)ric^ten über bie 3"'

ftänbe in ber Sürfei nid)t immer au§ nüd)tcrner ikobadjtung

unb Dbjeftiüer ©eurtlieitung fliefjcn; e8 l)at für 9)Jand)en etwaö

ajerlürfeubeS , bei feinen ©d)ilbcrungen in8 ©^warge julmalen,

um ben 3flul)m be§ gjJutt)eS gu gewinnen, ba§ er e8 in foldien

Suftäuben au§l)ält. C^urü^jäer leben in ber Sürtci üollfümmen

unaugefDd)ten, weld)em ©tauben fie aud) angcl)Dreu mögen.

2luf fie l)at aud) jener §atti=,&umat)un gar feinen SBegug, weil

fie in il)reu <5reil)eiten nid)t tun ber türfifd)en, fonbern oon

tt)rcn .<peimat§'3tegierungen gefd)ül3t werben. 3a, bie d)riftttd)en

religiofen 2tnftalten, Ätrd)en, ©d)uten, .?)ofpitäler genießen fogar

eratur be§ 9lu§lanbe§. '2'ö'^

gewiffer SSorred)te, 3. 35. beSjenigen ber f?reif)eit »on (ginfu^rgott.

SBir f)aben für nnfer religiöfe§ Seben, fo Weit e§ mit ben eigent«

lid)en türfifd)en Untertt)anen nid)t in S3erül)rung fommt, eine

greif)eit ber Bewegung, wie Wir fte un§ tttd)t beffer wünf^en
fönnen. 3JJan geftattet un§ ^ird)en gu bauen, ©loden gu läuten,

ja, ba§ eingige Sefil5tt)um unferer preu§ifd)en ©enteinbc I)ier in

53eirut, ber grieb^üf, ift ©efc^enf ber türftfd)en ^legierung.

3lnber§ ftnb jebüd) bie @efül)lc, weld)e bie Dtcgternng, —
füWeit fie wenigften§ t)ier burd) if^re S3eamten »ertreten ift,

—
S3eftrebungen gegenüber bcgt, wetd)e auf S^etigion unb ©itte ber

eigentlichen SanbeSbeüolferung einwirfen woUen. Söir meinen

noch gar nid)t ^rüfelt)tenmad)en unb S3efel)runggüerfud)e int

eigentlichen ©inne unb an eingelnen ^erfoncn. ©c^on bie 2)er=

üffentlid)ung d)riftlid)er ©d)riften wirb mit mi^trauifd)em 9luge

angefehen, in mand)en y^ätten fogar int)ibirt; wie g. 33. ein Bon

bem hieftgen S:raftatüerein herfnögegebener Straftat über „2öal)r=

haftigfeit" fonfiggirt wtirbe, unb fogar — mcrfwürbigerweife —
bem birtgirenbcn 9lrgt beg 5D()anniter=Ä)Df|ntalg bie ©rlaubni^

gnr ^)erauggabe einer mebiginifd)en (!) 3cttfd)rift üerfagt worben ift.

3Run, ba§ Sllleg fann man nod) auf 9ted)nung gelegentlidier

3>erftimmung unb irgenbwie ciTcgten ^ierföntid)cn UebclwoHeng

eingetncr .^Beamten fcljen; überhaupt halben bcrgteid)cn 3lrbeiten,

Bon 5srentben in einem fremben Öanbe betrieben, Bon Bornl)erein

auf ©d)Wierigfeiten gu red)nen; nnb bieten fte aud) ntand)eg ItU'

angenehme, C^-ntmuthigcnbe für bie 2tu§übung beg äkrufcg, fo

behinbern fle bod) wentgftcng bie freie Bewegung beg Berfou'

lid)en Ccbeng beg (Singclnen nid)t.

Sßeit bebauerlid)er ift bie Sage ber eigentlid)en türtifdien

Unterthancn, wenn fie ihre JReltgion änbern, b. h- wenn Hio»

hammcbaner gum (Shr'ftcuthum übertreten. !Da ift eg nod) weit

baBon entfernt, ta% bie Berheijjcnc „ere nouvelle" begonnen hatte;

cg hat Bielmebr ben 9lnfchcin, alg Würbe Bon türfifd)en 33camten

bem mohammcbanifchen Aanattömnö nid)t allein '•iHn-fd)ub ge=

Iciftct, fonbern alg griffe bcrfelbe immer mehr in ben Beamten'

(reifen felbft 'pia^. Süianche S;hatfad)en, weld)e bag beftätigen,

fann id) aug eigener Erfahrung anführen, ©o fam g. iB. Bor

bret Jahren etwa eine lllohammcbancrtn, wetd)e gwar nod) nid)t

getauft war, aber bem Khriftenthum fid) guucigtc, auö Scrufalcm

hierher, um Bor ihrer gamilie ©d)nö gu fud)en, ihr eigener

©ruber h^tte ihr mit beut ÜTobe gebrüht, nnb fie hcitte bie

Drohung fo fehr in ihrem Bollen (ärnft Bcrftanben, bafj fie fld)

aud) i)kx, in einer englifd)en Sluftalt, nid)t f1d)er fühlte, fonbern

ihre geringen, int Dienft einer beutfd)en (^tinulie in 3erufalem

gemad)ten C^-rfparniffe barangab, um nur ihr hetmlid)eö (SmU

weid)en uad) (vnglanb gu ermöglid)cn. 9]Qan fönnte fagen, bafj

hier ein ^^aU beg ä>ültöfanati8muS Borlicge, beffen geheime 3lug»

brüd)e felbft bie aufmcrtfamfte ^Regierung nid)t immer hinbern

fonne. 'iCfJag fein; aber ein anberer ?^all beweift, wie wenigfteng

bie Seamteu ber ^Pforte ihre Slmtggewalt auwenbeu, um fon=

Bertitie SJRohammebaner gu bebrücfen. 3>or gwei 3<thi^c't würbe

ein ©old)er Bon l)hx auf ^Befehl beg ©ouBerneurg Bon ©t)rien

nad) Samagfug gcbrad)t, bort in .terferhaft gehalten, unb nur

ben ä3cmühungen ber hicftgeu (Soufnln gelang eg, benfelben

Wiebcr gu befreien. 2)ic i)Iad)ftellungcn feiner ehemaligen ©lau»

benggenoffen mad)ten eg jebod) nothwenbig, ihn um feiner pct-

fi3ulid)cn ©id)erheit Witten Bon hier gu entfernen unb nad)

Sllcjfaubrien gu bringen. Sag fieht bod) wenig nad) einer CSr=

füüung ber a)crfpred)ungen beg ^atti=.<pumal:)un ang!

2n Iel3tcr3eit ftnb nun hier 5)tnge Borgefatten, weld)e biefcm

gar gu offenbar ing ©eftd)t fchlagen, unb haben bie gcwijhitlid)en

SKaferegeln ber SuterBengion Bon eingelnen Äonfulaten unb ©e«
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fanbtfcl)aftcii — in bicfem ^aüe berjentgen Suglanb§ imb
^

9lmerifa§ — fo irciiig pr 3lbftcttiing bcr S3ebrücfimg bvirrf) ein» i

seine türfifd)c fficamtc gefül)rt, baf! eö an ber 3cit fc[)eint, bie i

C^intoirfnng ber ^Regierungen inggefammt anjurnfen, lt)eld)e ben
j

^nrifer a.!crtrag nntcräcirf)net l)aben, um bie Pforte jn bewegen,
|

ntc^t fowol}( eine JRemebnr bef^ ein^^^elnen (5atle§ eintreten p
Taffen, a(§ überhaupt bei ibrcn ^Beamten baranf bringen, ba§

fte in ^em ©eifte ber uerf}ei§enen „(*re nouvelle" it)rc 3lemter ücr»

walten. (ä§ f)attc ftd) beim and) for einiger 3eit ^ier in

33eirut eine iicriammlnng nuö (''kift(id)en unb ?[Riffißnaren

beutfd)er, englifd)cr nnb amerifantfdjer 'JJa.^icnalttat gcbilbet, um
eine a>crfte(hing an bie eurcvätfd)en 9Räd)tc nnb bie 9kgierung

ber 9(merifaniid)en S.?ercinigten Staaten ju beratl)en unb ab=

gufaffen. S)er ®ad}terl)a(t ift furj folgenber:

'I^ie 9{nfari ftnb eine alt()eibnifd)e Sefte, fcn bereu 9ictigtou

man nidit iml me[)r weif], als baß il}r Äultuö mit beut alten

Stftarte-T'ienft 5ufammeni)ängt. ©d)riftfic^e OteligionSurfunbcn

beftfecn ftc nidit, gebcrcu alfp unter biejenige Jlatcgoric ücn

Sieligiüuen, we(d)e cigcntlid) ber 9hi§rcttuug mit beut i£d)WeTt

»erfalten ftnb. Unter beut 9ütfd)eiu einer 9(nnal}eruug an beu

3§fam i)at mau fie gebufbet; büd) f)at ber ^atti'.'pumai)uu ja

felb[t jebe SSerfcIgitng irgeub einer 3?eligiüu ober Seite aufge=

^oben. 2ii bicfem Jsalte baubett e» ftd) um (5(}riftcu, wetd)c

au§ ben ?(nfari l)erLHTgegaugen finb. Sn bcr S;ürfei ift ge»

fet^Ud) ein teber Untertban nti(itärpfüd)tig; cö ift aber ein laug

befolgter UfuS, (5t}rifteu burd) eine gewiff? Steuer 'vmx beiu

gjJifitärbieitft fid) (cot'aufcu ju laffen. 3)er SJ^obnä bei ber

AüuftripäiDu ift Stuötüofung burd) fdiwarje unb weifie ?ücifc;

wer ein fd)Warse§ äiet)t, ift 5um ©ieuft »erbunbeu. —
<5ami[icut^ätcr, oDer ©£»Id)e, bie eine g'Hiii'ic ernäl)rcu

, ftnb gc=

wöbnlid) \^cm 2)ienft befreit; bie 5)JilitärpfItdittgcn wiffeu ftd)

pweileu burd) ?ift biefe öcwcl)ul)eit p -Jiu^e ju iuad)eu. Sr be=

rid)tcte ein engttfd)er i)J?iirtLMtar an§ 25amaä!H§ folgenben %aU ber

2lrt: 5)er ©cbn eine» ©rufen in 'Tamac'fnS fpü iuö 9JJiIitär

eingeftellt werben; um bieö ju i^crbinberu, üerftb^t ber Später

feine Jsran, bie ?tRutter bco jungen 5Jiauueg, Icljterer ift bamit

gezwungen für OJiutter unb (!!3cfd)Wifter ju forgeu, ift aber aud)

baburc^ bem Steitft entgangen.

3m ücrgaugenen Scmmcr nun rid)tete bcr Äatmafam (öou=

uerueur) von l'atafia ein 8d)reibcu an beu bertigen ameri=

fanifd)eu 5yi,^e=(SüufuI, in weld)cm er benfefben auffcrberte, nic^t

aMu eine laug beftel)eube Sd)nle fd)lic^eu, fruberu aud) ben

öe^rer unb feine g-amilie anö bem 3)rrfc entfernen ju taffen.

®nbe 9luguft erl)ie[t ber crwät)ntc iöeamte aud) bie a5cr=

»altung beö 33estrfg von iDiebeil. (Sr begann feine bortige 3lmt§»

fü£)ruug bamit, baß er bie brei Set)rcr, Siiffuf Djebib, Selim

Jtf)alift) unb 3)anCi Sulciman ergreifen unb gefangen fc^cu Iie§,

weld)e feit imcIcu 2>«t)ven alö (5l)rtften befannt waren unb, aUi

©lieber bcr prcteftantifd)en ©emeinbe, ©tcncru in beu tiirfifd)cn

®d)a^ gcjal)lt battcu.

Ser ©runb if)rer Sßerl^aftung war offenbar fein auberer al§

bie 3;i}atfad)c, baß fle (5t)riften waren; wie auä ben Umftänbcn

I)cniorgcbt, baf; ber Äaimafam ju gleid)cr 3cit aKc mäuulid)cn

9lnfari=^rctcftantcn beö Siftritt» aufrufen ließ uuD baß ein im

i>erbad)t ftcbenber 5!)icufd), Weld)er feftgencmmeu war, wiebcr

frei gelaffen würbe, aly er gcuügenbe 33eweife bafür beibrad)te,

iaß er uod) 33efenucr ter 9lufari'9Migii.Mi fei.

3)ie SLIerbaftuug gefd)at) am Senntage, beu 7. September,

al§ fte jum C-Hittesbienft i\n-iautmelt waren; am 9. würben fle

mit ^)aubfd)etlen gefdiloffeu unb mit außciftcr ©raiifamtcit nac^

3)iebeil getrieben; fou bcrt würben fie am 13. uad) Jripcli in

berfelbcn graufameu 2lrt gefd)icft, unb von bcrt nac^ 2)ama8fu&

gcbrad)t, weld)eö fle am 22. September erreichten.

3u !Dama§fu§ angelangt, würben fte eingeferfert, gemiß=

f)anbelt unb würbe il)nen il)rc Sieligion vorgeworfen; enblid), al8

fte t^rem S3efeuntuiffe treu blieben, würben fie unter bem Sd)eiu

einer gefe^tid)eu (Formalität jur 3;ürfifd)en 3lrmee gepreßt.

9lls ftd) ber britifd)e ä5iäe=Äonful in 5)ama§fug bei bem

^)öd)ftfommaubiren£)en ber 2:ürfifd)en 3;rnppen für einen ber

©rei, ©elim Äl)altfr;, Perwanbte, weld)er gefd^lageu, eingeferfert

unb bem junger auSgefe^t worben war, um il)n ju bewegen,

bie mobammebanifc^eu 9lcligionögebräud)e mitjiintad)en, er=

flärte ber erwähnte 2:ürfifd)e Dfftjier, tro^bem er »orf)er coli'

fommeu über aHe biefe 3;l)atfad)eu informirt worben war, baß

ftd) feine (!£t)riften in ber 3lrmee befäuben, unb baß Sllle, welche

in berfelbcn feien, alö 9JtDl)ammebauer ftd) geriren müßten.

Srolj mieberl)Dlter S3orftclluugeu lücrben biefe ßeute uod) in

3)amagfu§ alä mot)ammebanifc^e ^Jonffribirte prü(fget)alten, unb

ift it)nen bie S:l)eilnal)me an d)riftlid)em @otte§bienft unterfagt.

(5'g ift flar, baß eine 9tbl)ütfe ftd) nid)t auf bie bloße iJ3e=

freiung bcr Subioibnen befd)räufen barf, fonberu von bem im

2Öachetl)um begriffenen ©eift ber Sutolerauä im Slürfifc^en Stcic^

2lft uel)men muß, wcld)er, wenn and) uid)t gerabeju t»cn ben

Scamtcu bcr Stegierung genäl)rt, fo bod) getoiß bitrd) fold)e ^anb»

luuggwcife uid)t gcbämpft loirb, wie fte l)ier betailtirt worben.

^parmtofe Scanner, Häupter bou gamilteu, wel^e burc^aul ton

il)uen abl)äugen, befdiäfti ,t in bem befc^eibeuen unb cbrcn=

wertl)en 33crufe von ßebrern, locrben plö^lid) aitf 33efel)l ber

Stegieruug ergriffen, wie Strold)c gefeffelt nnb vor Dteitern einl)er=

getrieben, weld)c bie Stricte l)alten, mit benen il)re 9trme feft auf

bem Siütfeu sufammeugebunben ftnb, biä fle erfd)Dpft unter ber

dual pfammenftnfen; fo loerben biefe 5JJänncr bitrd) ^aä ganjc

^aub gcfditcppt, oor beu 3tugcn einer unwiffeuben 33etjDlfcruug,

wetd)c oon feinem Sjcrbrcd)en wei|, ba§ man il)nen pr Saft ge=

legt bätte, außer baß fte ftd) p ber Steligiou (Sbriftt befennen;

ftc fommeu uad) iTamayfuö, bem .^cerbe jeueg wilben ^^anatiSmng,

wetd)er in beu 5Jiet^etcien bcg Sabreä 1860 feinen .^'bbepunft er=

reichte; werben eingeferfert, gemißbaubclt; it)re 9ieligiou wirb

l^erfpottct unb bie 9tu§iibung bc§ ©otte§bienfte§ ibneu oerfagt;

ftc werben auf uugcfc^lid)c SsJeife put ineer gepreßt, wie man

nur iierurtbeilte '-yerbred)er jum Dieuft jwingt! Saß alles bie§

unb Piel mel)r ber 9lrt oor beu 3tngen ber ganjen mobam»

mebanifd)en $3eüolfcrung oon SDrien unb 3^ama§fu§ gcf^cben

fann, ift uid)t bloß eine traurige Semütbiguug für 3llle, bie ben

6l)riftcunaiuen tragen, fouberu gerabe barauf bcred)uet, eine

2ßieberl)oInug ber graucnooKcu Sceneu oon 1S60 ^ertorprufen.

Um folgen eutfel}lid)cu ilalamitätcn corjubeugen
,

l^at ftd^ bic

erwäf)ute a^erfammlung in einer Sjittfc^rift an bie 53lad)tc ge»

wanbt. 'I)iefelbe ift burd) bie itonfutate an bie Slegicrungen

abgegangen. SÖirb fte grüd)te tragen? 3f)re f)auptfächltd)fte

Hoffnung grünbete bie Syerfammlung auf bie Siegierung be§

!Eeutfd)en 9teid)e§; für einen S^eutfdien war e§ crl)cbenb, bie

Beugniffe beö a>crtraucu8 p l)ören, weldic 3lngef»örige auberer

9lasiouen nic^t bloß in bie 5?iad)t, fonberu in ba-o warme

Sutereffc !Dcutfd)lane« uut feiner Stegierung für uuterbrücfte

ßbrifteu fe^en.

33eirut. 6. aTiebem.
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W\}Hner)6 orientalifdjc unb ün9ui|lifd)e ®ffai)S.

V. ((SdjhiB.)

S3leef itnß ®d)teic^er J)abeii Seite ftct)erltci) glänsenbe a3er=

btenfte auf bem ©ebiete Der empirifdjcn ötng;iiftif, ißett)C ftnb

in i^ren fprad}pI)iIpfDf>I)ifrf}en 3tnftct)teu begeifterte 3luv)änger

be§ Sartoiniäimi^ in Hx gorm, wie berfefbe tiirä) Den be=

rül^mten Sßülcgcn ^äcfel in Sena vertreten toirb. ^Jlun Jonnen

mit ber Sef)re Xarwinsi cffenbar ganj iicrid}iebene 2(nfd)anungen

über ben Urfprung ber ©prad)e beftei}en, wie am beften iaxaiii

ert)eUt, ba^ ancb 2ßf)itnet) fid) für ba§ ©runbprinjip bes engli=

fd)en 3colDgen entfdiiebeu erffärt unb für feinen Sf)ei[ bemerft,

er möd)te ebenfo wenig bie 3lei)nUd)fciten unb 3(na(cgien, bie

5Wifd)en berfd)iebenen (gpejicä t)erüDrtrcten, als Spiele ber 9iatur

betrachten al§ bie in gelfen »orfornmenben foffileu Uebcrrefte, bie

man ef)cbem fc aufsnfaffen pflegte, llnb [)ierin bleibt ftd) 2öt)itnel)

gans fonfequcnt, ba er ja, wie wir fa[)en, gerabe wie Sarwin

ba§ ^rin^ip ber ®ntwicf(ung uor Stüem betont, ©anj anberw

23icef, beut üon ben maud)crlei Sä^cu 2)arwin6 unb Rädels,

we(d) (ehtercr feinem (2d)riftd)cn bie (St)re anget£)an t)at, e§ mit

einer ,5)crrebe ju beriel)en, nur ber eine ton ber 9(ffenabftam»

muug bes 9]f?enfd)en in ben Sinn gefal)reu p fein fd)etnt. ®c

gelangt er ju folgenber fcitfamen ^i)PDtl)efe: Sic ältcften .^alb--

menfd)en brad)ten, blcö um it)re Wcfül)le auo.^ubrücfen, unbeut»

lid)e fiante l}eniDr. ©icfelbeu Öaute tbuten ii)neu bon beni'ippcn

il)rer aJJttbrüber entgegen. 2)a fte nun wie bie 2tffeu fid) in

*JJad)a£)mungeu gefielen, fo Jcnnten fie niä}t itmt)in, biefe Saute

fpüttenb nad)^näffen. 9lbcr babei fielen il)nen ibre eigenen (Sm=

pfinbungcn wieber bei, bie fte beim .^'^'i-^c'i-'bringen jener Saute

gct)abt l)attcn. 2)aburd) famen il}ncn bie 05efd)iebent)eit it)rer

@efüt)[e ober ©ebanfen bon beren Sleufecrung nad) unb nad)

jum iüewu^tfein, eö erwad)te eine gewiffe ."^Icfleiricn über bie

erfteren in i.inen, unb baburd) würbe ber ^.Wcnfd) i^uui 5Jicufd)en. —
(Sin wunberbar perwicfelter ©ebaufengang, ein mertwürbigev

fomplijirter ^rcje^, ber un§ l)ier bürgefül)rt wirb, lebiglid) ju

bem 3wecf, «m ba§ ^rinjip ber 3'iad}äffnng in bie erfte (Snt=

ftet}ung ber Sprad)c bineinjubringen! Denn wdju bcburfte cö

ber 5Rad)al)mung beö gel)Drten Cauteö, bamit ber 'JIteufd) ben

©inn beffelben berfteben fonntc? Selbft im 3;l)ierlcben, bcu

bem bod) 33lee! überall au§gel)t, ift uid)tö bergleid)cn .^u bcmerJen.

Sßenn ein ©ewel)r U'>öget)t, fo fliegen alle ^l)cgel, bie ben (Sdju^

pren, auf unb baüon, dI)uc fid) bcrt)er anjui^witfdjeru ober an»

gufräd)jcu. Unb wenn uid}t fd)Dn bie älteftcn 5)Jenfd)en mit einer

gewiffen ©abe be8 ä)crftel)cn8 unb ®id)mittl)eileuö begabt, tur;;,

wenn fte nid)t gefettige ©efd)öpfe waren, fo t)ätte aud) Weber baS

3lnpren, nod) bie iJtad)al)mung ber 2leu^cruugen il)rer 9JJit=

menfd)cn i£)ncn pr Spradje l)elfen fönnen. Äurj, ber '^aliox ber

SlJad)al)mung tann au8 33leef6 ^t)pDtl)efe Dl)ne ©djaben wcg=

bleiben. ä)cn ber ganjeu, wunberlid) aufgesüßten S;t}eDrie bliebe

bann nur ber ©aß übrig, bafe e§ bie fojtaleu il3ebürfaiffe be§

aJlenfd^en finb, bie il}n pm ©pred)cn antreiben — gäbe ftd)

SBteef uid)t fernerl)iu äugtcid) alö 2lnt)äuger ber öc^rc bon ber

Sbentität bc8 ©t»red)cn§ mit bem Ijcnfen jn erfennen. Dod)

auf biefen ©ruubirrtl)um. Wie il)u äi>l)itnei) rid}tig nennt, etn=

jugel)en, berfd)iebe id) mir bi§ auf bie S3efpred)ung ber Waic

90flüUerfd)eu 9lnfld)teu, l)ier nur bemerfenb, baf3 aud) nad) iöleef

ber 9JJenfd) nid)tö crtennen fann, eö fei benn mit unb burd) bie

©prad)e; er fd)eut bal)er aud) bor ben parabojreften ^lonfequensen

nid)t jurütf, bie SJJaj: TOllcr au§ biefem ©aße gejogen tiat, wre

%. 33. bie, ba§ ein ilinb (in-fans „ntd)t fpred)enb") no^ fein

menfd)li(^e§ Sföefen fei unb bie Sanbftummen erft bann in ben

S3eftß il}rcr 35ernunft fämen, wenn fie gelernt l)aben, it)re Ringer

fo gewanbt ju berrenfen, ba§ fie mit biefen SSexTenfungen ge=

fproc^ene SBorter nad)5nat)men im ©taube ftnb.

S5on 53teelE, bem namhaften ©ntbecfer unb @rforfd)er be8

fübafrifanifd)en ©prad)ftamme§, wenbet ftd) Sßl)itnei) jn ©d)leid)er,

um, wäl)reub er ben fonftigen Seiftungen bicfeö nod) oerbicntcren,

burd) bie au§ 2Sunberbarc gränsenbc ®iclfeitigfeit feiner faft

über alle ©prad)gebiete iicrbreiteten <^orfd)ungen fo bei-ül)mten

Cinguiften aKe ©ered)tigfeit wiberfal)ren lä§t, feine ©prad)=

pl)ilcfopt)ie einer einfd)neibenben •(Iritif jn untersieljen. Sd) {)abe

©d)[eid)ery 9lnftd)ten über ©prad)c in ibrem a>erl)ättni§ jur

2)arwinf(?hen S:l)eorie anber§Wo (33eilage pr Slügem. 3eitw"g

onnt 20. yanuar 1874), pgleid) auf 2öl)itnei) l)inweifenb, an§'

fübrlid) bcfprcdicn unb bemerte l)ier nur, ba| feine ©runb'

anfd)auung gewifferma^en bau Sßibcrfpiel ju ber i8leeffd)en bilbet.

Seßterer überträgt bie 2)arwiufd)e 9tnftd)t bon ber 9lffeu=9lbftam=

mung beö S[Renfdien auf baö S>erfat}ren beffelben bei ber 33ilbung

feiner erften ©prad)etementc, um bicfelbcn aus 5tad)at)uiung ober

3'Jad)äffung p erflären
;
©d)teid)er glaubt untgct'cbrt in ber glücf'

lidien Sage ju fein, bon feiner ©prad).Wiffenfd)aft au8 bie 9iid)»

tigfeit ber 2)arwinfd)eif Jbcorie bon ber (5-ntftel)nng ber 'JJatur»

Organismen erweifen ju tonnen. 2)a8 oon il)rcn ©cgnern l)un=

bertmal wieberl)olte .«pauptargument gegen bie il)arwiufd)e SE^eorie

bcftebt bcfanntlid^ barin, ba^ man il)r borwirft, biSber feine

•"Siittelfonncu 5Wi)d)en ben berfd)icbenen 9lrten ber natürlid)en

©d)öpfuug nad)gewiefen su t)aben, bie fte burd) Ueberlcbung be§

J-Kiffeubflen im Ä'ampfe umö 3)afein au8 einanber l)crporgel)eu

läfjt. 9iid)tet aber boc^ n;ir eure Sßüät, fo ruft ©d)leid)er biefen

©feptitern ,^u, auf bie ©prad)gcfd)id)tc; bier liegt bie 9lbänbe=

ruug ber 9lrt, bie bei ben „übrigen" 9Jaturorganismcu allcrbingg

biöl)er eine ^t)pott)efe bleibt, tl)atfäd)lid) por. Sie fd)einbar

unäbnlid)ften ©pradien, Seutfd) unb ©anöfrit j. 33., ftnb bon

ein nnb ber nämlid)en ©rnubfprad)o ausgegangen, ber fogeuann=

teu inbogermanifd)cn lUfprad)e, ans ber ftd) nad) unb nad) burd)

eine ©tnfcnfolgc bon ©paltungcn unb — gerabe wie in ber

!Darwiufd)en 2:l)eorie — burd) Ucberlebcn ber borpglid)ften

©prad)cn im Äampfe mit ben weniger bolltommenen, bie bem

Untergang anl)eimfielen, alle bie mannigfaltigen unb l)od) cnt=

Wirfelten ©prad)en biffercnjirt l)aben, bie l)eutsutage ben' größten

Sbeil bon (Suropa nnb weite ©ebiete in 9lfien bcl)errfcl)en.

2Benu alfo irgenbwo 9lnalogie=Seweife ©cltnng bnben, fo mnf3,

was bei bem einen SJaturorganiSmuö Wirflid) eingetreten ift,

aud) bei ben übrigen möglid) fein, unb bie ©prad)Wiffenfd)aft

liefert ben fd)lagenbften a3eleg für bie 5iid)tigfeit ber De§jen=

benätl)eDrie.

2)ie l)öd)ft befrcmblid)e S>oran§feßnng, weld)e ©ri)lcid)er auf

biefe ©ebanfengänge gefül)rt l)at, ift bie, ba§ er bie ©prad)e

ol)nc SBeitereä alö einen „9?aturorgani8mu8" in 9(nfprud) nimmt.

äßl)ituei) nimmt gered)tcn 9lnftD6 baran, baf^ er in feiner bcpg=

lid)en ©d)rift („Sie Sarwinfd)e S:i)eorie unb bie ©prad)Wiffen=

fd)aft" 18G3, nad) bem lobe be§ ^UerfafferS fd)Dn in jwci wei»

teren 9luflagen crfd)iencu) uid)t einmal ben ffierfud) gemad)t ^at,

biefe 9tnffaffung p begrünben. .S[>crmutl)liri) l)at er ben 33egriff

bc8 Drganiömuö einfad) anä ber ©d)ellingfd)cn ^|)l)ilDfopl)ie über=

nonimen, ba er mit feinen fonftigen 9lnfd)auungen Pom Seben

ber ©prad)e, namentlid) berjenigen, baf3 fid) biefelbe unabl)ängig

Pom äßillen beö a)Jenfd)en unb nad) unabäuberlic^en ©efeßen

entwirfle, auf8 S3efte fjarmonirte. Sit biefen beiben 9lnfld)ten,
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itamentlic^ bcr erfteren, liegt Dffenbar bcr Äern ber (Sd)Ietd^er»

fc^en Sel)rc Beut Urfpruug ber «Sprache; gegen fte l)at bat)cr

Sö^ttncQ feinen ^;>au^jtangrift gerichtet unb ftd) »iele, faft mcd)te

i^ fagen, ju oiele Wiihe gegeben, xmt nadisnaetfcn, ba^ cä fein

Sota in ber ©prad^e gicbt, baö ntd}t Den einem menfd)Iict)en

SGBiüen^afte l)cmif)rt. 2)te (2d)teicl)crfd)e 3lnfid)t von ber natnr^

gefe^lic^en (Sntwtcffnng ber ©pradje bernljt auf einer a>erttied)fe'

lung be§ (yinbrucfö, ben eine beliebige iSpradje alö fertiget

@anje auf unö niadit, mit ben Urfadicu unb Jrtcbfräftcn , bte

in iljr tf)ätig fmb; benn in 3Birflidifett beni{)t aüe (£vra^=

ft^opfung auf ben ftd) burditreugcnben Sötrfungeu beS Snbi'

cibuumä unb ber ®efcllfd)aft, unb berSinjeInc ftef)t nur barunt

feiner ?Ohitterfprad}e fo fdictnbar maditlcei gegenüber, weil er,

um bic geringfte Steuerung in biefelbe ein5ufüf)ren, ber 5anfjion
aller feiner ?auböfeute baju bebarf.

3>on (Sd)letd}erö Physical Theory of Language wenbet fiii

SSt)itnei) tu beut fotgenbeu (Fffai? ju Steinthal and the Physio-'

logical Theory of Laugiiage. 2\>ie Steint f)al felbft (in feinem

ncuefteu 3Berfe: „3(bri§ bcr (gpradiiuiffeufd^aft" 33erltu 1871) mit

einem ganjen •aijftem von fprad)pl)tIofcpt)ifd)en ?cf)rfä^en aitf»

getreten ift, fo ift aitdi 3öl)ttnei)ö Äritif bcffclben ungemein Polu=

minöö auögefaüen; auf ein Slcferat über biefelbe muft id) bat)er

f^^on beöt)alb üerjidjten, unb fann bte§ um fo ef)er tl)un, weil

©teitttbal, bcr @d)ülcr unb ^Radifolger' S!B;§ von .^umbolbt,

nid)t, wie (Sd)leic^er unb SIcef, unter bie leidit ücrftänbUd)en

Vertreter ber fpradiperglcidieuben 3Biffcnfd)aft gebort unb baber

aud^ ben iöetricb bicfer aöiffenfd)aft im öuten wie im

©c^limmen wenig beeinf[u§t. 3m ©anj^cn lä§t fld) 2Bbitnel)§

Urtbeil über feine SRid^tung in ben 9luf: 2ßenigcr 'ipfiid^olcgie

unb mcl)r gefunber 3J^enfd)cn»erftanb! ^ufammenfaffen. S>om

©tanbvunfte beö Ctnguiften wirb ftd) Bietteid^t gegen bie 9tid)tig=

feit bicjcg SSorwnrfe wenig einwenben laffcn; jebcd) bürfte ein

fompetenteö Urtbeil über baS tief in bic üerwicfcltften fragen

ber ^]3fi)d)D(Dgie ctngel)enbc ®tctntt)alfd)c S3ud) nitr von einer

ganj anbcrcn ©eitc l}er, nämlid) einem 35ertreter ber '^^f^djDlogie,

ni(^t ber Singxtiftif, mijglic^ fein.

9Jitt iSteintl)alö 9lnfid)ten über ben Urfpruug ber (£prad)e

berüi^rt ftd) met)rfad) bic Stuffaffung biefcä ^roblciuS, wcld)e

SJiaj: äRütler in feinen befannten ä)orlcfungen über ©pradj'

wiffenfc^aft tertritt. 2lu(f) in ber pcrwiegcub! pl)il£>fopbtfc^en

SEenbcnj i^rer SDarftcüungen bicfer Söiffenf^aft fominen betbe

SScrfaffer überein, aber in ^Betreff i£)rcr ©d^reibweife laffen fi^

größere @cgeitfä^e faum benfcn. 3'Jur burc^ feinen gläugenben

©tJ^l, burc^ feine feltene ^opulariftrungSgabc fonnte e§, wä^rcnb

bie in eine p^ilofDp£)tfc^e Äunftfprac^c gcficibeten, fd)Wierigcn

2lu§fü[)rungen (Stcint£)al§ auf fc^r enge Äteife bcfdjränft blieben,

Wa^ ^J^üller gelingen, feinem Pielfai^ überfd)ä^ten 33nc^e unb

burd) e§ feine eigentl)ümlid)en 2lnfi(^ten über Sprache, eine ganj

aulercrbeittlic^ weite älcrbreitung ju Pcrf^affen. ©ben be§balb

wirb e§ ben ßefern biefcr SSlattcr pdu Sntereffe fein, 2B^itnet)§

Urtbeil barüber ju Perne^men.

3war feine ^ritif ber SSJJüKerfc^en 2;f)eorie über ben Ur»

fprung bcr ©pracJ^e ift je^t i,egenftanb8lD§ geworben, feitbcm if)r

Urheber biefelbe, itac^öem fie Pon me^r al§ einer Seite einen

über 5ßerbicnft gcl)enben l^erbcn Jabel erfahren unb unter bem

©pottnamen „Äling=flang=tl}eoric" fogar ber Sac^luft ergiebigen

©toff geboten ^atte, in ber 35orrebe ju einer bcr ncucftcn SluS»

gaben feines Söerfeg (1871) gurürfgc^ogen. SlHein in engem 3u=

fammen^ang mit bicfer SE^eoric — wona^ Permöge eineg wun--

bcrbaren, nac^mal§ erlofc^enen SriebeS bie ciu§eren Stnbrücfe,

bie auf baö ©emütt) ber erftcn SKenfd^cn einbrangeu, ibn mit

uuwiberfteblid^er ©ewalt (wie ben ©d)Wenget einer ©tocfe, fagen

bie ©pötter) gum 3;önen gcbrad)t unb sum 9lu8fprc(J^cn jener

SS^urscln angetrieben l^aben foHten, au8 benen bie fc^t Icbenben

©pradjen nad) unb nac^ l}crporgegangen finb — ftel)t bie oben

Pon mir l)erporgel)obcnc Jöcbauptung 5JJütler§, ba^ ©pradje unb

Vernunft ibeittifd) feien; auf fte will id) bal)er, auf aßl)itucp8

betbe ©ffapä über ba§ ^JHiUevfdjc SBcrf gcftü^t, nur nod) mit

ein paar Sffiorteu eingeben.

Denn ift übcrl)aupt bic SOfleinung, ba§ bie .'i^orfteßung, ber

33egriff crft bann inö geben trete, wenn ein eaut,^eid)en bafür

Porbanben ift, einer eingct)cnoen SBiberteguug werft)? ^)cif)t

bicä uid)t bebaupten, ba^ ein Äinb nid)t ct)cr geboren werben

fönne, alä btö SlMnbeln unb eine SSiege für cö bei ber §anb

finb? p-ö ift 2ßl)itnei), ber auf biefe uid)t ju beftrcitenbe Slna-

logte binioeift; aber aud) burd) bic Äonfequcnseu, bte SJ^ajc 9JJüllcr

felbft au§ feinem ä>orberfa^c stet)t, mufj bcrfclbe in ben 9tugen

aller Unbefangenen pon Perne l)crcin aU gerid)tct erfdieinen. ©o
beruft er fid) barauf

, bafj ^. iJ3. bem englifd)en SBort chäractei-,

mit bem 2lfsent auf ber erften ©l)lbe, ^licmanb feine (S.rtfteus

abfpred)en werbe; aber man cinbere nur feinen Slfsent ober Per=

taufd)c einen bcr i^ofale ober Ä'onfonanten, an§ benen eö bcftel)t,

fo bört cö fofort auf ju cj'iftircn, „weil bebcutungälofe artifulirte

Saute fogar noc^ Pcrwirrlid^cr (!) fmb al§ unartifultrte," unb

Wcibrenb baber im Deutfd)en Charakter, im ?ivan,^öflfd)cn caractör

einen ©tun giebt, alfo criftirt, finb biefe SBörtcr im (Snglifdjen

flnnlo§ unb ermangeln bcr C^'j-iftcng. Sllfo uitfer SSBort Charakter

^at, wenn eö ein (Snglänber in ben 'üiJfunb nimmt, feinen ©inu

unb folglid) aud) feine (^j:ifteng, ift wefenloä! (S§ ift bcmnad)

ein luabreö ©lütf, bcmerft Söl)itnei), ba^ ein SBort burd) feblcr»

baftc 9ln§fprad]e nid)t fein Ceben pcrlicrt, benn wie b^itten wir

bann uufer cuglifd)c8 Sßort chäracter (unb wir Deutfd)cn unfer

Charakter) bcfomtncn follen, inbcm foWDl)l bie 2luöfprad)e alö bic

33ctonuug bcg gried)ifd)en ©tammworteö yapaxxTjp peräubert finb

!

9lbcr bie bcocnflid)fte unter ben ^Folgerungen, bic Mar
SRüllcr felbft au8 feiner ßcl)rc ikijt

, ift bie, baft bic Äinber,

bcDor fte fpred)en fönncn, noc^ feine SSernunft befilicn. 2)a8

mag eine febr erl}abcuc 9tnfld)t Pon bem SÖefen ber ©prad)c fein,

jebenfatlö ift eö eine fcl)r niebrigc Stuffaffung bcr 3)crnunft.

SRan foüte benfcn, ba§ ba8 SSerftänbui^ unb bie Siebe, bie?Freubc

ober ber ©d)merj, bic unö, lange el)e e§ p fprcd)cn anfängt, auö

ben Singen eine§ Äinbcö entgegcnleud)ten, aud) 3eid)cn bcr ä>er'

nunft feien, '^reilid) perftcigt ftd) Wa^c ajfüller fogar ju bcr un=

crbörtcn 5Bel)auptuug, ba§ bic unglücflic^cn aßefen, bereu @e^Dr=

Organe in früber Äinbbcit ein g^icber jerftört l^at, bte 3;aub=

ftummen, niemalä 33cwctfc Pon bem fflefi^ mcnfd)lid)cr SSernunft

an ben SEag gelegt, bi§ fte bte ober jene ber Pcrnünftigen $aub=

lungcn ber rebebegabten 3nbiPibuen, mit benen fte pcrfc^rcn,

|lcb bemerfen unb fte nac^al)men. — !Dicfe wunbcrltd)en 33e^aup=

tungen fmb in ber ^weiten SJorlefung bcr jwciten ©erie ber

5Rüttcrfd)cn SSorlcfungcn eittl)attcn, bic er gu einer 3cit Per=

öffentlid)te, al§ ouxi) ben erften Sanb biefe§ SBcrfeS wie burd)

bie früher erf^ienenen luffä^c fein SRu^m f^on feft begrünbct,

feine Slutorität auf bem ©cbietc ber ©prad)Wiffenfd)aft, in 6ng=

lanb wcnigftcn§, alö bic l)öd)ftc altgemein anerfannt war, unb

e8 bort wenige Oiebilbcte unb .ipalbgebilbctc gab, gu benen nid)t

wenigften§ eine bunftc Äunbc Pon bem großen ©elel)rten ge=

brungen war, ber angeblich ber erftc (Sntbccfer ciiteg „arifd)cn"

UrPotfeä fein füllte, Pon beffcn Urfprad)e alle citropäifdieu Ä'ultur-

fprad)en abftammten. .^ter wäre atfo ba§ „noblessoobligc" einntal

gang am «ipta^c gewefen, unb 9J]aj: OTüller mu§ ftd) Pon Sübitnci)

ben fd)merett Vorwurf gefallen laffen, feine 2lufgabe gu leid)t
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genommen jit f)aben in ber SitßeTfiö)^: ba§ iüa§ er au(^ bem 8efe=

^lubUfnm barbieten Würbe, bereite 2tn= imb 3litfnat)me «nb be=

getfterte, unftopnlofc 3"fiiinm«ng finbcn würbe.

Sin einer anberen Stelle bemcrft bcr amerifanifctje ^=
tifcr über iBRcij: OTütter: wenn er ber ©ad)e ber SingittftiE

bnrd) SScrbreitnng eine§ gcwiffen Sntereffeg baran unb gewtffer

ilenntntffc in betreff i[)rer ^)nnytlel)Ten in ben aHerweiteften

Greifen einen bDd)ft ancrfennenäwertben 3)ienft geleiftet t)abe,

I'd fonne man gleic£)W£i£)l, befcnberö im ^tnblicf auf feine neneren

SBerfe, in Sweifel fommen , ob er nid)t biird) bie SSerbreitnng

fc^werer Srrt(}ümer unb i"berung befferer (5infid)t ncd) mcftr

gefd)abet alg genügt f)abe. 2(ud) biefen Säbel l)at 2Bl)ttnel) ein»

get)enb begrünbet, unb feine frifd) gefd)riebcnc Äritif beg ge=

fammten ?rRüllerfd}en 2öerfe§ bietet bei SHtcreffanteu SDieleä,

auf baS id) mid) jebod) begnügen mu^, im 2tllgemciuen I)inju»

weifen. 2)enn nid)t auf 9ltleö fann id) mid) in biefen Sfättern

einlaffcn unb uel)me t)icr tion 2öl)ttnel)ä Gffai)§ über ben Ur=

f^jrung ber S^jrac^e nnb üon feinem ganjen Sßerfe 3lbfd)ieE',

nid)t pt)ne einen SSuufd) beizufügen. Stuf anderen 2Öiffeu§=

gebieten ift man in Deutfd)lanb Ben bem '}}£)t[DfDpf)iren auö ber

^anb berau§, Bon ben apriDrifd)en Äonftrufjtonen, wie fic per

brei über Bier IDesennien allgemein üblid) waren, gänjlid) abge=

fommeu; möd)te and) bie Cingutftif, bereu gtänjenbe 2;l)aten in

ber 3)etatlfßrfd)ung SRicmanb Bertennt, in ber ©prad}Vt)tIofoBt)ie

balb auf beffere iBat)uen fmnmen. Die, weld)e fte big je^t ein=

gefd)lageu l)at, Berbienen ba§ ab^nfprec^enbe Itrt^ctl be§ trefflid)en

amertfanifd)eu ©prad)fcrfd)er§ in Brllem ?IJJa§e; unb wenn mand)e

feiner oben mitgetl)eiltcu 2hi§fvrüd)c allju t)erb erfd)etnen mod)»

ten, fo l)at er fld) baö Dted)t p ftrengem ltrt£)eil über feine 3ficl)=

genoffen baburd) erworben, ba§ er felbft in ber (3^3rad)Bl)ilDfopl)ie

ben tu allen ^>[)tlofo^?l)ifd)eu (^r^tscn allein torreften ©tanbBuuft

mit fettener Äonfequeuj uub 33efonnenl)eit feftt)ä(t: nämlid) ben,

genau baö augenbUdlid)e Serbältuifj ber (Sinselforfd)ung bap ju

präjiftren, barüber £)iuan5 l)5d)ften§ mit .3[)ermntl)ungen Borjugeljen.

2öüräburg. Dr. 3uliu§ Sollt).

Mm literarif(l)e fRcdue,

— „DfrjjnnMungtn itr fünften Sfuljrfsriljuns iier ;Jlm£rtkflnt-

filjjn v|iU0logifil)jn CBereUfrijdft*). abgtljßltjn ?u ®fl)ion, |)£nn-

ft)limni£n, 3ultj 1873" liegen un§ in einem, jwei iBogen ftarten

.t)eftd)en Bor. Daffelbe bringt nad) einigen gefd)äftlid)en aJJit=

t^eilungen eine längere 9leil)e furjer Sleferatc über bie mannid)=

fad)ften S3orträge unb 2tb£)anbtungen jener 2lmerifanifd)en 'J)l)ilo=

logen. Snerft begegnen wir |)rDfeffcr ö. di. ^arfarb, of Yale

College New Häven, Conn. „Einige J^afta im ßeben be8 2:I)UCI5=

bibeg". (S§ folgt ^rof. 2ß. ^. Sitten , of the Univ. of Wisconsin,

Madison, Wis. „3wei ©teilen in ber (Germania beö 2:acitu§."

(^)ier finben aud) bie neueften 3)eutfd)en ^Bearbeitungen ber

@ad)c eingel)enbe 33erücfftd)tigung. „(Sin Sßocabular ber ©prad)e

ber Snbtaner Bon „San Blas and of Caledonia- Bay, Isthmus of

Darien", Bon (g. ^. Sutt folgt l)ierauf. SKir nennen ferner:

'iProf. 61). ^. SßxxQijam, of Ann Arbor, Mich, „lieber ben großen

Harris Papyrus." — Dr 21. !Douai, of Newark, N. J. „©in loU'

Sife§ ©i)ftem grammatifc^er StuSbrürfe nad) ben öef)ren ber tom=

BaratiBen |)t)iloIügie". — Dr. S. ^. Srumbull „Aphasia unb bereu

*) Proceediags of the Fifth Annual Session of the American
Philological Association, Held at Easton; Penn. July 1873. Hartford:

Case. 1873.

S3eitrage jur ®prad)Wiffenfd)aft". — f^rof. ?5reberi(f ©tengel, of

the School of Mines of Columbia College, New York, „Die ©:prad)en

unb Dialefte 3talien§".— iJ3rof. SB. ©oobwtn, of Harvard CoUege,

Cambridge, Mass. „Die ß^lafftficaticn bcr 6onbitiDnal=©ä^e in

ber ®ried)ifd)en ©l:)ntaj:". — gjrof. %. D. Stilen, of East Tennessee

Univ., Knoxville, Tenn. „Die epifd)en formen ber Sßerba auf

du)." — !})rDf. ©. Wl. ©^Ute , of the Columbian Univ. Washington

„Da§ au§gebel)ntere ©tubtitm ber (fuglifd)en ©prac^e unb Stte=

ratur in nnfereu regelmäßigen 6ollcgien=(Surfen". (Der SSerfaffer

bebauert, ba§ bie ältere (gnglifc^e Literatur ben amerifanifd)en

©tubcnteu fo wenig befannt ift. „ä>ou Seowutf unb (?aebmon,

Bon (5£)aucer unb feinen Beitflcnoffen, Bon ben @ltfabetl)anifd)cn

Did)tern, Bon ajJilton unb S. StaJ^lor, Bon ©Wift uub SSurfe

wiffen uufere undergraduates beinat)e ntd)tg; wä^renb fie Bon

6nglifd)er ^pi)ilotogie faum me£)r wiffen alö Bom ^ebräifd)en".) —
^rof. SCftard), of Lafayette College, Easton, Tenn. „Da§ ©tubium
ber Bergleidjenben ©rammatif". — %. ©tengel „@efd)id)te ber

3tn8f^3rad)e be§ öateinifc^en". — ^rof. .<p«lbeman, ^l)ilabelpl)ia

„Die Stu§f^3rad)e beö Latein." — ^xof. 33rewer, of the Un.

of North Carolina, Chapel Hill, N. C. „Die (Srlaugung einer bop»

Betten gjJutterfvrad)e". — ^rof. Sl. 9D?ard) „dienere Unter»

fud)ungen über ®rimm§ ©eic^''. — 3. Slnberfon, of Waterbury,

Conn. „Die §urouen'©Brad)e uub (Stnigeg über bie ^nronen. —
SrofefeU'Srabitionen." — Da8 9Serjeid)uiß ber SJtUglieber ber

amerifanifd)en |)t)ilologcngefetlfd)aft Weift aud) einige Damen auf.

Z I). SS.

Da§ Bon ber Slfabemie für moberne ^J)f)tlologie auf ba§

©ommer=©emefter ausgegebene .'!ßeräeid)ui| ber SSorlefungen ent=

l)äft unter Slnberu

:

®otl)tfd)e ©rammatif mit Hebungen, Dr. SSegemann.
^roBenjalifd)e ©rammatif mit (Srflärung proBenjalifdjer,

ti]rtfcf)er unb cpifd)er ©ebid)te, 'prof. Dr. 9D^at)n.

Daö Siotanbötieb, Dr. ©d)Dtte.

90Rittelfran5örtfd)e ©prad)^3robeu, Dr. Öütfing.

Den ©argantua Bon 9labetat8, ^rof. Dr. Serrig.
Descartes, Discours de la Methode, Darfteltung ber ^rofa bi§

SU Subwig XIV., Dr. (Srouje.

Les chants populaires de la France, Mr. Sftarelle.

La Tragödie et la Comedie au XVIIeme siecle, Mr. gjiarelle.

Die frangöflfd)e Slugfprac^e, ejfplisirt an praftifd)en Hebungen,

Dr. 21. «enecfe.

Die ©»)ntaj: ber neufranjofifdjen ©prad)e, Dr. ©olbbetf.

Heber franäoflfd)e ©t)noni)mif, *J)rof. Dr. Ban Daten.
Exercices de style fran^-ais, ''Prof. a r i f e 1 1 e.

Hebungen in freien SSorträgen in fran5oflfd)er ©^>rocE)e,

Dr. SSurtin.

Stttfä(3^ftfc^ mit Snterprctation be§ ^)eltanb, Dr. ßernial.

2lngelfäd)fifd)e Hebungen mit 3"gvunbelegung ber ©reinfd)en

SluSgabe be§ 33eoWulf, Dr. ßerniat.

(Sinleitung in ba8 ©tubium ©l)afefpeare8, Dr. SSatfe.

©l)afef})eare§ ßcriotanug, ^rof. Dr. Öeo.

Die ©efd)i{^te ber englifd)en ßiteratur I. S:t)eil, Dr. 3m ma-
nuel ©d)mibt.

Daute§ Snferno unb eiteraturgefd)id)te 3talien§, Dr. SSu^«

©rammatif ber fpanifc^en ©^jrac^e, Dr. ^. goerfter.

Stnggewäf)lte ÄcmiJbien Bon Cubwig Jpolberg, Dr. 61)1. fRan^.
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3n unfevem Scrlogc ift erfcf)iencn unb burc^ aüe Suci^^anMungen ju erhalten:

German ©timm: 3e^n 5lu§gett)ä^(te @ffa^^
gur ©nfül^rung tn baä ©tubtum ber 9!Jtobernen Äunft.

SSelinpapier. 8. elcti. geb. 1 S^lr. 20 ©gr. — 3n ßeinicanb gebunben 2 S^Ir.

Sntjalt: 3)(e S3enuö con 3)?i[D. — 9?apt)ac( unb 5!Ric^danflelo. — ßarto ©aracent. —
Sllbrec^t 2)ürer. — ©ottie'fl Scr^ältni^ jur bilbcnbcn ^unft. — gacob Slömuä SaiTten«. —
33erlin unb ^l^eter üon ©orneliuö. — üDie ßartonö von ^etev Bon ©orneliu«. — ^s^infef.

j

— (Surtiuä über Äunftmiifcen. (99)

!

gerb. iDümmIrr'6 SSetIngSbud&ljonblunfl {^orttot^ unb Oo^monn) in SBetlin.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig,
vorräthig in allen Buchhandlungen:

Kleine Mythologie der Griechen und Römer. Unter steter Hinweisung auf
die künstlerische Darstellung der bottheiteu und die vorzüglichsten vorhandenen
Kunstdenkmäler, bearbeitet von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschnitten. 1874. 8. br. 1 Thlr.
;
eleg. geb. 1^ Thlr.

Die Götter und Heroen der Griechen, nebst einer Uebersicht der Cultus-
stätten und religiösen Gebräuche. Eine Vorschule der Kunstmythologie Von Otto
Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen. Mit 153 Holzschnitten, gr. 8. 1869.

br. Thlr.; eleg. geb. 2| Thlr.

Populäre Aesthetik. Von Dr. Carl Lemcke, Prof. an der Akademie zu
Amsterdam. Vierte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit vielen Illustrationen,

gr. 8. 1873. brochirt 3 Thlr.; elegant gebunden 3i Thlr.

Umrisszeichnungen zu den Tragödien des Sophokles. Sechzehn Blätter

in Kupferstich mit erläuterndem Text von F. Lachmann, Prof. am Johanneum zu

Zittau. Kupferstich von Louis Schulz. Mit einem Vorwort von Joh. Overbeck.
Preis cart. 4 Thlr., in Callico geb. 5 Thlr. — Ausg. anf chines. Papier geb. 8 Thlr.

Goethe's Goetz von Berlichingen. Für den deutschen Unterricht auf
Gymnasien herausgegeben von Dr. Gustav Wustmann, Lehrer an der Nicolaischule

in Leipzig. Mit einer historischen Karte gr. 8. 1871. br. 18 Gr. (100)

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin ist erschienen:

H. Steinthal: Abriss der Sprachwissenschaft.
Erster Theil:

Die Sprache im Allgemeinen.
1871. gr. 8. geh. 2 Thlr. 20 Sgr. (101)

Der Gegenstand des vorliegenden ersten Bandes ist die Sprache als allgemeine Function

des geistigen Lebens der Menschheit. Es erscheint in demselben ein früheres Werk des

Verfassers: Grammatik, Logik und Psychologie wesentlich umgearbeitet. Der Verfasser

berücksichtigt hier ebenso sehr die Interessen der Sprachforscher, als der Psychologen.

Denn steht es unter den Ersteren fest, dass die sprachlichen Thatsachen ihre rationelle Er-

klärung hauptsächlich durch die Psychologie zu finden haben, so soll den Letzteren die

Ueberzeugung gewährt werden, dass der grössere Mangel der bisherigen Psychologie von der

unvollkommenen Erfassung des Wesens der Sprache herrühre. Auf schon früher von ihm
betretenen Wege vorschreitend, glaubt der Verfasser einerseits das Wesen und den Ursprung
der Sprache schärfer bestimmt zu haben, als bisher geschehen ist, und andererseits die

psychologische Mechanik sicherer t;egründet, auch die psychologische Analyse zu grösserer

Feinheit und Bestimmtheit, als bisher möglich war, gefördert zu haben, so dass er sogar den
Versuch machen konnte, für viele Fälle allgemeine psychologische Formeln aufzustellen.

In unserem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

CARL TWESTEN:
Die religiösen^ politischen und socialen Ideen

der asiatischen Culturvölker und der Aegypter
in ihrer historischen Entwicklung dargestellt.

Herausgegeben von Prof. Dr. M. Lazarus.
Zwei Bände. 1872. gr. 8. geh. 4 Thlr. (102)

„Was dem Buch einen dauernden Werth und eine in die gegenwärtige Lage der
Wissenschaften eingreifende Bedeutung giebt, ist seine sogenannte Einleitung, die Dar-
legung der üeweggründe und des Ganges der theoretischen Cultur der Menschheit im
grossen und ganzen, angeschlossen an Comte's berühmte Theorie, nach welcher in einer

theologischen, metaphysischen und positiven Auffassungsweise die Behandlung der her-

vorragenden Probleme und Erfahrungskreise verläuft.

In dem historischen Theile dürfen wir auch, so wie er herausgegeben ist, die beste
Zusammenfassung des Materials willkommen heissen; grosse Gesichtspunkte beherrschen
das Ganze." (Illustr. Deutsche Monatshefte.)

Ferd, Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

Dcrlflfl von $. 3C. iBroibljflus ht ffeipiig.

©oeben erfdjien:

^er Klette ^(utart^.
S3{ograp{)ien I)eröorragenbec (5{)arafterc

ber ©e^c^ic^te, Siterotur unb Äunft.

.^erou§gegcben Don l^ubolf ^lottfdjoU.

(gtfter St)eil.

8. @et). 2 V^tix. @cb. 2 2£)(r. 10 SRgr.

Sn^alt: SKartin Sut^er. SBon ic>etnrt6
9iü(fcrt. — Oliüer ©romtBcU. Sßün 9^dn»
^olCi*J3auli. — Äiinis ^idnric^IV. oon grant=

teid). SSon SRartin ^^^ilippfon. — 23ol=

taire. SJon Äarl Siofenfranj.

9)iit biefem iBanbe ttirb ein ©ammctoerf
eröffnet, baS unter bem Jitcl „2)et SReue

?^lutarc^" (5f)araftcrbil^er auggejddjneter ^er=
fonlidjteiten, 3unäd)ft fdt bem Zeitalter ber 9ie=

formation btä gur <^!^egentua't in uiDgüdift

fiinftlerifrf)er ©effaltung beä S.ti'ffi jur Sar«
ftcUung bringen fofl. Diam^afte bei:tfd;e .&iftD=

rifer, Viteratur= unb Äunftgefd)ic^tfd)rciber finb

als SKitarbciter gcironnen, SRubolf (^Dtt =

fdsall bat bie .^perauSfiabc überncmmen, baä

SBerf uerl^ridit fomit ein beutfc^eä ^aue= unb
gamilienbudj ju werben, tag ber »eiteften 'J^er»

breitung fät?ig unb n'ürbig iit. (103)

Scr .'bürgern erfd)Unen: (104)

jSfutfd) ((Emanucl), 2)er 3ö(om.
3(u§ bem 6ng[iid)en übertragen.

Stutcrifirte Ueberfefeung. gr. 8. geb. 12 @gr.
öin (aettenftüdE ju ber folgenben ©(^rift bcä

«Berfafferä.

J0eut|"d) (€manutl), ®ec 2:otmub.
9(uä ber fiebenttn cngUfd?en Qluflage tnä

Seutfdje übirtranen. Ülutorifirte äluägabe.

Srcette ätuflgg e. gr 8. g e^. 12 ^Sgr.

S)ie !ÖMr3=^efte ber „®renjbotcn"
,

3eit-

f*rift für ^Politif, Literatur unb Äunft —
Scipjig, gr. 8uba>. ^erbig — bringen

fclvienCe Sluficl^e:

öamarmora'ä 53uc^ I—III. Sonftantin
93 u 1 1 e. — Äritiic^e Semerfungen ju (i^oetbe'ä

iBiograpbien. (5. 2t. ^i. JBu'rf^arbt. —
3lugufi 2}Jf^. Sieholog. S^txni 33lum. —
i?Dm prcujjnc^en Sanbtag unb uom beutfi^en

jReidjätag C - r. — Slnberc Seiten, anbere

JRdnfe. 2Ii'3 Suj'emburg. 91. lateffen. —
kleine SSeipiei^ungen. Ä'ortf.impf'^ ^'reug.

!Banttag'=311manad). — Dr. ^. 3acque« @runb=
la):ien Der ^H-eBflejcggebung. — ßur @eid)id)te

ber ^iuriDnC'beiueAung in ^rantieid>. Sn'fiter

Slrlifel. @eorg Belle. — ßur (Sntfte^un^; be«

greüc^ü^tejrteä @. ®ufintann. — 2)er neue
^acfettartf unb ber beutfdEje sBudj^anbel. ®. %.
— Sricfe auä ter Ä^iierftatt. — 2tuö bem
Sfbcn ber 5)^ilerin Öcuifc ©etbler. ^. SRütfett.
— 5Kagiviriic^e Dtec'ame in beutfdien SBlättem

(Siebenbürgen. — SBoni beutidjen sRei(^c=

taci. C—r. — äuf bem Sietd^e'anbe. — 9Jod)

einmal ber neue -^Dflparfettarif. — griebr^
Dta^cräSBanbeitagc einee^Raturroric^crS. Dr.C
Sadjartaä. — Sur ©efc^tctte ber guriDnö=

bcwegung in gr.inticid). Dritter 31rtifeL ©eorg
Seile. — Sie Dieiultate ber fiaiifer 3DJünj=

corferenj. Slrttiur üon «StubniJ. — 3luÄ

attronn'c^ier Seit. — ©e'c^i^tlit^e unb funit=

gefd)id)tlid)e l'iteratur. (105)

^agajin für bie Literatur bf9 ^uelanbcs.
SeftcUuiiBen ncbmcn aUc S8ud)^anMunäen unt *)3oft=

anitaltcn tcs 3n= lutC äJusIante? an, in Scritn aucö

SlnjeiGcn ircrtcn ttesitalt. Seite mit 2V,@9r. berechnet.
Suicntunäcn iric SBriefe fint france tutc^ tie 5Bcft

Dtcr tuidb a3ucj)t)äntler=!8ermtttluna an Me Set-
laast^antlung ju ricl)ten.

5. t. SRetafricit tcrantlBCrtlid); Dr. finrrmi^in SBcrlin.

Scriegt pcn Snt. Dttmmlcr's ücrlaQstiuditinnMnng

(|>arnri6 unt ©CBmaim) in Sctlin, iSilbclmytr. S6,

Srucf ton eiiuarb «rauft in Setiin, ijranäöl. ötr. öl



ap^in für hu fiterötur kB ^UBlönkö.
@rf^etnt iel)en iSonixabeni). äSegtün^et von ^ofe^l^ l&ef}mann. ?)reig i3iertelj[ät)rlid) 2;t)lr.

43. 3al)r8.] jfIcrUn, iicn 25. ^pril 1874. - [F- 17.

SE)cutf(f)lijnb unb baS SJuSlonb. ©efi^ic^te beg 5ßieupif($en Seamtcn=

ti}umä von Dr. gf'iacfof)"- 245. — S)er SPefftmi'omuö unb fein

üertoreuer ^Proge^. 246. — Seitrage im alt = ^eüemf^^eti Äultur=

gefd)trf)te. 247.

IDftfeC'^rotiinäen. Stuö ginntanb unb e^ftfanb. 248.

SScIgim. 5)ie SBioIogie atg Unterrid)t^gegenftanb. 249.

gronfreid^. Sa^ Snftitut für bie lebenben orientalifd^eii ©prad^cn

in 'Partä. (3la6 einem SSortrage be» 5Prof. SJi. 33runct be ^reoleä

büm Snftitut.) 250.

©nglonö. ^Kobernet ©flaeen^anbel. I. SDlenfd&enraub in ^ol^tieften.

251. — Ser .öocfemeifter beö (SpiriticSmuö. I. 252.

SUtne literarifäje Sitme. Äaifer S3ar6aroffa. 254. — Ser SDrei=

mafter „3ufunft" ober ßeben im ^Rorbcn. 254. — (Slara 2)ettin. 254.

@tenDgrcip[)i)(^e ßeitfc^riften. 254. — 2)ev Set)vbegriff beä Äünfu=
ging. 254.

@prccf)foaI. .^anbelgüerbtnbunoen äwift^en Senfin unb S^ir.a. 255.
— <£amaritanifd)e ^anbfd)riftcn in Petersburg. 255. — 9lenan

über bie religiöie ilrifig in ©uropa. 255. — SSom fiebenten

5ßreteftantentag. 256. — ^bonisifcbe ©pigrafif, 256.

2)eutf(J)lanb unb ba^ Slu^Unb,

@efcl)ici)te bea Prcu^ifdjen ^ifttmtentljums ton Dr. 3fttttcfo!)n *)

®§ war fein geringer öebanfe be§ axidj in unfern 33Iättcrn

glüfftid) unb efjrenUDll fcf)affenbcn jungen ^piftoriferS
, bafi c5 an

ber Seit fei, neben 2)rct)fen8 „©cfd)icf)tc ber ^ren^ifct)cn ^cUtif" ein

Sföerf aufpftetten, »elc^e§ in cit)nUd)er Söetfc ^reuj3en§ innere

ajerwaltung gefd)icf)t(ic£) ^ur 9tnfd)auung bräd)te! Sft bod)

ber (Srfülg ber äußeren ^politif wefenttid) bcbiugt ücn beut (5r=

folge be§ inneren 9iegimentö, fo wcnigften§ im ®ranbenburgifd)=

^renfeifd)en Staate, unb lücifi e3 bod} alle 2öelt, baft ber 9}Jad)t=

auffd)Wnng unfere§ ®taate§, wie ber 2>erf. fagt, nid)t in leljtcr

9fleif)e auf ber ©ebiegent)ett nnferer inneren ?anbcS£>erwa(tung

beruht. Slber ein 2ßerf Bon fo riefenl}aftem Umfange, i^on fo

eminenter ©ebeutung lä^t fic^ ntd)t mit (ginem ©c^lage auf»

bauen. (S§ ift bic ^^üHnng cine§ gan;\en, bem 3werfe bijttig ge»

Wibmetcn Sebenö. -üeginnen mufj ber iöau mit ber Äonftruirung

be§ äußeren 0erüfte8, b. l^. mit ber @efc^td)te bee 33camten=

tf)ume§, in unb mit weld)em fic^ bie Sanbeöbcrwaltuug bDll,^iel)t.

Dr. S. f)atte, als er ritftig an biefe Äonftruttion ging, ein

nod) ganj unbebautes gelb nor ftd) — ein "ijorjng, wenn man
bie 55reube am freien, fclbftänbigen ed)affen, ein 3la6.)n)dl,

wenn man bie Wülji be§ a3orbereiten§ , baö 3iifltü be§ erftcn

StnbaueS in 23ctrad)t i^iel)t. 3« 33etrcff ber SSorarbeiten gicbt

ber $üerf. an, befouberS 3iiebel§ Codex Dlplomaticus Branden-

burgensis, ferner ». 3iaumer§ Novus Dipl. Br. unb Äül)tt§

@efd)id)te ber märfifd)en ©efd]ic^t§bcrfaffung bor ftd) gel)abt ju

t)aben. 3m aüefcutlid)en aber t}atte er auf bic DriginalqueUen

prütfpgreifcn, Weld)c fld) freilid) in grofjer 3leid)l)altigfeit in

bem berliner föef). ©taat§ard)iü üorfinben.

2)en au§ ber gülle üon beinal}e 5 Sal)rt}unbertett flc^ aufam»

*) @efcbid)te beä 5ßreu^ifc^ett S3camtcntl)umS »om Slnfange beg

15. Sa^irljunbcrtd bid auf bie ©egenwart, von ©. Sfaacfobn, JJr. plül.

(Svfter a-*anb; baö Sßeamtentt)um in ber Warf 53ranbenburg , 1415—
1604. »erlin, i^uttfamer u. ffliü^lbrec^t. 1874.

fe^enben ©toff ^offt ber SSerf. in Bier S3änben bewältigen ju

Eonnen. ®er erfte S^eil umfaßt bie erften beiben l^ier in a3e=

txa(i}t fommenben Sft^rl)nnbertc unb fd)tie§t Bor ber 1604 er»

folgten 33egrünbung be§ @el}eimen @taat§ratt)§. 5)er jweite

3;f)eil wirb ftd) bie pm Saf)re 1723, bem Seitpunft ber 33ilbuitg

eines ©eneralbireftoriumS, erftrerfen. ©ie ffir biefe ©efd)ic^tc

ungemein bcbeutfame Seit gricbrid) SffiilbclmS I. nebft berjenigen

feiner 9iad)fDlgcr bi§ jum Slnfange be§ 19. 3al)rl)unbertS füll

ben Snijalt be§ britten, unb bie Seit ber Umgeftaltungen nad)

ber fransoftfc^en SteBolution bi§ jur ©egenwart ben Sn^alt beS

Bierten 33anbe§ bilben.

^r bic ©arftcllung be§ S3eamtcntl}umS, tnfofern bamit ber

S3egriff einer feft geglieberten 5D^afc^inerie Bcrbnnben ift, bot ber

©toff für ben junädift erid)icnencn erftcn S:l}cil Wol)l bie meiften

©d)Wierigfciten. 9Zod] Waren bie SSorbcbinguugcn einer $8erwal=

tungSmafd)inc biefer 2lrt bamalö int ?anbe fauut bcmerJbar,

benn bie .g)Dt)cnsollern brad)ten erft ben SBitlen, bie il)ncn ju»

ftcl)enben ^oI)eitSred)te in eine 9trt ©ouBcrcinetät umsuwanbeln,

mit fld) in bic ^Maxt, unb l)attcn bic nbtl)igcn Drganc faft Bon

©runb auf jn fd)affen. 2öie jene Umwanbtnng, fo fonutcu and)

biefe S3ilbungcn nur äufjerft langfam Bor ftd) gel)en. ©ie fe^en

bei ben ><pofbcamten an. Die perfiinlid)c Umgebung be§ (5Mten

Wirb 5unäd)ft p 9legicruugSgcfd)äftcn Bcrwanbt; ferner wirb

eine 9lnsal)l Bcrtrauenswürbiger 'pcrfoncu an ben ^of gejogen;

als 3iätt)e beS 5Dlarfgräflid)en .5»-'>ft}filtS gewärtigen fic bic 2luf=

träge, bic tl)nen, wie ben l)Dl)en ^)ofbcamtcu, ol)ue 2luSeinanbcr=

l}altuug eines beftimmten OicffortS, je nad) ber ?5ät)igfeit fttr bie

cinjelnen ©cfd)äftc iiberwiefen werben. 9lllmäl)tid) gewinnen bie

^ofbeamten fefterc, abgegrenjte Sesie^ungen p ben 2:erritorial'

beamten, über Wetd)e fic bic .Kontrolle ausüben. 3t)rcrfeitS

fd)alten anfangs bic 2:crritorialbcamten in il)rcn iöCjirfcn Wie

flcine ©DUBeräne, inbem fte bie .^riegSfüt)rnng wie bie griebenS»

abminiftration, bie -'•polijei unb bie S-inanjen Wie bie 9ted)t=

fprcd)ung in fid) Bereinigen. Die S3cfngniffe laufen aud) bann

nod) oft incinauber, als ftd) mit ber Seit baS ©l)ftcm Bon

2;i)eilung ber ©ewalten, ein ©i)ftent ber 2lrbeitStl)eilung, ein-

fül)rt. !Die Äonftruf^ton beS SlmteS nad) feineu ©raujicn tft uu=

fid)cr; bic ©rängen erfdjcinen oft Bcrfd)Wommcn, in ben cinscluen

Slcrritoricn burd)auS Berfd)iebcn; nid)t feiten fommcn wunbcr»

fame 9tcmter»3Sereinignngen Bor, fo in einjclnen %alkn bie äJer»

binbungen bcS 9iid)ter' unb beS Sanbreitcr», b. l). etwa beS

(?fetutor=9lmtcS. 3)od) nad) unb nad) flärt fld) ber nebelt)afte

Suftanb; man ficljt bie cingclncn (S-unfj^ionäre fefterc ©tcüung in

il)rem gad)e einnct)mcn, cS bilben ftd) beftimmte Drgaue für bie

Sufti^Bcrfaffung, bie ginanswirtl)fd)aft, bie (3-orft=DcfDnomte JC.

!l)ie 9teforma,von ntad)t für Äird)c unb ©d)ulc neue Drgane er'

forberlid). 3)ie eanbcSBcrtl)cibiguug wirb nad) gcwiffen Siegeln

ins 2luge gefaxt. 3tbcr einer rafd)eren ßntwicfclung nad) biefer

9lid)tnng t)in ftellt fid) fort unb fort ein (Slcmcnt entgegen, baS

mit ber 2öiberftanbSlraft eines ^^elfen auS bem SOiittetalter in

bie neue Seit licrcinragt, ber ftänbifd)c 9lnfprud) auf :jl)eilnal)me

an ber .9legierung. 9iur mit ber gröf3ten 3äl)igf'eit unb nur mit

wcd)felnbem (Srfolge läfjt ftd) biefe auf Eroberung bcrul)enbc

gjtitregentfdjaft gurücffd)icbcn. SiS ju 3Dad)im I. cinfd)liefjlid)

werben bie ©tänbe in ber 2;l)at immer enger eingefd)rän£t, unb
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befonberS S^fcf)!!« I- entwicfett it)ncn gegenüber, wie in ber

fe[tcrcn Drganifatton ber Stegierung überl}aHpt, eine bem großen

Äurfürften Boraneilenbe (Snergie. Sßon Soad^im II. ab gewinnen

bie ©tänbe i[)rerfeit§ wieber met}r 3;errain. 3n icnem S3e[treben,

bie 5!JJad)t ber ©tänbe ju untergraben, ift ben dürften ba§

(anbe§l)crrlid)e Seamtentl)nm eine iDcfentltd)e Stü^e. ®c{)on

füJ)(t baö S3eamtentl)um
,

ba§ e§ im ä>ergteid) pr Haltung ber

©täube, njeld)en nur bie (Srl)altung ber Senorjugnugeu einzelner

illaffen am .^er^^cn liegt, ein aUgemeinereS 3iitere[fe, ba§ ber

©efammtbeit, ival)rjunet}men I)at. (ä§ fängt eine 2(l)nung lomn

äSegriff be§ ©taate§ gu bämmern an. Sn biefer unauf^orlid^en

^Bewegung geyd}iei)t e6 ptoeiten, bafj biefe cber jene au§ ber

Sßcrgangenbeit überfornmeue 33camtcu = jlategcric aKmäl)(id) ber»

fc^toinbet, £>l)ue eine Qpiir ju [)interfaffen, au&ftirbt, otjne urfunb-

ltd) begraben gu werben. 3lnbcre Kategorien treten ein, cf)ne

eigenttid) ).ninjipi8lle Drganifattün, n.\if)renb anbrerfett§ mand)e

Drganifaticn nur bie 53eseid}nung ii)ed)fett, ftrf) aber im 2öefen

bis in unfre 3eit erl)ält. Semer£en§»ertf) ift ncd), ba§ Soadiim I.

jiuerft, im ä3rud) mit ben Itcberlteferungen, wonad) bie SanbeS«

I)erren il}re 9tätl)e nur an§ bem '$)rälaten= unb Slitterftanbe

net)meu, aud) bem bürgerlid)cn ©tanbe SRaum unter ben Stätten

gewäl}rte, aud) in biefer uamentlid) in ^Betreff ber 3uftijüer»al=

tung l}öd)ft zeitgemäßen JRefcrm fic^ al§ ein cururtf^eilStcfer,

burd)greifenber <5ürft fic^ bett>ä£)renb. 3)ie june^menbe Slufftä»

rung in ben 3!JIarfen unb bie »erwicfeltere ©cftaltung ber SBer*

{)ältniffc in ben balb mäd}tig wad)fenben Oebieten ber ^o()en»

jüüern trieben aber aud) feine fd)>t)äd)eren UJad)fcIger auf ber

93al)n bc8 <5£'Ttfd)r{ttS weiter, bie bann eine furje Spanne Seit

nad) biefer erften 'J)eriDbe, p ben ©c^öpfungen unb 3;t)aten beg

grcßeu .^'urfitrften fübrt.

2ßir werben auf ba§ wichtige Sßerf bei bem (grfc^einen

feiner fp'äteren 3:i)eile suritdfommeu. @. ^.

^cr Pef|mbmu8 unb frin Mcrlorenfr .^roje^.*)

(5§ ift fd)cn an fid) ein große» Sßerbienft, ben pm aJtobe»

auSbrud geworbenen 'JlefftmismuS einer mcnograbt)ifd)cn S3e=

trad)tung ju unterwerfen, wobei nod) ber ^\ved beim i>erfaffer

ber ©d)rift obwaltet, ^errn (£. B. ^artmann p üertl)eibigen.

!Die ©ad)e ift fo wid)tig, aud) wa§ bag 3lustanb betrifft, welc^e§

fc^on Biel bacon get)Drt l)aben muß, wie fel)r ftd) 5)eutid)lanb

bemüt)t, über ben '•pefftmi»mu§ tn§ Maxt p fommen, baß Wir

un§ unterfangen, an bem ©egenftanbe l)ter nod) GinigeS geltenb

p mad)en, waö unfereS 2ßiffeu§ nod) uid)t in biefer 2Beife in

(grwägung gepgen werben ift.

!I)em 9Uttor gebül)rt bie 2lnerfennung, baß er ftd) über ben

^efftmiämuS fel)r grünbtid) bcrbreitet, baß er ^mn D. ^artmanu

gegen bie oiclfad)en Stngriffe, bic er erfal)ren l)at, mit großer

©ewanbtt)eit tiertt)eibigt, baß er mit reichem SBJiffeu tiefe @c»

banlen oerbinbet. 2)ennod) l^at er in te^jter Snftanä fo wenig

überzeugt, baß bnrd) feine 2lrgumente ber ''Pefßmi§nutg feineS«

wcg§ beßnittü fcftgeftctlt, am wenigften in feinem eigentlid)en

Sßefen erforfd)t worben ift. Die Sauer unb 3lu§bet)nung be§

5)efrtmi8mu£5, ber Seit unb bem Staume nad), ift ücn feinem a>er'

treter nid)t entfernt wiffcnfdiaftUd) crwiefen, Dbwol)l er nic^t übel

*) Scr SßeffimiSmuu unb fane ©cgncr Bon Dr. S^aubcrt." Sorlin,

Sari Suiuferil a>«lag (Q. Spsv/mom).

gewillt ift, il)m — man benfe! — einen abfoluten (5j)araftcr p
ertt)eilen, unb e§ ift nid)t p leugnen, baß bie fpejiell angefüt)r=

ten ©inWürfe ber ©egner oon S3e(ang flnb, unb oieffac^ baften

bleiben.

SBir müffen un§ l)ier, ba un§ nur Wenige ©palten geftattet

flnb, bamit begnügen, für unb wiber unfere 2lnfld)ten über bie

©ad)e mel)r anjubenten, al§ au§pfül)ren. SRan wirb über ben

^effimiSmuö nic^t et)er p einem legten (Srgebniß gelangen, bi§

man feinen Urfprung erfennt, baß er nic^t an fi(^ ift, fonbern,

unb jwar aud) nur einftweiten, lebiglic^ für ben 3nenfd)en unb

baä anberweitige, antmaltfd)e Scben, alfo nur für einen gewiffen

aSejirf unfere§ Planeten. ift eine franfe ^iepeyion, wenn

man ben "^effimiSmug auf ba§ Uniüerfum au§bel)nt. 3)ie beu=

tigen ^})effimiften werben fid) ftetg nur auf jwei |)oftcn jurücf»

giel)en, bie noc^ bap bcibe in ber öuft fd)weben. (gntweber ift

er nad) if)nen SSirfung ber ewig gebärenben unb it)re Äinber

Wieber oerfd)lingenben SÖeltfubftanj, ober er ift ba§ (Srgeugniß

eines urfprünglid) unb fein Öebelang bnmmen SÖeltwillenS
,

ber,

ewig blöbftnnig unb nod) bap o^ne ju wtffen, wa§ er tbnt,

b. l). bewußtlos, ebenfalls jeugt, unb ba§ ©ejeugte wteber auf=

faßt. aSaS ben erften Soften betrifft, fo ift bie berühmte ©üb»

ftanj Weiter nid)tS, alS ein terroftcter 91oti)naget im .<?opfe ge=

wiffer ''Pl)ilofDp{)en, an bem fie it)re @erätl)fc^aften unb Stbbanb^

lungSartifel aufl)ängen. Die ©ubflanj bebürfte felbft wieber

eines 3tagelS, um p ejriftircn, ber fid) aber in bie bloße ?uft

nid)t einfc^lagen läßt. S)af)cr ijabtn aud) ©c^openf)auer wie

^artmann gu Bielen @cift unb ©d)arfbli(f, al8-baß fte ftd) ben

^antl)eiSmuS weiß mad)cn ließen. ^antl)eiSmu§ ifi, am Jage

benfenber ^ntclligcnj bcfef)en, ein btan!er, aber trifter, weiter

Siegenmantel, ton bem SllleS abläuft, ober er ift jeneS entfe^lid)e

^t)änomen eincS ftet)enbcn, meinetwegen aucb faßenbcn Söelt'

^la^regenS, mitten auf bem 90?eere be§ afc^grouen 9iiÄt§;

."ptmmet unb (Srbe finb (SinS, eS regnet, regnet, tinb fteigt alS

Söeltbunft auf, um wieber p regnen. Sd) wollte ben feben, ber

im ©tanbc wäre, auS biefem pantlieiftifdien Söolfenbntc^ obne

©onne, auS biefem ewigen ©rau, in baS 3ltleS oerftießt, eine flare

©cftalt, eine fcfte 9iatur ober gar ein Äunftwerf berauSjufd)älen.

ä'iJaS nun bie eigentliche Sarftellnng beS '^^efftmiSmuS beim

SSerfaffcr betrifft, fo fd)ließt er ftd) beneu an, bie itjix nid)t auS

ber ©ubftang, fonbern au§ einem bummen aScltwiHen ableiten,

(gr überftebt gang baS SBefen ber 2>ernunft, baS auS biefer eut=

fpringenbe ©efel5, weld)e§ in ^)tatur unb öcid)id)te waltet, im

SBeltalt ftc^ unwanbclbar gleid) bleibt. (Einern bummen Sßillen

fel)lt eS eben an $8crnunft, wie er burc^ unb burd) gcfe^loS ift.

Sßir fänben es obllig unbegreiflich, wie ^err Bon ^jartmann, in

feinem .'pcuptwerf , ber Seleologie eine fo glänjenbe dTTBcfiticn

geben tonnte, wenn eS nid)t barauS ju erflären wäre, baß er

bem Sitfitll; i^ein Snftinft, fogar bem ^)ellfet)en fo Biel p=

geftel)t, ol)ne p bemerfen
,

baß biefe brei nur ooritbergebenbe,

I

traumbafte 3"ftänbe ftnb; fie träumen Bcm ©efefe, Bom Jöewußt»

j

fein, Bom Cid)t, uur a^ncu fte nichts baoon. SluS ber Summ»
i l^eit folgt immer nur 3)umml)ett, biefe aber ift ftetS befe!t. ©ie

j

f)at fein SBermogen, eS feblt i^r am 33eften, an SJernunft. ©äbe

e§ einen bummen Söeltwtllen, fo wäre eine Bernünftige Söelt

rein unmcglid). 2>m UniBerfum, unb pMr mit (i-infc^luß ber

(Srbe, ift bie ^Ncrnunft permanent, im ©roßten wie im

,<lleinften. 3tud) bie ,<?lugbeit, nämlid) bie ftttlic&e, obwobl fte

nur ein Slbfenfer unb üReben^weig ber S^ernunft ift, cifenbart

ftch im aCHitganjen bewunbernSwürbig, unb fcblägt in cinjetnen

S:l)ierarten bereits baS beltfte Singe auf. baS UniBerfum

ift ein tbatfäd)lid)er, glängcnber CptimiSmuS, ber ^efftmiSmuS
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biefe fein fcltenbc Xlrbummf)ett, ift ein bto§eä .Spirngefpinnft, l)at

im Sßettall meber 9iaum nod) 3ett, ift in 33e^ug auf baS ßwige

abfcint finnlcS. 6§ wäre burcl)au§ unerfIMid) , iine ^crr

»on ^artmann unb fein Sßertf)eibiger, bie fo unenblicf) reict) an

©cift, ©ebanfen, iitiugl)eit finb, einem bummen Söillen ba§ 2öort

fpred)en fönnten, wenn fte nidit über bag Sßcfen be§ ©ein

8

ftd) in einem rabiJalen 3rrti}um befinben, unb bal^er auc^ ben

unauC'tifgbaren 9ieij be§ 2)afein§ in feiner einigen ©ebentuug

toerfennten. ift teid)t gefagt, 9Kc^tfein wäre beffer atS Sa=

fein, wer aber fc ft>rid)t, t)at in bcmfelben 9(ugenblicfe ben SBerti)

ber t)5d)ften ©üter in Stbrebe gcftellt, für 91id)ts erfidrt.

3lüc§ fcmmt freitid) barauf an, wag mau au§ bem ©ein ju

mad)cn >;crfte[)t, weld}eu @ef)aft man if)m p geben wet^, ober

bafj man »ieimet)r einen fütd)cn ©tanbpunft eingnnebmen »er»

mag, um etnjufef)eu, ba^ aQe§ ©ein feinem Urfprunge uad) bdII'

fcmmen ift, ba§ aWeö blc^e SBerben nur terfcmmcueS ©ein ift,

jene§ baf)er 33cwu§tfein, biefe§ bagegcn „Unbewu^teg". Sludj

ba§ freatür[id)e unb jwar ba§ mcnfd)tid)e öeben wirb ben

Steig be§ Safein§ fc^on natürlid)erweife em^jfinben, mag c§ fic^

nc^ fo orbinäre S'^^ccfc f£l?e»f bie ftc^ über ben gweibeutigen

©ubäntDuigmuS nid)t erbeben, ©elbft J)ier fc^cn ift, fo (ange

ba§ SKcblfein bauert, aller 'pefftmigmng fo gut wie »ergeffen.

Se erl)abener jebcd) bie Swecfe fmb, tt>eld)e ba§ SnbiDibuum l^at,

je mel)r eg fid) um SntcUigeng, um Sbecu l)anbelt, je ftärfer man

ton bem l^erfangen erfüllt ift, baS unenbtid)e 9leid) beö öeban»

Jen§ p burd)Waitbern, il)n ju üerwirJlid)en, befto metjr ift aller

^effimismuS in ^Riditg jerftoben, ber DptimiSmug ber ewige

Slriumpt) ber t^jifteng. I)ieg ift bie Unenblid)feit beS wirftid}en

©ein§, weld)e mit jener bcö ©ebanfcne lioHftanbig fongrucnt ift.

Sßenn jener alte .<pcrr fein wad)eg S3et)agen fß unauggefetit

im Slugc t)atte, baf) er ba§ fü^e ©lücf bes ©c^lafc§ für ?iid)tS

erad)tetc unb ben a3efel)t gab, ba§ mau il)u »on jet-t ab täglich

um einige ©tunben früber aufwecfen jctle, bamit er nur ncd)

mel)r Sabacf raud}en Sonne, fo ift bag freilid) nod} ein ganj

uiebriger ^ebengreig; Wenn bagegen ein ergrauter 9J?uftfer früber

ben ©d)laf ftd) bräd)e, um beg (futgücfeng bnrdi eine ii3etf)üDeufd)e

©tjmpbünie nod) öfter tnne gn werben, ein "^}t)ilDfo)3l), um nod)

mel}r gu bcnfen, ein Sieligiöfer, um met)r 3fit für bie Grl)ebuug

gu ©Ott gu gewinnen, fo Wäre burtf) bie öelitern bor l)öd)fte Steig

ber CSTifteng tf)atfäd)lid) erwiefen. — 2lbfd)nitte im S3nd)e beg

aJerfafferg, wie: „ber äßertl) beg Sebcng", „bie älrbeit", „bie

Ciebe", „bie Olücffeligfeit" u. f. W. flnb bou groj^em Sutereffe,

aber noll bobenlofer 5rrtl)ümer. 2Bic fanu man aug Suft unb

Unluft, aug ÜMücf unb Unglücf fo öicl äijefeng madjen, ba fte

felbft gar fein Söefen l)aben? ©ie flnb ntd)t ber 3kbe wertl).

^üctjtg üerflad)t mcl)r alg Ölücf, nid)tg »ertieft mel)r alg ©d)merg.

©d)ou bem ^jeroen ift ber ©d)merg nur eine etwag ftar£ ptfantc

l'uft. Sie ©eligfett üollenbg l)at fd)on l)ienieben Cuft unb Uu»

luft überwunben, allen ''Pefftmigmug bem ©taube überwiefen,

WDl)in er get)ört. Siebe unb grcuubfd)aft flnb eincg Urf^jrungg,

burfen aber nid)t, in ber (5l)e unb in ber SJeltgion, oerwedjfclt

werben. Siebe in bicfen ift nid)t öcfd)led)tgtrieb, fonbern ibealer

5Jatur, weld)e mit il)rer ©el)nfud)t bortl)in siet)t, wo atte Tren-

nung ber Subi»ibuen, Öeib unb ©eelc aufgel)Dben, unb bod) in

»erflärter Beife erl)Olteu flnb. SJferfwürbig! ber SSerfaffer ift

oft wal)rl)aft platonifd), gart, ftetg oon einem ftttltd)en Jpod)flun

erfüllt, aber er bel)au:ptct ein ©onnenH)ftem Dl)ne ©onne, ein

Sßelt)i)ftem ol)ne ©ott, ein Öeben, wetcl)eg bem ajtober unb fogar

bcmi)1td)tg ücrfäat. (5r ftef)t in feiner <i3l)il ofütil)ie auf einem

»erlorenen '-poften. Dag ajlenfc^cnmbglid)e letftet er auf biefcm

©tanbpunft, aber bag fci^warge S;rauer=, ja ^inric^tungggerüfte

bleibt and) uuauggefe^t ftel)eu, ber .^enJer, b. l). ber bummc
2Beltwifle, bie ©uitlotine in ber Sragi^bic beg Scbeng, fte arbeiten

aud) fort unter bem Trommelwirbel beg Söeltlärmg.*) ^bi^fte

2Beigf)eit unb öebengftugt)eit Wäre nac^ unferm Stittor, ba^ man
jenem ©d)arfnc^ter feine D^ifcr mel)r lieferte, atfo eine 3>erfc^wö=

rung ber ®l)e gegen ben >^enfer. Unb bag allein wäre nac^

biefer ^icffimiftifd^en 3tnfd)auung etl}ifd)er SBeltgwecf. ©erfclbe

2öfttl)erid) »on Sßille bagegen »or bem .5'iwid)tunggblo(fc ber

(grbe. Wirft ben |)roge§ in bie (5rfd)einung, bag Sliartcrglücf

fd)tep;it ftd) burc^ 9leonen fort, unb bann, wenn er einmal enbeu

follte, ift bag Ungeheuer wieber einfant, fönnte in feiner ©umm»
t)eit ftc^ bbc^fteng fetbft gerfleifd)en. Sie 55rage uac^ bem Sßefen

ber Sjrifteng bleibt offen, wie bie 2önnbe offen bleibt einem

fot(^enS3uc^e gegenüber. 2)eutfd)c, wol)in ift eg mit unferer 3Belt=

weigf)eit gcfommen? Stein, ber geiftüolle SBcrfaffer t)ctt feinen

^roge§ üerlorcn! ^ßerbrettet itjv foldie 3lnftd)teu, fo gebt alleg

(grbabene, aller .5>iiwi->r brauf, wie eg fdion jel^t fo Oiete unfercr

^robuftioncn unb ctcnben .Kritifen beweifcn.

3Uej;anber Suug.

jieiträgc jur alt-l)fUcm|'d)fn ;Sultur9cfd)id)tf.

Unfcr gangeg Scben ftet)t fo unter beut (Sinflufj l)enenifd)cr

Ueberliefcruugen, baf3 wir ung immer Wtebcr angejogen fül)len,

in ben ©eift ber l)enenifd)cn Äultur eingubringen unb abgefefien

»on ben S3egiel)ungen auf bie ©egenwart, jcneg merfwürbige

2?olf an ftd) feunen gu lernen, weld)eg eine fold)e SJtifd)ung Don

Staioetät unb Sieflerton, »on itül)ler S3ered)nung unb aufgeregter

'})t)antafie in ftd) Oereinigte. 33egcid)ncnb ift il)re ritl)renbe Siebe

gur Jpeimat unb wieber il)re unbefleglid)c Cuft gu Weiter 5Reer=

fal)rt unb gur Äolontfagton frember ©eftabe. Sm Biifinumen'

l)ang bamit tonnen wir entWeber ben ©ang ber geiftigcn Crnt'

widfelung im SOflutterlanbe »erfolgen, ober ben (5rfd)cinungen

nad)gel)en, wcld)e bag 3»f^niii»ciiwirfcn l)ellenifd)en ©ctfteg mit

fremben Slagionalitäten t)er»orrief. Saf? jeneg SJioment für ben

©tamm ber Sorer »orguggweife d)arafteriftifd) ift, biefeg für bie

Sonter, beftätigen gerabe gwei eben erfd)ienene S^orträge, weld^e

fid) an eingelne fünfte ber l)ellenifd)en Äulturgefd)id)te gel)alteu

l)aben.

©erabe fold)e fpegtcUen ©tubten fiub für ben augenblicflid)en

©tanb ber 2lrd)äolügie befonberg wichtig, ba eg ftd) barum l)att=

belt, fämmtlid)e auf ung übertommenen Beugniffe ber 3llten mit

einanber gu »erglctd)en. Sebl)after fpred)en bie ert)attenen ituuft'

Werfe gu ung, un»erfälfd)ter bie literarifd)en 9tefte, gwifd)eu

betben »ermitteln bie JRüngen unb anbere utit Snfd)rtften »er-

fel)ene förgeugniffe ber 3;ed)nif.

Der ä>ortrag »on Dr. Sgnag ,^'üv))crö (ber 3lpoj:t)omenog

beg Si)flpvog , .<peft 191 ber ©ammlung gemein»erftänbltd)er

a^orträge jc. k.) fnüpft an eine ber bcrül)mteften giguren beg

8t)fibt)og in anfd)aulid)er äBetfe ben (5:influf3 ber @l)mnafti£

auf bag l)eUeuifd)c ä5olf. S)ie in ber 33lütl)cgeit ©ricd)enlanbg

gepflegte Stgontftif, Welche ber SSerfaffer fc^arf »on ber fpäteren

8ltl)lcti!, ber blog förpcrlid)en 3lugbilbung, trennt, l)ält ber

ntnfifd)en, gctftigen förgiel)ung bag ©leid)gewid)t. Siefe ©eite

ber Stugbilbung erfd)ien fo »otlbered)tigt, bafj wir ber il)r bei»

gemeffencn aßid)tigfeit eine 9teit)e ber fdjbnftcn Äunftfdjopfungcn

»erbanfen. Unbcfleibet, wie fid) ber Süngling auf bem Sling»

*) aSergl. btn Stoman „Sarwin" uon Slltj-cinbev 3ung. ^tna,

|). eoftcnobk 21). III, i^rief 119.
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:p(al5 ü[itc, »urbe er Uüit fcem im Stufct)auen gi)mnafttfd) gebi[beter

luib hmftfcf)öner 9Jlenfc^en aufgewac{)fenen Äüit[t(er cargefteUt;

benn ba^ baS SRncfte nid)t of)ue aBcttere§ anftö^ig, fouberu »ict'

mef)r bie 9Keiftcrfcl}aft in bcr a3e{)aub(uitg be§ nacfteu menfc£)=

lidjen Jlcr^jerg bcr ©ipfel bcr Äunft ift, ift eine nacl) manc{)cm

3wetfel un§ crft wtebcrerniitgene 2ßa()rl)eit.

!Die JDarftetlung bc§ normalen männtic[)cn Äör^jerS tt)äi)lte

befDnber§ ber ©ifi)cnier Sl^rtVPo^; ein Seitgenoffc 2l[ej-anbcr§ be8

@rD|cn, jnm a>orwnrf. iSr feit über 1500 gigurcn gefertigt

^aben, meiftenS (wie and} ba§ Original ber ^ier beft)rDd)cnen

©tatue) in ©rg, wie benn bie gi)mnaftifd)en ©crer bem förjgu^

treu blieben, weld)er bcn nadten Scib ber Siinger «nb Käufer in

feinen fd)ma(cn lcid)ten unb lcbt)rtft bewegten (formen beffer

trifft, aU ber SÖJarmor. ©crabe »on Sl)fiti^30§ ^eben bie alten

©c^riftfteller t)zx)SDX, ba§ er, im ©egenfa^ p feinem Sßorgcinger

'3}cll]fleitü§, bie Körper befonber§ fd)mal unb fd)lanf bilbete, um,

wie SBevfaffer nad) bem SBcrgauge üdu Düerbect, S3rauu unb

^efule eine etwag bunfele ©tette be§ ^liniu§ erflärt, bem ®d)cin

ber S[öirflid)feit nä£)er gn fommen, al§ ber Sßirf'lidjEcit felbft.

Sie (5-igcntl)ümlid}feiten bc8 3lpD)fl)cmcnc§ im 33efcnbern befprid)t

5vü)3^.icrä flar unb anfdjaulid). Db ber ©trigiliö eine fo be=

fonbere 33ebeutuug beizulegen ift, wie Äüpperä au§füf)rt, be=

SWeifle id), befünberS, ba er fid) im JOertauf ber Unterfnd)ung

genctl)igt fiet)t, feine brlje 9JIeinnng »du bem nci£)renben (Sinflu^

ber ©albnng einigermaßen ein5ufd)ränteu. 3}iclteid)t fcU blcS

burc^ ba§ menfd)lid)e Slttribut augcbentet werben, baß ber 33e=

fd)auer nid)t einen göttlid)en 9tepräfentanten ber Slgcuifttf, etwa

ben Slpütlon ober .Jpermcö ror 9lugen l)abe, wie ja bie 2tttribute

in ben Rauben ber ©tatuen ein §auptfenn5cid)en ber barge=

fteUten '}3erfönlid)tcit waren. D£)ne biefe, fein rec^te§ iRefultat

ergebeube (Srbrterung, würbe ber 35ortrag abgerunbcter Wirten.

%iü)xt un§ Äüppcra mitten in ba§ ©eiftcrleben bc§ ^do'

pünue», fo lel)rt (Srnft (SurtiuS in feinem Söortrage (CS)3l)efDg, ein

ajortrag, get)alten in ber ©ingatabemie ju SSerlin. .Sperj, 1874) an

einem fleinen ^üftenpunft, bcr SKünbung bc§ jlai)ftrD§, bie gegen»

fettige aCsirfung iDuifd)cn unb cirientalifd)cn®ciftcS, ben Wcd)fetnben

S5>ellcnfd)lag bcr @cfd)id)te in anregenbcr, ^>oetifd}er äßeife tcnnen.

2US erftc Slnficblcr grünbctcn bie '3}l)Dniäicr tikx. Wie überall

wo fle laubeten, ein .g)eiligtf)um i^^rer SJJonbgottiu. ^eimifd]c

3tnfd)anungcn oereintcn ftc gefd)idt mit orientalifd)er @t)mboli!,

um eine weitum anerfannte .'pierardiie in bilben. S)ie '©in»

wanberung ber jonifd)en ©riechen um 1040, ber erfte 9iücffd)lag

ber @efd)id}tc oon SBeften nad) Dften, licrurfad)te mand)c Jlämvfe,

bi§ fic^ bie 'i.^ricfter mit ben 3tutömmtingen ucrftanbigtcn unb

bie einf)eimifd)e ©ottbeit aud) bei ben ©ingewanberten unter

bem Sflamcu 2lrtemiS SBcrebruug faub. -3Run beginnt bie erfte

S3lüt^e Oon (Spl)cfo§, weld)e fid) in ber !Did)tfunft an bie @r=

ftnbung ber (Jtegie Jnüt>ft, in ben bilbenbcu fünften an bie

^Reugrüubung ber 2lrtemifton§. 9lu feiner 33augcfd)id)te f^icgclt

flc^ ber oricntalif^e Srieb pm Äoloffalen nnb baneben ;ber

Voctifd)e ©inn, bic raftlofe (Srfinbfamfeit unb SbiitJrüft ber

^eßenen ab. 2)ic fd)ncll aufblübenbc ^»anbelgftabt geriett) in

eine balb größere, balb geringere 9lbl)ängigtctt tom Semmel unb

fonnte fid) bc§ ungried)ifd)en ©inflnffeS uid)t erwcl)ren. Sie

neutrale Sßeltftabt, in weld)er i:errtfd)e ©efel unb gried)ifd)e

3)rad)men neben cinanbcr geprägt würben, ijattc wenig 3lcigung,

fid) an ben ilämpfcn bcä 'üKuttertanbesi , mit bcn '•perfern ju be=

tf)eiligen; ber jlobribe $eraEleito§ 50g ftd) üon feinem offent»

liefen itmte unwillig in bie ©iufamEeit bc3 3)cnfcn§ jurücf.

(Sin oollc§ 5al)rl)unbcrt nad) ben ^Vrfcrtricgcn bauerte baä ."piU'

unb ^erftutlicn ber ©ef(^id)tc, biö ron -a)Mcbonicn l)er eine

neue Söcnbung eintrat, al§ bereu fnrd)tbarc§ a^orjeic^en ber be=

rül)mte ©raub be§ SempelS galt. Slber ein prad)tooaereT ?iert»

bau erftanb auf ben <5iinbamenten unter wetteifernber 33e=

tbeilignug aüer Umlanbc, unb ®pl)efo§ würbe eine bcr neuen

^rad)tftäbte be§ 9teid)e§, wo ftd) ?[Ränner, wie 3eu?i§ «nb

^arrl)afio§ entwidelten. Unter 9tom§ .^errfd)aft wud)§ ©pbefoä

an ^rad)t unb 2tnfel)en; ba trat ber Beitpunft ein, wo |)aulu§

gerabe bie ^Id^e auffud)te, wo bei ber reid)ften «^ülle be§ 2öo£)l-

ftanbe§ unb ber SSilbung, bie Sürfe, wel^e biefer 3fteic^tt)um

übrig ließ, am e^eften %nm SSeWußtfein fommen mußte. Unb

„ber Sempel bcr großen ©ottin würbe für uid)t§ geachtet unb

mit il)rer SWajeftät ging c§ ju (Sube" wie ber ©olbfc^mibt

!DemetriDö mit 9led)t flagte. 2;ro^ aller 2tnftrengungcn bcr

rDmifd)cn ^aifer gingen SIempel nnb ©tabt bem unaufl)attfamcn

Untergange entgegen. 2(u§ ben Krümmern be§ SlempeB bauten

bic 3;ürfen im 13. Sal)rl)unbcrt eine STiofdiee, aber aud) biefe ift

längft Diuinc, eine menfd)cnlecrc unb wegtofe Sffiilbniß.

6urtiu§ ge^ijrte ju ben Se£)rern, Wellie auf ben Cefer weit

intenftcer wirfen, aU auf ben .<pörer. (Sbenfo, wie bie 2Sorte,

bienen bie beiben anfd)aulid)cn 33ilbtafcln baju mit ben ,!pülfg=

utitteln ernfter §orfd)ung unb geiftrcid)er Äombinajion nn§ ein

farbenreid)c§ S3ilb langft vergangener Seiten ju entrollen.

ft f e e = r 0 1) i n j e n,

^U8 ^innlttiiii unii CEI)|llttnl>.

Ser jel^nte 35anb ber üon un§ öfter angeführten 3eitfd)rift

©uomi (1872) entbätt feinem ^anptinbalt nac^ a3eobad)tnugen

über 2)ialette ber finnifd)cn ©prad)e, wie fte.fd)on feit einer Dtcibc

üDU Sauren mit muftcrbafter (Smfigfeit unb 9tu§bauer angeftellt

werben. 3)ann jeigt ^err Ärobn (©nonio), baß bie meiften je^t

minber ober faft gar nid)t gebräud)lid)en Sßöx-ter be§ großen

?tajionalepo8 j^alcwala in bcr na^e uerwanbten, aber finnifcber

©eit§ lange tiernad)läffigtcn S[öiro=©prad)e (bem (Sl)ftnifd)cn) bie

rechte ©cntnng ftnbcn unb manri)e anbere ©prac^erfc^einung nur

nod) bem wcftlid)en Bweige bc§ ©uomi eigentbümlid) ift. Sie

alten epifd)en ©ctänge — fo fd)ließt ber aSerfaffer — fönnen

f)iernad) nid)t augfchließlid)e ©d)öpfung ber Äarelier fein, fon=

bern gcmeinfameS toftbarcS Cfrbtbcil be§ ganzen ©uomirclfeg

au§ einer ^dt bcr nod) im SSerben befinbltd)en ©tamm= unb

S)ialcftoerfd)iebeubeiten. — Sn einem fürjeren Slrtifel beweift

§err Sonncr, baß ber tiewifd)e 9lame be§ 33ernftein§, elm,

elmas, ni^t au8 dSa'aa? entftaubcn, fonbern eiu§ ift mit bem

ftnuifd)en helmi, ^crle. *)

35er eben erwäbute ©elel)rte teröffcntlid)t in beutfc^er 3""3e

fein „aScrglciAcnbCö Sffiörterbud) ber yinnifd)=Ugrtfd)en ©prad^en",

beffen erfte ßieferung bereit§ erfdiienen ift. Unabbängig baoon

giebt Spm Subenj 5U ^Vftf) unb in magiiarifc^cr ©prad)e ein

äbnlic^eä SBcrf l)erau§ unter bem Sitct Magyar-Ugor összehasonlito

szötär, b. b. 5Jtagi)arifd)=ugrifd)e§ oerglcid)enbe§ SBörterbu^. Se§'

terer batt ftd) in feinen a>erglcid)ungcn ftreng au ba§ ©ebiet ber

mit bem -9}iagi)arifd)cn näber rerwanbtcn ^bicme (unter bem

©efammtnamcn bcr Ugrifdien, nid)t Ungrifd)eu), wäbrcnb Son=

uer gelegcntlid) aud) in entfernter ücrwanbte ©vrac^enfreife

*) 3m ß^ftnifdben — fc^en üjir ^insu — bebeutet heim ober elm

mä) .^upel) Koralle.
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£)tnü5erblt(ft, efter mit S3eatef)xing auf ®cf)ctt§ „gtnitifc^=tatart=

fd)e§ (Spract)gef(l)(etf)t" iinb beffen „3t(taiifd)e ©tiibien."

!Ea§ um ^inntanb in foBtater, ^jäbagogtfcfier mii Uterartfrfier

§inftcf)t Dietüerbtente „aJJcnatäbtatt" (Kuukauslehti) bertd)tet in

feiner jüngften ^Rümmer über eine geiftüDlte nnb fct)Wung{)afte

atebe, we(d:)e ^err 6t)gnäu§, ginnlanb§ „größter g^ebner" (suurin

puhuja), giir f):tnbertiäf)rigen ®ebä(^tni^fcier be§ Siebter? gransen

ge£)atten. 2)iefeg Eloge ift jn einem a3uct)e ange»ac£)fen unb

wirb, ba ber ißerfaffer nur fcf)webifcl) fcf)rcibt, auc^ in ®c^weben§

fc^cner Siteratur einen e£)renüDtten ^la^ einnef)men.

2)a§ ücn ber „®aWD=fareIifcJ)en literarifcJien ©efellfcf)aft"

l^erauSgegebene Stibum, betitelt „3lurDra" (Koitar), entf)ätt unter

anberen lef)rreid)en ober furäweiligen Singen ^wei <£d)u^reben

für je einen Umfc^wung^mann unferer Sage. (Sin über Dpern=

muflf fc^retbenber Jperr üerfud)t nämti^ fiiftorifc^ na^juweifen,

ba§ 9tid)arb Söagnerg (grfd)etnung cbenfß er»ünfd)t alä bered)tigt

geteefen, aäf)renb ein älnberer Sar»in§ SSebauptung unferer

2)e§jenbenj üon Slffen eifrigft Bert£)eibigt. ©ein 2lrtiEet „(Snt»

ftef)ung be§ 5!JJenfd)en" empfiehlt ftd) burd) @emeinticrftanbUd)feit

unb Sebenbigfeit ber Sarftetiung. SebenfaUB bfcibt biefem^errn

ba§ 33erbienft, feinen Canböleuten bie erfte grünbiid)e Stufflcirung

über ben !l)arwini§mu§ gegeben p I)aben. — SSon be§ berü()mten

öönnrot großem finnifd)=fd]wcbifri)en 2Bbrterbud)e ift im ?aufe

öorigen 3af)rcS bie fed)fte Lieferung erfd)tenen. 5)iefe tej'ifalifdie

Strbeit wirb cb il}re§ 9kid)tl)uras an äßörtern unb JRebcnöarlen

jebem Jünftigen gürfd)er auf bem betreffenben ©ebiete uncnt»

be^^rlid) fein. (Sin anbereö bcad)ten§wert^e§ Söerf biefer Älaffe

ift (yobeul)ie(m§ „23eutfd)=finnifd)e§ Sijbrterbud)" (Saksalais-Suoina-

lainen sanakirja), we(d)e§ ben eigentlid}en Sitnifn t'cr reid)en

(2rf)riftftet(erei !Deutfd)[anb8 gerabe 33ai)n eröffnet.

Sie SluSgabe au§erwät)lter ®d)viften 'J)ortf)an8 t)at

mit bem 1873 p Sage geförberten fünften Sanbe ii)rcn 2lbid)lu{j

erreid)t. 5lüe in biefem S3anb entl)altenen ^bi)anblungen unb

Irtifei ftnb fd)Dn gebrutft gewefen unb in fc^ivebifd)er (£prad)e

abgefaßt. 2Bir beben {)er£)Dr: Äönig 2(lfreb8 gcDgrapf)ifd)e Sie»

fd)reibung be§ europäifdicn 'JJorbens, ber angelfäd)ftfd)e Sejrt mit

gegenüberftef)enber fd]Webifd)er Iteberfeljung — lieber be§ finni=

fd)en ä>oltcg Sage unb Suftänbe, alö eö flc^eier iöeftl^ berÄrcue

®d)Weben war — Äur^e (yefd)irt)te ber llniüerfität 3(bD. — Sduv

Itlfe cine§ (f)ciUcfen) religicfen ©d)aufpietS auö bem 17. 2at)r»

^unbert u. f. w.

Sion gebrucften (grseugniffen in et)ftntfcf)e,r ©pra^e ift«n§

biefeg ^fial ntdjtS jugefommcn al8 eine neue (gammfung ^re=

bigten (.hitluse ramat) Bon ^JJaftßrSßag euer, mit berSeüife: üks

asi on tarwis, b. t). „ein Ding ift nötig." !Der .^erfaffer giebt

fld) al§ ftreng altttrd)(id)er 3;£)eDlDge, ber jebod) mm SÖerfeljcrn

2lnber§benfenber nid)t 33eruf füf)lt.

ajfDd)te (Si)ftlanb8 ^JJarijtigall, bie ebfe unb geifttollc 3)td)terin

be§ „33ad)müt(er", ber „^junbert ©d)effel C^irü^jcfals", unb

man(^e§ ^erjerquicfenben SiebeS, in if)rcm neuen 2öirfung8treife

nid)t für immer Berftummen! ©d).

Belgien*
j0ie Biologie als Hnterridjtsgcgcnpanb.

Dr. miiQe, 5)rDfeffür an ber UniBcrfität in SSrüffel, ben

Sefern be§ ^yjagagin in birefter unb inbirefter 2ßeife, b. l). alä

Mitarbeiter, wie au§ ben ^Referaten über feine ©d)riften befannt.

bat bei (Gelegenheit ber biegja^rigen DffentU(^en ©i^ung ber

Slfabemie ber 2Biffenftf)aften in S3rüffet einen SScrtrag über bie

(Sinfübrung ber SSiologie at§ 8el}rgegenftanb in ben @d)ulen ge=

balten. Dbgleic^ ber Diebner im SSerfaufe feine§ SSertrageg

freunbtic^ anerfannte, ta% man in !l)eutfd)lanb in biefer Sßt--

jiebung weiter fei aI8 in JSelgien
, fo entbält berfelbe bod) immer

ncd) fü Biel be§ Be^erjigengwertben für un§
,

ba| wir ibn mit

Hebergebung ber einteitenben ©ä^e im 3'lad}fte£)enben wieber»

geben

:

„Unfere "JlDeten ,
nnfere Siteraten begeljen oft re^t fd)Were

Srrtbümer, wenn e§ ft(^ um bie 33cfd)reibung Bon 5Raturerfd)ei=

nungen b^ittS^eft- 2)ie ©efc^e
,

nad) weld)en bie lebenben SBefen

fid) entwicfeln , bie S3ebingungen , unter bcnen fte ejrifliren, ftnb

im Stttgemeinen ben löewobiterit "Jcr %\iläfte cbenfo unbefannt.

Wie benen ber ^)ütten. ©ie IBegriffe ,
weld)e man ftd) im ^u=

blifum im SUlgemeinen über bie Sebcn§erfd}einungen mad)t,

rü£)ren au§ bem a)titte(alter ober felbft au§ bem SKtertbume bci'r

WD ber geringe Umfang unfere§ SBiffcnä bemfelben SnbiBibuum

geftattete, alle 3i»et3e menfd)lid)er Äenntniffe unb ben religibfcn

©(auben mit inbegriffen ju umfaffcn. ©eitbcm ^at bie Sßiffcn»

fd)aft eine ungebeurc 9(u8bebnung erf)a(ten unb bie SBiclcgie,

bie ganj moberneSßßiffenfdjaft ber @d)öpfung, ift ben gebilbetften

(Geiftern unbefannt geblieben. 6§ ift barum nid)t gu BerWun»

bern, ba^ 9iegierungcn unb Sebörben in ^ätlen, wo eS ftd) barum

banbelt, SJJa^regeln ju ergreifen, um iieränberungen für bie 33e=

bingungen be§ Ceben§ f)erbeijufüt)ren
,
©efe^e für bie ijffentlic^e

(yefunbf)eit gu geben, ncd) Bcüftänbig im (^tnftern tappeu.

„(S§ ift aber nid)t allein auö ©rünben ber Wtl3ttd}fcit
, bafj

id) bie (Sinfübrung ber33iolcgie al§ Untmidit^gcgenftanb wünfd)c,

mid) leiten babei ncd) cruftere Grwägungen. äÖir leben in einer

(5-Bod}e , bie Bermijge ber ©äbrung in ben Bt)itcfDVbifd)cn unb

rctigiöfeu 5been einigermafjcn 3le[}nlid}feit l)at mit berjcnigcn,

Wcld)c ber Sluflbfung bc§ rbmifdjcn 3ieid)eS Bcranging. ©ic alten

refigibfen Rennen fd)Winben, nic^t nur in Suropa, fonbern überall,

WDl)in bie 2ßiffenfd)aft gebrungen ift. 9lllc Slnftrengungen Bcr=

mögen nid)t, ibncn ben el)emalö befeffenen (Sinftufi wicberjugeben

unb einen Bertbierten 9JJatertati8mu8 ju befampfen, ber, würbe

er allgemein, bie OJrunblagcn ber 03cfcllfd)aft, ber (^^w^ifie v.nh

alles Slcc^tugefitbl Beruid)ten nüif;te.

5ffiie Wir im ©et)irn ein JCrgan für bie 3lrbeit be8 ©eifteS

befiljen
, fo cyiftirt wal)rfd)einlid) and) ein Drgan für bie (Snt»

wicfetung ber religiöfen Sbecn. 5d) fte^e nun nid)t an , e§ gu

fagen, baf? id) baS ©tnbium ber lebcnbigen SRatur für ba§ ?[Rittet

batte, Weld)e8 ben ©emütbcrn baö (*'kfül)t ber inbiBtbuetlen S[>er=

antwortUd^feit unb ber ?)flid)t, baS it)nen abbanben p tommen

fd)eint
,

wiebergeben fönnte. Snbem ber iWenfd) bie unumftö^=

lid)en ©efe^c beS organifd)cn Sebenö ftubirt, bat er pgleid) fld)

felbft ©efcl5C auf^^uerlegen nnb wenn er biefe Disziplin feineS

©etfteS nid)t erlangt l)at, fo mufj er fld) entfd)licf3en, bie (Gefelse

2lnberer anjunel)men. Der bier au8gefprcd)cne ©ebanfe ift nic^t

neu, ein fel)r BcrbienftBoller englifd)er ©elel)rter l)at ibn Bor mir

gebabt; er l}at ben lebenben Äörper mit einem woblorganifirten

<Staat Berglic^en unb baran nad)gewiefcn, ba^ bie SSerfaffung ber

?5amilie, ber ©emeinbe, be§ ©taate§ nid)t§ Snfätligcä, äöiltfür»

liri)e8 ift, fonbern bafi and) bier unumftö^lid)e ©efel^e obwalten.

Sn ber 2;f)at beftebt unfer ganj^er Äörper au§ ©tementen , bie

burc^ Sellen unb %iim\ gebilbet flnb, alfo ein tteiner Drgani§=

mu§, ber ftd) ben S'tbiBibuen Bergleid)en lä§t. 2)iefe Sellen,

biefe ^fibern arbeiten
, fie entwicfeln fid) , leben unb fterbcn in

einer begrengten Seit gleich bem SnbiBibuum. S» eine^ ©ruppe

Bereinigt, liefern fte ber jtommune, bie flc^ ba§ Drgan nennt,
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bie p befjeu guntticnen uöt{)igeu SJJatcrialicn; ein gemeinjameS

Sbaxii, bie 9lerBen, Bereinigt bie »erfd^iebencn Crgane p einer

!j)rDüinj, »clclje wjebernm »cn bcm JJerüen'ßcntrum, ber ©entral»

regierung
,

abt)äugt, TOan tonnte bicfcn Sjergleid) noct) lucttcr

führen unb baran erinnern
,

ba§ ftet§ , toenn biefe ^;)armcnie

nnterbrcdjen wirb, bie ßerftcrung be§Drgan§ eintritt unb eBenfo,

ba§ wenn ein Drgan ftcf) jn tiel Bon ben ©ubftanjen ber anbern

aneignet unb ba§ 0feic[)gcwirf)t jerftört , aüc ^unJtionen gefä{)r»

bct unb ber Zot babnrd) I}erbctgefül)i-t werben fann. S>on ber

anbern ©eite fann bie ju bebcutenbe S;l)ätigfeit ber ^terüen»

CScntren , wie man ftc in nnferer überreisten ^dt I}äufig fic^t,

ben 2CHil)nftnn f)erbeifül)ren. (SS bebarf feine§ großen ©il)arf«

ftnn§, um bierin bie 2le()nlid)feiten mit ber Slnarc^ie nac^ unten

unb beut 3)e§pDtiömu8 nact) oben ju finben.

3m SIHttelalter würben ^)unbertc üon Unglücflid)en jum

glammentcbe Berurtbetlt, weit i()re 9üd)ter feine Äenntuiffc Ben

ben gunftioncn bcS ©c[)irno unb ben burd) bieStörungcn biefeä

DrganeS bewtrften ^)aßucinatii?nen bitten, ß^nbier fagt, bie

9Iaturwiffenfd)aften b^itten ba§ $Bcrred}t
,

gefunbe Sbcen in ben

Weniger gcbitbctcu SSolfgf (äffen ju Berbrciteu, bie ^JJenfc^en ber

§crrfd)aft ber Sorurtbeile unb ber 2cibenfd)aften ju entreißen,

bie 93ernunft jum ©efe^gcber unb ?5üf)rer ber DffentUd)en SOIeinung

5U mad}en unb fomit in I)Dl)em SDIa^e pm ^ortfd)ritt ber ©iBili-

faticn beizutragen. 3Bay ©nBier im 3(t(gcmeinen Büu ber 9Mur»
gefd)id)te fagt, Iäf3t ftd) mit nod) mel}r örunb auf baö ©tubium
ber Siülogie anwenben.

„G§ wäre eines Sanbeg wie ^Belgien würbig
, ftd) in biefer

33c5ief)ung ®d)Webett jum 9J?ufter ju nel}men , wc Änaben Bon

jef)n unb elf Saf)ren ^teuntniffe in ber Slnatomie unb ^t)t)flo[ogie

erfangen, bie l)kx ben Sünglingen fe(}len. 9tnd) 2)eutfc^ranb ift

in biefcn 3weigen beS aßiffenS bebeutenb Weiter. 9(uf ber 5Biener

-Süiyftelluug bewunberte man ben 9ieid)tf)um ber Bom Unterrid)ty'

ai'Jiniftertum beS itDnigreid)§ @ad)fen eingefanbten B^ic^nungen

für ben anatDmifd)en Unterridjt in ben unteren unb mittleren

®d)nten.

„53ei un» bagegen f)at e§ @d)Wierigfeiten gemad)t , um bie

(5infü£)rung be§ ©eograBf)ie'Unterrid)teö in bie !})rimairfd}ulen

btirc^sufe^en , weil mau fürd)tete , bie (Sd)ulle[)rer fönnten ftc^

baburd) Berleiten laffen ,
and) 9taturgefc^id)te ju lef)ren. 9JJan

liegt fogar bie Seforguif) , bie .SSerbrettung biologif^er ilcnnt'

uiffe unter bie 9J?affe fönne beut retigibfen ©eifte nad)t^eilig

werben. 2)aö religiofe ©efübl ift aber, Wie ic^ fc^on gefagt f)abe,

mögen aud) bie äußeren «formen nad) Seit unb Umftänben we^feln,

ebenfo unjerftorbar wie bie ntenfd)(id)e 9}Jaffc.

§at bie '})bttrii-''fc'gie nad}gcwicfen
,
ba| fein ©cbanfc flc^

ol)ne bie SSermttttung Gineä DrganS , beS 0el)irn§
,

ju bilben

Bermag, fjat einer uitferer Jloltegen fogar Berfu^t, bie ©d)nellig'

feit biefer 23ilbung ju meffcu, fo wirb biefc Sßiffenfc^aft nimmer-

ntel)r mit Grfolg bie 3reit)eit beä 3d) unb feine ^permanenj be-

ftreiten fönnen.

„Sie ^Biologie allein wirb im ©tanbe fein, einen fräftigen

Äampf gegen ben Stbergtanbcn jn fübren. 2tl§ Sebrgegcnftanb

in unfere Sd)ulen eingeführt, wirb fte baS Itmftc^greifcn jener
|

periobifc^en 2ßal)nrinnS'(5pibemien Ber^inbern, welcbc im 9]Rittel=

alter .giejrerei u. f. w. l)k^tn , unb bie unjere Seit tbierifc^en

S0]agncti§ntn8, ©piritiumuS, 'Jifdmtrfcn n. f. w. nennt, Äranf-

beiten, weldic aüe @efetlfd)aftC'f(affen ergriffen baben.

„3d) gef)e fogar no(^ weiter unb bef)aiH3te, ba§ bie SSiffen«

fdiaften ber 50?atl)ematif
,

^pbBftf unb ßbemie nicbt auSreic^enb

gegen ben Slberglaubcn jn fdiüUen Bermögen. ©iner unferer be»

rübmteften !})()i)ftfer , beut bie a)Jenf^l)eit eine fef)r fc^öne ©nt»

berfnng Berbanft, bat mic^ einc§ 2agc§ ganj ernftf)aft, if)m bod)

einen mit einer au^erorbentlidjen Alraft beg tf)ierifd)en aJtagne«

ti§mu§ begabten SORuftfer, beffen 3luf in§ 3ln§lanb gebrungen

war, Borjuftellen.

„Sie 33iologic wirb bie in ben 23üd)ern
,

weldje ba§ Sßolf

ad)ten gelernt ^at, enthaltenen 2öal)rbeiten ber 9JJcral uiemaB
angreifen; entbaltcn biefeg3üd)cr jebod] wiffenfd}aftlid]e 3rrtl)ümer,

fo inu§ ber ©laube ber 2ßiffenfd)aft '»piaö mad)en. $8or einiger

Seit l)at ein englifd)er 3iifd}of, geftü^t auf bie in B^t^ftologifc^en

Singen fe^r zweifelhafte Autorität be§ berühmten Söüffon , be»

hau^Jtet, bie an§ergewöf)nlid) lange SebenSbauer ber -'})atriard)en

laffc fid) wiffenfc^aftlid) red)tfertigen. Unfer Äotlege, ©ir 9{id}arb

Dwcn, fäumte nicht, ben S3ewei§ gu führen, ba§ bie Seben§baner

be§ 5[Renfd)cn faum ein Sn^rhunbert überfi^reiten fonne unb a(§

33eläge bafür bieuten ihm bie 33ejiehungen, welche jwifd)en bem

9l(ter unb bem 2öad)§thum ber ©äugethtere beftehen. Sie reli--

giöfe Srabition, fo ehrwürbig fie and) fein mag
, follte ftd) boc^

Bor ber S[Biffenfd}aft beugen. Sßerbreiten wir be§hcilb biefe Söiffen»

fd)aft, ohne %\m^i ba§ burd) biefelbe bie ftttlid)e Drbnung ober

ba§ religiöfe ©efühl gefährbet werbe.

„(Sin Canb fann ftd) nidit feine§ utaterietten 2öohlftanbe§

rühmen, ohne aud) ben geiftigen gortfchritt auf alle ©ebiete aus^

pbehnen. St^ fd)lic§e, inbem \&j bie Söorte anführe, mit benen

ber grofje Sid)ter , ber jugleid) ein großer Silaturalift war, au8

ber Sßelt ging: „„3Jlehr Sid)t!""

Ptts ^nflilut für bie Icbcnint orifntalifci)fn .Sprad)cn in JDaris.

(S^ad) einem 2}ortvagc b^'g ^rof. 33runct be 5ßrc§leo Dcm Snftitut.)

(gin beherjigen§wcrthe§ S^eif^jiel, wie bie nothwenbige

Söiebergeburt be§ Sßaterlanbe» auf ©runb ernfthafter 2trbcit,

ohne chauBiniftifd)c ©ereigtheit, mit reiner ^)ingabe an ben einen

Swecf gefaxt werben müffe, bietet ber Sßortrag be§ ^rofefforS

Srnuet in |)ari8, bem Wir ben nadifolgenben Slbri§ ber @c=

fd)ichte bc8 oben genannten Suftitutg entnehmen.

Sa§ 3nftitut, in ben erften 3ahren ber 0teBolHtion pon

17öy gcgrünbet, Berfolgte Bon Stnfang an ben praftifchen S^ecf,

bem fommersielten unb politifd)en SSerfehr uüfetich äu werben. Sa§

e§ benfclben big bahcr fo wenig erfüllte, lag, nad) beg SSor-

tragenben begrünbetcr 3lnfid)t, nid)t an bem Snftitut, fonbern an

benen, bie eg hätten benu^en follen. Söir niüffen bie grei»

müthigfeit anerfcnneu, mit ber 53runet bie (fehler feiner ßanb§=

leute cnthüHt, weldte bicfeS SJtifelingcn Berfdhulbet haben. S3ir

wiffen eg freilid) fd)on längft: eg gab unb giebt genug, wohl

cingerid)tete unb Wohl Bcrwaltete Snftitute in ^parig für geo=

graBhifd)e, hiftt'i^ifd^e, fBrachlid)e ©tubien u. f. w., aber bag

''Publifum unb felbft bie, wetd)e ee ihreg Serufeg wegen follten,

Bernachläffigcn ober Bcrnachläfftgten in uuBerjcihlidiem 2eid)tftnn

bie gebotenen S>orthcilc. Ser franäbftfd)e .Kaufmann Berfd)mäbte

eg, bie ©pracbe, bie geograbhifdien unb fojialcn ©erhältniffe ber

öänber ju ftubiren, nacJh benen er ^»anbel trieb unb in benen er

gaftorcien gegrünbet \\CL\\t. ©o würbe er aug feinen über«

feetfcben SSerbinbungen burdb (Snglänber, JpoHänber, 3lmerifaner,

— Jperr Srunet gcnirte fl(?h wohl, audi bie Seutfchen anjuführen,

— algbalb mehr ober weniger Berbrängt, unb felbft im franjo»

flfchcn S)tarfeiae, bag einfi ben 33erfehr nadh ber SeBante mono«
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pcUftrt {)atte, fefete fid) ein griec^ifc^e ^auffolonie an bte ©teüe

öer eingebcrcncn SRegccianten. — ©ine anbere Älaffe, bte au§

einem SnftUut für ba§ ©tubinm neuerer ©prad)en Ijätte SBor»

t{)eil 5tel)en Jonnen unb müffen, fcilben bie jungen ©iploniaten,

btefe aber, unftät umf)ergett)ürfen
,
nnftcE)er, in aetcf)c Sänber tt)r

Senif fte fü^rt, üerfcl)ntä[)eu e§ meift, frembe ®f»raä)en jn lernen

xtnb bie a?erf)ältntffe frember Sänber ju ftubtren, inbem fte btefe§

©tubiunt auf bie Seit it)re§ eüentueüen 2{ufent£)alte§ bafelbft

üerfd}teben, bort aber gentrt fte entmeber il)re gefeKf(i)aftItc£)e

Stellung, ftd] mit elementaren ©tubien berart abzugeben, ober

t^re STrdg^eit üer^inbert fte baran, ba fte in ber ©efeUfc^aft

meift mit ber franjDftfd)en ©prat^e burc^Jcmnten.

©0 liegt e§ aüerbing» nid}t an bem genannten, überhaupt

nic^t an ben befteljenben Snftitntcn biefer Slrt, ba§ bte legten

©eneraticnen fo unberantwortUd) untoiffenb in Setreff ber poli»

tifd)en, milttärifd)en ttnb foi^ialen jBerl)ättntffe frember Öänber

geblieben ftnb. Sffienigftenä eröffnet un§ ''])rDfeffcr S3runet einen

erfreutid)en (ginblicf in bie cmftge, nnberbrcffene, DbtCDl)l \aiixC'

lang ni(^t anerfannte 3:^ätigfeit einer Sftei^e ßon @elel)rten,

unter benen %u unferer ©enugt^uung beutfdje 3iamen mel)rfad)

mieberfeljren.

3u 2lnfang jaulte ba§ Snftitut für bie lebenben Prien*

taUf(^en ©firac^en nur brei 8et)rer mit etwa 5 8el)rftül)len.

(Siner lel)rte ba§ 3trabifc^e: ©d)rift= unb 2>Dlf»fi3rad)e; ein

anberer bag S:ürfifd)e unb Slartarifc^e; ein brttter ).ierflfd) unb

malat)tfd); ber le^tere, ^>rofeffcr i'angleg, ein renommirter Drien«

tolift, ber großen Stnt^eil an ber ©rünbung bes Snftttutä l)atte.

©eine Äenntni§ bc§ (Snglifd)cn, bte il)m für feine orien=

taliftifc^en ©tnbien ücn grofjcm ?Ju^cn \vax, befäl)igte il)n, ein»

fd)lctgige englifc^e SBerfc in ^jrcintreid) einjubürgern unb bie jl'ennt=

ni§ ber orientalifi^en ©prad)en in weitere Äreife ju verbreiten.

5)er eigcntlid)e ©rünber be§ Snftitutg aber war ©ilt^eftre

be ©act), ber bemfelbeu bi§ jum Siit)re 183S ucrftanb, unb beu

franji3fifd)e unb frembe Drientaliften bereitwiaigft al§ i^ren

Öe^rer ancrfannten. S)ie§ war bie 33lütl)egeit beg Snftitutg; ba«

mal§ ftromten üon na^ unb fern ©tubirenbe nad? ^ari§, um bie

bamalg nod) Wenig befannten 3bipme be§ Dricntg feinten gu

lernen. TiamalS jäl)lte baä Snftitut 6 cirbcntlid)e '•profcfforen,

benen fransoflf^e unb eingeborne Seftoreii unb Siepetitoren jnr

©eite ftanben. ?IJ?el)rfad) Würbe» ©d}ülcr bc8 3nftitut§ in§

Stuglanb berufen, wo ät)nlid)e Slnftalten begrünbet würben, wie

in SRuBlanb jn Jl'afan, in Deftreid) unb Stallen, Wäl)renb (Sng-

lanb in feinen inbifd]en 33eft^ungen eine gro^e, praftifc^e

©d)ule für bie Jlenntnife beä Drient§ unb ber Drientalifd]en

©prad)en ijat

5Jlad) be ©aci:)g ^{üdtritt famen nnglücftid)e Seiten für ba§

crientalifc^e Snftitut, in benen e§ !aum auf Sulbnng Stnfprud)

mad)cn fonnte. 3war 3J?. be ©alüanbi), ber um biefe 3cit ba8

|)crtefeuitle be§ üffentlid)eu lliitcrrid)tö ^atte, fd)ien bie beften

Slbftd)ten für baffelbe ju l)aben, tnbem er für ba§ ©tubinm ber

Drientalifd)cu ©})rad)e beftimmte Bielc feftsufeiien fud)te, bie,

bnrd) 3tbfDlt)trung gewiffer (5j:amina unb ßrrcid)ung eincö

afabemifd)eu ©rabeg fijrirt, auf üffentlid)c älemter 3lu§fld)t unb
Stnred)t gaben. 3lber bie pnansictten a5ert)ciltniffe Derf)inberten

bie 2lu§fül)rung feiner 2lbfld)ten, wie fo oft and) anberwärtg war
ber ÄDllegc fion ben (^inani^en nid)t in ber Sage, bem ÄoUegen
bom Äultn§ bei^ufijringeu.

!I)aä Snftitut l)atte noc^ immer lein auc^ nur einigermaßen

preid)enbe§ i'ofal erwerben fonnen. Suerft fanb eg 'pia^ in

ber 03allerie ber 5natiDnalbibliotl)ct, mufete aber nad)l)er in ein

fleineg @artenl)ciu§d?en gurütfweid)en, Wotiin bie ^rofefforen, ba

pr 5lufftellung einer 33ibliotl)ef fein Siamn, bte nött)igen S3üd}cr

unterm 3lrm mitbrad)ten. fötwag fpater würben tl)m ein paar

©die im ^)auptgebäube eingeräumt, bie ctwag bequemer, aber

Weber für bte ©c^üler no^ für S3üd}er unb ©ammlungen aug=

reid}enb waren. S)er 8el)rer ber d)ineftfd)en ©prad)e, ber jugletd)

Slbminiftratcr be§ College de France war, bot 9iäumlid)teiten in

biefer 3tnftalt an, bie aber nac^ einem 2Bec^fet ber Slbminiftratur

atgbalb wieber perloren gingen.

3n ben legten S*il)reit beg jweiten Äaiferrci^g fdjtenen fid)

enblic^ günftigere 3lngfid)ten ju eröffnen. Sie STiinifter be§ Xtnter=

ric^tg, beg 2lu§wärtigcn, ber 5niarine, beg ^anbelg gelangten

enblic^ baju, bie 2Öid)tigEeit beg Snftitutg für il)re refpe!tiüen

3teff0rtg ju entberfen unb brangen gemeinfd)aftlid) auf ©e»

Wät)ning ber nDtt}igen 5JJittel. Sängft waren bte Staume in ber

^Rajicnalbibliot^ef nnjureid^enb geworben für bte mäd}tig an=

gewad)fenen S3üd)er= unb SRannffrtptenfammlungen, auf bie ber

bergeitige SDireftor, Wi. ©d)efer, allen ©ifer üerwanbte. -93on

ollen ©eitcn floffen, ©auf ber burd) bie ©efd)irflid)feit beffelben

angetnüpften Sßerbinbnngen, SSeitrcige unb Äorrefponbenjen in

bie 33ibtiotl)eJ beg Snftttutg. Sn faft alten 2l}etlen beg Drientg

l)atte cg ^lorrefponbenten unb tl)eilne^menbc (5^"ci'itbe, bie für

baffe'be unermüblid) fammelteu.

3Run würbe bem Snftitut and) cnblid) ein feiner würbigeg

Cofal eingeräumt: ein weitläufigcg ©ebäubc in ber &tue be öille

3lr. 2, bag frül)er ber aJlarinc = 'i>crWaltung gebient ^ier

gab eg eine genügenbc 9lnjal)l Pon Slnbitorien, ©äle für

Siepetitorien, ©atlerien für bie 33ibliotl)eE unb bie ©ammlungen.

©0 beftel)t bag Snftitut nod) je^t unb bietet leid)te unb

günftige ©elegenl)eit für ei» nül3ltd)eg unb praftifd)eg ©tubium

allen benen, bie, wie ber .'Cortragenbe fagte, übcrjeugt ftnb, baß

<5ranfretd) fld) nur erbeben fanu bvtrc^ ernfte Slrbeit, burd) fort^

gefeilte Slnftreugung in allen Sweigen beg 2.öiffen§. ©d)Ht.

@ tt 9 1 a n b.

^oberner ^klonenfjanbcl.

i.

3Jlcnfcl)cnra«ö in !PoIt)uefien.

1860 würbe Dr. *8ert£)olb ©eemann mn Kolonial Dfftce ab=

gefanbt, um ben Soben ber giji^Snfeln auf bie 9tcntabi(ität ber

i^aumwoltentultur l)in ju unterfud)en, bie man bort einjufü()ren

beabfid)tigte. ©ein iöerid)t lautete fo günftig, bafj man nid)t

allein bort, fonbern aud) in Dueengtanb unb auf ben Dleu=

^ebriben jum 2:t)eil fel)r erfolgreid) 'Baumwolle ju pflanjeu be=

gann. Sn '^cl(\( beffen trat ein fo ftart'eg S3ebürfniß nac^

Strbeitsträften ein, bafj man anfing, and) teingcbornc ju Perwen»

ben, ja einfad) ©d)iffe augfanbte, um fotd)e oon ben benad)barten

Snfeln, befonberg oon ben 'Jfeu-.?)ebriben nnb ©alomonginfeln, nteift

burd) offenen 9J{cnfd)CHranb ju importiren. 5)en Slufang mad)te

barin Äapt. 3i. Sowng, ber iBefl^er einer reichen 'piantage bei

S3rigbraue in Queenglanb. Sßalb entwid'elte ftd) ein 9Jlenfd)e»'

I)anbel, ber in allen feine» graufamen 'Detailg an fene Seiten

erinnert, wo fpanifd)e unb portugiefifd)c Slbenteurer ein ©eWerbe

baraug mad)ten, oon aUabeira ober ben ©auarifc^e» (5:ila»ben

ang bie afrifanif^e Dftfüfte plünbern nnb il)re ©efangenen

auf bie ©flapenmärfte Pon Siffabon ober ©cPilla ;^u fd)tcppcn.

Stuf eine 33efd)Werbe ber 9ieu = .f)ebribe» = 50fJifflon 18G8 würbe

enblid) üon ber Dueen§lanb Segiglature eine 3tn5at)t pon S3eftim=
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utungen über biefen ^aubef unter bem Sittel „Polynesian Labourers

Act' cjegeben, bie natürltd), felbft iveitn fle befolgt toiirben, ntd)t§

alg ein 3)ecfmantel für ein fd)mac£)Bclte8, aber einträglid)e§ ©e^

werbe fein fonntcn. 3tud) baä 3JJntterIanb raffte ft^ auf unb

gab 1872 ben fogenannten Kidnapping- Act „an act for the pre-

vention and punishment of Criminal Outrages upon Natives of the

Island in the Pacific Ocean". 33eibc in bcr fteifen iuriftifd)en

©13rad)e 3lltenglanb§ abgefaf^ten öcfc^e entl^alten eine Sln^at)!

^jormnlare a(§ ^Beilagen für ©efud)c um bie {5rtaubni§, polij'

neftfd)c 2trbcitcr ein3nfüt)ren, für bie Hinterlegung einer Äauticn

DDU 500 £ jur ©arantic gegen etwa üerübenben ?[Renfd)enraub

(kidnapping)
, fogar für Äontrafte s»tfd)e« Gingebornen unb

llnternct)mern. SBiebiel ton Scl^tercn unb it)rer binbenben Äraft

ju I^alten fei, wirb teo£}t Sebent tfar fein, ber bebenJt, bafe ber

eine ton ben beiben ^Dntrat)enten bi§ p bem 3eit»unfte be§

ÄDntraftfd)Iuffe§, unb man barf Wot)! fagen, bi§ jur Stnhinft

auf bem @d)aupfa§e feiner Sünftigeu 2;t)atigfeit, bon Strbeit

überf)anpt fet)r mangeU)afte SSorftcllungen l)atte. Senn aufjer

beim (5ifd)cn, Sagen unb bei Uebungen friegerifc^er 9latur ^jflegt

bcr S3ewol)ner biefer entpcfenben, bon ber ?latur reic^ au§geftat=

teten Gilanbc feine ?ORugMn möglid)ft jn fd)onen. Hub ba§

©ammeln ber gjamfnolten ift i£)m fd)on fo ein ei.iod)emac^enbe§

(5reigni§,ba§ er nac^ beffcn 3BieberfeI)r bie3af)lfeinerSa^rebemi§t.

!Dcr §. 9 be§ Kidnapping Act f^3rid)t Über Scben, ber fid) biefe§

5Kenfd)enraube§ fd)utbig mai^t, ba§ S>erbitt bcr felony au§, unb

crmäditigt bcmgcindf^ jcbcn ©crid)t§()of ber auftra(ifd)en Äotonien,

über i£}n „bic pd)ften ©trafen au^cr ber S:obe§ftrafe ober eine

geringere ©träfe, bic für felony brtrc^ ba§ ®efe^ bcr ^lolonie be=

ftimntt ift, in ber ber !I)eIinquent berf)Drt wirb." SIIIc ^)clfer§=

t)elfer fott bicfelbc ©träfe treffen. äBie ba§, wa8 fo fd)on auf

bem Rapier ftcl}t, in 2Bat)r£)eit au6gefüt)rt wirb, Tonnen wir am

S3cften an ber ^anb einc§ SG>erfe§ fontroUiren, ba§ »on einem

cnglifd)en DJiarineoffiäicr, 91. ^. 9!Jiart£)am, bem 33rubcr be§ üer=

bicnftbolten 9iebafteur§ bcr Ocean Highways un8 aut^entifd)c S3e=

rid)tc über eine bom 12. Dftober 1871 bi§ 8. gcbruar 1872 auf

bem „Rosario" unternommene Ä'rcusfa^rt auf ©i£labcnfd)iffc im

©ebiete bcr Jlcu-'^ebriben unb @t. 6ruä=@rut)^)e liefert.*) ^icr

erfal)rcn wir jwar faft auf jebcr ©cite, ba§ ein ncuc§ ©d)iff mit

(Singeborncn anSSorb eingeholt unb ol)nc genügcnbe |)a^.Hcre bcfun=

ben fei, unb bod) wirb feinö bcrfclbcn bor bcn@crid}t8^of in ©ibnci)

gcbrad)t, fonbern cinfad] bcrwarnt unb nur im fd)liinntftcn %aüt

bem ila^iitcin ein fd)riftlid)c8 Biigeftänbni^ feineS iUcgalen SSer=

fa£)ren§ abgcnijt^igt. 3)abci füt)ren aHe biefe gat}rjeuge bie eng»

Ufd)c g^lagge. (Dagegen nimmt 9Jiarff)ara Biel weniger ajebeuEcn,

bic 2)Drfcr bcr (S'ingcbornen, wcld)e (SRcffc gegen (Sitro^jcier bc=

gangen l}aben, mit '^eim ju bcrwüftcn. Ucbcr bie ©rüube läfet

€r feine Sefer feine§wcg§ im UnHaren. S)ic ©d)iffc, wcldje ft(^

biefem anrüchigen ©eircrbc wibmcn, gcl)ijren nämlidi gro6entt)eil8

ben einfluljrci^ftcn .Spaufcrn in ©ibnet), -9rtclbournc, ©riöbrane

unb 9ütdlanb, btc l}icr wie anberöwo beut talmubiftifdjen ©runb=

fa^c f)ulbigen, baf3 atlcS ©ctb füfd)er fei. (Sr ersäblt, wie fein

frul)crer 6l)cf ben ©flabcnf(^ooncr (5l)atlenge aufgcbrat^t l)abc.

!Dcr ©erid}t§bof in ©ibnei) fiabc il)n freigcfprod)en unb bcr

^iftic^tcifrigc Äapitdn Sliontgomeric l)abc baju nod) bon ben

(5igentl)ümern eine 9led)nung über 900 £ für ^abaric unb itn»

rcd]tma§ige 33eftl?naf)me erlialten. 2)abei war bcwicfcn, ba§ bcr

.Stapitdn bc8 6t)allcngc fcd)» 33cwol)ner ber ü)teu»Hebriben auf

*) The Cruise of the „Rosario" amongst the New-Hebrides and

Santa Cniz Islands etc. By Albert Hastings Markham. London

• Sampson 1873. 8.

fein ©d)iff gclodt unb eingcfperrt £)abc. (är warb haijtx al§

©ünbcnbocf brei Sal)re in§ ©cfängni^ gefd)icft. gj^it fold)en

^räjebcitjfcillcn bor ftd^, »erging mattt)am ber 3Wutt), ft^ jum
gjldrtt^rer für ba§ 2Bo£)l bcr Sitfulaner ju mac£)cn.

Sn ben fcltcncn ^^atten, troljbcm bag bereit? einige i^rer

Häuptlinge anfangen, barauS ein ©efd)äft ju matfjcn, werben

bie ®ingeborncn unter bem ©Cheine ctne§ StrbeitgfontrafteS au§

if)rer Heimat auf eiitigc Sa^re gelocft, um fte ttie wieber p
fel)en. ©eWDl)ntid) wirb ein 2:aufd}l)anbet mit il)nen eröffnet,

©ie werben auf§ ©^iff gelocft unb bann cingefcrfcrt. ®in
Dr. gfiurrai) l)attc bic ©cwol)nheit, bon S3orb au§ f^wcrc @ifen=

barren än bie fd)Wanfen S3oDte ber Gingebornen .p werfen, fo

baß fte fanfen ober fenterten. 2)ann pg man bic Itngtücflichen

au§ bem äöaffcr, betäubte fte bur^ ©d)lägc auf ben .^opf unb

fperrte fle ein. Stuf biefe Sßeife brachte er gegen 80 Dpfer p»
fammen. ©ie berfud)ten ?fad)t§ auSpbrc^en. SOftan fd)o§ bttnb=

lingS l)inein unb f)olte am anbern gjlorgcn 50 Sobte unb 16

aScrWunbcte heraus, bic Icbenb über 23crb geworfen würben. !Dcr

Sieft war cingcfd)üd)tcrt. 91od) pcrftbcr ücrful)ren einige Stt=

buftrierittcr , bic al§ 5Kifftonare berfleibet bie Sitfulaner

befudjten, il}ncn erzählten, ibr ©bnner, ber 33ifd)of bon

SDManeflen, ^attcfon fei auf bem ©^iffe, aber franf, unb

forbere fte auf, i^n ju befud)en. 2)ie ^olge folc^er bitteren Gut»

täufd)ungcn war bann, ba§ biefer berbienftbollc SRifflonar bon

ben rac^cburftigen Ginwo£)nern üon 9htfapu l)cimtücfifd) erfd)lagcu

Würbe. Db 5JJar£t}ant burc^ Ginäfd)erung il)rer (Dörfer i^nen

bafür einen befferen 33egriff bon bcr Sleligton beigebracht £)at,

bic ba lcl)rt, 33Dfe§ mit ©utem p »ergelten, ob fte baburc^

„Slefpeft bor einem .^ricg§fchiffe" bcfommcn baben, überlaffen

wir Her Majesty's Servants p überlegen. S)od) Wollten wir bie

ßeftüre feine§ elegaitt auggcftattctcn 2öcrfc§ auch benen cmpfeb»

Icn, bic eine in bcr legten Seit im 9leid}6tagc gefaüenc 3teuBe=

rung theilcn, ba§ in 'Dcntfd)lanb ber Äulihanbel eingeführt p
werben brohe, um über bie DIatur biefer (^orm be§ 9lrbeit§'

f'ontraftcS authentif^ere Stttfchauungcn ju gewinnen. 9i. ^.

ßev ^od)mti(lfr bca Spiritismus.*)

I.

©crabc in ben al§ materialifttfd) bcrfchricenen Säubern, Gng=

lanb unb Slmcrifa, wirb nun feit Sahren immer tüditigcr unb

toller „fpiritualirirt." (Der »crhöhnte ©eift madit ftc^ nun mit

aücn feinen SBunbern au§ bem SenfcttS ber matcrialiftifd^en

3Biffenfd)aft um fo übcrmüthiger gcltenb unb immer weitere

unb breitere Grcberungen unter aßen aSoIfern. Sn alten ©prachen

GuropaS, nid)t ininbcr in ber ruffifchcn, crfdheinen fpiritualiftifd)e

3citf(^riftcn ttnb a3üchcr, bereu gläubige Scferjahl fogar aud)

unter ben 5Jlänncrn bcr 2Biffenfd)aft crftauulich sunimutt.

Um ba§ ganjc ©cbiet in feinen wefentlidjften Gvidjeinungcn

in einem einjigcu Sriefe %u bcleuditen , erinnern wir pnächft

an ben fi-übcren Hciuptapoftcl bc§ ©pirituali§mu§ Hi^mc unb bic

23erid)te über bic f>rüfung§ft|ungcu in ^Petersburg unb Soubcn.

iDiefe crfchienen pnädhft in ruffifdicr unb englifcher ©pradie unb

würben hernach sn einem befonbcrcn 3ßerfe üon 3ß. Groofe§,

bem 9Jiitglicbc ber tonigUdhen ©efcUf^aftcn bcr 2Öiffcnfd)aften

in öonbon unter bem Sitel: „(Der ©pirituali§mu§ unb bie

*) 2Bir übernehmen feine SSerantu>ortung für bicfcn intcreffantcti

2lrtifel, fonbern h^Itenä mit Dr. ©luge. S. 9ieb.
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SBiffenf^aft" bearbeitet. ®§ ift Bon bem beutfc£)en §au^3tagenten

be§ ©}3irttualt§mu§ ®. 6. Söitttg überfe^t tBorben. ©er jwette

beru£)mtere unb tttffenfd)aftU^ere S0f)antte§ unb ^)etlanb be§

amerifantfc^en ©pirttiiali§mu§ ift 3t. S- 2)aüt§, J^effen grc^e

^auptwerfe: „5)er Sauberftab" ,
„3)te ?)ringipien ber mtnx",

„2)er sReformator" unb „2)er 2tr?t" ,
ebenfatlä Bon SBittig in§

3)eutfd)e überfe^t worben finb. Sebe§ biefer SBerfe ift treuer,

ermübenb gelef)rt unb umfangreid). pr bie Sntereffenten in

9lu|Ianb fcnnen wir jum ©tücf ein WD£)IfeiIe§, ntet)r elementar

be[ef)renbe§ 33uä) Bon Slttiom Äarbec empfet)Ien. 3m 2)eutfd)en

fü^rt e§ ben Slitet: „Der ©pirituali§mu§ in fetner einfact)ften

©ebeutung. Äur^e ©rftärung ber ©eifterte^re unb ber @eifter=

erfct)einnngen." Unter bemfelben Sitel ift e8 ruffifd) erfdjienen

unb bei bem großen ©ptrituali§mu§BerIeger gran^ 2Bagner in

Sei)3äig für fünf ©ilbergrofc^en ju ^aben. 2)a§ grünblid)fte SBerE

über biefen ©egenftanb Bon 2t. 3. S)aBi§: „Der 2trjt. ^)ar=

monifdie ^^ilofDpf)ie über ben Urfprung unb bie Seftimmung

be§ aJlenfc^en, fowie über @efunbt)ett, ^-ant^eit unb Teilung",

ift nun fd)Dn in funfsef)n Stuflagen in ©ngtanb unb Stmerita

erfd)ienen unb für weitere SBerBielfältigung ftereottjpirt werben.

2Bittig l)at fid) für 2)eutfd)tanb unb Slleyanber Stffafow für dtu^'

lanb um biefe§ 2Ber£ Berbient gemadjt. Se^terer, taiferti^ ruffl=

fd)er ^oßegienratf) ®t. Petersburg unb ^erau§geber ber

„amerifanifd) = englifd^en 33ibtiDtf)ef be§ @ptrituali§mu8 für

®eutfd)laub" wirb ba§ 5öud) waf)rfc^einlid) aud) in§ &tufrtfd)e

überfe^t t)aben. Sie 2)eutfd)en Eonnen e§ beutf^ au8 ber ^aupt=

quelle be§ bud)f)änblerifc^en ©üirituali§mu§ Bon %xan SBagner

in Setpsig beaiet)en. 9tber e§ toftet Biel @elb, benn e§ ift fet)r

bidleibtg unb gut gcbrucft. tlebrigcu§ glaube id) bie Ungläubigftcu

Berfid)ern ju fcnnen, ba|3 man ben ^reiö burd) Drbcntlid)c Cef»

türe allenfaltg t)crau6fd)lägt. DaS nebelhafte unb fd)Wiublcrifd)e

be§ alten (£^3irituali§muö mit Sifdjrücfen unb ©eiftersitajionen,

mit 9)^agneti§mu§ unb ©omnambuligmu§, ift ^icr gemäßigt

unb ber ganje SBunberbau ber 2)aBi§pl)ilDfDt)l)ie über ©efunb=

t)eit, Äran!t)eit unb Leitung ,
rut)t trol^ fd)Winbterifd)er ^bl)en

unb geiftcrl)after Kammern auf ftreng wiffcnfd]a[ttid)er örunblage.

gjlan tann biefe fogar materialiftifd) nennen. ?lad) il)m ift ber

@eift felbft in feiner abfoluteften 9tcinl)eit bie cigentlid)e a)laterie

ober ©ubftanj alter Dinge.

Sd) faun l)ier feinen äßuuberbau nid)t bcfdjrciben unb will

nur bie firaftifd^fte Stbttjetlung beffelbeu, worin er alä Strjt auf=

tritt, etwa§ Beranfdjaulic^eu. DaBig ift ein mDralifd)er ®elbft=

magnetifeur, b. b- er fann fid) burd) bie Ä:raft fcineö äßiUcuä in

einen t)ellfet)enben Suftimb Berfe^en , in weld)cm er nid)t nur

burd) neun eiferne S:hüreu, fonbern aud) burd) birferc ^inberntffc

bi§ in Cie weiteften gcrncn unb in bie tiefften öet)eimniffe beS

menfd)lid)en Drganißmu§ t)iuetnfd)auen, unb jugletd) bie erften

Heilmittel gegen beffen Ärantl)eiten entbetfcn tann. Der traute

SJlenfd) wirb Bor tt)n gebrad)t ober er wirb gebeten, it)n auf t)un=

bert SCReilen (Entfernung lu befuc^en ; unb ba beffen ©l)ftem aud)

in biefer ^unbertmeiligen ©ntfernung feinen 3tugeu burd)firhtig

ift, fo unterfud)t er baffelbe, entbedt bie Urfad)e ber Äran£t)eit

unb Berfd)reibt ein TOittel. ©o ijei^t e§ unter Slnberem in ber

SBorrcbe, worin id) unter mand)en fitl)nen S3el)auptungen leiber

bie Bermiffe, ba^ biefe Wittel aud) immer Reifen. Stuf t)unbert

SOfieiten eine Äranf^eit ertenncn unb 9JJittel bagegen Berfd)rei =

ben, ba§ ift Äinberei. ^oltowat) in Sonbon, ^off unb Safobi

in Serlin, ertennen alte ilrant£)eiten auf Saufenbe Bon SUfeilen

fd)Dn BDr()er unb Berfd)reiben il)rS3ier unb Ctmonabe aud) immer

fd)DU Borl)er alö untrüglid)e§ Heilmittel. Dod) ol)ne ©pott: Bor

ben Heilmitteln unfereS 2Bunberbo£tor8 2)aBi§ l)abe id) bie größte

St(^tung. ©ie befielen in lauter „2Rebien" unb biefe ftnb: Älei=

bung, ^ffa^rung, Sßaffer, Suft, 8i^t, (gleftrijität unb gKagneti§=

mu§. @egen bie erfteren wirb fein Bernünftiger Slrjt etwaS

haben, aber S^lr. 7, nämlic^ ber ?(ytagneti§mu§ al§ ba§ Höd)fte

ber einsig wahren Slr^neimittel ber Sftatur, giebt bod) gerabe in

feiner pc^ften Motens etwag SSeranlaffung jum ©(Rütteln be§

^opfe§. a5eifpiel§weife f^reibt er al§ einzig wal)re§ Heilmittel

gegen bie Spolera ©elbftmagnetifation Bcr. SBorin befte^t

biefe? Dem feften S3orfa§ unb SBillcn, nid)t an ber ®t)olcra

fterben p wollen. Sitten @rnfte§ bin id) mit manchem erfahrnen

Strjte ber Ueberjeugung, ba§ einerfeitS ber ©taube unb anberer=

fett§ ber fefte unb ftd) immer mel)r befefttgenbc SSorfa^ bie mo=

ralifc^e Äraft, ftd) einem Uebel nid)t unterwerfen jn wollen, biefe§

Hebel überwinben, befeitigen unb fo wirflid) gefunb mad)en fann.

Slber er Berfd)reibt biefe ©elbftmagnetifation burc^ ben SBilten

aud) at§ einjig ftd)ere§ HcWmittel gegen fefte, unheilbare d)ronifd)e

Äranfhetten unb rätt) 5. 35. bem am Ärebfe öeibenben, ba^ er

fid) feft Bornehme, ihn lo§ ju werben unb immer ju fi^ felbft

fage: „Äreb§: löfe bi^ auf, entferne bid)!" Da loürbe ber Äreb§

ftd) fid)erlid) über furj unb lang jerthetlcn unb burd) bie Äraft

be8 magnetifirteu S5Sillen§ au§ bem Dvgani§mu3 ejrmittirt wer«

ben. Da§ flingt gewife läd)crlid) genug; aber ftd)cr ift, baft ber

®!aube Serge Bcrfe^en unb ber fefte tnoratifd)e Söitte ju einer

größeren ^raft geftärft werben fann, al§ alle pferbefrafte beS

Dampfe§ befi^en.

©0 woüen wir un§ nic^t über bie wunberbaren Sehren unb

33ehaut)tnngen unfere§ 2Bunberbo£tor§ ärgern, fonbern Stft babon

nehmen, ba|3 er bem menfd)lid)em ©eifte, ben man mobernerweife

gern gan;^ unb gar Berleugnet, wieber eine, über atte bisherigen

©ränsen rcichenbe fubftantielle SBunberfraft Berleiht. (Sx hofft

fcgar, bafj wir burd) biefen unferen ©eift in feiner höchftcn ®nt«

widtnng unb hellfchenben ©elbftmagnetifation über ein .^leincv

in unmittelbare äJerbinbung mit ben 33ewohuern ber fernften

©ferne treten fonnen. Illach ihm ift ber ©eift auch n^i^ ''em

Sobe nod) för^jcrlid), nur in ber höd)ften a3erfeinerung ber ?DRa=

terie; aud) bleibt er unjerftcrbar inbiBibuell pcrfbulid) unb faitn

Bon ätaum unb Seit unabhängig, nad) Sclieben unb, wenn or=

bentlich jitirt, ben ©terblid)en auf biefer (Srbe wieber erfd)einen

ober fid) wenigftenö bemerfbar unb Berftäublid) mad)en. Si?

ietjt mad)tcn'§ biefe ©eifter jwar meift ctwaö ungefd)icft ober

wollten überhaupt gar nid)t ftopfen ober fputen; aber baran

füllen nur wir mit unferen ungejchicften S3cfd)WDrung§formeln,

unreinen Hänben unb ungläubigen ober furd)t}amen Äopfen

fd)ulb fein. Die ganje ©ad)c liegt ja überhaupt nod) in ben

5finberfd)uhen ober in ben Hänben Bon gelbgtcrigen ©d)Winblerit,

weld)en bie ©eifter cntweber gar nid)t parircn ober nur unBült=

tommen unb unwillig Siebe ftehen. (Sine 3tfttengefeltfd)aft mit

gehörigen ©elb= unb ©eiftesmitteln wirb fünfttg üielleid)t eine

großartige Bottfommne ^^abrif für ©eifterbefd)WDrung, eine S;ele=

graphie, ein magnetifd)e§ Äabel junä^ft nad) 9Kar§ unb SBenug,

fpäter immer loeiter unb biö in bie fernften ^{ebelfletfe anlegen.

Das Sicht braucht Saufenbe Bon 3ahi-'en, um Bon einem fold)en

9iebelftecfe biB ju unS ju bringen; aber mit bem magnetifchen

©eifteStelegraphen hört alle (Sntferuung unb 3eit auf. Die

©eifter ftehen burd) ben blcfjcn 2Billen in unmittelbarer SSer»

binbnng mit alten Slrten unb StuSbehnungen ber ^UJatcrte, benn

fie ftnb ja bie höd)fte 4>oltenbung unb SSerfeinerung biefer 9JJa=

terie felbft unb fönnen ju jeber Bett bloß burd) bie Äraft beä

SBiUeng fchlechterbingg überall fein. H-
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kleine ltterarifd)c ffleöue.

— ßatfer lBarbflr0|]"a. SJlit bem un§ Dorltegenben brttten

Sanbe ift ba§ 2ßerJ be§ ^^ricatbcsenten ber SSerltner Unißerfität

Dr. ^anö 5J)ruli „Äatfer gricbrid) I.*)" üctteubet, ein 2Bet£, ba§

al§ eine gang t)erücrrageitbe ^eiftung ju bejeic^neu ift. Sötr

ftel)en mit bem 33egtnn ber 3. 2lbt£)eilung im SaJ)re 1177 unb

I)aben iit ben Beibcn legten 13 3a{)rcn bon SBarbaroffaS fam^jf»

auib wed)fe[»cllem Scbeu bie (S;ntwicfUing§gefcl)i(t)te ber Icm»

barbifd)en Bwiftigfeitc"/ be§ grclen mittelaUerlid)en (gtreiteä

glütfdjen „bell beiben @ct)lüertern", "papft uitb ^laifer, nnb in ben

beutfc^eu S>er£)ältniffen ber ®m^.törung ^eiuric^ be§ Cbwen ju biir(^=

laufen. Dt)ne eine S5etäftigung mit antiquarifct)en gelef)rten S5e=

lägen unb (SjcpUfasioneu er5äl)lt ber 33erfaffer in einer Etaren

unb f^ijnen ©ijra^e ?^riebri^^S SBoUen unb Seben; bie ganje

S3eurt^eiUing unb ©arftetluug bel)errf(l)t — unb bag mcdjteu auc^

Jütr allen benen entgegenl)atten, bie in ber öieb^aberei für ben

^)elben ber Äi}fft)äuferfage nur eine romantifd^e ©t)ielerei fe^en

lüDKeu unb barüber fpotten — ber üon ^pru^ Jlar auggefpro^ene

©ebanJe, baS bexitfd)e SJcH feile unb bürfe ftc^ bie %xtu^t an

bem Siutiixi ber SScrjeit nid)t uerfümmern laffen burc^ bie

@eltenbmad)ung berj ®ad)e frember, ou§ ben politifdjeu 3;en=

beulen fpäterer Sa^rl^unberte gencmmener ®eflc^t§^)unfte. 3iic^t

mit bem 9JiaMtabe, ben eine »blltg neue, auf ganj auberen

©runblagen beru£)enbe ©utwidelung au bie ^axit gäbe, müffe

man bie gefd)id)tltd)eu ©rö^eu uuferer Scil)rf)uubcrte meffen, unb

nid)t burd) bie ^Betonung allein be§ ^jcUtifd^en 9iü^lid)feit§=

^sringipS benfelben tl^ren eigeutlid)en @d)melj uel^men unb fte

ber gäl)ig£eit berauben, auf fpätere ®efd)led)ter nod) er^ebeub

unb erfreuenb, erwetfeub unb begeifternb einjuwirteu. — Sem
britten 23aub l)at ^ru§ einige Beilagen: „Ueber ba§ aSerfal)ren

unb bie @d)ulb ^einric!^8 beS Sijtoeu, über bie kämpfe in 2:l)ü=

ringen rtnb 2ßeftpl)aleu 1180, bie ©£)rDnclDgie ber fäd)ftfc^eu ltit=

ru^en 1182 unb ber Äonftanger «^J^iebeu", fcwie „Urlunblid)e

SDRateriatien" l)in5ugefügt. Unter legieren feien gwei bi§l)er un=

gebrudte ^ercorge^oben: 1180, ein Srief §eiurid)§ be§ Cöwen

an Jlcnig Subwig VII. üdu ^ranfreic^, unb 1186, 21. gebruar,

^iaceuja: Äaiferlid^e Äaffaston ber ücn ber Slbtifftn ©ota be§

ÄlofterS ©. SRaria J^eobcta BDlljogeuen a^eräu^erungen »du

Älcftergut.

— 5)jr ürjtmßlijr „Sukunft" ober ^tbtn im MoriiiCiT betitelt

üä) eine un8 Dorlicgenbe (ärjäl)lung be§ tüd)tigen norwegifdjen

©djriftftellerä 3Dua§ See, ba§ üdu 91. 2ö alter in ein rec^t

le§bare§ Seutfc^ übertragen werben ift.**) Sem beutfc^en Cefcr

eröffnet ftd) t)ier eine i^m üeUig frembe intereffante Sffielt, fü=

»ol^l bie (gjenerie, »ie bie ganje Ccben§tt>eife unb bie babur^

pm grc§en %l)d\ bebtugte ©utfattung ber un§ gefc^ilberten

(ä.t)araftere tjat etwa§ l)öd)ft ©igenartigeS, Ueberrafc^eubeB. ©§

ift für unö aud) ein „9iitt iu§ freinbe, rcmantifdje 8anb", aber

»ir fiil)len, ba§ wir un§ baju einem Eunbtgcn unb fieberen gül)rer

anvertraut l)aben, ber unä mit genauer <2ad]fenntni§ über bie

finnifd)eu föiiSfelbcr, wie in bie Kütten ber 33e»c^ucr bc« äu§er=

ften !)tDrben§ leitet, Der 33efd)cib wei^ in ben gtäbten unb in

bcu Käufern ber reichen ^anbelS^errn, wie unter ben BUc^er« unb

ien nemabiftrenben ^)irten, bei benen baS alte ^jeibent^um noc^

in ben »erfdjiebenften @ebräud)en firt) ^artuäcfig gegen ben ob=

flegenben (5t)riftenglauben üertf}eibigt. Sie eigentliche %abei ber

(Srjät)Iung ift etwaS lofe gefnüpft, l)ält un§ aber bod) in einer

gewiffen Spannung.

— ffilura 2)£tttn, er5ät)leube§ @ebid)t ücn ^uife IBü^ner*),

(Seit 1449—1484) ift ein anmutl)ige§, befc^eiben auftretenbeä unb
lieben§wüibig ttirfenbe§ fteine§ (SpD§. ©in feine§, poetifd)e§

0efüf)[, warme eiebe jur Statur unb ein weiblid)eg 3Rad)empfin«

ben einer Siebe öeib unb öuft werben bem S3üd}fein rafd)

?5reunbe erwerben, ßtara 2)ettin, bie ©ängerin »on 3tug§burg,

erft ©eliebte, bann rec^tmälige öattin Äurfürft griebric^ be§

©iegreid)en »cn ber -'J3falä, jeneg energifd)en, eblen beutfdjen

dürften in einer ber traurigften Betten be§ großen SSaterlaubeg,

ift bie ^jelbiu ber ©efänge; if)r 8iebe§glü(f an if)re§ ©atten

©eite, i^re fc^were Seiben§äeit nad) griebric^g Sobe, einfam a;if

ßinbenfctg im Dbenwalb üerbrac^t, getrennt ron i^rem ©ebn,

unb fd)tie^(id) tl)re 2Biebert)ereimgung mit if)m unb feiner ©e=

maf)lin (SUfabett) öon 3J?ontfDrt, bem 9ll)nenpaar" ber fürftli^

Sowenfteinfdjeu ^^^amilie, — biefe Seiten rauf(^en in frifd)en

SSilberu, berjiert mit fd)lid)ten Biebern, an un§ »orüber. Söir

fef)en im ©elfte 9lltl)eibelbergg 3Sunberfchto| in f}ef)rer 23irf=

lic^feit bor ung erfte^en, beg Dbenwalbg ge^eimni^ccUe, innige

©agen ertönen ber unferm D£)r unb bajwifi^en ixöijnt frifd)er,

fröl)licher ©d^werterflang unb ^oc^jeitgreigen. Sie anmut^ige

Sid)tung fei unferer grauenwett warm empfcljten.

— StEnograpljifiljE SettfrijnftEn. gür ben grc^en .Krcig ber

3lrenb§fd)eu ©tenograp£)en in Scutfd}lanb f)at ftd) ein neueä

Drgan in ben 9teid}glanben gefunben. 5Btgl)er erfd}ienen nac^

biefem ©i^ftem au|er ber „Slntitircnia", bem SSerbanbgergau,

einem S3(att, bag fc^on feit 10 3a£)ren bie Sln^änger biefer Jlunft

een bem Sßiffengwertf)en auf bem einfd)tägigcn ©ebiete beuac^^

rid)tigte (33erUn, gr. ©d)uläeg $8erlag) alg bettetriftifc^e Seit'

fd}riften: „Sie Seipsiger Unterf)a[tung§blätter" ((5. ^. griebiein)

unb bie „©tenograpl)ifd)e S3iblietbe!" (in gwanglofen heften;

S. ©erolb in Berlin). 9hinmef}r eröffnet bie „©teuographifd)e

Sid)tert)alle", l)erauggegeben Dem 3lreubgfd)en ©tencgrapfjen»

ccrein ju ©traPurg im ®lfa§, ben lebenben (incl. tobten)

^>ecten Seutfd)ranbg il)re Spalten, üieKeid)t trofe be§ fpesietten

etiarafterg beg Unterncl)mcn§ h-itifd)er, l}inftd)tlid) ber ©üte, a(g

„bie beutfd}e Sid)terl}alle" »cn Sb^nn getir 33lumentt)al, bie

(man oergleid)e bie Ucberfdjrift) nur @ebid)te oon bebeuten =

ben Sid)tern Seutfd)tanbg bringt, bafür aber aud) il)re lieben'

ben 2lrme fef)r, fef)r weit öffnet. %t.

— <Srn|i 4Fal«r's fiiljrljcgrtff Jics fionfujtus. Siefcg auf

^)engJcng gebrucfte, wabrbaft get)altreid)e ©diriftdien ift eine

i8erlefung, bie ber rl)einifd)c OJiiffionar gab er im Saf)re

1872 feinen geiftlic^en gjJitbrübcrn gcl)alten. ßr nennt feine

Slrbeit ben erften SSerfud) einer übcrftdjttidjen Sarlegung bc§

©efammtinl)altg breier SBerJe reu bcfdiränftem Umfang, bie

man atg ©runbfd)riftcn beg ©iiftcmg ber d)inefifcben ©c^rift»

gele{)rten betrachten Sann. 3al)lreid)e SrcftfteUen ,
gum Xijdl

jicmlid) wörtlich überfe^t, befähigen iebcn öefer, bie 3liditigfett

*) Sanaig, 3ScrIag Bon 31. ffi. .^af.mann, 1874.

**) 53remen, Sßerlag Den 3- Äii^tmannä Sucb'^anblung. öeipjig, 2^eobor Sboma^, 1873.
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hex 3tntlcf)ten ^crrn ^aber§ gxt ^jrüfen , nnh wir fönnen pm
3tul)me tie§ 33erfaffer§ fagen, ba| er nic^t üdit reltgißfen ä5or=

iirt^etlen beeinflußt Wirt), wie leiber bei fo Bielen feiner Äcttegen

ber %aU. ÄonfiigiuS (ber gjJanc^en pm (Sonfufiu§ gewor»

ben) ift ein öün 5!Jli)fti3i§mu§ nnb aJcatertaliSmiiä gleitf) »cit

entfernter nücf)terner Jpuntanift, ber cur 3lHem ben ?[Renfct)en

tn§ Stitge faft, wie er weitanb angeblicE) gewefen nnb teieber ju

werben ben S3eruf {)at. ©eine immer ^jraftifd^en, auf ba8 5Räc^fte

wa§ ?flßtt} t^nt, geritf)teten ©ebanfen begrünbet er niemals,

wenigften§ nie nmftänblicf)
,

ncd) bringt er fte in fi)ftematifc^en

3ufammen£)ang, biefe§ @efcf)äft feinen Schülern überlaffenb, wag

benn auc^ je naci) bem geiftigen ©tanbf»unfte, ben fte einnaJ)men,

reblic^ nnb me£)r al§ jur ©enüge gefc^e{)en. Der SSerf. entwicfctt

bie SSebentung üieler in gewiffem (Sinne tec^nifc^en 3lu§brücfe

ber Äcnfujianer. Stlgbann 5äl)lt er 24 Sfffangel nnb ^e^ix

beS ®t)fteme§ axif, üon beiten ber le^te fo gefaßt ift: „Die iange

c^inefifcf)e @efct)ic^te (e^rt, baß ber Äonfu^ianigmuS*) nic^t fäf)ig

ift, eine SKiebergeburt ju ^ijf)erem Ceben iinb ©treben ju be=

WirJen; biefer ift be§f)alb anc^ im praftifc^en öeben je^t gänjUc^

»erfe^t mit fct)amaniftifd)en unb bubb^iftifdjen Slnfc^auungen

unb ©ebräu^en." 3Bir fe^en {)inp, baß eine Set)re, wie Btsu^a

geigt, ücr (auter Sienbens pm ^raftifd)en unpraftifd) werben

fann, wenn bie S3ebeutung für bag ©emütf) i^r gebrid)t. Da§
g3üct)lein fci)tießt mit 5et)n aufgefteKten (Eä^en cber Sljefen, bie

33erg(eic^ung ber in bemfelben erläuterten öe^re mit ber c{)rift=

Hd)en betreffenb. ©c^.

9lm 21. Dejember ü. 3. fanben jwei franpfifc^e ©eeoffijiere

auf einer ©jr^ebigicn nad) Sonfin bei einem Äampfe mit rebel=

Uferen ®l)inefen unb Giraten il)ren Sob. (Siner berfelben, Jla»

men§ granci§ ©arnier, war ein§ ber tt)ätigften SO^itglieber ber

franjDfifdjen (gjrpebijion pr (Srforfcl)ung be§ 51JJe»Äong = gluffe8

gewefen unb l)atte barüber im3at)rel872 einen SSeric^t erftattct,

ber je^t gewiffermaßen al§ SRetrolog Bon ben blättern mitgc«

t^eilt wirb unb bem Wir «^o^B^iibeg entnel)men:

Die tranSfontinentale (Sifenbaljn, welct)e ben 2ltlantifcl)en

mit bem ©tillen Djean, ?lew=2)DrE mit ©an grangigfo üerbinbe,

fei faum eröffnet werben unb fd^ou cutgleite ber 3wifd)eitf)ciubel

in @f)ang=^)ai ben ^)änben ber (gngläncer unb get)e in bie ber

Slmerifaner über. Die Eröffnung »du ©c^ienenwegen unb ^ffiaffer»

ftraßen, weldK bie euglifc^=üftinbifd)en aSefi^ungen mit bem füb=

liefen (Jl)ina »erbinben, fei be§t)alb fürfönglanb eine unabweie»

bare ?lctl)Wenbigfeit geworben, fofern c§ ncd) feine ©tcUung al8

eurc^jdifc^er maxtt für d)ineftfd}e (Srgeugniffe alö ©eibe, Xbee

unb Droguen bel)au^)ten woüe. Der 2lugfüf)rung berartiger

Slnlagen ftellten fid) nun aber pnäd)ft jwei ^inberniffe entgegen.

Subörberft ber Slufftanb ber 9Jtuf)amebaner in 6l)ina, ferner

aber ber Umftanb, baß bie (Sntbedung einer natürlid)en fd)iffba=

rcn ©traßc burd) ben gluß ©ong-Äci non ^anpfen bewirft

fei unb bie auette biefcg ^luffeg fid) in ber franpfif^en |)ro=

Bin? 2)un=3Ran bepnbe, feine TOutbung aber in ber ^rocinj

2;Dnfin ßeg unter fransöftfdjem ©d)u^e ftef)enben Äaiferreidjeg

Stnnam belegen fei. granfceid? l)abe alfo nid)t§ weiter ju t^un

*) ©tatt biefeä einigermaßen barbarifd)en SBorteg »ürben wir pr
Slbwec^fclung „2)ie Cef)re beä SBeifen »on 8u" emsfolilen :^a6en.

al§ fid) bag mi^bar p machen, wag ilim bie SScrfe^ung üerlie^en

l^abe unb gwar gerabe p einem Seit^iuntt, wo bie (gntwidelung

feiner ^anbelgüerbinbungen eine ber l)axH3tfäc^li(^ften 5}ebin=

gungen ber 5föieberf)erftellung feiner oEonomifdjen unb tiolitifc^en

33er^ältniffe fei. (Sine »on einem franpftfd)en Kaufmann be=

wirfte Dteife auf ben ©Dng=J?Di l)abe beffen SSauglic^Eeit für bie

in 2lugftc{)t genommenen S^ede öoUftänbig beftätigt. Derfelbe

fei aug bem g)un=SRan in ben Slauen gluß gegangen unb ^abe

in einer S3arfe ben ghiß Sonfin hinunter big in bie ©egenb

»on Äedo, ber ^au^jtftabt beg Sanbeg, fahren Jonnen. ytad)

einer furjen unb leidsten %ai}xt fei er nac^ Sin = 9Rgang, einer

wid)tigen, bereitg Bon ber franpftfd^en (Sjrpebition beg 9!fie=.^ong

befud)ten ©tabt gurüdgefel^rt. 6in ber 9tegierung Bon ©anton

ange^orenber 6l)inefe l)abe ftc^ fd)on feit Seilten eineg auf bem

©ong=Äoi eingerichteten Scö^^ofteng bemdd)tigt, wag t^m eine

Sal)regeinnaf)me Bon 16000 Staelg, b. l). ein unb eine l)albe

Sl^lilliDnen granfg Berfd)affc. Diefe ©nmme liefere ben 33eWeig

für einen thatfäd)li(^ befte^enben Umlauf, ben man aber auf

Biele SORiUionen er()öl)en fonne.

3n gplge bicfeg S3crtd}teg war Bom ^Dlonial=®ouBernement

Bon 6od}ind)ina unb Bon ber geograt?f^ifd]en @efeltfd)aft in

^arig eine große wiffenfd^aftltc^e ©rforfdjung beg ©ong--Äoi be»

fd^loffen worben, warb Slnfang beg Sa^reg 1873 auggefül)rt itnb

lieferte ganj Borpglic^e Stefultate. Die geograp()ifd)e ©efellf^aft

naf}m burd) einen cigentl)ümlid)en S^^^aU ben33erid)t barüber an

bemfelben 9lbenb entgegen, alg fte bie 9iad)rid)t Bon bem trauri=

gen (Sreigniß er()ielt, bag ^ranfreid) in ber '?3erfon Bon ^^rancig

©arnter eineg ©eograpl)cn beraubte, ber fd)on S3ebeutenbcg ge»

leiftet t)atte unb ncd) fel)r 9tül)mlicheg p leiften Berfprad).

Dr. 31. .«parfaBi) t)at auf SSeranlaffung beg rufflfd)en Unter»

rid)ts=SORinifteriumg einen augfül)rlid)en (ie^t im Drucf bcfinb-

lid)en) Äatalcg über bie ©ammlung famaritanifdjer .ipanbfchriften

angefertigt, weld}e für bie faiferlidje 33ibliDtl)et p ©t. ^cterg=

bürg im Scil)re 1870 Bon bem tariiifd)cn 9teifenbcn unb Stlter»

tliumgforfdjer 9lbral)ant girfowitfc^ angcfauft würbe. Diefe

©ammlung, fo tf)eitt Dr. JparfaBi) mit, beftef)t faft augfdjließlic^

aug Fragmenten. Der ©runb t)ierBon war ber Umftanb, baß

^err ^^irtcwilfd) wcil^renb feincg 3lufcntl)altg in Jiablug (bem

alten ©id)em) unb in 2legi)pten, bie faniaritanifdjen ©enipl)g

(Dad)ftuben unb .Keller ber ©i)nagogen, wo bie abgenu^ten 33üd)er

untergebracht werben) t)urd)for[d)te. ©o gelang eg i£)m, mehrere

gragmente Bon famaritanifd)en ^entateud)=9tDtlen, ungefähr 6000

Pergament' unb ^a^jierblättcr Bon Berfd)iebenen '?)entateud)=

cobiceg, mehrere 33rud)ftürfe Bon33ibel»Ä'ommentarien, liturgifd)cn

33üd)ern, Äalenbern unb aftronomif^en Sßerfen, grammatifc^en

unb lejfifographiff^cn ©d)riften, unb eine SJfenge Bon ^)eiratg=

EontraEten aufppnben. Dr. ^arfaBt) bemerEt befcnberg, baß für

ZijecloQm bie ^entateud)=?5rcigmente burd) bie große 3Jfenge ber

in ihnen enthaltenen Öefearten im 3;ej:te ber fünf a3üd)er ÜJtofeg,

weldje Weber Äcnnicott, nod) De=9lDffl unb anberen aSibelEritiEern

beEannt waren, Bon großem Sntereffe fein bürften. %x.

,3n ber Revue des deux mondes Beröffentlid)t (Sruft Sfieuau

unter bem Stitel: „Die religibfe Ä'riflg in @uro)3a" eine ©tubie,

welche ben heutigen ^ampf 5Wifd)en ©taat unb .Kirche behau»

belt, unb befonberg bie SSorgänge in Deutfd)lanb erörtert. SßBir
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fönncn bem 3fiat[Dttncment, bem e§ natürU(^ an geifttiollen ®tnjel=

I}eiten nic^t fe[}lt, fein @cwid)t betlegen, benn wa§ ricE)tig baran

tft, wteber{)ciU nur 23eJaunte§, unb neben bem 9licl)tigen fte^t

Biel unnötig 3tufgefa^te§ unb Ceere§. 9ienan meint, ba§ ber

@egenfa^ 5>otfcf}en bem neuen beutfrE)en fRtiä) unb bem Äat^cli=

gtgmu§ in ber ^Ratur betber liege, bajj c§ ein Äampf auf Öeben

unb SJüb fei, unb ba§ unfer Staat fatfc^e SKittel aniceube.

^id)t (Strenge, fonbern ©üte unb ©leic^gültigfeit würben bem

in feiner 2tnma§ung auf ben ©ipfel gelangten Ultramontaut§»

mu§ gefäf)rlid) fein, er nüiffe in ftd) felbcr jerfaUen; burd) fcf)arfe,

gegen i^n gcrid)tete SRa§regeln crf)alte er neue Äraft. 9Iac^

3lenan§ 3lnftd)t motten wir bie fatl)Dlifd}e JDoftrin unterbrücfen.

S)ie 5Raigefc^e beg borigen 3al)ve§ beengen ben Sifdjcf in ber

2ßa{)l feiner >]}rteftcr, bringen il)m Flegeln auf, weld)e bie jlird}e

nic^t fannte, geben bem Staat (unb nod) baju einem £e^crtf(^en)

ba§ 9led)t ftd) in bie innere Scl)re ber Äird)e ju mifd)en, bertcn=

neu boUftänbig ba§ ^ringip ber 3:ran§mifficn ber faframcntalen

©nabeumittel , ber 33afl§ be8 Äatl)oliäi§mu§. äöir bagegen

finben, bie ^[Ratgefelje, an beren a>orfd)riften ber Äatl)Dliji§mu§

in anbercn Staaten feinen 2tnftD§ nimmt, fonne er aud) bei un§

c£)nc Sd)aben p leiben befolgen. 9tcnan fagt, ber !atl)olif(^e

•pricfter ift tcin 33eamter, ben man entläßt unb burc^ einen

anberen erfe^t. 2)ie ©täubigen werben bie neuen ©eiftli(^en,

beren SReffe ein Safrilegium ift, ni^t anerfcnnen; bon if}nen

Slbfolution %u empfangen mürbe eine neue Sünbe fein. 3tber

an ©rfe^ung ber beftraften ^riefter burd) neue, einfeitig »om

Staat eruanitte, wirb ja bei un§ gar ni(^t gebac^t. Stenan for»

bert ganjli^c ?5reit)eit ber Se^re o^ne irgenb Welche (Sinmif^ung

be§ Staate?, Sd)u^ ber 3'iid)tgldubigen gegen bie ^rieftergewalt,

unb 2;f)eitung be§ Äird)enoermögen§ 5»ifd]cn 2llt= unb !JZeu=

fatl)onfen nac^ ber ^crfDncn5al)l. Söie oft getl)eilt werben folt,

Berf^wetgt er. Sott etwa ba§ (gigentt)um ber .Kird)e in ©elb

berwanbelt, unb Sebem, ber ft^ für einen 2HtfatI)oliten crftärt,

fein Slnt^eil baar au§gejal)lt werben? 2)a§ wäre in ber Xijat

ein SRittel bie fleine SRinorität erfledltd) anwa(^fen ju laffen,

benn c§ ift wa^r, bie gjlaffc be8 SSolfg bleibt ber altfat£)olifd)en

Bewegung fern, unb wirb if)r, wenn nid)t bie l)D£)ere ©eiftlic^»

feit jutritt, auc^ fern bleiben. 9tcnan mac^t ftd) felbft einen

gewid)tigen (Sinwanb; er fd^reibt: „2lber, wirb man mir fagen,

fef)t if)r benn bie @efal)ren nid)t, Weld)e gewiffe religiöfe 3Ser=

binbungen ber SSernunft, ber 2Biffenfd)aft, bem SSatertanbe, ber

greif)eit bringen? 2ße§£)alb wottt tf)r nid)t, ba| bie Staaten

einen Äreb§, ber fte üerje^rt, ausrotten, ba§ fte gegen einen

geinb ftd) bertl)eibigen, ber ft^ jebeS 5Kittel be§ Stngriffg er»

laubt?" Seine Stntwort lautet: „3ßeil bie ^reil)eit ein 3wed

unb fein dJlittd ift, weil, bie j^reibeit irgenb einem anberen poli=

tifi^en 3iel al§ ber ^rei^eit felbft opfern, in ben circulus vitiosus

berfatten l)ei§t, ben ein 2)id^ter fo fd)Dn mit ben SSorten au§=

brüdt: propter vitam vivendi perdere causas. Sogar bie abfolute

(Süibcns barf nid)t obligatorifd) gemad}t werben, benn, wa§ ber

(giuc ©üibenj nennt, nennt ber Slnbere uid)t fo. %üx fold)c

Singe giebt e§ Weber Slic^ter nod) ^iterium." 3lu^ wir motten

bie greibeit — ba§ inbiüibuctte 33elieben, — nur ber J^reilieit

—

bem äßot)l ber ©efammtbeit, ~ i^unt Dpfer bringen, attcin eben

be§l)alb fann ber Staat bie pafftbc 3iotte nid)t fptelen, bie 9tenan

i^m pt^eilen Witt. 2)er Staat fann nic^t jebe öel}re, alfo 33.

bie ber 2:£)ug§, bulbeu; er mu§ ein 3tuffld)t8rec^t über bie®rjie=

bung feiner fünftigen 23ürger, über ba§ 3;reibeu l}inter ben gc=

fd)loffenen Ätoftertt)üren , er mu§ ba8 9led)t baben atten feinen

@eiftlid)en, gleic^biel welcher Äonfefflon, biefelben Sebingungen

auf.^uerlcgen, bie fle erfütten müffen, bcoor er fic ancrfennt unb

fungiren lä^t, unb eine SSerle^ung biefer Sebingungen mu§ er

beftrafen. man barf, um ben 9JJipraud) ber Staatsgewalt ju

üer£)üten, nic^t i£)ren ©ebraud; aufgeben. D. S. S.

aSon ben auf bem ftebenten beutf^en ^roteftantentage p
ßeipjig am 13. 2tuguft Borigen Sa£)re§ gehaltenen SSorträgen

unb ^rebigten liegen un8 eine Stnjat)! gebrucft Bor, fo bie ^re=

bigt be§ ^aftor ?ang au§ 3üric^ pm ^weiten ©cttegbieitft unb
„bie Äirc^e ber Sufunft", ^rebigt Bon 3K. »aumgarten, ^aftor

unb ^rofeffor ber 2;f)eDtogie in ©oftrom. 93on aUgemeinerem

Sntereffe ift ber Sßortrag be§ Sefan§ Dr. (S. D. Sdiettenberg

„Ueber bie ®infü{)rung ber (5iBilef)e", in meld)em ber liberal»

benfenbe ©eifllic^e folgenbe Sä§e Bcrtf)eibigte, unb jmar auf

©runb ^iftorifc^er 2:f)atfad)en unb ©rflärungen au§ ben Ber=

f^iebenften ©auen 2)eutfd}lanb§: bie bürgerlid)e ®£)efd^lie^ung

ift in ber 3ted)t§feite ber (gf)e begrünbet. Sie ift feine 3^cue=

rung, fonbern im ©egentl)eil ein uralter, Bon ber gefammten

romifc^en unb germanifi^en Söelt unb auc^ Bon ber Äirdje im
gjltttelalter, mie Bon ben Stcformatoren anerfannter 3led)t§fa^.

^Jlur al§ obligatorifd) jmedentfBred)enb
,

ift fte eine unau§meid)=

lid)e gorberung in golge ber S)erfd)iebenf)eit ber Äonfefftonen,

ber 2lnma|ungen ber ^)ierarc^ie, be8 ^ampfe§ 3mifd)en Staat

unb £ird)e. — Sie ift feine Sc^äbigung ber Äird)e. 2118 ein

bürgerlicher 9lecht8aft berüt)rt fte ba8 ©ebiet ber Äirc^e nid)t.

3)ie fird)liche Trauung (©infegnung) bagegen, al8 ber auf bie

retigiijfe unb fittlid)e Seite ber ©^e ftc^ bejie^enbe 2tft, ge=

winnt at8 frei erfüttte ©ewiffenSpflidit an 9teinf)eit unb 2öeil)e

unb erp[)t at8 erbetener 2tft bie SBürbe unb ba8 2lnfcf)en ber

Äirc^e. — 2)ie fio£)e Söic^tigfeit ber religiöfen unb ftttlid)en

Seite ber @§e er£)eifc^t Bon ber Äir^e bei (ginfül^rung ber (5.iBil=

e^e bie BoHe @eltenbmad)ung ber hierin oblicgenben ^fitc^t unb

jWar fott fte für red)te8, d)riftliche8 S5erftänbni§ ber Sbe wirfen

unb bei ibren ©liebern ernfttid) baranf ^inwirfen, ba§ fie bie

®he nid)t anber8 fc^lie^en, al8 mit bem Segen ber ^irc^e, ber

aber roittig gewä£)rt Werben fott, unb ni^t p mittfürlic^en Sin»

griffen in bie perfönlid)e grei^eit ber Sl^egatten mißbraucht mer=

ben barf.

23on ^errn Dr. Äämpf , !j)rofeffor an ber ^rager Uniberfltät,

bem bewährten 3'orfd)er auf oricntalif^em Sprachgebiet, erfd)eint

im aSerlage bei S)ominicu8 eine Schrift, betitelt: „'phönijifche

®pigrafif". ©rünbttd)tcit unb ©ebiegenheit ber 55orfd)ung, Ber=

bunben mit lid)t= unb gefd)madBctter Sarftettung, ftnb befannte

unb anerfannte ©tgenfchaftcn biefeS probuftioen 9tutor8. ©8

fchließt fleh ba§ genannte SSerf eng an bie Bon bcmfelben 93er=

faffer 1870 fterau8gegcbene Sd)rift „Sie Snfchnft auf bem £;eitf=

mal SKefaS", Bon welchem feiner Seit im „5!Jt. f. b. C. b. 21." bie

9tebe war, nur baß e8 nod) umfaffcnbcr unb an benfwürbigen

2tuffchlüffen rei^h^tWiger ift.

©eridhtiflun g. Seite 178, Sp. 1 ift ftatt „©mir Omra":
„ber ©mir ül =Dmrä" §u tefen. Sä ift ein arabifd^er Sitcl, weld^cr

„(Smir ber Smirc" (^tft ber gürften) bebeutet, unb niemals aU

5lame gebraucht wirb. S)er 9iamc beä S^mn £)nMi bei (Shan8

wirb unä alfo tjorenthalten.

Sur bte SRetoftion terantttortliel) ; Dr. farrniiS in SerliiL

SSerlest von -fni. Dfimmltr's Otrloasbuilj^anblung (^>arrtt>i6 uni ®o|maim) in Setiin
3Siit>eIm§ ©trafee 86.

!Dnid ton (Ebnarb firnnft in Serlin, JJranäöPf^e ©traSc 5L
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©eutfd&lanb unb ba& Slit§lanb. 2)as 2ad)en unb ba« Äomiidje. 257.

— S)aö 3tftiemt)efen unb feine 9(uebilbung. 258. — Sie *8et!^ts

Datei- ^aiiv taviä V. III. ( 2cblu§ ) 259.

(Snglanb. Snuiioi teilen eine» engiitcfecn £ict}tero. 262. — 1:ex

^od)meifter beä ©piritionmä. II. 264.

^tanlteid), 5>leue 3(u5gabcn nltfnnjßfUAer 2ßer!e. ®er @eneic£)al

üDt! ~ ?-imartiue'» Sviefwecblel. 266.

Stalien. Unterriebt unb SSoIföersie&ung in 3talien. 267.

^u^Ianb. Sie ©ammlung ber 9iui"'ca. 268.

-kleine literorifct)? Sievm. 3)ie Slnfange ber Sebenäroet§beit, von
Dr. S(. Bon Partien. '210. — (Sbuarb ß. ^artmann über Siomeo

unb Aulia. 271.

®pre(f)faoI. ®ie Selccirap^ie in 3?u§lanb. 271. — ^taliänifc^eä

Sweater in S^erlin. 271.

15) eutfdf) lanb unb baö 5lu^lanb,

JSas fodjen unb bas ;ßomij"d)e. *)

©te glänsenbe Gntlctcfclung
,

toelc()e in uuferev 3«-'it ben

9iaturtoifienfd}afteu unb tnBbefonbere aud) bcv ^l)t)ftülDgic, ber

2ßtfjenfcf)aft bcii ben (5rfd)einungcn unb Sßcrgängen beä ficbcnS,

5U Si:l)ctl geworben tft, nnb biefen S)i§jiplinen eine nat}eju

bcmtnirenbe ©tellnng bereitet bat, füf)rt burd) jal)lreid)e unb

ergiebige <5i^rfd)ungeu ntel)r nnb me[)r über bie eigenen ©rcinjen

in bie berfd)icbcnften ß:r£euntnif3gebiete l)inauö. 2.l>ie auf bem

heutigen ^^tanb^-Utnit bie 3lej'tl)etit; bie genaue Äenntnif? bct

SinueäfunfjiDuen, bie ©prad}iüiffenfrf)aft biejeuige ber Spratf)«

Organe Bornugfelit, fo ift für baö ©tubium ber ^pfi)d)o(cgie bie

^I)l:)ftclDgie eine unentbel)r(id)c ©runblagc geworben, auf u»e(d)cr

eine grc§e 9kii}e neuer unb bebeutcnber Öefid)t6punfte geivounen

ift. (Sinen wert£)bD£len S3c(cg für ben befrud}tenbcn (Sinflu^

)3l)t)rtDlogifd)er ^5'-''rfd}ung auf pfi)d}ctogifd)c Unterfuriiuug bietet

bie bortiegenbe (Sd)rift beg Dr. ^erfer über „bie *i)l)t)fiDlDgie

be§ ead}en§ nnb bie ^ft)d)Dlogie be§ Äomifri^en." Gin

fnrjeg JRefume ber ücn bem iJfutor al§ ein ^Beitrag jur ej:peri=

mentellen '•3[)fi)rt)clDgie für 5Raturforfd}cr, '3)l)i(ofopt)eu unb gc=

bitbete ?aten bc^eid)ueten 9JfDnogra)?l)ie bürfte and) für einen

groleren ßeferfreiä bon Sntercffe fein.

^Radjbem in einer gebrängten (Sinleitung bie fogenannten

3ftefiej:bewegungen als unttJiUt:ürlid)c, burd) afteijung bon (5-mpfitt=

bung§nerbeu erregte, unb burd) eine luunberbare 3ii^c'ft^icif3t9t'ett

fid) au§jeid)nenbe Bewegungen be(eud)tet flnb, werben biejenigen

befouberö t)erbDrge£)oben, wetd)e nid)t btcS burd) (Sinwirfnng auf

beftimmte (Smpfinbungßnerben, fonbcrn and) burd) gcwiffe pfi)d)ifd)e

3uftänbe anögeloft werben. S)at)in get)ürcn i'ad)en, Sßeinen,

@äl)nen, nnb eö ftellt fid) bie 2lufgabe, ba§ ©emcinfame ,^n puben,

Woburt^ feelifd)e3uftänbe unb (Erregungen peripl)erifd)er9lerben bie

gleid)en SBirfungcn t)erbDrbringeu. 3n bem erften pl)i)rtülügifd)en

2t)eit wirb nun ber 3'lad)WeiS gefü[)rt, bafj bie fDr^jerUd)e Urfad)e

be§ 8ad)cn§, ber ^\%^\, eine 3fiet5ung beö ft)mpatl)ifd)eu sterben

jur <5o(ge f)at, weld)e fid) nad) ejrperimenteller 33eobad)tung burd)

Erweiterung ber ''Pupillen tenntltd) mad)t, unb eine bem inter»

mittirenben ^lei^e entfprec^enb f^wanfenbe aSerengetung gewiffer

*) 2)ie Sßtii)fiLiIonic unb 5ßfi)c^olDgie beä ?ad^cnä unb be^ «omiübcn,

Dou Dr. (5u;alb ^ccfcr in %M\%.

©efä^gebiete, befonber§ ber .«pirngefctie bewirft. @et)en wir al§

gl)araEteriftifum bcä §X%t\% eine fortwä^renbe ltnterbred)ung unb

@d)wanfung be§ ^antreiseö, fo crfennen wir im ^ad)en eine

rt)t)tt)mifd) intermittirenbe 9ttl)cmbeweguug. 2)ao ?ad)eu ift fomit

eine gwecfmäßige 9ieftej:bewegung, weld)e bie 2tnfgabe erfüllt, bie

burd) ben Äi^el üernrfadite Drucfiieraiinbcrnng im 0et)irn ^u

Jompcnfiren. — 5u bemfotgenbeu umfangreid)ereu91bfd)ntttwenbet

fid) bie ltnterfnd)ung ber '33fi)d)0lpgic bcö .^ümifd)en ju. 9luf> einem

l)iftDrifd)en llcberblicf ber Sefinisioncn, wctd)c bie berül)mtefteu

^>l)itcfDpl)en über baö Äcmifdie aufgcftcKt £)aben, ergiebt fid), bafj

überall aB (^-lemcnte beffclbcn jWei (5aftoren bcriiprtretcn , bon

beuen ber eine Untuft berurfad)t, wäl)renb wir bem jweiteu

bie (5ittftet)ung cine§ angenet)meu (yefüt)I§ ,^nfd)reiben müffen.

Sc nad) ber '^oAl ber 33crftellnngen, weldie babei in§ Spiel fommen,

unb nad) ber 'i.>erfd)icbenl)cit ber Quellen, auö weld)en bie (ikfül)le

ftie|en, i^rer Harmonie ober 2)iöl)armonic mit ben rogifd)en,

praftifd)en ober ibcellen SZormen werben bie .^auptformen bcö

Äomifd)en unterfd)ieben unb mit ibrcn Unterarten, bem niebrig

Äomifd)en, Ütaioen, ,33urle6i:eu, bem u. 91. m. näher entwiifelt

unb burd) iBeifptcte erläutert. IDic ('«"rfabvnng Kiirt, baf3 bie

betben entgegengefe^ten ©efül^le, um in ben fomifd)en itontraft

einjugel)en, ein annähernb gleid)e§ SSerbältnif^ ber Stärfe l)aben

unb gleidijeitig cntftcl)cn müffen. Sn ber fogenanntcn „'•^ointe"

pnbct gleic^fam ba§ Slufeinanberfto^eu ber ©egenfci^e bon ©inn

unb Unfinn, .<parmonie unb !Di§[)armonie ftatt. Ciö fnüpft fid)

hieran eine ^parallele mit ber in ber ^pi)i)ftotogic unter bem

SfJamen be8 aßettftrettS ber Olcljhänte befannten C^rfdieinung,

auf weld)er ber bon ^elml)olä für feine eigcntl)ümlid)c 3;i)eorie

„ber unbewufjten ©d)tüffe" berwertl)etc (Siubrurf beS ©lanjeS

berul)t. !Da8 SBefen bc& Säd)erlid)en ift alfo alö ein befd)leunig*er

SKettftreit ber öefüt)le, alö ein fd)nelleö S^xw- nnb .T;)erfd)Wantcii

äWifd)en l'nft unb Unhtft erflärt. 2)a§ ^Diuifd)e ift eine inter=

mittirenbe, rl)l)tl)mifd) unterbrod)ene, frenbige föefül)lyerregnng.

(^•inc fold)e wirb aber eine intermittirenbe ©i)mpatl)icuyrei>^ung

erwarten laffen, welcher in ber S:l)at bie bei ben genannten

pfi)d)ifd)eu 3iiftänben pr 33eobad)tnng t'ommenben förperlid)en

ä>orgänge cntfprcd)en. hiermit ift bie '•pfi)diologie beä Äomifd)cn

mit ber '>])l)i)fiülpgie in (•^"iiiflang gebrad)t. — C'^'ß fei an biefer

©teile geftattet, einige ©aljc auß 2)arwin'ß Sßert: „Tier 9luö=

brutf ber @emüt£)§bewegungen" ju jitiren, um p jeigcn, wie bie

9tnfd)anung beß genialen englifd)en '5orfd)cr'B in l)erborfpringenben

''Puntten mit bem ^ufammentrifft, waö ber beutfd)e 9lrjt burd)

forgfältige 53eioeiöfül)rung bcgrünbet unb in Wiffenfd)aftlid)c

Jormeln gebrad)t ^at. ©o l)eifjt e8 bei Sarwin: „aiRan fagt

SUWeileu, ba{3 bie (Sinbilbung burd) eine lctd)erlid)e Sbee gefitjelt

werbe unb baß fogenannte Äiljeln beß ©eifte§ ift bem Ä'ilselu beß

Äorperß mertwürbtg analog. ~ ©ine 5bee ober ein Crreigui^

barf, wenn eö läd)erlid) fein folt, nid)t bon grofjer 33ebeutung fein.

(?ß fd)eint and) in iüejug auf ben Weift irgenb etwaß Uner=

warteteß, eine neue Sbee, weld)e in einem gewol)nl)eitßgemaf3en

©ebanlen l)ineinbric^t, ein ftarfeä ©lemcnt be§ ÄDmifd)en bar-

jubieten." — (Sö erübrigt fd)lief3lid), an bem ,!pecf'er'fd)en 33ud)e

ben 93orjug einer aufjerorbentliri) Haren 2)arftcltnng I)erborsn=

jnl)eben, um alle Tiejenigen, weld)e fid) für ben bel)anbclten ©toff

intereffiren, jur Seftüre beß SBerJeß anzuregen. Äauffmann.
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jitts ^htiemoefen unb feine ^usbilbung.

Heber btcfcit ®egenftanb ift in ber legten Seit fo inel ge=

f^riebeu Juorbcn, ba^ fclbft eine ffi55enf)afte lleberftc^t über bie

£ejüglid)en SßerJe i:tci)r Kaum beanf^3rucf)en Würbe, aU e§ ber

9la^men biefeS 33Iatte§ geftattet; — e» liegt im§ jebo^ I)eut au8

ber 9flctl)e bicfcr Strbciten eine 3(b[}aitblung ber, bie tro^ ir)reg

gunäc^ft auf bie beutfrf)eu S>cr^ältuiffe gerict)tetett 3iiJ)cilt§ nad)

ber fc§mD^>Dlitifcl)en ©eite ber grage t)iu biird) forgfältige

]^iftorifcE)e ltntcrfud)ungcu lvid)tig ift. ^ugo Äetjßner, ®tabt=

geridjtgratl) in Scrliu, nennt feine 3trbeit: „®ic 2lftiengefellfd)af=

ten «nb bie Äommanbitgefetlfdiaften auf 3t?tien unter bem 9ieid)§=

gefe^ loom 11. Suui 1870""); er bcmcrft in ber SBorrebe, ba§ burd)

me^rfad)e llnterbred)ung in ber 3trbeit unb langfamen 2)rutf üer»

jcgcrt, bie .^Veröffentlichung ber 3tbf)anblung fpäter, alö in feiner

3lbfld}t lag, erfolgt fei. ä^orüber fei bie 3eit, lüäl)renb Weld^er

bie SluSnui^ung be§ neuen ®efe^e§ bel)uf§ Silbung Bon 3lftien=

gefenfd)aften eine rafd)e .^anbl)abung beffelben »erlangte, unb

felbft in Steifen, weldjc fcnft iwenig Steigung I]aben, ftd) über

ben Snfealt ber @efe^e ju Dergetoiffern, ju einer Äenntni^ üont

©efe^eöwcrt 2lnla§ gab. „Sffiar bie grage bamatS: wa§ fann

bermittelft, nicHei^t au^, lüa§ unter ber Sed'ung be§ 0efe^e§

erreid)t werben? fo wirb fe^t bie ^^orfdtuug auf ben tl)atfächlid)en

3uftaub gerid)tet, ©d}äben Werben aufgeberft uub auf ba§ @efe§

gurücfgefüf)rt, nid)t um beffen Sebeutung unb 9tu§legung ju für=

bern, fonbcrn um ba§ Sebürfni^ nad) Stbanberung barsutl)un,

Woücn bann a3orfd)täge untrennbar finb, l)äuftg ot)ne au§reid)enbe

a3erüdfid)tigung ber S3efDnberf)eit ber 3eitücrl)ältniffe unb ber

Sage bc§ ©elbmarfte§." (Sine fcld)e legi§latDrifd)e Slrbeit woKte

ber SSerfaffer uid)t unternet)men , er wä[)tte ba§ gegebene @efe§

nid)t gum ©egenftanb bcä Eingriffs, fcnbent sum 3lu§gang§}iunft

feiner 33etrad)tung ; taid fomtten felbft üerftanblid) ©d)Wäd)cn

beffelben nid)t Verborgen bleiben. (Sr ift aber nic^t geWtUt, in

ben rafd)en Stuf uad) neuer gefe^geberifdjcr 2:f)ätigfeit einp«

ftimmcu unb fd)rcrft üor einer ®efe^e§änbcrung i?l)ne gefid}ert

bamit üerbunbene Scfferung, ber einer (Sj'pcriraentalgefe^gebung

jurüd. S,d) barf l)ier WdI)1 jur Unterftü^ung biefer 2lnftd)t bie

bel)erjigen§wcrtt)en Sßcile beä SierfafferS anfü[)ren: „(Srfcrberte

bie Sage ber ©laubiger ber 3lftieugefeltfd)aften eine ©id)erung

unb Sefferuug, fo bürftc mit einem rafd]en ©d)nitte uid)t ^urüd»

gel)alten werben; für bie ©laubiger ift jeboc^ Jein ©runb jur

S3efürd)tung. 3)ie ©tellung ber Slfticnäre unb berjenigen, weld}e

e§ in etwa neu su begrünbenben ©cfcHfd)aftcn Werben feiten, em=

t)ftel)tt ftd) jur 3luft}ülfe, dt}M bafj beel)alb bie ©efe^gebung ^ier

jur (Sile anzutreiben wäre, benn bie 3lufftärung
,
Weld)e in ben

legten 9J?Dnatcn burd) EÖort unb S:l)atfad)en gefd)aP ift, giebt

bie ©eWiBl)eit, ba§ bie Wäl)renb ber ©rünbungyet)od)e 1871—72

in bie CSrfd)einung getretenen Hebel nub ©cfabreu, burd) ®d)eu

unb 3ld)tfamfeit beö 'JJublüumg auf längere Seit i^ermieben blet=

ben. (Sin -Jtet^gcfel?, befürd)te id), nti,id)te in feinem Wül)lwellcn'

ben 33eftreben, baS 1)ublifum jn fd)ülien, ju einer 3lnfautmlung

nnb (Srfinbung 'von S^ormatiübeftimmungen
,

©trafgcfc^en unb

!}3Dli5eitcrfd)rtften führen, weld)e, auf bie ©rfabrung au8 ber

S5ergangcnl)cit geftülit, bie bamal» gebraud)ten Sfiittel allerbingä

crlebigcn würben, Dl)nc aber irgcnb weld)e ©cwäl)r bafür jn

bieten, bafj nid)t ber burd) ©ewinnluft uub ®ewinnfud)t ge^

fi^ärftc aSlicf neue, ungefperrte Söegc entbedeu med)te. !Die je^t

wad) gerufene 3ld)tfamfeit würbe burd) baö S>ertrancu auf ba§

neue ©efelj wicberum cingefriiläfcrt werben, eine nul;enbringcube

*) a3crlin, (Sari ^e^manno ^Berlag, 1873.

Sef)re wäre nid)t gejcgen werben. 5)urd} bie ©reigniffe würbe

balb bie ftetS willige ©efe^gebung erneut in Bewegung gefegt

unb in ein nnerfchöpftid)e§ !Detail von S5orau§fe^ungen unb
3nögtid)feiten getrieben Werben, wobei oft bemmenb unabftd)tlic^

p biel gctl)an, unb bod) fd)ül3enb wenig geleiftet würbe. Saä

©efefe üem 11. Suui 1870, inbem e§ gretfieit ßcn ber (Btaat^'

auffielt gewäl)rte, üerfiel ptgleid) in '^uxd-jt »er ber ©abe unb

fud)te burd) fleine 2JJittet unb Mfetn einen 2Ripraud) ber grci=

I)eit ju tier^inbern. !I)a§ (grgebni| war eine formelle ©efe^eS»

erfüKung, eine ©c^ein^eiligJeit Oer bem ©efeg, Welche mit ©e»

fe^e§trene ba§ 9fted)t ju »erleben lel)rte. Sluf biefem SBege barf

nic^t weiter gegangen werben.

3n feiner ©efammt^eit bebarf ba§ ©efeHfc^aftewefen einer

t)erftd)tigen 2)nrd)arbeitung ber befte^enben ©efe^gebung, nament»

lid) auch pr 2lu§glei^ung unbegi-ünbeter, willfürUd)er Serfd)ie''

benbeiten; ein neucä ©efel^ wirb gegeben werben müffen; aber

nid)t in Uebereilung nnb beüer bie je^ige 3lufregnng gegen ba§

©etrcibe bon 3lftiengefeltfd)aften einer rul)igen 2(uffaffung unb

S3eurtl)ei(ung Wieber 3fiaunt gemad)t hat. (S§ wirb fein SSorwurf

gegen bie ©efc^gebung fein, wenn fie jurüdf)ctltenb jegert; bie

3lftienäre werben injwifd)en auf il}re eigene .^raft angewiefen

erganiftren; l)ier ein ©efe^ al§ überflüfftg na^weifen, bort bie

SSerarbeiten für baffelbe liefern."

(5l)arafteriflren btefe Söerte bie allgemeine — unb ja Ben

SSielen get^eilte — Stellung be§ .^erfafferS ben gefe^lichen 33e'

ftimmungen über ba§ 3lfttenwefen gegenüber, fe finben biefelben

eine bebeutenbe Unterftü^ung in ben hiftcrifc^en Unterfuchungen,

bereu SRefnltat er auf ©runb eine§ uuenblich reichhaltigen unb

fergfältig geftd)teten 5JJaterial8 un§ eorlegt; fte Berfd)affen un§

befonberS für (Snglanb unb yranfrei(^ einen intereffanten (Sin=

blid in bie (Sntwicfetnng bes 3lftienwefen§ jener ?änber. Sefon=

ber§ Wid)tig ift bie grage nad) ber gefe§lid)en Siegelung be§

2lfticnwefen8 in anberen Säubern für bie gre^e Hauptfrage, be§

(ärforberniffcs ber ftaatlid)en ©enehmigung jur (Errichtung oen

9lftiengefellfd)aften. Su ©nglanb liegen bie bezüglichen 3Serhält=

niffe fo: bie alte Joint stock Company, b. h- eine au§ einer ^JJebr»

gaht Bon SGRitgliebcrn befteheube (SrwerbSgefeltf^aft, bie an§ ihren

9)]itte(n ein gemeinfd)aft[id)e§, in übertragbare Stftien zerlegbare^

©runbfapital aufbringt, unb beren ©cfd)äft§führung burc^ er»

wählte 3D?itglieber, Direfteren, erfolgt, Jonnte nad) bem common

law nur als eine auä 5ahlreid)en 5Jlitg[iebcrn beftelienbe (offene)

©efeUfchaft (partnership) angefehen werben, alfo mit 33ellh<iftung

ihrer -SRitglieber; bie persona standi in iuclicio fehlte. (Sine (S'in=

Zahlung auf 3lftien fonnte nid)t erzwungen werben; namenttid)

aber tonnte ba§ einzelne OJiitgtieD Weber ber ©efellfdiaft, ncd)

ben übrigen ©efellfd)aftern gegenüber zum (Sx"fa§, bezielnmgSweife

zur 3lu§gleid)uug ber gemachten 3lufwenbungeu gelangen; felbft

eine Sluflijfung ber ©efellfd)aft tonnte z" biefem Si»ed nicht

burd)geführt werben, ©egen biefe ©efellf*aften fd)ritt bie fog.

Bubble Act. G. Geo. 1. c. 18 z" heftig unb beeh^tb uidjt erfolg»

reidh ein. S)ie 9fled)te einer Äorperation, bie bamit gewährte

5Röglid)f"eit, fclbftftänbig Oer ©eridt aufzutreten, namentlich non

93iitgliebern nnb dritten oerflagt zu werten, unb ber au^fd)lie§»

lid)en ^aftbarfeit bcS ÄorBoratienf^oermijgens tonnten Bon 3üter§

l)cr nur burd) einen fbniglid)en greibrief (chartei) ober burd) be»

fonbere ^^.Virtament^nifte erlangt werben. 9>or allem galt e§ alfo

für bie 3tftiengefetl)d\iften bie ^ähigteit to sue and to be sued zu

erwirfeu, beoor an eine beid)räufte Jpaftung ber 9[)iitgltcber ge»

badit werten fonnte. Stuf biefem 23ege ift ber erfte @d)ritt be»

Zeid)net bnr* bie 3lufbcbung ber Bubble Act, inbem e§ für ftatt»

haft erflärt würbe, neben (Srthcilung Bon forporatioen Dlediten
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an bte ©efellfd)aft, bic ^aftbarfett bei gjtitglieber feftjufialten.

2)ann folgte 1834 4 xtnb 5. Will. 4. c 94 ein ©efe^, burd) wzh

d)e§ mittefft Jöingli^ei: letters patent cf)ue ®rtf)eitung Jor^joraticer

gtec£)te, namentlich bie SSertretungen ber @efcafd)aft 'cor @end)t

burcE) it)rcn 2)tre£tor ermögltd}t würben. 2tn feine ©telte trat bie

Letters Patent Act. 7 WiU. 4 und 1. Vict. c. 73, »e[d)e jur Seit

noch @ütttg!ett f)at. Sfiac^ §. 4 ift e§ al§ ftattl)aft anerJannt, für

bie ©c^nlben unb S5erpfad)tungen ber @efetlfd)aften (ebigUd) ba§

©efeafc^aftSüermögen nnb bte ©efeltfdjafter nur auf §Df)e ber

Stttienbeträge f)aftbar ju mad)en. Der £)iermit gegebene Sffieg

jnr aSilbung einer 3lftiengefellld)aft ju gelangen, bürfte bereitg

gänjiid) au§cr ©ebraud) geforamen fein. @leid)jeitig war man

beftrebt, ben burd) befcnbere |)ar(ameutgafte gegrünbeten ÄDriJO»

raticnen eine 01etd)mä^igfeit ju geben, unb gewannen nament=

ti^ burd) bie Companies Clauses Act. 8 Vict. c. 16 bie ftc^ auf bie=

fem 2Bege fonftituirenben 3lftiengefettfd)aften eine fefte Segrün«

iung. Äei}Buer bemerft ^icr, ba§ für bie auf ©runb Letters-Pa-

tent ober ^arlamentgafte gegrünbeten 2tftiengefcllfd)aftcn ber

SSeifa^ 5U ber girma „limited" nid)t 3wang§erfDrberni§ ift, eben^

fo wenig für ®efeltid)aften ,
weld)e nid)t ©ewinnswede für il)re

SJlitglieber loerfolgen, fonbern ben etwaigen ©ewtnn (ebigiid) jum

cbjeftiben ©cfeüid)aftgäWe(f cerwenben. — war nun nod) ein

©c^ritt ?u tf)nn, burc^ ben eg mogttd) würbe, 2lftiengefellfd)aflen

unabpngig »An ber ©nabe ber Ärcne unb bom ©pejialgefe^,

(ebtglid) unter S3eDbad)tung gewifjer gefe^lidjer ?5Drmen ju be=

grünben. ©erfelbe würbe üorbereitet burd)^ bie Banking Act 1826,

Joint Stock Companies Act uub bte Windinj^f iip Acts 1844, 48,49.

Jlad) biefen ©efe^en üerblieb cg nod) bei ber a)Dßf}aftnng ber aJiit»

glieber, bod) waren bie ©laubiger werpflid)tet, beßcr fte ton it)nen

3a[)lung bertangen burflen, it)re $Red)te gegen bie ©efettfdjaft p
»erfolgen. 2)ie limited liability Act 1855 lie§, mit S(u§nal)me üon

35erftd}erungSgefetlfchaften, für bie nad) ber Joint Stock Company

Act 1814 regiftrirten ©efeH|d)aften eine befd)ranfte .fciftung ju.

(S§ Würbe jebod) für suläfflg anerfannt, ba§ ücrtraggmä^ig in

ber ^olije bie a3erfld]erten ber .faftung be§ 3lftionärg über ben

gejeidjneteu Slftienbetrag t)inau§ cntfagtcn. ©inen 3tbfd)luf! ge»

wannen bic ©efeUfdjaften mit befd)ränfter ^aftbarfeit ber 9lftio=

näre juerft in ber Joint Stock companies Act 1856 burd) bie Part-

nership Amendement Act 1865 Würben für partuerships in einzelnen

Slu§nal]mcfätlen eine befd)ränfte .<paftbarfeit einjelncr 2:l)eill)aber,

bei SßoIll)aftung eineg ober niel)rerer bon ben ©efettfdjaftern ge«

fel3lid) für ftattl)aft erJldrt.

!Dte Joint Stock Companies jerfalteu t)tcrnad} in folgenbe

Slrten: companies, gebilbet burd) einen ii3ertrag (formed by ayree-

ment); i^re 9led)töüerl)ältniffe ergeben fid) im SlUgemeinen nad)

bem gemeinen 3ied)t für partncrships ; — companies auf ©runb
»Ott letters patent, — auf ©ruub ber Banking Act 1826, — mit

i^'orporatiDu§red)ten burd) befonbcre ''Parlameut§af tc, — burd) fo»

nigUd)en (Freibrief, — unb nad) ben ©efeafd)aftöaWcn 1862 unb

1867. — (Soweit bie engUfd)en S3erl}ältniffe.

prgranh-eid) fei bemerEt: 33etreffenb bie 3lftiengefeafd)aften,

würbe ber Slrt. 37 bc§ codo de commerce, wetd)cr bie ftaattid)e

©enel)mtgung für biefelben erforberte, burd) Slrt. 1 be§ ©efciieö

Dom 23. 2,uni 1863 bal)in etngefd)ränft, bafj fotd)e ©efeltfd)aftcn,

fattß tl)r kapital ben a3etrag oon 20 ^JJHtlionen ^^ranfen nid)t

überfd)rittc, ftd) frei btlben bürften. Die Äommanbitgefellfd)aften

auf Ülftien waren in granfreid) niemals ber gtaatggencl)migung

unterworfen.

Diefen .'ikrt)ältniffen in Sranfreid) unb Guglanb gegenüber

fei bie betannte (i-ntwicfelung ber 2lftiengcfcUfd)aften in Dcut)d)=

lanb t)ier nur Eurj inä ©ebäd)tniS prüdgerufen. Da§ ^anbclö»

gefe^bu^ t)ielt in §. 208 an bem ©rforbevni^ ber ©ene^migung

beS ©taatg feft unb oon bem im §. 249 ben SanbeSgefe^cn üor«

bef)altenen Siecht, gu beftimmen, ba§ e§ ber ©taatggene[)migung

jur (Srrid]tung üon 2tJt{engefeItid)aftcn im Slügemeinen ober im

©insetnen nic^t bebürfe, war nur befd)ränfter ©cbraud} gemad)t.

Die Daten für bie ©d}affung be8 9ieid)§gefe^e§ ftnD bann fot»

genbe: 2tm 5. Tlai 1S70 tnterpeHirtc ©raf Dienarb im 3kid)§tag

be8 3'lDrbbeutfd)en 33unbe§, bctreffenb ein ©efe^ über bieSilbung

öon 2l!tiengefellfd)aften, unb Würbe baS reid)§bc[)brblid) erfolgte

3Serfpred)en ,
nod) in berfelben ©effton einen bc§fallftgen ©efe^»

entwnrf einzubringen, mit 33eifaH begrübt. Da§ ©efel? gelangte

nebft 9)ioti»en fdjon am 10. beffelben 5Jlonat§ an ba§ .'pang unb

würbe nach erfter unb jweitcr 23eratl)nng am 20. unb ber britten

am 24., am folgenben Sage in ber befc^loffenen 'Raffung mit

großer SKaforität genehmigt. Da§ unterm 11. Suni 1870 au§ge«

fertigte ©efe^ trat für ben norbbentfd)en 33unb am 9. Suli 1870,

al§ 9teid)8gefe^ für 33aben, ©übhcffeu unb äßüvtcmberg mit bem

1. Sanuar, für 93a>:)eru mit bem 13. Tlai 1871 in .^raft.

(Sö würbe l)ier ju Weit führen, ben '33ergleid)en äWifd)en ben

fo gefchaffcnen bentfd)en ©efclseSbeftimmnugen mit benen ber

anbcren eurovaifd]cn Räuber gu folgen, bie ber ffierfaffer in ben

folgenben 2(bfd}nittcn ber intereffanten Slbhanbtung aufteilt; einen

©jrcerpt be§ erften, fowie eine Slnfd^aunng ber ©runbanftd)ten

be8 Jöud)e§ \)abcn wir in Dbigem jn geben ocrfud)t. — (SS fei

hier nur nod) ba§ ;n-aftifd)c ä>erfahren hci'borgchoben, ba|3 bem

©anjen vaffenb ber 3tbbrucf be§ beäüglid)en S:itel§ bc§ .^anbel§»

gefet5bud)g ooranögcfanbt ift.

Dag befonberö für bag ©tubtum ber freniblänbifd)en bejüg»

lid)cn ©efeljegbeftimmungen wid)tige 33ud) fd}licfit ftd) Würbig

ben frühereu 3lrbeitcn bcS äJerfafferg („3lllgemcine8 Deutfd)e8

.^anbclggefel^bud)" mit erlduternben 3lnmerhtngen unb ©ad)»

regifter, uub „Die ßrhaltung ber .^anbelggcfcllfd)aft gegen bie

31uflbfungggrünbc bes 9tllgcmetncn Deutfchen §anbelegc)\ijbud)g")

auf gleidKin ©ebtete an. griebmann.

jOic 3lietd)tüätcr ^aifer ißarls V.

IH. (SdhIuS.)

Da ber ^onfefforen^SBechfel gang befonberS begwcgcn ftatt»

gefunben , bamit ber 9{eid)gtag bon 3luggburg nid)t refultatlog

oerlicf, wie ber t'on Sßormö, fo gewährt es ein bcfonbereg Sn»

tercffe ,
l)üx(n , wie p Sluggburg bie ^roteftanten über

Duintana bad)ten. Der furfürftlid) fächflfche ©eheimc Slath

©eorg ©palatin , ein 3lugen» unb .Dhvcnseuge, berid)tet iu ber

„(Srsählung , waö fid) auf bem 9tcid)gtag jn 3luggburg a. 1530

pgetragen": „.^aiferliche 5JJa}eftät fjahew einen iöarfüf5er=2)?Dnd)

einem S3eiri)toatcr, einen ©panier, ber unfer (sie!) ©ad)e faft

gewogen, h'^lb unb geneigt fein fotl , unb wohl and) tJrebigen;

fann auch Äönig (^erbiuanbug ^prebiger, and) 33arfüf3erürbenü,

SJfebarbum, ben großen ©d)ret)er, ber auch p ©peher geweft ift,

nicht um fid) leiben." „Gö gehen anbre .f^änbcl neben beg Gtoan=

gelion ©achcn immer h"'.'") — „Ä'ai). Ma'i :i3cid)tbater h'^t

SJJagifter 'philippo 5Jtetand)thDn gefagt: mid) nimmt SBunber,

baf3 in beutfchen Rauben etlid)c ©elehrte biefe Siebe anfed)tcn,

bafj man burch ben ©tauben rechtfertig unb fromm werbe: benn

i d) lang' bafür gehalten
, auch mit oiel ©ctehrten babon

gercDt."^) — „Ätai). SJJaf. iöeid)tbatcr h'it fo d)riftlid) gegen Gdcn,

So. '^ahtv, 2öim).nna, (Socleä unb anbern be§ (Sbangelien äßiber»

') iüü)a6 2Berfc ed. Bald), T. XXI. p. 54. 1. 1. p. 55.
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fadjeru berne^mcu laffcn, ha^ fte tf)n au§ iJ)rcn (Synagogen gc=

worfelt f)cil)en , iinb in tl)rcm diaU} mä)t mef)r 5ie[)eii unb ge»

lt>raHcI)eu/") — SenuDC^ m-Ior er feinen f)ctlfamen Gtnfhi§ nid}t.

©eine ©timmc flingt öeutlid) auä bem ^atij ber ©ranben I)erüDr,

wenn ba8 9lug§bnrgcv SSagebnd) weiter melbet : „^ai). 5Raj. l)at

feine fpanifd)e ^errn taffcn beratl)fd)lagen , wie ftd) ©ei. SRaj.

gegen ber ßnt^erifd^en Set)re erzeigen foHt. ©aranf ^aben fte

faif. Tla\. in fi:angi}rtfd}er ©yrad)' bicfe 3lntWDrt gegeben: „2Bd

feine faif. Wa\. fD(d)e ©tüde barin finbe, bie ben 3{rtifu(n be§

©fanbenS gnwiber ftnb, fo foll fei. SOflaj. aß il}r SSermögen bran

wenben, biefetbige ©efte anBprütten. (!) 2öd aber bie ftrcitigen

Slrtiful aKcin bie 9(bftcltnng et(id)er (Zeremonien unb än^crlic^e

Singe befangen, fo füll ftd) fei. 'Ma\. nid}t I)eftig barwiber feigen.

©o(d)cy aber jn erfa()ren , foH ©ei. Ma}. bie ©ad)cn et(id)cn

wenigen frommen Seilten, bie feinem S:^eil oerwanbt finb(!),

untergeben." „Sft je", bemerft bap ©^alatin, „ein feiner, f inger,

weifer SJatb, bcrg(eid)cn wir gewi^lid) in aßen beutfd)en Sanben

fd)WerItd) gefunben t)ätten." I)a§ gef(?^af) am 9. Snni 1530.

33efanntitd) würbe fd)Dn am 25. Suni b. 3. bon bem fäd)fi|d)en

.^anjler bem <^aifer bie fogenannte 9lHg§bHrgifd)e Äonfeffton

übergeben, beren 51 crfte 2trtifcl bie P-in()eit be§ ©lanbcnö nnb

ber ?e[)re , bie legten 7 bie Stbftellnng äuf3erer 9[l]i^bränd}e bc»

^anbeln. 3)a§ auf biefem ©ntnbe für alte Seiten eine red)tnd)e

2)n(bnng ber C5"tiangclifd)en 5U ©tanbe fam
,

gegen ben Sßilten

bon (Srf, %abcx, Sßimpina, (?od)laenf\ baö ift ganj befonberö bem

faiferlid)en 35eid)tbater gn banfen.

Der 9teid)etag p Stngeburg gewann ja freitid) junädjft nur

ein Slefnltat burd) ben im 3tnfang be§ 3af)re§ 1532 jn 9{egen§ =

bürg eröffneten, bann balb nad) 9Zürnberg oerlegtcn 9ieid)§=

tag, ber befanntfid) am 23. 3u[i 1532 mit einem crften 9leligion§'

frieben abfd}fic§t. 2)a ein fold^er ??rieben ni^t nac^ bem ©inne

oon (5'd, ^abcr, (Sod}Iaen§ war, fo liegt bie 35ermnt()nng naf)e,

DuintanaS ebenso milbe wie glüd(id)e .^anb fei ba im ©^.neL

-91id)t§ befto weniger I)ültt ftd) al§balb wieber Qnintanaö Seben

in nnburd)bring(id)e§ Dunfel ein. SBie wir an§ ber 3cit i^or

bem SlngSbnrgcr 9teid)C'tag bas SJieifte nur burd) bie gerid)tlid)en

9tu§fagen feineö oerflagten Sienerfi, 9Jiic^aeI ©eroet, wiffen, fo

erfai)ren wir nun erft wieber bei @elegent)eit einer anf bem

3fleid)8tag '0 ju 9ftegen8biirg unter ber ^falj au§liegenben ©d)rift

feinet Dienert
,

ta^ Quintana 1532 in -SRcgcnSburg anwefenb

war. 9l(ö ncimlid) 3oi}. (Sod)(aeuö baS 33nd) ©eroctä „i'on ben

5rrtt)üntern in ber fdiulmäfjigen Set)re bon ber Sreicinigfeit"

bem D. So. Quintana überbrad)t ^atte, ben (5oä)taeu§ jet^t einen

au§ge;ieid)netcn 3;f)eoIogen nennt t)abe biefer, baS entfe^(id)c

•Sud)*) SU nitterbriiden
, fofort feinen ^l^crfauf verboten, t)öd)ft

ersürnt, ba^ ber fficrfaffer ein ©panier fei, ben er Iciber! oon

3lngeftd)t fenne nnb wegen ber I}bd)ft gotttofen unb uncrl)örten

,'<te^ereien , bie eö treibe." ^) 5n bicfcut S3erid)t be^^ grimmen

.»ilc^crfreffery unb {?j:fcnimunifator§ Sei)- (5cd)IacnS ift auffaltenb,

nid)t fo fel)r, ba^ Suan Quintana al§ g)ütglieb ber Snbej:=Äom-'

mifflon unb Toftor ber ©ottef>gcIaI)rt]^eit
, fonbcrn baft er l)ier

') 1. 1. p. 56.

^) 3lud& in granfrdcb beftanb biefc ©itte. Edict de Henri II.

S7. Juni 1551, evit. 22: Et toutesfois 11 et permis ä tous libraires

d'apportor livres ä la suite de nous et de notre cour, et ouvrir leurs

boutiques es lieux ou nous ferons sejours caet. (Ree. des anc. lois

fran?. T. XIII. p. 197.)

ä) Theologum eximium ac Caesareae Maiestatis A confessionibus,

Timm Hispanum.

*) Pestilentissimum illum libnim.

*) Jo. Cochlaeus: De actis et scriptis M. Lutheri fol. 252 b.

al§ greunb unb @eftnnung§genoffe eben be§ 6Dd)laen§ f)anbelt,

ben er in Stugoburg Bor faum jwei Sauren ßffenttid) einen

„Silben" gefd)o[tcn t}atte.') 3m Saufe jener jwci 5af)re mu§
bemnad) Quintana Bon feiner '33roteftanten=5reitnbf(^aft juriicf»

gefominen fein unb bat)er biefetbe retrograbe a3ewegung ein-

gcfd)lagen t)aben, in ber wir feit bem 3fleid)&tage ju Stugsburg

bie ane^^rjaf)! ber fonferoatioen .^at[)oIifen erblicfen: eine Söirf»

famfeit
,

weld)er ber 3(bfd)Iu§ oe§ 3'lürnberger y^riebeng mit ben

^roteftantcn in fofcrn nic^t wiberfprid)t, al§ er ben Äaiferlid)en

nur für ein bamal§ unBermeibIid)er ^iotbbefjelf gatt.

3Rad)bem Qnintana in LDeutfd)(anb feinSßerf getf)an, fd)eint

er mit feinem faifertid)en S3eid)tfinbe (gnbe 1532 nad) 3talien

unb Bon ba nad) ©panien prüdgefef)rt jU fein.^) 3ebenfaU&

ftarb Quintana Weber 1530, wie ber Slbt b'Slrtignt) annimmt,')

nod) and) 1532, wie nod) 2;red)fe[ glanbt.*) 2)enn bei ber feier»

liefen (5orte§'®röffnung am 20. Desember 1533 erfd)eint ber 33eid)t=

Bater SRoffen 3). 3uan bc Quintana alg crfter unter ben Capel-

lanes de S. M. C. an ber ©yi^e be§ Dom=ÄaBite[§ Bon gjfontc

9lragon^) unb erpit al§ foId)er bie feit 1528 nod) ausftebenbcn

Sleftc ber Scfolbung.") 9[Ronte Slragon liegt in ber ^^roBinj 2:o=

lebo , im Scjirf Bon SafaBera,^ fed)§jet)n SJJeiten Bon 5Rabrib.

,£>eut 5U Jage ift e§ ein Dorf Bon 117 Käufern mit 432 ©eeten.

a>on einem Ätoftcr ift bort feine ©pur. Abad fann alfo fiitx

feinen 3tbt bebcutcn. Die reid)e ®tift&fird)e
,

^riBateigentbnm

beö Äijnig? , war bem (Srjenget 9riid)aet geweibt.*) Da bem

Scid)tBater bie ißefe^yng aller ^^frünben guftanb
, fo wirb bie

Qbcrpfarre Bon 5Jfonte 9(ragon an ®infünften wobl mand)em

33istf)uin nid)ta nad)gegeben baben.

3lber nid)t blo§ auf bie beutfd}cn
,

and) auf bie fpanifdien

9(ngelegenl)citen war Quintanac- (i-influ^ Bon S3ebeutung. 3n
ber Äammerft^ung com Sci£)re 1534 geljijrt er p jenen diputados

del Reyno, Welche bie 5?ainmer swifdien ft<^ unb ben Äonig

SU ftetlen liebte , unb bie bei beut ^inften alle 3ntereffen teä

Sanbe§ jn Beilrcten Ratten.') SSon biefen Bier Diputados wirb

er 5ntn ©Bred)er gewählt, ©o ift e§ Quintana§ ?0^unb,

burd) ben ©^janien mit feinem Äönig fpridit. Unb ber

Diputado Prelado Mossen .Juan de Quintana, varon insigne. Coufessor

deCesar, ift Bor allen anbern jn biefem l)öd)ften 4>ertrauen5=

poften gewäl)It, bamit bie Jöorftellung fo gefd)ebe, wie fte bem

Ä'aifer am genel)mften ift (para que esta vepresentacion se hiziesse

con mas satisfaciou suya). Die Snftruftion, bie i[)m bie klammer

babei gab, ift nod) BDrl)anben."') 3l)i' (5'ingang erinnert ten muy

Reverendo Seüor, ba§ e§ ben 9tbgeorbneten be§ 9teid>e& 3tragonien,

fowie ben |)rofurabore§ ber Bier ©täube gur auöbritrflid)en ^flic^t

geinad)t fei (per sus pioprios oficios toca y ataiie), barauf gn tjaU

ten, ba§ bie Fueros, Pri\ilegios, y Libertades del Reyno de Aragon

beDbad)tet werben, wie ba§ nod) in ben legten (SorteS gu 5IJon?on

Bon nenem anerfannt nnb befohlen worben ift (rubrica: De officio

Dipputatonim (!) Regni.) Dann Werben fäinmtlid)c gegen bie

guero§ Borgef ommenen SJerftbftc anfgefüf)rt. Die ^)aupt«

befd)werbe aber ge^^t gegen SDticer SDiiguel ©omej be ^ere =

') 8utbcr^i aScrfc 1. 1. p. 71. ^) SIeidanus: Commentar p. 229.

') Meiuoires II. 59.

4 a, 1861in.P)er;DG^3icaIcnciiflcvcibie. Art. Servet Tom.XIV.p.287.

^) Dormer. Anal. p. 551.

^) Dormer. Anal. p. 560 sq. Abad de la Real Casa de Monte

Aragon. 2Bc bie ©tellcninbabcr feit 1528 geftorbfu iraren, feilen

baä aueftebcnbe @et)alt bio SBittaien tcfommen.

') cf. Madoz, Miüano, Coleccion de las ciudades p. 19.

') Madoz, Art. Monte Aragon. ^) Dormer. Anal. p. 572.

'") Dormer, Anal. p. 573.
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bia, unö tetrD baf)in jwfammeng efa§t, Ciiintana mödite bccf) ten

^aifer Bitten, l?a§ bte jurifttfd)en SiSürbenträger (los Lugartenien-

tes del Justicia) Von Stragon Seine onbent Sflebendmter ni?^ ilcm=

mifftonen annel)men foHen/) bamit fte bte einem ©evtcf)t§6eamten

nct()aienbige Unabßan gigfeit ftc^ tt)at)ren Eßnnten. Man

fleJ)t, Duintana genieß be§ ^aifer§ wie be§ Sanbe§

»Dlle§ SSertranen. Unb eBen f(J)icft er P) an, gegen bie

@efe§e§ = UeBertreter bie faiferlid)en SSli^e loSjutaffen, ba ftirbt

er am 2. 9loüeniBer 1534 in (gegcßia an ber Seite [eine§ ^ai--

ferg.2) Stm 4. ©eptember f)atte er nod) nnter ben !Dcputirten

gefeffen. iDer ©riinb feine§ SobeS wirb nirgenbS angegeben,

©r war ein geinb ber Snqniftjicn.')

Vn. !Dnrd) ben ^jlij^tic^en Zeh be§ 5laptan» de monte Ara-

gon*) »on feinem »ierjäi)rtgen 33ann befreit, wirb ber nnermüb=

Iid)e gjiinirer, Äarbtnal ßoal^fa, ber feit 1532 bie Seitung

be§ 2)Dminifaner=DTben§ übernommen i)atU , üon nenem an be§

Äaifer§ Di)r gefteüt. Unb ift er aller ä^3at;rfd)cin(id]teit nad) nie

wieber üon feiner wichtigen SteUnng tiertrieben werben. 3lm

18. (5ebrnar 1546 erl)ielt er bte päpftltc^e SSeftätigung in bem

it)m bßn .Karl V. übertragenen @enerat=5nqnifitcriat. ©ben

I)atte er bem Äatfer »örgefc£)lagen, bie Snquiftsion jn üerfd)ärfen

unb anf ba§ surü(f5ufül)ren , wa§ fie bei il)rer ßntftel)nng ge=

Wefen, at§ er am 21. Slpril 1546 üerftarb.*)

VIII. 9tn§ bem ©terbecrt fetne§ 3tmtölicrgängcr§, 2)r. Suan

be Dnintana, au8 Segoüia in 3tlt=Äaftilien, wät)lte Äarl fic^

ben 3^ad)fclger Ccat)fa§, 5)üminifu§ ©oto, einen lange ^üt

t)od)gead)teten ü)?ann,'=) an» nieberem @efd)led)t, bcffen ?eben ben

Uniticrfttciten anget)Drt. 3ltö ©d)üler beö (ganto 2;cmäö be

a>illanneüa abfclütrte er anf ber Uniüerfttät 2l(ca(a be ^)cnare§

feine erften'Stnbien, bradjte bann einige ©cmefter jn ^pariS ju

unb fel)x1e barauf wieber nad) 2llcalä juriid:. Dort würbe er

Dberlel)rer (catedi-atico) unb erfter ®tiftölel)rer (colegial mayor) an

©an Slbefonfo, trat, brciBigiäl}rig, in ben 2)cminifaner=Drben'')

ju ©an ^ablo be SSurgoS, lct)rte bcrt ^^ilDfopl)ie unb 3;i)eclü=

gie, bi§ er an ber Unißerfität ©alamanfa bie ?Jad)mittag§=^ro=

feffnr (la catcdra de -visperas) erl)iclt. 9inn folgt eine Eurje bi=

))lDmatifd)e (Spifobe. 5>lls nämlid) (Snbc beS 3a[}veö 1545 baö

lang erfel}nte allgemeine Äonsil ju 2:rient enbltd) eröffnet würbe,

fanbte Äaifer Äarl ben !DDminifu§ bortt)in per su theologo.«) 2)a

nun aber balb baranf bie ©i^ungen Wieber unterbrod)en würben,

and) injwifd)en bee Äaiferö S3eid)tt)ater (Coai)fa) geftorben war

(21. 2l)5ril 1546) , berief Äarl ben !DDminifu§ a ©oto an feine

©eite nad) 3)entfd)lanb al§ 9?ad)folger be§ Coayfa») unb 33ifd)of

bon ©egoüia.'") Subefj bem gelel)rten ^})rofcffor waren feine

S3üd)er lieber, alö bie ©taat§intriguen, unb bie ©tubenten ein

') Donner p. 573. ^) I. 1. p. .578.

^) Sind) ber Sei^tüatcr ber Äonigin Sfabeß" Snlaoera war ein

r^zinh ber Snquifi^ion unb luurbc bes^alb uon le|3terer ocrfolgt. Llo-

rente I. 403 sq.

') 1545 am 13. 2)e^emt>ev bei ber erften ©i^ung beß Siibcntinev

Äon^ild lüirb mieber ein 5). "^mn £luintana criucl^nt. CSr ift aber

nic^t 33arfii^lcv wie igevüetö >(?err, fonbern Doctor seciüar (D. Pedro

Sainz de Baranda: Noticia de los Espanoles que assistieron al con-

cilio de Trento.

*) Navarrete 1. 1. Llorente II. p. 143 sq. giebt ben 22. Stpril an.

") Touron: Dominicains IV. 210 sq. 6r ift 1494 geboren.

0 Se!3t erft anberte er feinen Saufnamen SranäiöfuS in 3)oimni=

inä um.

") Stuf ber 5. unb U. ©effion tl)at er fid) fc^r beruov.

^ cf. Nicol. Antonio: Bibliotheca hisp. Art.: Uomin. Soto.

®r nat;m aber baä Sißt^um ni^t an.

angenet)iucrcr Umgang alö bie .ipöflingc. !Da§ entging bem ^ai"

fer uid)t. Unb alfobalb (luego) entließ er ben ©ominifo bom

SSei^tamt unb gab ibm bie erfte tt)eologifc^e ^rofeffur an ber

Uniberfttät ©alamanfa unb bag ^rtorat ©an (Sfteban. 2Bar

er mittlerweile bod) fcf^on am.Kaiferl)ofe üerborben werben? SOBir

Wiffen e§ nic^t. 9tber einen fd)timmen, I)interliftigen ©inn jeigt

fein Sene^men im ^roje§ be§ ÄanonifuS Slegibio.^) SBegen

(Stbbruc^S »DU ber Snqnifition üerfolgt, ftarb er jur red)teu B^it

am 5. SlDtember 1560.^) S:^eDlügifc^ unb juriftif^ ein eifriger

@egner"ber ^proteftanten ,') l)at er burd) feitte ©c^riften auf

beiben ©eiten ftd) eine geWtffe 3ld)tnng erjioungen. ©eine sel)n

a3üd)er de justicia et jure (Vau. 1568 fol.) ftnb für baö ?taturre(^t

nod) f)eute lion Söcrtt).

IX. '}lad)fDlger Dominifo« im 3lint eine^^ faiferlid)cn 33eic^=

tiger§ (feit 1547?) tuxirbe fein 9lamen§= unb Drben§ = ®enD§

3). 'pebro be ©oto au§ eblem öcfd)led)t in ©orboba. (iin

el)renfcfterer ßbarafter al§ 2)ominito, würbe er fon bem 33ifd)Df

tjon Sluggburg , Äarbinal Dtto bon 3;rud)fe§ , feinem l)ol)en

©önner, pm ^profeffor ber S;l)eDlDgie an ber Unibcrfität Die»

lingeu erwäl)tt. (Sr nal)m an unb legte bie ©teile am Dl)re be§

Äaiferö nicber. "JM) Äarl§ Sobe berief il)n (Clamo) !pl)iltppll.

nad) (Suglanb, bantit er ber fatl)olifd)eu «Königin ?0?arta in il)ren

SieftaurasionSplanen jur ^ant wäre nnb befonberg auf ber Uni=

üerfttät Dj:forb bte fatbDltfdje ^leltgion t)erftelle. 3llw er, mit

bem 3;Dbe ber fatl)olifd)cn yantigin, auö CSnglanb fliel)cn mufite,

jog er ftd) at§ |)rior in ba« Älofter S:ataßera jurüd. Buin

!Dominifaner-'prDinnsial beförbert, würbe er, weil er in prote-

ftanttfd)en Öanben gelebt , Don ber ^Snquifision beö 8utl)ertl)nm§

üerbäd)tigt unb angcflagt.") 2ßdl)renb nod) fein ih-o^ef} fdjwebte,

fd)irfte il)u ^papft "piu» IV., Weniger ängftlid) al§ bie fpanifd)en

Snqnifitoren, jur ©d)lu§fitutng auf baS Äpnsil üon S;rient. Dort

p Iricnt ftarb er am 20. 3lpril 1563.^) ©eine ©d)riftcit finb

meift bDginatifd)=fatcd)cttfd)er 3lrt.

X. m ift befanitt, wie Ä'arl V. oom Älofter sn ©t. ?juft

auö nad) feiner Slbbanfnng ben .fpof *'Pt)ilipp II. unb fo bieSßelt

regierte. 33efonberö wid)tig erfd)eint bal)cr bcw 'pctrnf' ©oto

9flad)folgcr am Dt)r be§ Äaiferä. (S§ war ber .<pieroni)mitcr=

?iJJönd) unb '•prior be ©anta ©ngra^ia be S^wgosct» Snan
be J){cgla. .Karl et)rte it)n fo, baf) er it)m befahl, cor il)m filmen

ju bleiben. 3llö '^nan ftd) weigerte, bie (Sl)re an5nnet)men, nö=

tl)igte er il)n mit ben äßorten: feib il)r benn nid)t mein geift=

lieber a>ater?") Slegla würbe and) be§ Äaiferä S:eftament8=

Sjotlftrerfer. frin entfd)iebcner Wegner be3 'proteftantiömnS,

fal) er fid) bennod) bon ber Snqnifljion bon ©aragoffa ber»

bäd)tigt unb mu^te ad)täe[)n „lntl)crtfd)e" ©a^e abfd)Würen.O

©eine SSerfolgnng fteigerte aber nur feinen jj^'natiöinnö. 6r

mifebraud)te feinen großen (Sinfluft über .Karl V., um il)m §a§

gegen ütele l)erüDrragcnbe 'JJJänner feiner 3cit beizubringen; nei»

bifd), lügnerifd), ränfefüd)tig unb ein großer SReifter in ber De»

nungiajion.'*) Sufcittig (tnd) ein SSobfeinb ber Sefuiten , war cS

il)in nid)t gelungen, ein 23iött)utn ju erjagen,^) unb auf bem .Kon»

gil bon S:rtbent fpielte er eine untergeorbnete SioHe.'**) Dennod)

beugten fid) aud^ feine SBiberfad)er bor feinen großen ®aben, unb

galt er nod) al§ a3eid)tbater ^l)ilipp II. burd) feine Dcnun»

jiajionen al§ gemeingefcil)rUd).") (5:x ftarb am 16. 3luguft 1574.^^)

') Llorente, II. 172 sq. III. 109. Navarrete, T. IX. 68.

3) Touron, IV. 210 sq. *) Llorente, III. 108.

•') Navarrete, IX. 69, cf. Touron, IV. 216 sq.

') Pichot: Charles V. p. 847. Llorente, II. p. 19G.

«) Llorente III. 103 sq. s) Llorente III. 262. i") Llorente IL 195.

") Llorente III. 104. Navarrete IX. 58.
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!Da§ finb bie S5eid)tüäter Äatfcr Äarl§ V., üon betten un§

beri(^tet roirb. 2)er Äaifer ittag ticc^ öfter getDec[)feIt f)abett, Df)ne

ba§ e§ feilte Seitgencffen, oljne ba^ e§ bie ®efd)id)te getiterft i)at.

Söenit man ücu bem inttinftcn 3ßerfel)r auf bie ©cftunung beffeu,

ber T^ii frei fid) tt»at)tt, jurücffd)lie§en mu^, fo fäHt au§ bem

(S^araJter nnb ber i!.eben§wcife feiner S3eid)tfätcr ein günftigeg

Stc^t auf ben Äaifcr. (gä ift feine friüole, unflttlic^e, [)eud)lerifd)e

SRatur barunter. 23alb me^r, balb minber freiftnntg, füljrten fte

alle ein ftrengeS Scben unb forberten ba§ @Ieid)e tion it)rem

fürftlid)cn 5öetd)tfinb. Salb me^r, balb minber energifd)', bräng«

len fte aHe ben Äaifer, an ber ?at[)DUfd)en Äirdje feftju^^alten,

»erlangten aber alle »on iljm, ben ^a^^ft ba1}in jn untcrftü^en

ref)5. ju leiten, ba§ bie burd) bie Umftänbe gebotene Steinigung

ber berbcrbenen ©itten be§ ^leru§ and) lijirtltd} burd^gefüljrt

Werbe. 33alb mei^r, balb minber lueitblicfenb
,
jogen bie einen

bie ©üangelifdjen al§ 23unbe§gencffen gegen bie Ultramontanen

l^eran jur®tär£ung unbÄlärnng ber reformatorifdjen ©trömung,

bie anbern »erlangten bie 2lu§rcttung ber Cut[)eraner al§ DDrt)er

bem -'J)a}.^fte ju gebenbe Sürgfdjaft bafür, ba§ bie SteformajtDn

ber Äirc^e nid)t p ineit gebe; aüc aber ftellten, im galt beg jloit=

fltfteg, ba§ Sntereffe be§ Meru§, ber Äirdje unb beä g3apfte§

unbebingt uitter ba§ Sntereffe il)re§ faiferlid)en ^errn. Sie

@efd)id)te fennt, tro^ ber neueften 5)nbUfa5iDnen, bie faiferlid)en

SSeic^tüäter nnb if)r S5ert)ältni§ p Äarl V. nod) immer gu icenig,

rtm baraug ein enbgülttgeg Urtl)eit itber Äarlg (5l)ara!ter ju

geben nnb bag @el)eimni§, bag um il)n fd)lr)ebt, ju cntl)ülten.

Slber bag negattDc 9lefnltat liegt Elar bor Slugen, bat feiner

ber befannten 33eic^t»äter 3tnta§ giebt, bem Urtl}eil beg ftttli(^

berüd)tigten Bene?;ianifd)en ©efanbten SSabouaro, ber Äarl nie

gefe^en, betpvfit(l)ten.^) Unb icenn Äart in ber ®efc^id)te, be=

frnberg feit feinem ©iitjug in 43clogna, al§ guter Äat^olif be=

fannt ift, ber tcigli^ :itet)rere SJleffen l)Drt, regelmäßig an ben

^ol)en ?5eften fotnmunigirt, jeben SERorgen ber ^eiligen 5[Rebitajion

länger alg eine ©tunbe tüibmet, felber ©ebete fcmpcnirt, bie

S3ibel unb inSbefcnbere bie ^falmen tnit grofjer S3ett)egung ftU'

birt, unb alten Seiemonien mit ber )3Ünftlid}ften ©orgfalt ftd)

uuterlDirft:^) fo gab eg idd^I ntd)t einen Sei^tüater, ber ftd)

beffeu nid^t gefreut l}ätte unb „ben fräfttgen ©lauben" gerül^rat,

„ben i(^ immer", fd)reibt Coaijfa, „in @urem ^er^en gefannt

I}abe."^) 2£sarum aber j^arl, ber bicfe grömmigfett gerabe fo

gut im ^roteftantigmug f)ätte betätigen tonnen
,

bennod) nie»

malg ben 9fiat^ ber SSenejianer, S3olognefer unb anberer befolgt

^at, bie ©eele beg ^rcteftantigntug gu loerben, bag l)at tüol^l,

fo loeit wir aug ber beid)t»äterlidien j^orrcfponbens urtfjeilen

fonnen, in einem beftitnmten ^>olitifd}en 3)]angel beg ^Uoteftan»

tigmug feinen ©runb. Äarl, ber Äönig »on nenn Äonigreii^en,

bic alle fid) it)in loibernnltig nitterioarfen, beburfte, tun fte unter

feinem Stegimeut feft ju l)alten, einer unabl)cingig tjon ben %m'
ften, bem 2lbet, ben ©täbten unb ben 23auern feft organiftrten

etn^eitlid)en SD'Ja^t, auf bie er ftd) ftü^en fönnte. Siefe Waä)t

fanb er in bem ^.^äpftlidjen Äatt)clistgmug bor. Sie fat^olifd)e

SBelt war ju tief in ^)eud)etei iHnjunfen unb fttttid) ju fcl}r 5er«

freffcn, um bom Äaifer gefürchtet gu loerben, aber al^ fertiger

Drganigmug nod) immer tiortrefftid) p braud)en. ©0 lange bag

'}3abfttt)utn ctloaS neben ober über bem Äatfer fein wollte, mu§te

er, fo rietl)en alle feine 33eid)tüater, eg politifd) bemütl)tgen, um

S. M. e stata rei piacore renerei di nou temperata volonta in

ogni parte dove s' e retrovata con domie di graude ed auche di pi-

cola conditione cf. Pichot 1. 1. p. 83.

2) Mignet. Charles V. Ed. II. 23 sq. ^) ^Briefe ed. Heine p. 31,

tt)m p jeigen, baß er e§ nic^t fürd)te. ©obatb aber bag g)apft=

tl)um bem Äaifer feine Äronen bringt unb feinen ©lanj braucht,

um be§ Äaiferg ©lanj ju erlio^en, mußte er eg begünftigen unb,

bur(^ S3efiirberung feiner ftttlid:)en Steforma^ion imSnnern, feine

Ärdfte ftärfen unb er^o^en.

Sßeii ifjjjt jjig igeid)tbäter, ja fein eigener Sjort^eil biefe

2)oppelaufgabe fteltte, fo fd)ien fein 33enet)men big jum 3fteid)g=

tag gu 2tnggburg jweibeutig unb unoerftänbtid). 3e me^r er ftc^

aber überseugte, baß ber ^roteftantiömug
,

tnoc^te i&m aud) bic

Sufunft ber 2öettgeftaltung geljoren, tl)m jum Stngebot feine ein=

l)eitlid)e aSerfaffung unb feine felbftftänbige S[öe[tmad)t eittgegen»

lixadtU, bic im 9iotl)falt aud) gegen alte Stöelt mit bem Äaifer

jufammengeftanben l)ätte: wag Söunber, baß er um fo me£)r auc^

ber feit Stuggburg allgemeinen retrograben ©tromung folgte unb

an feinem S;t)eil, nod) bon ©t. Suft aug, mächtig baju beitrug,

baß bag neutrale, bem "J)rotcftantigmug fel)r geneigte jweite

©rittet bon ©uropa in bie alten jefuitifc^ aufgetünc^ten gönnen

beg Äatt)oliai§mug jurücffel^rte. .^arl ijatU nid)t ben Wutl), fein

Sal)rl)unbert ^n leiten, tnbem er ber proteftaittifd)cn, allein inner=

li^ tüal)ren unb reinen Äird)e bie äußere ©elbftftänbigfett gab,

weld)c il)rer inneren §ol)eit unb Sßürbe gebül)rt, unb barum jie^t

ft(^ burd) fein Ceben jene träumerifc^e ?ERelan(^olie,') bie jule^t

fern oon ber 2Selt in ber finftern Ätofterjelte oon ©t. Suft ftd)

üergräbt. §enrt SEolIin.

@ n 0 1 a n b.

JJmmorteUftt rinrs fngltCcl)en pid)ters.*)

'S)a Ijahzn wir benn bo(^ Wirfltd) einmal einen ed)tcn Dtd^ter,

ber S;roft bringen tjcrmag, ja, bem eg gegeben ift, burd) ben

Sauber feiner 2;onc, burd) bie 5)fJad)t beg ©cbanfeng bag SSer»

lorene Wie ber jubringen. 2)ie 3tbl)ängig£eit beg SEReitfd)en oom

SJJenfc^en offenbart ft^ befonberg beim 23erluft etneg geliebten

SBefeng burd) ben Job. ©0 SSicle t)alten eg bann bei ftd) ni^t

au§, fte ftüd)ten ftd) jn2lnbern, fte wollen üon bicfen S3erut)igung.

©ie ift freiließ aud) barnad), fte bcftel)t meifteng in einem ©e»

meiitpla^, ber nid)t lange »orl)ält. ©g l)eißt bann gewo^nltd):

©ie muffen flc^ jerftreuen. — 9lber, wer nod^ irgenb tiefern

©emüt^eg ift, finbet, baß bie leibige 3ei'ftreuung erft re^t ba§

öeib groß mad)t, inbem fte bie leer geloorbcne ©teile bem ©eelen=

auge überaß ju erfd)aucn giebt. Unb bo(^ ift eg fo menfc^Ud),

natürlich, loeitn ber 3;ob ung berattbt l)at, bie S:f)eilnaf)me ber

Cebenben ju beanfbrud)en. ©er gcfdncftefte Dvevüteui" wirb, wenn

er felbft ftarf oerle^t ift, jn einem anbern Slrjte feine 3«Pii*t

nehmen, fd)Dn beg Sßunbfieberg wegen. ©0 aud) lotr, wettn bag

<pinfd)eiben eineg (5reunbeg, einer greunbtn ung eine SBunbe

gefd)lagcn l)at.

3)cunod) giebt eg tnac^tige ©eelen, berotfcJhe ©eifier, bie,

ungead)tet fte ben ©d)mers um einen i5reunb, ber Bon Rinnen

ging, tiefer, bauernber, l)er53erreißenber füt)len, alg ber, weld)er

nur einiger Sal)vc bebarf, um ftd) an ein folcbeg erfahren gu ge»

wot)ucn, bic aber gIcid)Wobt auggefobnt werben" mit bem, wa§

il)nen begegnete, ©in folc^er ©eift, ein Siditer ber feltenften

3trt, ber aud^ bag ^eftigfte Söe^ burc^ bie 9Dlad)t unb ©chottf)eit

') of. Pichot 1. 1. p. 485.

*) _In memoriam. „3um ©cbäcttnitj" uci; 9Ufreb icnnnfon.

Stuö bem 6-nijliid)en übertctjt ucti ^Ijjnca oon SBo^lcn." Berlin, 1874,

©ebtiiber $*oratracgcr, Sb. Sggerä, 1848.
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leg ®eOanfeng fietoftfügt, ift SUfreb Scnntifou. 2)er Zeh'

f)atte if)m einen ©efä£)rten genommen, ber eben in ber tcKften

gSfütfie be§ Sebeng ftanb , mit bem er ficf) im Snnerften geifte§=

Berteanbt fü{)Ite. SBef^en Umgang Ratten fie gepflogen, werd)e

@efprcicf)c »aren jwifcJjen if)nen auf= nnb abgegangen! SScn ben

f)od)ften Sbealen ber g^eligion, 5ffiiffenfdiaft, Ännft, com jarteften

§aud) ber get)eimften ©t)mpatf)ien, für bie bcnnoc^ ber SDialog

Slugbrucf fanb, X)ig pr realften S!Birflid)feit, ben 2lngelegen£)eiten

beg ©taateg, ben Sßer{)anblungen ber üatertänbifc^en ^ctitif,

big snm "33rit)aten, Big jn ben geränfc^Iofen Sergängen im eige=

nen ^augwefen, aöeg war in ben SSereid) if)reg wonnefamen 2lng=

taü'iäji^ gelegen »orben. Sebe ber 3af)regxeiten f)atte nnbe=

fc^retblid)e Steide für fte, benn nid)t bfog am tranlidjen ^erbe

fomfortabler ^ängli^feit, and) unter f)D(ben Slbwec^felungen ber

Sanbfc^aft, unter ben ©d)auern beg SBafbeg, unter bem fü^en

f^lüftern jener >]3ra^tbaume, wie fte nur 3lfbion I)at, am Ufer

beg p(ätfd)ernben S3ad)eg {)atten fte ©eele in (£ee(e gel)aud}t,

l^atten fle bag ©u bem 2)n gefeilt, unb nun, nnb nun war bag

(gine ber SSeiben für bie ganje, je^t nur nc^ ft^ unabfe^^bar

langfam bef)nenbe 3eitHd)fcit bai)in , bag anbere !E)u war ent=

fe^tic^ afg einfameg 3d} prüdgeblieben.

SBag wirb aug unferm !Did)ter werben? SSertraut aud) er,

um fi^ öon feinem Sffiunbfteber Reiten p laffen, einem weltlichen

ober geiftlid)en Slrjite fid) an? 9J^ag unb fann and) er bei ftc^

nic^t länger ücrweiten? B^i'ftreut aud) er fid)? %lht)t er iug

Söeite? SBeräWeifelt er gar? -?letn bod), je^t fammelt er fid)

erft red)t im Stiefgrunb feiner ©eele, ja, er eilt aug ft^ Hinang,

gelangt ju ^ül)en ber 2tnfri)auung, wie big bal)in, felbft ber ge»

waltige 2)id)ter in il)m fie uod) nie erftiegen, unb wen trifft er

bcrt oben? feinen nnt)ergefjlid)en SEobten, feinen <5reunb, aber

»erJlärt, aber in einer wirfliefern 2öirflid)!eit alg jebe frül)ere

ber greifbaren (Srbe gewefen.

2ßie er ein unb baffelbe erfd)ütternbe 2:l)ema: SSerluft

burd) ben Job, üariirt, wie er eg in uncrfd)öpflid)en äßeifen

auf ben ©d)Wingen beg füfjeften, muftfalifd}en Söcl)llautg burd)=

fül^rt mit einer ^nnigfeit beg ®emütl)§, mit einem ^luge ber

^l)antafte, einer "^^Mt an ©ebanfcn, man Icfe unb ftaune über

bag, wag eine fDld)e ^pi)antafte gu erreid)en oermag. — 3Rit

einer 2tiJcftrDpf)e an bie ®ottt)eit beginnen biefe ^errli^^en

fec^uien, bann folgen bie einjelnen ©ebid)te öon fleiner Um=
grenpng, aber oon nnenblid)er Siefe ber 3tecn unb ^öt)e ber

Segeifterung. ©te ftnb, wag bie innere ©truftur, wag bie äußere

Slbrunbung betrifft, ber gorm uad) bem ©ouettc tterwanbt, ol)ue

bod) eigentlid)e ©ouette gu fein, ©ie fmb burd)Weg üon einer

©d)i3nl)eit ot)ne ©leieren, fte fd)miegen ftd) jebem ^efer, ber ein

füt)lenbeg ^erj, ber ©inn für ''|)oefte, Stnempfinbung ber SSor«

gänge im menfd)lid)en ©emütl) l)at, unwiberftcl)Ud) an; man
fonnte fie Itebeuben ©elftem ocrgleid)eu , bie felbft ba, Wo ber

©d)merj in einem S;rauernben fo grofj ift, baö er feinen Sroft

wiH, ft^ benncd) nic^t abweifen laffen; er mag wollen ober nid)t,

fte finb fo berebt, fle erjäl)ten fo nie SL^ernommcneg, beweifen eg

in reigenben SJJelobten mit fo fd)lagenben ©rünben, ba& eö für

5reuubfd)aft unb Siebe feinen .i^erluft giebt, baft ewigen Sb'erluft

nur grüblerifd)er SBerftanb, Ä'ursfid)tigfeit beg ©eelenaugeg, auf«

gebrad)t t)abcn, jene Iiebertid)c 9JJeinung, bie flad)e ©eelen bem

•SJJobcgcift uad)fd)Wa^en.

2)er üortreffHd)e !l)id)ter, ben Wir l)iermit bem wat)rl)aft ge=

bilbeten |)ubltfum nid)t blog p einmaligem Cefen, foubern gnr

Seftüre für ein ganjeg 9JJenid)cnlcbeu empfehlen, ift frei uon

iebcr weid)lid)eu ©entimentalität. 3{ie gicbt er fid) trüben, un=

flaren ajorftettungen bin, er ift im feurigften !Did)ten ber be=

fonnenfte I)enfer. (gg ift wal)r, momentan bef^leid)t if)n ber

Bweifel, er fragt ftc^ mitunter. Wenn ber ©d)merä um ben SSer-

lorenen in it)m Wüt£)et: Wie wäre eg, wenn eg ftd) bennod) anberg

»erhielte? — 2öie energifd), überjengenb wirft er aber fogleic^

berartige -3tnWanblnngen uieber! ©elbft wenn ber Wilbefte Meitt=

mutl) i^n padt, an feinem ©lauben rütteln mDd)te, in feiner

Siebe ftel^t er ewig feft, fte entflammt tf)nt bag ©lauben fogar

junt 2Biffen, unb er wei§ fic^ geborgen in ber ©ewi§l)eit beg

2Bieberfel)eng.

9lu^ im 33efd)reiben, im ©c^ilbern, in ber SSorfübrung ein=

jelner Dertlid)teiten ift er ein SJfeiftcr. ©elbft im SBel) bat er

nod) ©inn, äßlicf unb SJIitgefü^l für 2lnberer ^^rcube. @r öer=

fetet 1id) mitten im ©d)merj über ben Zoh in bag fortbauernbe

SSoHglüd beg 2Biener S>olfgiubelg big auf bie ''Prad)t eineg "tsmzx'

Werfg in berSlu. Hub bocf) — feingreunb, er ftarb ja in SBien!

5Ran lefe, mit weither Sebenbigfeit unfer Did)ter big anfg fteinfte

2)etail bie 3)afeingluft beg SBJienerg jn malen oermag. — !Dod),

wag ftel)t il)m felbft beüor? ®r I)arret be8 grennbeg, er weilt

am Ufer unb fd)aut ing SKeitc nad) bem ©c^iffe, welc^eg nur

no^ ben ©arfop^ag, bie leibUd)en lleberrefte beg Unoerge^lid)en

il)m änfül)rt. '^a^t brid)t er gufammeu, alg er eg cntbedt, aber

er wirft fid) nic^t ing a)leer Wie jener 2llte ber griechifd)en 5J?t)the,

alg biefer bag f^warje ©egel ftatt beg weisen erblidte, unb bod),

unfer 'I)id)ter wirft ftd) ing SReer, aber in ein 5Jiecr oon ©e»
banfcn, crl)cbenben ©ebanfeu, bie er beut l)eiligcn SSobten alg

Dpfer, il)m felbft unb nug 3ltlen jum 2:rofte barbringt. 3Ser

mit ibm biefeg SlJfeer befd)ifft, wirb au ber Snfcl beg 2ßieberfet)eng

unb ber ©eligcn lauben.

Söir fonnen ung nid)t eutfd)lie|en, eine einzelne 93lume, ein

einjelueg ©ebid)t bem fd)bn unb finnig georbneten Äranje ju

eutnebmen. SBir würben fürd)ten, einen Siaub sit begeben, ober

bod) wenigfteng ben l)iitrcif3e»ben (J-inbrurf beg ©anjen, in bem

(Sing mit bem 9lnbern Icbenbig oerwad)fcn ift, jn ftören, beu

tl)anigcn ©d)melj ber <5arben, ben crciutrfenben 2)nft ju Oer»

fd)eud)eu, ben biefe aSlumenfeelcu ung cntgegenl)aud)en, alg gäbe

eg aud) 6l)orgefänge oon <^arbeu unb ©üften.

I)ie Ueberfclserin, ber wir für biefe ©abe ben aufrid)tigfteu

!Dauf fagcn im -Jtamen nnferer Slajion, mufe in ben Siteratureu

ber (gnglänber unb S)eutfd)en aufg ©rünbltd)fte bewanbcrt fein,

fle mnfj aufg Uicffte erfaßt l)aben bie iunerfte ©eiftegoerwanbt»

fd)aft jwifd)en 2llbton unb ©ermanien, ja nod) mel)r, fie mufi

felbft 2)id)terin fein, fo fprari)fd)öpferifd), anmutl)ig unb gewanbt

bat fie bag Original in einem jweiten Original wiebcrgegcbcn,

ob eg bie feinftc, ll)rifd)e ''Pointe, ben vbilofopl)ifd)cn liefgrunb

ober ben rl)t)tl)mifd)=mufifalifd)cn 2öobllaut betraf. Sebent ©e»

bilbeten bat fte eg leid)t gemad)t, im fpegiettflen S^erftänbnifj beg

2)id)terg uid)t snrütfjubtetbcn.

©0 laben wir benn alle eblen, alle empfänglid)en ©eelen

ein, Sit ben ©rab=3!JJonumentcn uufercg 33üd)leinö su wallfal)rten.

©ie werben mit ganj anbern ©ebanfen über 3;Db unb ©rab

prüdfel)ren, alg fie angcfommen finb. SBcr \)(\t nid)t geliebte

S;obte p betrauern? äBer ift fld)cr, baf) er uid)t neue SßerUifte

erfäl)rt? 5£äglid) begegnen wir in ©tobten unb Dörfern fold)en

pilgern mit .fransen, bie aber fc^nelt Wieber burd) anbere erfe^t

werben müffen. $ier finbcn fle unoerioelflid)e, tjkx gcmabnt

nid)tg an aLk'rwefung, atleg an Sebcn unb <^ortbauer, unb felbft

ber leid)tfertige Unglaube fönnte burd) unfern SBertünbigcr wal)rer

Unfterblic^feit auf ber ©teile befel)rt werben. a3etrad)tet nur

biefe Slumcnbccte eineg unoergängliri)en Dafeing! Die 2:rauer»

Weibe nnb bie (Si)preffe flüftcrn ung nnerbbvte ©efd)id)ten. 3log»

ntarin unb Smmergrün fored)en ijkx oon einem bteibenben Jpeute,
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5Bergi§metnnt(i)t itiib ^imme(fd)lüfjel6Uime ;
jene§ erjäJ)lt üon

feiner Streue, biefc erfd}lie§t beu .5>iMi"cf über ber (Srbe; fetbft

bie Seitlofe ßerwcl)t ^)ier ntd}t am SBinbc, fonbern üerflärt ftd)

gu einem elüigen 33teiben. ^)inter bem @rab£)ügcl unb ^reuje

beftngt bie 9Rad]tigan ben trbift^cn, aber auci) ben etotgcn »^rüf)'

Ung. — 2ßir iimnfdjen bem .Verleger, ber baö i8üc[)letn fo ge»

fc^macfüßlt auägeftattet f)at, Stuflagc auf SUiflagc.

Stleyanber Sung.

Per ^od)mfi|ler bea ^pirttißmuö.

II.

5)te 2)arii§'fd]c ^^ilofo^j^ie befte^t furj barin, ha% atte Strien

bon Waterie anä t^ren gröberen Buftänben fid) immer jn ber=

feinern fud}en unb cnbtic^ SJfenfd) werben. Um enblid) burd) ben

Sob aug biefeu trbifd)cn Sdjranfcn burd] S^leugcburt in§ rein

©eifttge tjinetngeboren ju werben, ge^t bie größte SBerfeinerung

ber 5)iaterie, bie fld) im 3JlagnetiSmu§ offenbart, rtber fid) felbft

^inau§.

Sßir wollen bieg burd) eine ©eifteggeburt. Wie fte 2)abi§ eigen=

äugtg Ije'ü. fat), anfd)aulid) machen. 31I§ Strjt p einer .Kranfen

gerufen, fal) er, ba§ fte an i^rer Äranfbett fterben Würbe. ®r

gog gn il^r unb würbe it)r jloftgänger, um ben ^roge^ be§ aß=

mäligen Stbfd^etbeng be§ @eifte§ bom .Slorper bom 2lnfange bt§

puißnbe aB ^)ettfcl}er gu beobad)ten. biefer^roge^ begann,

fa^ er nun, wie ba§ ©ef)irn, bie (glemente ber (Sleteigität, be§

5]Ragneti§mu§, ber Bewegung, be§ CebenS unb ber ©m^jfinbung

aug ben iicrfd)tcbenen 3lbt£)eilungen bc§ Körper« anjog unb ber

^Dpf bcfto glänjenber, bag @e!)irn befto Iid)ter unb glü^enber

eiid)ieu, {e mel)r bte Unterttjeile beg Äorperg bunfel unb falt

würben. „9tun fal) id) in ber milben, geiftigen 2ltmof^)t)äre, bie

il)r ^aupt frcifenb umflog, bie unbefttmmten Uiitriffe eiueg anbern

ilopfeg. 3)iefe überfinnltd)en i)rogeffe ftnb nur ber geiftigen

2ßat)rne^mung fid)tbar; benn materielle Slugen tonnen ttur ma=

tcrielle 3)tnge fel)en , unb nur geiftige Singen geiftige 2)inge

fd)auen. Sag ift ein 9taturgefel3. — !Diefeg neue ^anpt ent=

faltete ftd) immer bcutlidjer unb würbe fo unbefd)reiblid) bid)t

unb ftar! glanjenb, ba§ id) Weber mel)r burd) baffelbe l)tnburd)

fei)cn, nod) eg fo feft anfd)auen tonittc, alg id) wüitfd)te. 2Öäl)=

rcnb btefeg geiftige ^au^jt oberhalb be§ materiellen .Sopfeg aug=

gefd)ieben unb organiftrt warb, fat) id), ba| bie eg umgebenbe

anomale ober bnftartige 2ttmofp:^äre, wcld)e üon bem materiellen

Raupte auggeftoffen war, ftd) in großer a3cwegung befanb; aber

fowie biefeg neue ^aupt beutlid)er unb ooüfommner timrb, ber=

fd)Wanb aUmälig biefe glänjenbe 2ttmofpl)äre. 3)iefcg überzeugte

mid), baf3 bie anomalen (Slemeute, weld)e im 9lnfange ber 3Jfe=

tamorp^üfe bon bem (£i)fteme ing @ef)trn gejogen unb aug bie=

fem in ber gorm einer 9Umofpl)are entfernt würben, unauf=

löglid) oereint waren in Uebcreinfttmmung mit bem gottIid)en

^Prinsip ber !ßerwanbtfd)aft im Unioerfum, weld)eg jebeg 2;£)eild)ett

ber gjJaterie burd)5iel)t unb bcftimmt unb bag geiftige §aupt

entwirfelte, welc^eg id) fat). mit unaugfpre(^lid)er ei)rfurd)t be=

trachtete id) bie t)eiltgen
,

t)armDnif^en !J)rojeffe bor mir. SBte

bag geiftige ^aupt untieräuberltd) organiftrt worben war, fa'^ ic^

nun bie l)armonifd)e (SntwidUiug beg ^Jfatfeng, ber @d)ultern, ber

JBruft unb ber gangen geiftigen Drganifatton in il)rer natürlid)en

fortfd)reitenben Crbnung ftd) barmonifd) entfalten. (Sg erhellte

l)ieraug big gu ungweibeuttger Älarfjeit, ba^ bie ungäl)ligen S^cil=

d)en ber nun ntd)t met)r tt)eilbaren aJiaterte, wcld)e beg ajlenf^en

getftigeS ober fpirttuetteg ^ringip bilbet, bon ®runb aug mit ge=

wtffen 2Sal)loerwanbtf^aften einer unfterblid)en greunbfdjaft be=

gabt ftnb. Die etngebornen Senbengen, welche bie (gicntente unb

SBefenf)eiten tl&rer ©eele bei il)rer SBerbinbung unb Drganifation

offenbarten, waren bie wirffamen Urfad)en, welche i^re perfontid)

geiftige Drganifation entfalteten unb ooUenbeteu. SBä^renb

biefer geiftigen 33ilbung geigte ber materielle Äorper »iele@i)mp=

tonte üon llnbel)aglid)feit unb ©d)mer5, aber bag war nur Jan»

fd)ung. ©er ©eift er^ob ftd) in einem regten 2öinfel über bem

§aupt unb ivn beg oerlaflenen Äorperg. 2tber unmittelbar oor

ber enblid)en 2lufli)fung ber SBerbinbung, weld)e fo oiele Sa^re

gwif^en bem geiftigen unb materiellen i^örper beftanben ^atte,

fal) id) gwifd)en ben %ü^tn beg erhobenen geiftigen .^örperg unb

bem Raupte be§ l)ingeftrerften p^l)ftfd)en Seibeg einen fräftig ftd^

bewegenben lid)ten ©trom bon 8eben§eleftrigität. Sieg belehrte

mid)
,

ba^ ber 2:ob ttur Wirflid) eine ©eburt beg ©etfteg au§

einem tieferen in einen ^öt)eren 3itftiinb fei; ba^ eine niebere

Seiblid)feit unb (Sjrifteng weife auggetaufc^t werben für einen

l)öl)eren Iförper unb eittfpred)enbe 33egabungen unb 53efäf)igungen

für ©lüdfeligfeit. Sc^ fa^, ba§ bie Uebereinftimmung gwifd)en

ber ©eburt eiueg Ätnbeg in biefe Sßelt unb ber ©eburt beg

©eifteg aug bem materiellen Selbe in eine l^ö^ere SBelt abfolitt

unb üollftänbig ift, felbft big gur S^labelf^nnr. 5)iefe würbe

burc^ ben gaben bon öebengeleftrigitdt bertreten, ber einige 9Jlt»

nuten lang nod) bie beiben Drganigmen oerbanb. ^txmdi ging

ein tleiner 3;i)eil biefer ßebengeleftrigität unmittelbar fnac^ ber

JErcnnung biefeg ^Jiabelfi^nurfabeng in ben irbift^en £)rganig=

mug gurücf. 2)ieg Bereutet bie unmittelbare 3ei1e§u«g beg ir=

btfd)en ^orperg.

(S'g ift nid)t gut , einen .<^brper üor Seginn wirflic^er 3^=

fe^uug gur @rbe gu beftatten , weil ber ©eift ibann noc^ burc^

ben 9^abelfabcn wie burd) einen eleftrtf^en Dra^t mit bem;Äbr=

per ocrbunben fein unb in bcnfelben gitrücftel)ren fann.

©obalb ber weibliche ©eift, beffen 2lbfd)iebgftunbe id) fo be=

wad)te, oon bem gcil)en p^i)ftfd)en Jvijrper gang befreit war, ri(i^tete

tc^ meine Slufmerffamfeit auf bic Siegungen beg erfteren, unb fa^,

wie er anfing, bte innerften ober geiftigen 2;^eile ber umgeben=

ben irbtfd)en Sltmofp^äre gu atl)men. Slnfangg mit ©,^wierig=

feit, aber balb immer Ieid)ter unb mit aSergnügen; ic§ fa^, ba§

er in oerebelter itnb berfd)Dnerter gorm .^erg, gjlagen, ßeber,

Öuugen u. f. ir. wie ein pl)i)fifd)er Äijrper befa^. iDiefeg ift eine

wunberoolle unb tri?ftltd)e aBal)rl)cit. Sie glid) tl)rem frül)eren

(gelbft fo fel^r, ba^, f)ätten il)regreunbe fte plöglid) gefef)en, wie

id) fte fat), auggerufen ptten: „(gt, wie gut fief)ft 2)u au§! SBte

f)aft !l)u3)id) oortl)eill)aft oeränbert!"

5Run ergä^lt er, wie fte bem SBeinen unb 3ammern befreun=

beter ©eelen uml^er mit pt)ilofopl)ifd)er Ku^e gugefel)en unb ftc^

immer mel)r oeroollfommnet £)abe. (gg fei and) nur Urfad)e bor=

l)anbcn, ftd) beim Sobe über bie ©eburt beg ©eifteg aitg biefer

SBelt in bie innere @pl)ärc beg öebcng gu freuen. SBeit ter=

nünftiger fei eg, bei ber 9}lel)rga^I ber §eiratt)en, weld)e in biefer

Sßelt gefd)loffen werben, gu weinen. „3lber f(^mücft eud^ mit

lid)tcn geierfleibern beim Sobc, um beg ©eifteg ©eburt in ein

l)b^ereg öcbcn gu ef)ren.

2)ie 3eit, welri)e erforberlic^ war, bte gange SHerwanblung,

weld)e id) fal), gu oollenben, betrug faft 2V2 Stunbe; bo^ ift

bieg fein 9Jiaf5ftab für jeben ©eift." D^ne meine Stellung gu

oeränbern, fuf)r id) fort, bie Bewegungen tf)reg neugebornen

©eifteg gu beobad)ten. @obalb fte ftc^ an bie neuen Elemente

gewö[)nt tiatte , fticg fte oou il)rer erl)abenen ©teilt über bem

Seid)name l^erab unb ging geraben SSegeg au§ ber Stpr be^
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a3ettäimmer§. mv ©ommer unb alle Z^üxen ftanben offen.

fal) fie burd) ba§ angvansenbe Stmmer au§ beffeu Zi}nx gefeit

unb »on bem ^aufe au§ in bie Sltmofpljäre ft^reitcn. SÄ) »ar

»or ajergnügen unb ©taunen au^er mir, al§ ic^ jum erften SRale

bie allgemeine 2Baf)r^eit nerwirflid)t fanb, ba| bie gciflige Dr=

ganifation bie Sltmcfpfjäre betreten fann
,

toeldje wir in ber

roheren irbifd)en %Dxm at^men. — ©o oiel »erfeinerter ift be§

gjlenfc^en geiftigc ^cnftitution. ©ie ging auf ber Suft fo leid)t

lüie wir auf ber (Srbe , wenn wir eine Stn^ö^e befteigen. Un=

mittelbar nad) i^rem Sluf^gang au§ bem >g)aufe gefeilten ftd)swei

freunblidje ©elfter au§ bem ©eifterlanbe ju il)r unb

uacJ^bem fte fid) järtUd) erfannt unb mit einanber öereint l^atten,

fliegen fte anmutl)ig fd)ief burc^ bie ätf)erifd)e Umgebung unfereg

(5;rbball§ auf unb gingen \o natürlid) unb gefd)tx)ifterlid) mit»

einanber, ba^ ic^ bie S^atfac^e faum für wirftid) galten fonnte.

üerfolgtc fie mit bem ^licfe, bi» fte mir bie (gntfernung ent»

gcg
,

worauf id) in meinen äußeren unb gewöl)nlid)en 3uft^i"i>

prüdfe^rte. D, weld)' ein ©egenfat^! ©tatt beä Slnblicfä iene§

fc^önen unb jugenblic^ entfalteten ©eifteg fa^en id) unb bie um
mic^ ^er nur ben leblofen, falten, oerfd)rumpften Drgani§mu§

ber 3flaupe, weld)en ber fröl}lid)e ©d)mctterling fo eben oertaffen

fiatte. 2)er S^ob ift nur bie örtliche ober enblidje (Sntwidelung

einer 5lufeinanberfolge oon fpegififi^en a>eränberungen im Eörper=

liefen Organismus be§ 30Renfd)en. 3Bie ber S;ob be§ ©aamcn=

lornS nDtl)ig ift, pr ©eburt ober (Jntwideluug ber ä3lumc, fo

ift ber Zob be§ ^3f)>)ftfd)en ^lorperg be§ 5!JJenfd)en ein unab»enb=

barer Sßorläufer unb 3ln3eiger feiner geiftigen ©eburt ober Söieber«

auferftel)ung. 26ir ftnb unfterbltc^, weil bie iRatur bagu ba ift,

ben menfd)lid}en Äorpcr entwirfein unb biefer bie iöcfttmmung

l^at, ben menfd)lid)en ©eift p entwideln, enblid) weil jeber ©eift

»erf{^ieben üon jebem anbcrn ober feber anberen ©ubftanj ent=

Widelt unb crganiflrt ift , um feine Snbioibualität burd) ewige

©pl)ären p bel)aupten."

5S)a§ ift ber grDf3te §ellfel)er be§ ©pirituali§mu§ mit feiner

bisher toUften ?eiftung, fo ba§ wir nun ungefäl)r wiffcn, wie

weit fie e§ bi§l)er gebrad)t ^aben. 6"ö ift ju wol)lfcil
,

einfach

barüber p lad)en unb p fpotten. (Sin unenblid)e§ 3enfeit§ un=

fere§ bi§l)erigen pc^ften 3Btffen§ ift ja nad) allen ©eiten an=

erfannt. Unb wer Wci§ benn , wa§ jcnfeitö biefer bisl)erigen

©rängen nod) 2tlle§ entberft werben mag? 21B ©egenwirfung

Wiber ben fo lange l)errfd)enben SHatcrialiSmug finbet biefer

immer weiter unb breiter blü^enbe Unftnn be§ ©ijiritualiömuS

feine (grflärung. ^. S3eta.

^tm Ausgaben aUfrttnjöfifd)cr tSSerkc.

©et ^ent^d)al bon Soinottte.

2)ie 2:roftloflgfeit ber franäßflfd)en Buftänbe fdjeiut in ben

Greifen ber ©elet)rten ben Söunfd) unb baS 33ebürfnif) rege ge»

mad)t ju l)abcn, ftd) mit il)ren 3lrbeiten in eine ferne ajer»

gangent)eit ju flüd)ten unb längftoerflungene iBlütl)etage fran=

göfifd)er Literatur unb franjofifd)er ©efd)id)te wieber Icbenbig

unb juganglid) p mad)en. Die a3ud)l)anbtung ^-irmin Dibot in

^ariö fünbigt ein Unternel)men an, weld)eö bie .<pcrau8gabe bon

aCcrfen ber fran3Öflfd)cn liiteratnr unb ©efd)id)te, entweber ganj ober

t^eitweife, au§ bem 311 ittelalter big gur 9lenaiffance«3eit begwecft.

(S§ werben erfd)einen: 35tlle=^)arbouin, (5ommine§, ©uillaumebe

2:t)r u. f. w. unb e§ liegt unS bereits »or bie ©efd)id)te beS :^eitigen

Subwig ton feinem ©enefd)al Sean ©ir be SoinoiMe*) oor, bie ^err

?latali§ be S&aiUv/ im Driginaltejct unb mit einer Ueberfe^ung

ücrfef)en neuerbingS oerDffenttid}t l}at.

2)ie in 9Jebe ftet)enbe 2lrbeit ift nid)t bie erfte, wcld)e ber

gelehrte unb fleißige Herausgeber über ben ©enefd)al geliefert

t)at, wof)t aber bürfen wir fte alS bie te^te betrad)ten, infofern,

als febe neue StuSgabe gegen bie früt}ere bebeutenbe Sß^V'

befferungen erfaf)ren l)at, biefe aber in einer a}ollfomment)eit üor»

liegt, ba| man in ber S^at nidjt wü§tc, wo f)ier nod) eine

beffernbc ^anb angelegt werben follte.

®§ war burd)auS nid)t leid)t, bem 2;ej:t bie fo fef)r wün=

fd)en§wertl}cn .ajerbeffcrungcn angebeil}en gu laffen unb bie

ööfnng biefer Slufgabe ift bem gegenwärtigen Herausgeber nur

burd) bie Slnwcnbnng eine» l)Dd)ft originellen 5Berfal)renS mogli^

geworben. Sefanntlid) ift baS Driginal='JJianuffript, in wetd)em

ber ©enefd]al bie ©efd}ic^te feiueS ^mn niebergelegt l)at, nid)t

tneljr borl]anben unb bie ältefte ber üorl}anbenen 9lbfd)riften

batirt aus bem 3al)re 1350, entftanb alfo ein l^albeS Scil)vt)unbert

nad) Soinüillcä '^cit. 33iSl)er batte man ftd) für baS ©tnbium unb

bie Herausgabe 3oinüilleS ftets biefcS 5)JlanuftriptcS bebient unb

fpätere 2lb|d)riften, namentlid) biejenige, weld]e im 16. 3at)r=

t)unbert auf S3efet)t üon 9lnna oon 33ourbon, Hfi'gpgiit fo«-

©uifc, angefertigt warb, wenig in 33etrad)t gcgogen. ?Clian ging

bon bem ©ebanfen anS, ein ?0ianuffri)3t, baS einer ber

3eit Soiiti'iöeS nod) fo nal)en {Spod)e angel)ijre, mitffe ni(^t

nur ben ©ebanfen, fonbern aud) ben ©til rtnb bie SluSbiitdS»

weife beS .'CerfaffcrS am trencften wicbcrgeben unb man l)abc ftd)

besl)alb lebiglid) barauf gu ftüt^cn unb bie anbere als wenig

wcrtt)i)cll bei ©eite gu laffen. ^tn be SBaiHt) l^at burd) fein

a>crfal)ren ben in biefer 9lnnal)me liegenben Srrtlinm bargetban.

^ünfgig '3cit)re nad) ber (äpod)e bcs ©irc be SoinoiHe l)atte

fid) bie ©prad)e bod) fd)on wefentlid) oeränbert unb üerbeffert,

unb fein 2Öcrf mufjtc, um beffer ocrftanben unb gcwürbigt gu

werben, gal)lreid)e Umgcftaltnngcn erfal)ren, bie febe für ftd) feine

befonbcre ikbcntung l)attcn, im ©angen aber bod) grof3e ®nt=

ftettungen oerurfad)ten. S[öäl)renb aber bie jlobiften beS »ier»

gel)nten Sal)rl)uubertS bie ©vrad)e beS Originals nod) iierftanben

unb btefelbe. ol)ne ben ©inn gu ocränbern, nur in 3luSbrü(fen

unb äöcnbungen il)rcr ^cit augu)3affen bemül)t waren, ftiej3en bie

bcS fed)§gel)nten Sa^rt)unbertS auf jeber ©eite auf ©teilen, bie

il)nen buufel crfd)ienen, fo ba§ fie biefelben nur fd)led)t ober

burd) Umfd)rcibungcn gu inter^orctiren bermüd)ten. Slbcr gcrabe

ber aus biefer mangell)aften 9lbfd)rift entftanbene SÖiberftun ift

in ber .<önnb beS getftreid)en unb gelel)rten neuen 9luSlegerS oon

unfd)äi3barem 'Jinljen geworben. 3nbem er bie 9lbfd)riften beS

biergebnten unb bie beS fed)ögel)nten Scit)rl)unbertS mit einanber

berglid), ift eS it)m gelungen, bie SlnSbrüde unb ben ©til beS

aScrfafferS wiebergufinben unb baS SlJanuffrivt in feiner urfprüng--

lid)en 9ieinl)eit bergnftellcn.

©inige iBeifpiele mijgcn erläutern, Wie er babei gu 2Berfc

gegangen ift unb waS er ergiclt ^at:

3nt (Singange beS $Ranuffri^)teS auS bem üiergel)nten 3al)r'

^unbert lief) man bie äßorte; „ä son bon Seigneur Looys, Jehan,

siie de .Joinville, son .seneschal de Champaigne". (SS fanu UUU

aüerbingS nid)tS klareres unb (5infad)ereS als biefe 3luSbru(fS=

*) Jean sire de Join-ville, texte original accompagne d'une tra-

duction par Natalis de Wailly, membre de l'institut. Paiis 1873.

Firmin Didot.
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Weife geben, t»eld)e faft ganj mit ber gegenwärtigen franjofifc^en

©praöie überetnfttmmt, e§ tft jebcd) fet)r fraglich, baß Scinüiöe

fo gefd}rtebeu I)abe. 3n ber bamaligen gaitj bcm Satein burc^=

brungeneu ©vrad)e warb ba§ bcfiljanjeigenbe gürwort, wenn e§

al§ ©iibjeft auftrat, nid)t burc^ mon, ton, son au§gebrücft, fon-

bern burc^ mes, tes, ses (meus, teus, suus) im Urteyt Wirb eä

alfo Wü^l „ses senechaux" geheißen f)abeu. 2)iefe SSermutJ)ung

Wirb 3ur @ewißl)eit burd) eine 33etrad}tung ber Äüptc au§ bem

fe^Sje^nten Sat}rf}unbert, in weldjcr bie ©teße lautet: „Jehan,

sire de Joinville, des senechaux de Champaigne", Wa§ an UUb für

ftc^ gar feinen ©inn giebt, aber ben S3ewci§ liefert, baß ber

«nwiffenbe Äo^)ift ben Urteyt »er 2lugen gef)abt f)at. Sm SKanu«

ffrt^jt be§ cierxei)uten 3al}rl)unbcrt8 l)eißt e§ ferner: „Devant le

roy servait le conte d'Artois, son frere" ; Wir bürfen mit ©eWi§l)eit

annehmen, baß au(^ ^ier bie eigentliche öeSart gewcfen fei „ses

freres", wa§ Wieberum bie alte ^oxm für ben ©inguraliS gewefen

tft. S)er f^iätere ^o^ift I)at e8 natürlid) für einen ^hixal ge=

ncmmen unb gefd)rieben: „Devaut le roy servait le conte d'Artois

et ses freres".

9lnf btefe 2öeife bienen bie fpdteren ^rpiften baju, üiele

3rrtl)ümer ber früf)eren bcrid}tigen ju l)etfen; ber .ipcrau'ogeber

ift aber babei nid)t ftct)cn geblieben, fcnbern l)at ftd) ncd) nac^

anbern Hilfsmitteln nmgefe^en nnb biefelben in ben auf nn§

gefommenen ®enbfd)reiben nnb Urfunben beS ©tre be ^oininlte

unb ben barin gebraud}ten StuSbrüden, wie in ber Drtl)ügrapl)ie

biefer Scfumente gefunben. „Zw (Srmangelung be8 Original»

manuffripteS," fagt ber Herausgeber, „ift biefe un§ glüdtid]cr=

Weife red)t reid)lid) erl)altene ©amtntung ein (Srfa^, beffen Sluto»

rität aud) bie ftrcngfte .^ritif nid)t ansuäWeifetn üermag. Hier

iiat fid) Sßinlnllc? ©prad)c rein bcwal)rt licn alten .SSercinberungcn,

weld)e bie ^cpiften einer fpätereu ,3eit unb cineä anbern Sanfceä

i^ineinbringen fonnten." (ä§ blieb nun nur nod) übrig, bie

©^jrad)e be§ @efd)id)tgfc^reiber§ ?ubwig§ be§ Heiligen mit ber

be§ äjerfaffer» jener 33rtefe unb Urfunben in Uebercinftimmnng

p bringen. £)as l)at Herr be SBaitli) getl)an, unb Danf il)m be»

fl^t bie Siteratur l}eute einen »iel treueren unb genaueren Soinöilte

al§ man i[)n fünfzig Sfll)re uad) bem S:Dbe be§ S8erfaffcr§ am

Hofe Jlarlä V. laß. 5)urd) bie SBcmüliungen ber Sföiffenfd)aft ift

ber wat)rc Sejrt biefer bewnnbcrnuWürbigeu Slrbeit faft in ber

©eftalt wiebergeWDunen, wie fte ber alte ©encfd)al Hon feinen

^Icpifteu inö iReine Idjreiben ließ, um fte bem (Jnfel be§ l)etligen

Lintig«, beffen @cfä[)rte unb <5reunb er gewefen war, gu über»

reid)en.

3liä)t jufrieben, in ber befd)rtebenen Sßeife ben 9tnfcr=
|

bernngen ber ©elel)rtcn genügt su l)abcn, l)at enblid) ber Hcrauö=

geber bem Scbürfniß beö größeren 1)ublifumy 3ied)nung getragen

unb bem bie ©prac^e be8 breijel)nten Sat}rl)unbert8 fü treu

Wiebergebenben Seyte eine Ueberfe^ung im mcbernen granjcfifd)

t)insugefügt, in wcldicr er fc »iel wie moglid) bie SlußbrncfS«

weife beö Driginatg wiebergegeben tiat. S)ie Uebcrtragung giebt

bempfütge nid)t nur ba§ 3[cußere unb bie Urfprad)e wiebcr,

fcnbern man fiubet barin bie ©eele unb ba§ ßeben SoinfiHeS,

feine (äinfad)l)cit nnb feine 5lnfrid)tig£cit, mit einem SSorte, bie

Ueberfeijuug ift in il)rcr Slrt ein eben fctdjeö ?Oieiftcrwcrt wie

bie ^urififation be§ Drigiualö.

Sur bcfferen (Srflärung bcö ©efd)td)t§werfe§ l)at ber Heraug»

geber enblid) feinem 33ud)e ncd) eine etwa ^unbert Srurffeiten

umfaffenbc 9tbl)anblung angcbangt, in weld)er er alle barin ücr»

fcmmcnben etwaigen 3)nn£eU)citen erfUtrt. ©r bcfprid)t bie

fDniglid)e ©ewalt jur bamaligen Seit, bie Slngrip- unb S>er=

if)eibi9ung§waffen, baö SRünswefen, bie feubalen 35erf)ältniffe

u. f. w. S5emer£en§wert^ ift babei auc^ ein ^a^jitel über Soin=

BiHeS ©^3rad}e, ba§ aU ein SSorterbuc^ beä mittelalterlid)en %tan'

jöftfd) bienen fcnnte unb in welchem Hen: be SBailtl) Wieberum

ben 33eweiä fü£)rt, baß jeneä fein barbarifc^er Jargon ßl^ne

'$)rini5ip unb cl)ne ®efe§ gewefen fei, fcnbern eine ©tirad)e,

weld)e i^re feften Siegeln befaß unb wdI)1 gegliebert, rei^ unb

biegfam war, in einer Sßeife, baß fte ber mobernen ©pra^e in

me^r al§ einer Sejie^ung jum 5DfJufter bienen fijnnte. — i).

jfamortine's ^(Bricfroedjfel.

Sßüu Samartine'§ 33riefwed)fel ift jüngft in ^ari§ ber

britte S3anb*) in rafrf)er golge nad^ ben beiben erften au§ge=

geben werben. !Da§ 3Berf fc^eint in ^^tanfreid) eine febr fü£)te

9lufnal)me ju finben, ba fein Snbalt gar mand)e raul)e (gnt=

täufd)ungen jn bereiten nur altsufel)r geeignet ift.

SJJan ift aud) in iTeutfdilanb burd) bie Herausgabe fcn

©riefen au§ bem 3'iad)laffe fo mand)e§ grcßen unb allgemein

Beref)rten 50?anne§ jWeifetl)aft geworben, cb foldie 2>eroffent=

lid)ungen nid)t ef)er eine Sieblcftgfeit unb SSerfünbigung gegen

bie grcßen Siebten alg ein Sienft unb 8iebe§werf genannt

werben müffen, bie bem 3lnbenfen ber ©efeierten bamit bereitet

werben. G§ ift nid)t waf)r, baß jebe 3teußcrung eine§ bebeuteuben

SKenf^cn eine wid)tige Äunbgebung feineä ©eifteS fei, bie für

bie ÜRadjWelt aufbewat)rt werben müffe. 9lur bie ^i^te ber

SBäume werben eingefammelt unb laben bie 9[Renfd)en, bie 53lätter

aber bebecfen ben ©oben, Liermifd)en ftd) mit bem <Btanbe, ein

©piet ber SBinbe, eine Slbgabe an bie C^rbe. ©ebcrt benn ein

bebeutenber SO^enfc^ flc^ felber gar nic^t an, ift benn jebe Siegung

feiue§ ?ebcn§ ber Deffentlid^feit gewibmct cbcr für fte beftimmt?

©inb nid)t ljunberte üon Striefen, bie beute in alter SÖelt Hanben

ftd) befinben, bie ©d)mal)fnd)t unb ben billigen ©yott fierauS»

fcrbcrn unb näl)ren, ccn il)ren Urf)ebern ftd)erlid) in ber Slbfiriit

unb Uebcrjengnng gefc^rieben, baß fte nur con bemjenigen werben

gelefen, für ben fte beftimmt waren? Wan barf biefe ©rwägungen

nid)t 5n weit treiben unb fc weit auöbel)uen, baß am Gnbe jebe

SBeröffentlic^ung con Srieffc^aftcn nad) bem SEcbe ber Url)ebei

baburd) al§ unbered)tigt ober gar r'cllcnbS fttttid) cerbammen§»

Wcrtl) l)ingcftcllt wirb, aber fc Ctel {tc()t fcft, baß ju beraiiigen

SSercffentlidinngeu el)renwcrtbe unb urtl)cil§fäf}igc Herft«f'geber

ccunötlien ftnb. So weit;;ber 33ilbung§gang eine§ grcßen ©eifte§

burd) feine brieflid)en Sleußerungen flargelegt, ©inftcfit in fein

©celentcben unS baburd) criiffen wirb, i)(it bie Söelt gewiffer»

maßen ein 9ied)t baran, fte su crfat)rcn, äße» Sleußerlicbe unb

llnnül^e muß fd)led)tbin au§gefd)lcffen werben, benn entWeber

bringt e§ bie SSerebrung, bie ein 93clf für feine grcßen ©eifter

em^.^ßubet, in falfd)e a3af)nen, cbcr aber, was ncd) ciel gefabr=

lid)er nnb cerberb[id)er ift, serftört e§ bie Sbeale, jn betten bi»

bal)in baä Sotf el)rfurd)t§t.icll cmpcrgefd)aut bat, inbem eS fte

cerfleinert unb berabjiebt.

©0 wirb aud) SamartineS ©d^äl^nng im franjcftfdien 2?clfe

burd) feine S3riefe nidit gewinnen. Tie (^inftd)tigcn werben ftd)

frcilid) ben Oknnß an ben reinen nnb erf)abenen Eingebungen

beS Diditcry nid)t rauben laffcn, aber gcmifd)t unb getrübt wirb

biefer Oknnß, wenn ba§ wir£lid)e ^Bilb bc§ irid)ter§ in feiner

iämutcrtidien Setblidjfctt ftörenb ba5Wifdicntritt, bie fdimät)» unb

cerflcinernng§füd)tige 93ienge greift aber ccllenbu nad) bem

Hammer, il)ren ©ö^en p seiid)lagen. Ä.

*) Correspondance de Lamartine, publice par Mme. Valentine

de Lamartine. Tome IIL Paris, Eachette et. Co.
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Stalten.

Mntfrrid)t unb ISolkeerjifljung in JJtalicn.

Sn ber »oria^rigen ©i^uug be§ Staliänifc^en ffi^iffenycf)aft=

liefen ^Dngreffe§, be§ 9^eftör§ jener jä^rUcJ) Wteberfe^renben

Söanberüerfammlungen, irelc^e in Stalten nid^t minber al§ bei

un§ in ben Seiten ber politifdjen Se^fplitterung öicl gur Se»

lebung be§ najionalen (Sinf)ettägeban!en§ beigetragen J}abcn, be»

fct)aftigte ftd) bie )3£)ilDfDpf)ifd)e klaffe neben ttiiffenfd)aftltd)en

Problemen »erj^iebener 2trt üorpgglüeife mit O^rctgen ber 23Dlf§=

erjie^ung unb be§ p^eren UnterTid)tg. ®ie befd)Ic§, nadjbem

jle in corpore ben Cefjicnen in einer Slnjat)! üon (Stementar=

faulen beigewofint I^atte, ein 2)anfeotum für bie ©emeinbe=

beprben ncn 9tmn wegen ber gortfcfiritte, weldie baä ®d)ul=

»riefen ber WitxoipoU neuerbingg gemad)t [)at. @ie btlltgtc nad)

längerer ©iSfufflon eine S^efe, teonad) bie :pbitDfDV£}ifc^e ^ro=

Väbeittif in ben Cl?ceen, ben italianifc^en ©tjmnaften, ftd) and)

auf Uebungen in ber Sogif unb in ber ^ft^c^ctogie erftreden

füü. @ie ftimmte enblic^ einer ^ropofltion i^rcS SScrfi^enben

Sterenjiü Sjjamiant bei, tt)eld}e auSfprtd)t, ba^ c§ nad) ben bc=

fonberen S5er£)ättntffen ber gegenwärtigen ßeitlage öon ber pd)ften

^jraftifc^en Ü3ebeutung ift, ben Sinn für ^JHcral ju erhalten, ju

lautern unb ju üerftärfen.

©er S3ertd)t, weld)em biefe 3!JJttt£)eilung entlehnt Wirb, ent»

l^äft über bie 9Kitte(, mit benen ber SÖitffenfd}aftltd)e Äongrefe

biefen unbeftrettbarcn <Ba^ tu bie 2ßirf(ta)fett ju übertragen ge=

benft, (etber nur geringe 3(nbcutungen. 2ßir ücrnel}mcu nur,

ba§ ücn bcm ct)rwürbigen SJJamtani, einer jener wat)rl)aft cblen

Sierben ber ttatiäntfdjen 5RobiIttät, bie man ftetg an ber ©vilje

gemeinnütziger unb t>aterlänbifd)er 33eftrebungen antrifft, ber

^lan angeregt würbe, bie (^efettfd)aft für ^3l)ilDfcpbifd)=literarifc^e

©tubien in einen au§gebe()ntcren unb für ^)rafttfd)e 3wede wirf»

fameren Sßerein umpwanbeln, ber fld) al§bann mit bem ©tubium

ber ^3Taftifd)en 23ejtei)ungen 5Wifd)en Woxal unb Steligion bc=

fd)äfttgen unb feine ©rgebniffe für ben a>Dlfäunterrid)t ju cer=

Wertf)en t)nben würbe. Sßte biefcr wettau§fd)auenben unb lim'
lid) unbeftimmt fcrmulirten Slufgabe aber näf)er p treten fei, ja

ßb ber a>ürfd)tag ^ur Silbung bc§ »du 501amiani beabfid)tigteu

S5erein§ pr 3lnna£)me gelangt ift, barüber läf3t un§ ber iöertd)t

im ©unfein.

(S§ .ift ba§ um fo mel)r p bebauern, al§ bie 3flott)Wcnbigfeit,

ba§ smoralttätSgefüI)! beö i^olfeS s" crf}öl)cn, in Stalten fd)Dn

feit langer Seit lcbt}aft empfunben Wirb. Sängft ^aben genaue

Kenner be§ italiäntfdjen S)Dl£ggetfte§ auf bie ÄHuft l)ingcwiefen,

Weld)e bei biefem SBolfe ftärfer al§ bei anberen swifd)en ber

©tttltd)feit unb bem Äird)enwefeu beftcl)t. ,^atl)cltfd) auö @c=

Wol)nl)ett, au§ Sequentlid)£eit, au§ (5amilienrüdfid}ten, mad)t ein

grüner Xt^eil ber ©ebilbeten bie Bon ber Ätrd)e borgefd^riebenen

Seremonien mit, Dl)ne fld) um ben Snl)alt it)rer Se£)reu weiter

p fümmern. aSon ben Ungebilbcten aber glauben Stiele gerabep,

baf3 bie 3fieligtofität au§fd)lte§ltd) in a3eobad)tung bc8 £ird)lic^en

S3rau(^§, in ^Saften, gjleffebören
,

§ettigeneeret)rung u. bgl. m.

beftcl)t, unb fle würben ganj erftaunt fein, wenn man üon it)nen

»erlangen wollte, fid) aud) fonft im Ceben nad) ben ©cboten beä

ei)riftentt)um§ p rid)ten. 2)er »rigant in ben 3lbrui5gen ober

im calabrtfd)en 2ßalbgebirge, ber au§fd)lie§lid) ton ©trafjenraub

unb a3ranbfd)al3ung lebt, t)ält fld) für einen frommen mann,
Weil er grettagö fein gicifd) igt, fein Sämpd)en wor bem 33ilbe ber

SfKabonna brennen lägt unb bor jebem ^riefterrotfe ben §ut äiel)t.

2öenn id) biefen wid)tigen ^unft berüt)re, fo fott bamit

feinegwegg in ba§ Wegwcrfenbc Urtl)etl eingeftimmt werben, bag

man wo^l mitunter über bie ©ittli^feit ber Staliäner über!)aupt

au§fpred)en ijöxt. ©old)e ©eneralfentensen über ein ganjeg,

grogeg, frembeg 33otf — wer bermag fte benn auc^ nur irgenbwie

p begrünben? 3lbenbfänbifd)e ißolfer, fagt ber trefflid)e @c=

fd)id)tfc^reiber ber italtänifd)en Sienaiffance, fönnen einonber

mtgbfinbcln, aber glütftidjer Sßeife nid)t rtd)tcn. ©owcit meine

perfDntid)en (Srfaf)rungen reid)en, beftätigcn fic übcrbieä, im

©egenfa^e p jenen S>orwürfen, bie im ©anjen günftigen (Sr=

lebniffe, p benen ein anberer mit ben'italiänifc^cn Sßerl)ättniffen

grünblic^ bertrauter beutfdier ^iftorüer bei ber a5etrad)tung ber

ftttlid)cn Suftänbe ber SJation gelangt.*) Unleugbar aber birgt

jene Sßeraugertic^ung ber S^teligion, i^r SRangel an ©influg auf

ba§ innere, fittlid)e Ceben be§ 23ol£eg eine ©efa^r aud) für bie

SIKoralität beffclben in ftd), bereu SSebeutung nid)t p unterfd)ä^ett

ift. 3« einem Canbe, in Weld)em bie ^ierardiie nod) immer

einen Überaug anfet)nlid)eu 2;i)eit ber ,^ol£gerätel)ung in ber

§anb bel)alten ^at, unter einem 93olfe, beffcn niebere Staffen im

©taate unb feinen Drganen Sa^r^unberte t)inburd) nur Dbjefte

beg ^affeg uitb Sffierfjeuge ber ^öebrürfung p erbliden gewöl)nt

waren, ift eg atterbingg ein prafttfd)eg '^)rDbtem erften 3ftangeg,

Wie ©raf SJJamiami fagt: di coaservare, corrigere ed invigorire

negli animi 11 senso morale.

3)ic italiänifc^c Literatur ift fid) ber 2Bi(^ttgfeit biefer

nationalen 9lufgabc im ©anjen unb ©rogen wo^lbewufjt, fie

fül)tt bie a5erpfttd)tuug, an il)rer ßöfung fräfttg mitzuarbeiten.

2)ie 3^1)1 ber päbagDgtfd)en unb moralpl)ilofopl)t)d)cn ©d)riftett

ift nid)t gering, biejenige ber eigentltd)en Untcvrid)tg' unb ©c^ul»

werfe ift Legion. (Sg l)at ftc^ in (ytcrenj ein eigener iüerein pr
S3efd)affung guter ©d)ulbitd)er gcbilbet, ber borjuggweife bem

primär-, im SBeitcrcn aber aud) beut ©cfuubär4tntcrrid)t in

feinen berfd)icbcncn formen — 3tormatfd)uten, Si)ceen, ©^m»
nafteu, ted)ntid)e ©d)ulcn — gebtegene Unterrtd)tgmittel p «er»

fd)affen beabrtd)tigt. 5)iefe Societä Editrice Italiana di opere

didattiche e di educazione, au bcreu ©pi^e ber ©euator '>profeffor

Sltto .U^annucci ftel)t, unb in bereu .5)Drftanbe fld) neben anberen

91ctcibilitäten ber italiänifd)cn ^J3äbagogif, Wie bie 'profefforen

Stirolt, bei 33eccarD, ©raf a>tmercati, S^nnetti, SJJitglieber ber

©cmeinbefd)ulbet)örben bon (^f'-'^renj bcfinbcn, ift berftänbiger

SBcife nid)t eine blogc ilßol)ltl)ätig£eitsanftalt, foubern ein bud)»

^änblertfd)eg Uuternel)men in ^ovm einer 2lttiengefeU}d)aft, in

bereu ©tatut fid) aber eine nid)t unbebcnfltd)e Älaufel finbet.

©ie berl)eifjt namlid) ben Slftionären auger anberen a3Drtl)cilen

aud) „ben ä>oräug bei a)eröffentltd)ung ber etwa bon il)ncn bcr=

fagten 33üd)er."

Sind) in ber periobifd)en 'preffe ift bie |)äbagogtf unb ba§

Untcrrid)tgwefen ungemein 5al)lrctd) unb rüljrig bertrcten. !Dcr

bon ber tl)äti|ten 33ud]£)anbluug ©aetano iörigola in 9JJailanb

t)erauggegebene fi)ftemattfd)e Äatalog ber l)auptfäd)lic^ften italtä»

nifd)en 3citfd)riften fül)rt unter ber S^ubrif Pedagogia ed Educazione

nid)t weniger alg 47 grDgtcntl)citg wod)entlid) erfd)cinenbe Perio-

dicals auf, bon benen bag 33rad)felb beg aSolfguuterrid)tg in allen

©ebieten ber ;^egperifd)en ^albinfel fräftig in Slngrtff genommen

wirb. Sßir finben unter it)nen allein fed)g Educatori, baruuter

einen del popolo, einen italiaiio unb einen rid)crlid) fel)r nöt^igen

siciliano, weld)er mouattid) breimal in ©atanta erfd)eint; ferner

einen nuovo cducatoie aug 3!JIautua, einen istitutore au§ Sturtn

unb einen nuovo istitutore aug ©alerno, eine istruzione unb xwet

•) SSergl. ^. 3^eud)lin, ®efd)irf)te Stalienä IV. 563
ff.
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educazioni, ton beucn t>ie eine in Siena a(§ Drgan be§ %a\\b'

ftiunmeuuntcn-tcl)t§ erfc^etnt. Slnbere SSIätter iltxiftriren biefe

aBftraJten 33eseic[]nungen bitrd) bic 9lamcn beriU)mter ita(iaut=

frt)er xtnb auötänbifct)cr §)abagogen: ba tft ein Vittorino da Feltre,

ber alte jlcei 'Sl^cnnte in SJtantua l)craii§fDmmt, eine ScuolaPico,

bie feit 1870 i»Dc[}cntlicl) einmal in ^Dtiranbofa ba§ Cidjt ber

SBelt erBlicft, unb eine 9J?ai{änbcr 5Rcnatöfd)rift unter bem öiel»

»erffirec^cnben SEitel Enrico Pestalozzi o Peducazione nuova.

Ueberaus eifrig angebaut wirb aud) bag ©ebiet ber 5Hgenb=

f(^riften. SBie unter ben yeriDbifd)en (Srfd)etuungen ftd) nic^t

wenige au8fd)ticf5lid) biefem "^qHc julüenben, ai§ amico dei fan-

ciulli, amico dcllo scolare, al§ giardino delP adolescenza: fo bringt

iebe§ biblirgrapi)ifd)e 3Serjeid)nif3 ber italiänifdicn ^JJoüitäten

eine SRaffe i^on ©d)rifteu gur 33cle[)ruug unb Unterhaltung ber

Sugenb, bie fid) nteifteu§ burd) greife »on einer bei unö leiber

unerprten 2ßül)lfeilf)eit au§seid)nen. Unter ibnen ift jener

Sweig ber Literatur, ben man in Stalicn uad) bem bcfauntcn

engfifdjen Sßßlf§bud)e von ©utilcS selfhelpista ju nennen fid) ge=

tojöl)ut [)at, stemlid] ergiebig vertreten. eine ber neneften

^^ubtifatieinen bicfer 3(rt ntiige t)ier nur bic ©d}rift üon &.

Decaftrü, la morale dell' operaio, desimta dalla vita e dal pensieri di

Beniamino Franklin erwäf)nt Werben, bie ftd) ai§ Cefe= unb '})ri>

mienbud) für S5ctlfyfd)ulen bejcid)nct, bei ^arania in Jurtn er»

fc^ieneu ift unb 90 CSentefimi, affc faum fteben ®ilbergrDfri)cn

foftet. Uebrigen^^ ift man bcmü[)t, ftd) aud) in biefcr §inftd)t

bie @rgebniffc ber auglänbifd)cn Literaturen niögUd)ft auäucigneu.

©iefetbe SSerIag§l)aubhing jeigt eine Ueberfet^ung ücn .t>ei"i"id)

3fc^offe§ @c(bmad)crbDrf üon 0. 5)Jj£>uaftier in ^weiter Stufiage

an (^rei§ 75 dent.); ja unfer alter leberncr ©uftat; gtieri^ er»

lebt in bem bei öegroS in SWailanb erfd)einenben tesoro della

gioventü eine S!SieberaufcrfteI)ung im italiänifd)eu ©ewanbe.

3)iefem Uibiid)en nad) alten 3fiid)tungen fid) rcgenbcn Streben

jitr Hebung ber ä'oIfC'Utorat unb beö i>DlJ>ounterrid)tö ftel)t nnn

bie fatl)Dlifd)e Äird)e in Stalien aly eine gefd)lDffenc ^)Jiad)t ab=

gefpubert, jebod) tciuc^^lDegg untptig gegenüber, ©ie wei§ fcl)r

woftl, ba§ c§ ftd) bei bem .Kampfe um bie ®d)ule um bie ©rnnb=

lagen il)rer .g»errfd)aft l)anbelt, unb fie lci§t be§I)alb fein 9J?ittel

unüerfud)t, um it)ren nod) immer grof^en (Sinftnf3 auf ba§ Unter»

rtc^tSwefen jn crl)alten, fotoie um bie burd) bie ©efe^gebung beS

©taateö iicrlm-cn gegangenen ,'i'prred)tc termittelft ber freien

ÄonfniTens lineberjugewinnen. 9Uid) l)ente nod) ftel)en ber §ier=

ard)ie in Stalien au§gebel)nte 93^ittet ju ©ebote. ©ie beft^t an

liegenber unb fal)renbcr ^abe, an ä'crmad)tniffen unb ®tif=

tungeu aller 5lrt, fcmie in ber Dctaticn, bie ber ©taat it)ren

SKürbetitrcigern gewal)rt, ncd) immer ein l)ijd)ft beträd)t(id)e§ .5>cr=

mögen; fte gebietet über eine 9trmce rcn 3i}eltgeiftlid)en unb —
tro^ ber 9Utfl)ebung ber ^löfter — über 5al)lreid)e Drbenf'brübcr

unb ©d)lveftern; fte nntcrbatt in ben ''Prälaten, Slbbatcn, Drben§=

generalen, ®tfd)bfen unb Äarbinälen, bic ftd) in grc^er 3at)l am

@t^e ber Äuric pfamm^nbräugen , einen gewanbten unb ge=

fc^äftSJnnbigcn ©encralftab für bie Veitung il)rer geiftlid)en

g^elbjüge. ©cftül^t auf biefe mäd)ttgen .'pülfcmittel, gebedt burd)

bie im ©arantiegcfc^ gewäl)rleiftete Unt)erlel^lid)feit feiner ^per»

fon, fül)rt ber „©efangene im Satifan" gans offenen ivrieg

gegen bie ^J'Jalregeln
,

ii'eld)e von ber italiciuifdien ©taateregic»

rung ,^ur (SÖrberung bcci iiclföuutcrrid)tij ergriffen werben. Gine

wcl)lDrganifirte ^prcffc, bic tbciliS birctt oon ber >S\:urie geleitet,

tt)cilö von iijx infpirirt wirb, tritt mit ben befanuten 3lrgu=

mcnten für bie abfotnte 5i'c{l)cit ber ,Svird)c auf bem ©ebietc beö

Unterrid)tc> ein. ©efd)irtt lueiB fic ftd) an alle Ätaffcn ber

rijlferung ju wcnben: wäl)rcnb fte bicr mit ben Ueberreftcn ber

altptemDuteftfcl)en fonferüatttjen Partei gemeinfame ©ad)e mac^t,

bort bie MnU ber efilirten ;Di)naftien unb il)re§ 3lnl)ange§ un=

terftü^t, fud)t fte ftd) unter ber gjJaSfe be§ ©emagcgen bei ben

niebern klaffen Giugang gu üerfd)affen, bie Unsufrieben^eit be§

fleinen CanbmannS, be§ |)ad)ter§, be§ ©eiben» unb 2ißeinbauer§

in SüSfana unb ber Scmbarbei ju fd)üren. 2)em einen werben
ber ©teuerbrud, bie ^apierüaluta unb ber ÄonffriptionSgwang

be§ neuen Äünigreid)g, bem 3tnberu bie ©terblid)feit unter ben

©eibenwürmern unb bie Jraubenfranff)eit al§ ©trafen be§ ^im=
mel§ für bie tird)enrauberifd)en ©ewattt^aten ber Stegientug,

für bie Uebergriffe beg ©taateg in ba§ geifttic^e ©ebiet ju ©e=
niütl)e gefül)rt. Jaufenb ^Kittet werben aufgeboten, um ben

(äinjelnen, bie ©emeinben jum SBiberftanbe gegen bie ftaatlid)e

©d)ulorbnung auf5uftad)eln; mit bem ganaen Slrfenale geifttic^er

Uebcrrcbnng, Uebertiftung unb einfd)üd)ternng wirb oon bem
S3cfud)e ber ftaatlid) organifirten Unterrtc^tganftalten surüd»

gel)alten unb für bi? geiftlid)eu ©eminarien geworben.

Unb bie ategierung? Strcij tnand)er ©d)wanfnugen, tro^

ber Uuftd)crt)citen, weld)e bic im Änltneminifterium gerabegu

permanent geworbene 9J?inifterfrife nott)Wenbig mit ftd) bringt,

f)ält ba§ Governo ben geiubfeligfciten ber Äurie gegenüber im
2öefentlid)en nod) uuerfd)ütterlid) an bem ©a^e feft, in welchem

ber Segrünber ber ita[iänifd)cn {Sinl)eit feine großartige 2luf=

faffung beS 33crl)ältniffc5 äWiid)en ©taat unb J^irc^e niebergelegt

bat, unb ber jcl^t ba§ gjionumcnt (SamiUo 6atiour§ in Surin

fd)mürft: Chiesa libera in libero .stato. 3lber ftd)crlich nid)t im
©elfte (5aoonr§ ift eg, ftatt ber organifdien ©efe^gebung, burd)

wetd)e biefcr ©a^, wenn er mel)r fein folt at§ eine flingenbe

©d)clle, in bie 2ßirflid)fcit übergeführt werben muß, fic^ mit ben

Stu5funftgmitteld)en ber abminiftratifen 'prariä ju begnügen,

bie ©d)äbeu ber ©i)ftemlofigfeit burd) offizielle ©cftönfärberei p
ücrtufd)cn unb ftd) ben (Srfolgcn ber fterifaleu Slgitaticnen gcgeit»

über mit einem pl)ilofopl)ifd)en Laissez faire p troften. 9^ur

bann wirb ber Äird)e bie il)r oon ©abour pgewtefene greil)eit

im ©taate ot)ne ©efäbrbnug unb Unterbrücfung be§ ?e§teren

bclaffcn werben fonnen, wenn Italien für bic Leitung beS Unter»

rid)t§wefeng einen ©taatyinann ju finben vermag , ber bie uic^t

länger auffd)iebbare ©renjregnliruug swif^en Äird)e unb ©taat

auf biefem ©ebiete ot)ne ©d)eu oor ben wie immer großen

©d)Wicrigfeiten energifd) unb umftc^tig in bie >^anb nimmt unb

burd)fül)rt. 2). gif d) er.

Pie Sammlung ber llufjira.

©ri)on bei ©etegen^eit ber a3efpred)Hng cerfc^iebencr ©c^rif»

ten
,

weld)e jnr %im be§ 200iäl)rtgen ©eburtsfefteä ^eter§ beä

©rofjen erfd)ienen, würbe (in -JJr. 40, 42. ^abrgang) erwähnt,

baß ftd) in ber faiferlidunt i>ffentlid)en 3?ibliotl)ef in ©t. ^eter§=

bürg ein ©aal befinbet, in weldiem alle ©diriften gefammelt unb

anfgefteUt ftnb, j^k in fremben ©prad)en über 9tußlanb erfdiienen

ober jngänglid) geworben, nub jwar in einer 'Bonftänbigfeit, bie

nirgenb anberg aud^ nur annäbcrnb crrcidit unb oorbauben ift.

(5:inen fleinen 3:bcil bicfer merfioürbigcn ©ammlung, bie Öeben§=

unb 9lcgierung»gefd)id)te -^>eter§ be§ ©roßen umfaffenb, gab

9)iinSloff 1872 unter bem Jitel: „Piene le grand dans la literaUire

etrangere- al-3 5eftgefd)eut fxtr bie Subclfeier l)erau§, unb jWar

in ber Jorui eine§ Catalogue raisonne. Siefem echantillon ift je^t
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i5er Äatalog Der gangen ©ammlnng gefolgt; eine ber »erbtenft=

ItcEiften biBIiograpf)tfÄ)en Strbeiten, njetd)e bie S3iiä)er=2ßiffenfd)aft

p regiftrtren f)at, nnb gugletd) eine§ ber intereffanteften ^om«

Ijenbicn überi)anpt. S?hx unb wieber f)at man in a3erid)ten über

ben S3efncf) ber ^eter§bnrger cffentlicf)en 33ib(iDt{)e£ mi ^izra--

ben über biefen ®aat etwa§ gelefen, aber nicl)t me§r aB über

bie 2lbti)ei(ung ber (glsebire, bie mittelalterticl)e SSüc^erei ober

bie (gc[)au=a3itrtnen. 3u einem ©tubinm ber S3ib(iDt^e! fommt

e§ bei bergleidjen grembenbefud)en feiten; an ber ^anb eineä fctd)en

2Berfe§ aber, »ie e§ berje^t erfd)ieneneÄata(Dg berRussicain

feinen gtoei ponberofen S3änben, mit jufammen 1616 ©eiten ift,

Wirb e§ p «inein f)Sii}in wiffenfd)aft(id)en ©enu^. SReferent I)at

bei einer früE)eren 3lnwefenl)eit in Petersburg, init bem 33arcn

(je^t ©rafen) Ben Äorff, biefen ©aal mit befonberem Sntereffe

burd)fDrfd)t nnb and) bei fpateren Slnwefeitfjeiten nie üerfäumt,

fid) ein9c()cnb an biefer crigineüen Sbee unb il)rer nat)ejn »olt--

fommenen 3tu§fül)rnng jn erfreuen. 31)m ift bal)er biefer Äata»

log nid)t allein eine befonberS WiKfcmmene @abe, fonbern and)

eine gjlal)nung, bie e^iftenj biefer merfwürbigen Sammlung

in weiteren Äreifen befannter ju mad)en, alä fie e§ je^t ift.

aSarcn ü. Äorff t£)eilte mir bamalö mit, ba§ er fd)Dn bor

feiner Ernennung ?u bem "Rieften eine§ SirettorS ber faiferlid)en

S3ibliDtf)ef, ftd) mit bem ©ebanfen getragen, eine fDld)e ®amm=

lung alter im SlnSlanbe erfd)iencuen ©d)rtften über Jhtfjlanb

müffe ein I)bd)ft wertf)l.ißlte§ SJJaterial nad) ben t)erfd)iebenften

3flid)tungen jufammcnbringen fonnen, benn t^eilg würbe im 9luä=

lanbe, namentlid) im 18. 3af)rl)unbert, mel)r über ain^lanb ge»

fd)riebcn nnb gebrurft alö in 9tn{3fanb felbft, tl)cilß waren

bie SSerfaffer in i£)ren gJJittl}eihtngen unb Urt£)cilen bcrt freier

unb unabl)ängiger, atS unter ber, biä gum 9legiernngSantritt

^aifer 5tleranber II. nid)t§ weniger als freiftunigen ruffifd^en

©enfur. Äanm war 1849 Sarcn ü. Äorff ernannt, als aud) fofort

§anb an bie 3lu§füf)rung biefer 3bee gelegt würbe. 3uuäd)ft

wxirbe ba§ Jöetreffenbe au§ aHen 9lbtl)eilungen ber Sibliot^eE

äufammeugefteUt unb in fld) nad) gadiern nnb 3)iö5iplinen ge=

crbnet. Sd)Dn biefer (Srfolg war lolinenb, geigte aber aud) erft,

wag noc^ 3lUeö fe£)Ite, unb Weld)' jal)relange "iJlüijc e§ tofteu werbe,

um etwas fo S)ol(ftänbige8 gu crreiri)eu, wie ber Sieorganifator

be§ 5nftitnt§ eä wünfd)te, unb frifd)en ^JJnttjeS baS ©Clingen

üorauSfetjte. Um ba§ Berläftlid)e ^^""bament für bie nun be=

ginucnbe 3:t)ätigteit gu legen, Würben alte oorl)anbeneu unb gU'

gänglid)en Kataloge großer S3üd)erfammlungen, 33üd)erlager unb

antiquarifd)en 2>Drrätt)e in 0;uropa burd)gefel)en unb ba8 <5el)lcnbe

tu einem 2)ertberaten=jtatalog unter bem Sitel: „'Materialien gum

Sßerfud) eine§ ÄatalogS fämmtUd)er über Siufjlanb in frembcu

©^3rad)en erfdjieneneu Sßerfe" nctirt. 2)iefe Strbeit würbe fd)Dn

1851 fertig unb Diente nun gur ©runblage für bie wol}l überlegte

unb ftreug georbnete 2:i)citigfcit. 2)ie eigentlid)e ©d)Wierigfeit

für bie ©ammlung ber Russica lag nun gunäd)ft barin, bafe fie

nid)t§ ®elbftftcinbige§ unb llnabl)ängige8 fein fotttte, fonbern

immer nur als ein 3;t)eil be8 grofjen ©äugen gebad)t unb be=

t)anbelt werben mn^te, — ba§ eö faft uumöglid) war, irgeub eine

©ränge ober aSefdjränJung für bie Russica feftguftellen , ba bie

3eit felbft immer 5fteue§ gebar unb uod) anbere Unterabtt)cilungen

uötl)ig mad)te. (gg l)at ftd) benn aud) in ber "praj.-iS l)eran§=

gefteüt, baft mand)e§ S3ud) unb gwar in allen feinen gu erreid)cn'

ben SluSgabcn, bod) irgenb einer aubern 9lbtl)eilung ber 5111»

gemeinen S3ibIiDtl)ef einüerleibt werben mu^te, wie benn über=

l)aut)t bie ''J3raj:iS bebeutenbe Slenberuugen in ben urfijrünglid)eit,

fet)r begreiflitl) nur tt)eoretifd)en SlufftcUnngeit üeranlafet l)at.

3)ag SRaterial f(utl)ete übrigen§ gleid) nad) ben crften 2tuläufen in

fo großer 9Jfenge l)eran, ba§ ftd) eine )3ringi^3ielle ©c^ematiftrung

fanm feft£)alten liefj nnb ftct§ neue Unterabtt)cilnngen ftd) ge»

ftalteten, wie lel)ntid)e§ ja jebcr S3üd)crfreunb bei 2lufftellung

ber eigenen 33ibliot^eJ crfaJ)ren l)aben wirb. „Un livre est un

ami, qui ne chaege Jamals !" ©eWi§ jebem 33iblio^3l)ilen au§ bem

§ergen gcfproc^en! ©benfo Wenig änbert ftc^ aber auc^ ber Sin»

\px\xd) an ba§ leichte, faft med)antfd)e Slnffinben einc§ SSuc^eg.

-5ftid)t bie angenblid[id)e greube am ©ammeln, fonbern ber ftete

^inbticf auf ben fünftigen 91u^en mu^te bei ©eftaltung ber

Russica ma^gebenb fein unb ift e§ gewefen, benn ber oon Slnfang

an forgfältig gefüt)rte Katalog war gleid) im erften plan gnr

,33eröffent(id)ung bnrd) ben 2)rncf beftimmt. Wie er jc^t in ganger

;53DUftanbigfeit tiorliegt. 9U§ einen erften SSerfud) bagn Eamt

man bie im 3af)re 1860 l)eran§gegebcnen „Feuilles d'epreuve du

catalogue des Russica" begeic^nen. Welche fd)Dn bamal§ einen lteber=

bticf über bag big babin ©eleiftete gewährten, aber freilid) bnrd^

ba» je^t üBolleubete weit in ben ©d)atten geftellt werben, ©cd)

bienten fte bem 33nd)f)anbel nnb Slntiqnariat , man barf wo^l

fagen in gang ©uropa, gu einem 9lnl)a(töpuntt, baö nod) (5cl)lenbe

l)ingugufügen, unb fo ftrömtc benn in B^olgc il)rcr !33erijffent=

lic£)ung abermals eine, ol)ne ben je^igen oollftänbigen Katalog,

faft unglaublidie 9Jfenge bon Sßerfen gufammen, weld)c bie ©amm=
lung neben il)rer 9iüljtid)feit aud) gu einem Äuriofutn, jebenfaHg

aber gu einem Unifnnt mad)en, benn e§ gel)i3ren eben faiferlid)e

9J{ittet unb fo mnniftgentc 33ewtlltgun9cn bagn, um eine fotd)e

ä)Oltftänbigfeit einer, bod) immer mir ©pcgialität, gn eiTcid)en.

.ißergeffen wir aber über biefe 5Rittel, weld)e atterbingS in erfter

öinie genannt werben müffen, nid)t ben (^ifcr unb bie ©cfd)icf='

lid)fcit Der SRänner, Weld)e unter 9tuteitnng ii. .'(lorffo mit ber

Jperbeifd)affung, bem 9tnfauf, ber >torrcfvonbeng für biefe Russica

beauftragt waren, benn o^ne biefen nun fd)on über 25 3al)re

fortgefefetcn C'-ifer nnb ol)ue biefe ä^cgeifterung iBefabigter für

bie 3lufgabe, t)ätten fold)e 3{efultate bod) nid)t crreid)t werben

fonnen!

Man gel)t in fold)en ©ingcn in Slnfjlanb mit einer befon»

bereu ©efd)irflid)feit oor, weld)e freilid) aud) wieber in ben Überaug

reid)lid) bewilligten 5[Ritteln i^re 55örbcrung finbet. Sft bieg un=

bebingt anguerfennen — unb Wir werben einen fd)lagenben 33e=

weis bafür vorbringen — fo mnfj man and) fagen, ba^ neue

©d)övfungen biefer 9lrt — 9J!ufeen, ©ammlungen, .Kabinette —
fid) in Slufjlanb alle (5-rfat)rungen bicnftbar utad)en fönnen, bie

in ben Äulturftaaten 2öeft=6urDpag nac^ biefen Siic^tungen l)itt

gcinad)t werben flnb. ©o finben bergteid)en ©d)ö|?fnngcn in

i)hif3lanb gleid) eine gang anbere iBaftg, auf weld)cr fcl)r Biel

leid)ter fortgebaut werben fann, alg eg fonft möglich fein würbe.

2ng Äaifer Silifotaug I. auf bie Sbee fam, eine ©efd)id)te ber

ruffifd)en Strmee fd)reiben gu laffen, fing man bamit an, ©d)rift»

ftelter unb ä5eamte in alle ^au^itftäbte (Suropag gu fd)i(fen unb

offigiclt bie örlaubni^ gnr 43enul}ung ber 9lrd)ioe gu erwirfen, in

benen bie Beauftragten fld) bie bi»lomatifd)e ilorrefponbeng ber

©efanbten, Weld)e aug Shifjlaub an il)re refp. .<pöfe berid)tet

i)atten, bie fetreten 3lappDrte oon Affigieren bei ^Beginn eiueg
"

Äriegeg u. f. w. vorlegen liefen, unb ^ier ein ungleich reid)ere§

9}Jatcrial fanben, alg in 9iu§lanb felbft. ©o gcftaltete fld) eine

iiortrcfftid)e Slrbeit, Wie fie nod) je^t feine anbere 9lrmce befiljt.

Crin äl)nlid)eg bibliograpl)ifd)cg 9ieij f)?annte :öaron ö. Äorff über

(5:uro^ia aug, feine 9lgenten unb Äommifftonaire würben gut be=

gat)lt unb wenbeten einen überrafd)cnben 5^tei^ an, beffen 3f}eful«

täte nun Dorliegen.

(S:im abfolute SBollftänbigfeit ift aud) Don biefer ©ammlung
nid)t gu bertangen unb für bie S^it Bor 1850 aud) nid)t gu er»
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»arten; von ba an mag allerbtngg SSoUftcinbigfeit errei^t wor»

ben fein, wenn aud) naturgemäß fo manct)e (Sv^emertbe über»

l^aupt f^on mit bem crften S:age be§ 2luftaud)en§ Derfd)Winbct,

iDic Carmina, ^ulbigungen nnb bergleid)en. S[ßie aber fd}Dn bie

alten ©teinme^en in ii)ren a3aut)ütten lehrten, e§ bürfe ein

3JJcnfd)enwerf
,
aud) ba§ in ftc^ DoUfcmmenfte, ntd)t »cttfornmen

fein, bcnn anc^ in ©otte» ©c^ßpfung fei nid)t§ öüUJDmmen. gäbe

c8 nid)t jtoei Dinge öon tüüfcmmen gleid)er ©eftalt, unb müffe

aU ©l)mbcl biefcr Dom 3lttmäd)tigen gewoKten UnücUfornmen^eit

unb S5erfd)tebenf)eit, felbft ba§ SJIeiftcrftüd menfd)li^er ^nft,

bie gDtl}ifd)e ^atl}ebrale, ntd)t Bcltfornmen fein: irgenb etwa§

müffe fel)len ;
ntd)t jwei ©auten=(5avntclle bürften üotlftänbtg glei^

geformt werben, um biefe Sbee jur 2lnfd)auung ju bringen unb

einen 2ßunf(^, eine ©ef)nfud)t bem 90Renfd)en übrig ju laffen, i

SScn biefem ©ebanfen mußten aud; ber ©d}D^3fer biefer Russica
j

unb feine ©el)ülfen burd)brungen fein, fc^on al§ fte il)r Sffierf
i

begannen, unb gewiß ftnbet 9JJanc^er Süden. Sind) ber Sieferent

pnbet einige feiner — allerbtng§ nur epl^emeren — Sirbetten ntc^t

Berjeidjnet. 5)ag ftnb aber ÄleintgFeiten, njeld}e Dag SSerbtenft»

Iid)e biefer merfwürbigen Sammlung in feiner Slöeife abfd)Wäd)en.

SHlerbing§ ift e§ letber fein „Catalogue raisonne", wie if)n

SRinjtcff in feinem „Pierre le grand" üon einem S;f)eite biefer

Russica gegeben, fonbern e§ ift eben nur ein einfai^er al^)l)abeti=

fd;er Äatalcg nad) ben 9lamen ber SSerfaffer, beren Snitialen

ßber nac^ bem erften Söorte be§ JiteB gecrbnet, alfo eigentlich

mel)r für ben ^jraftifd^en ©ebranc^ ber 33ibliot^efare unb (Suftoben,

als für ben ©tubirenben berecfinet Daß für ben ^aupttl)eil

be» ^Jataloge» eine Drbnung nad) 9[Raterien unb Disziplinen p
bem allgemeinen ©ebraud)e wünfd)enSwertt)er gewefen fein würbe,

beweift eben jene partielle Strbeit aJJinjtoffg, bie in ber S^at

nid)tö jn wünfd)cn übrig läßt. Sind) baS lebl)aftefte Sntereffe

erlal)mt fd)Dn bei Durd)rtd)t ber erften ©eiten an ber fo bnrd)au§

:^eterogenen 3Reil)enfolge j. 33., wa§ SllleS unter bem Spanien

33crgmann sufammengefteltt ift, wa§ ein SlmbrcfluS, ein Sen»

jamin, ein (5l)riftoff, ein Daniel, ©uftab u. f. w., SSergmann für

®efd)ichten, &kifen, an @ebid}tcn, Differtajionen u. f. w. ge=

fd)ricben, unb gewiß beffer unter ©efd)id)te, Steifen, ^tcid be8

©ebtd)t8, Dbjeft ber DiffertajiDU jufammengefteHt werben wäre.

Das ä>Drwort gtebt allerbingS mand)erlei 2luffd)lüffe über bie

©d)Wierigfeiten, welche bei biefem ^lataloge ju beftegen waren.

Da SlUeS in Diußlanb felbft (rrfd)icnene au§gef(^lDffen bleiben

foüte, fo fragte eS fic^ i. 33.: gef)Drt bie ganje Literatur ber

beutfd)en Dftfeeprolnnsen, ginnlanbS, ^olcnS, feit biefe Sauber

bem ruffift^en ©jepter unterwi?rfen fmb, in bie Russica ober in

bie langues etrangeres ? 5ffiie ift eS mit Sittaueu, öapplanb, Sir»

meuien, Bon welken Säubern 3;l)eile aud) anberen ©taaten ge=

i)bvm'^ ©inb bie flaüifd}en S)Dlferfd}aften S^öl)mcnS, ÄroatienS

u. f. w. auSäufd)ließen? ©inb Ueberfeljungen rufftfdjer Söerfe in

frembe ©prad}en unter bie Russica aufjunel)men? SBie ift e§

mit Scitungen, Äalenbern, ©ebid)ten in fremben ©prac^en, welche

in 3lnßlanb felbft erfd)cinen? ©ctt bie ganje ÄriegSgefc^ii^te

ber 3at}re 1813—15, alfo eines außerl}alb 9lußlanbS gefül)rten

ÄriegeS mitgefammelt werben? ©benfo mit ben im Orient gC'

fül)rten Kriegen; ©taatstraftate, grteben§fd)lüffe, ©d}ulprDgramme

boten für il)re (Sinrangirung ©d)Wierigfeiten genug, beren a3e=

fiegung, fcwie bie Söfung ber angebenteteu Brase« eben in biefem

Kataloge ücrliegt. ©elbft fleinlid) ©d)ciuenDeS mußte ua^

©runbfäfeen georbnet werben. Der Slame ^ufd)fin ift j. 33., ba

ber Sütel unb bie ä^orrebe beS ÄatalcgS franjijflfc^ finb, unter

Pouchkiuo ju fud)en unb bie beutfd)en 2tutcr<n 50iaier, 93lai)er,

3Dteter, ftnb in ben ÄoUeftiönamen Mevin pfammcngcfaßt, wa§

benn freili^ einige breißig 9Jlei?er ergiebt, bie irgenb etwaS über

9flußlanb gefd)rieben ^aben.

Da bem Kataloge außer einem 5Rad)trage Bon 314 3iummern,

auch eine Table methodique beigefügt ift, in weld}er bie Süd^er

nad) ben 5Raterien unb Disziplinen furj jufammengeftellt unb

nachgewtefen finb, fo liegt barin bie Stnerfennung beS üon unS

auSgcfprü(^enen Sönufc^eS, baS mäd}tige ^)ülfSwerf in feinem

^auptt^eile ebenfalls nad) biefem ©t)ftcm geftaltet gu feben, unb

hätte eine Table alphabefique ber Slutoren, als 3ln£)ang, beffere

Dienfte getl)an, al§ biefe Table methodique. 2öir befcheibcn un8

aber mit einem 2Bunfche unb wollen nid)t fritifiren, ba wir bie

©rünbe ber Sßerfaffer für baS befolgte 2lrrangement ntd)t fennen.

©0 wie er ift, gewährt biefer Äatalog aber ein ungemein be»

lehrenbeS S3ilb ber ganzen (Sntwidtung gegenwärtiger unb früherer

33ebeutung 9lußlanbS, weld)eS mehr fagt unb erflärt, alS irgenb

ein, felbft baS auSführlidjfte unb gewiffenhaftefte SBert über bicfeS

merfwürbige unb in ber neueften ^tit in rapibefter 2Beife immer

merfwürbiger werbenbe Sanb! Dlirgenb überfieht man in foldher

SSoUftänbigfeit baS SBoUen, ©treben unb Stingen, baS mannich=

fad)e SHißglüdeu unb SSergreifen, aber auch öelingen unb

@rreid)en einer ganjen ^lajion, eineS Söelttheilgroßen 9letd)eS,

als in biefem .Katalog ber Russica , unb immer fommt man Wieber

auf ben Danf gui-üd, ben man bem ©d)Dpfcr biefer ©ammlung,

bem ©rünber beS ©aaleS ber Russica, bem ©rafen 3JJobeft Bon

Äorff bafür fd)ulbig ift. Daß biefer Danf auch Bom Äaifer

Sllejranber II. gefühlt unb bethätigt würbe, beweift ber faiferliche

33efehl, burch weld)en fd)on im ^aijxt 1861 bemjenigen ©aale ter

großen ijffentlid}en 33ibliothef in Petersburg , in welchem ber

^aupttheil ber Russica aufgeftellt ift, auf ewige 3eit ber Stame

„©aal beS S3aron Bon Äorff" gegeben werben foH. ©o haben wir ibn

erft fürsli^ wieber gefehen unb mischten pm ©chluß an einen

3lrtifel beS beliebten „Ueber 2anb unb 9Jleer" (51r. 48, 1873)

erinnern, in wetdjem eine Biographie beS Berbienten JftanncS

mit einem BDi-trefflid)en 33ilbniß beffelben erfchienen ift. öängft

haben wid)tigere ©taatSämter unb höhere 2Bürben ihn Bon feiner

Sthättgfcit für bie faiferliche 33ibliothef entbunbcn, aber neben

bem ftehenbeu Snonument feneS ©aaleS, ber feinen 3^amen fithrt,

ftnb biefe gwei 33änbe Bon nun an ein wanberubeS SRonuntent

für eine glüdliche Sbee, ihre mühcBoUe StuSführung. langjährige

geiftige Shätigfeit unb ehrlid)e Slrbeit feiner ©ehülfen.

S. ©(hn.

kleine literatifdjie fRetrnc.

— 2)te ^Cnfiinge ber Cebensweis^eit, vm Dr. ^. Z.

mn ^ttrtfen.*) Dem in (Sannes, granfreich, lebenben SSerfaffer,

Bon welchem bereits einige philofophifche ©d)riften beftehen, fam

ber 93orfa§, bicS neue Sud) gu fd)reibett, burdh bie Scftüre beS

„gürfteit" Bon 5Dlacd)iaBell. SBie ber Staliäner Sebensregeln

für ben ©taatSmann gegeben, fo woüte ^jartfen 5ßerhaltungS=

maßregeln für ben ^rioatmann im täglichen Seben auffteHen.

SSir haben Bon bem 33n^e feinen befonberS güitftigen ©inbrucf

empfangen. ©d)on baß ber Sßerf. baffetbe auf bie ©ruublage

beS „prften" gefteKt hat, erregt S3ebcnten. Die moratifdie j8er=

urtheilung beS „gürften" ift längft juritcfgejogen, unb mit Dtecht.

i
Die (Sriftens beS ©taateS erforbert eS, sB^acchiaBcafchen ©runb»

!

fä^en nadiäulebcn, unb aHe mobernc ©efe^gebung ift biefer

i

' *) Seipäig, Sheobor Shomaä. 1874.
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©runbfä^e üdH. 2l6er eä ift ein 3nt£)um be§ Sßevf., meinen,

für ben gegenfextigen Jßerfe^r ber SnbiBibnen muffe man bte=

felben gjlayimen empfeJ)(en. @ie gelten tt)atfä^Iid) fc^on »tel 5x1

fet)r. iDiefer ©runbirrt^vim be§ Sßerf. bringt feine ganje 8e()re

in§ ®d)lüanEen. S)enn ber ba§ ©anje burd)äte^enbe ©ebanfe,

oHe ßeben§tt)ei§:^eit gipfle in bem ©lücfe, Slnberen überlegen p
fein, mit allen aJtitteln ?(Jiacf)t über Slnbere p gewinnen, fann

Bcr bem reinen et{)tfc^en ©efe^e, icelct)e§ ba§ eigene ©lücf in

bem ©lücle ber SOQitmenfcl)en sn fnc£)en lef)rt, nid)t beftet)en, mit

wel(i^en (äinfd)ränfungen, 33. auf ba§ geiftige ©ebiet, ber

©ebanfe üon bem Sßerf. aud) umgeben wirb. Sßmt aßen fon»

fügen ,^onfequen?en einer fcld)en @lüd§let)re abgefet)en, wirb nad)

t^r ba§ 23erl)ciltnife Ben 50Renfd)en, weldie auf fid) angcwiefen

ftnb, auf ben blß^en (gd)ein gefteHt, tt)df)renb ba§ Streben be§

gKenfdieufceunbeg bal)in gel)en feilte, bie 2Jlad]t ber 2ßaf)rf)af=

tigfeit immer fcfter p begrünben, immer weiter au§äubreiten.

3ugegeben, ba| maud)er SJlusfprud) baranf fdjltefeen lä^t, ber

äJerf. welle feine 9latf)fd)läge nur im guten unb eblen ©tne an»

gewenbet Wiffen. 3)od) lä^t bie @d)rift gar ju fel)r bie Srinne=

rrtng an ba§ gu, wa§ wir für immer au§ 2)eutfd}tanb eerbannt

p l)aben glauben. 3ßenn fte »cm a>erf. mit (gmpt)afe ber

beutfd)en Sugenb gewibmet ift, fo rufen Wtrbagegen: beutfd)e

Sugenb, l)üte beine Sbcale! @. ^.

— (BMaxh v, ^attmann über Itcmeo «nJi 3uUa. 2ßir ftnb

ber S5erlag§l}anblung »en % 55- ^)artfnod) in Seipsig ju S)anf

für ben Slbbrucf be§ (Sffat)§ über Siemee unb Sulia üerpftid)tet,

weld)en ^artmann perft in Dötax S3lumentl)al§ „-Deutfd)er

!Did)terl)alle" »eroffentlic^te. 2)er Stuffa^ füt)rt — für un§ über»

jeugenb — mit ftaren, eerftänbtid)en SÖSerten ben :öeweiS, ta%

eine üielöerbrcitcte Sluffaffuug, in bem ©l)afef<.u'arefd)cn 2.rauer»

f^:iel eine bramatifd)c Sßcrterperung unfereä l)euttgcn 3beal§

ber Siebe p fel)en , bei einer eingel)euben 33etrad)tuHg

be§ (Stüde ju verwerfen ift. Sßir müffen ben 9tu§einanber»

fe^ungeu unb ben ®d)tüffen ^^artmannö »ellEemmeu bei«

pflid)ten, wcld)e fid) bal)in refumircn: bie Urfad)cn ju ©t)a£e=

fveareg für unfer gül)len unfi:)mpatl)ifd)er Darftellung ber Siebe

liegen tl)eilg in bem bebenflid)en Zcn, ber ben ä>crfel)r ber ©e=

fc^lcd}ter in Gnglaub feiner 3eit bcl}errfd)te, tl)cilS in ber 5i3e»

fd)affenf)cit bcr Ducße, weld)e il}rcn uajiiDnalcn italiänifd)en

(£l)arafter in feinem -^untte berleugnet. äßir finb einerfcitö in

unferer 2luffaffung ber Siebe über bte Seit ®£}afcft>eare8 l)iuau§=

gefd)ritten unb l}aben uufre ©cfül}l£5Wcifc üerfctnert unb bcrticft;

anbrerfeits finb Wir nid)t 3iemanen, fonbern ©ermanen, uid)t

Staliäner, fcnbern 3)eutfd)e, unb £)aben al§ feldie ein wefeittlxd^

anbere§ Sbeal ber Ciebc, ein anbere§ Sbeal beS gjJanncg unb
ein anbereS bc§ aöeibe§. atemeo unb 3ulia entfpred]en jicmlid)

wot)l ben rDmauifd}cn Sbealen, aber fic Jontrafttreu auf ba§

©d)rcfffte mit ben beutfd)en. 2)ie erfte Seite biefer 2:t}atfad)e

wirb für itnfer fo§me)3clitifd)e§ Sutereffe genügen, um baä Stütf

auci) trelj feiner bramatifd)cn gjtängel unb trot5 ber grembartig»

feit feine§ 3ul)alt§ mit um fo ungetrübterem ©enuffe ftetS ben

3fleuem gu lefen unb mit anpfeifen, je beutlid)er wir un§ ein für

aHemal ben aßiberf^jrud) ber bargeftctlten (Smpfinbungen mit

ben unfrigen jum ffleWuBtteiu gebrad]t l)abcn, unb je weniger

Wir beSljalb an biefer einmal tlar begriffenen (^rembartigfeit ned)

2lnftef3 p net)mcn geneigt jlnb. 2Beun pd) aber ©Ijafef^jeare mit

bcr !l)arfteUung einer ntebrtgcren föntwirfelungSftiife bcr Sbe
ber Siebe begnügte, wie bic|ctbe fid) in einem il)m frem ben
5Jajionald)arafter entfaltet l)atte, fo tann ber ©runb bafür nur in

einem beftimmten 5fflongel feiner SJeranlagung gefnc^t werben, in

einem mangelnbena}erftanbni§ für ba§ SSer^alten ebler Söctblic^feit

unb 3ungfraulid)feit bei bem Neimen, 2Bad)fen unb S3tül)en ber @e=

f(^led)tgtiebe. @rl)atun§ bie fd)öuftcn Silber jat1fttt)lenber Sßeib»

lid)feit in ben »erfd)iebcuften Sebenebesieliungen ju sct<^nen ge=

wu^t; nur bie 3lrt, Wie ba§ cble Söeib baju gelaugt, ftd) bem

aJtanne l)injugeben, t)at er nic^t nad) unfercm @efd)mad jur

erfd)einung ju bringen ßermDd)t. 6§ ift eine gorberung ber @C'

red)tigfeit, ben gerabe in biefem fünfte fo weit üorgef(^rittcnett

Seiftungen uitfcrcr 2)id)ter gegeitüber bicfe fd)Wäd)ere Seite be§

Griten energifd) ju betonen, au§ Welver allein SSeriiTungen be=

greiflid) werben, wie bie abfd)eulid)e SBcrbefjene 9tid)arb III., bie

un8 wie ein bem ganjen iveiblid)en ©efd)lec^t in§ 9lngeftd)t ge=

fd)leuberter bitterer ^)ol)n eorfommt.

8prect)faaL

gtu^lanb befa^ am 1. Sanuar 1871 StaatS', (5-ifenbal)n=,

^rieat» unb Single - Subifd)e S;elegrapl)enltnien in einer

Sange Ben 50,705| SBerft mit einer !Dral)tlänge Bon 109,322^, unb

mit 696 Stajioncn; am l.Sctnuar 1872 fiatte ftd) bie Sinienlänge

um 9143 aßerft, J)ral)tlänge um 19,213^ unb Sta^iiDnen um 350

Bergro^ert; bcfonberS war bie Sibirifd)e S;elegrapf)enlinte big

jum Ufergebicte be8 öftli^en Sibiriens Bergefd)oben. 2)a§

3;elegrapl)enperfonal, ba§ am 1. Sanuar 1871: 4135 ^erfonen

(baruntcr 344 (grauen) 5äl)lte, beftanb am 1. Snuuar 1872 au§

4652 ''Pcrfouen ((barunter 387 grauen), war bcmnad) um 517

^erfonen (43 grauen) gewad)fcn. 5)er telcgrapl)ifd)e ä>crfcl)r l)atte

ftd) am meiftcn geftctgert jwifd)cn JRu^lanb unb 2)eutfd)lanb (nm

4050 Devcfd)en), bann mit Defterreid)=Uugarn (um 3732 Sc^.\), mit

©roßbritannien (um 2797 Dep.) unb mit Stalten (uut217S2)eB.);

am meiftcn Berminb ert bagegen xwifd)en9inftlanb unb graufretc^

(um 5661 !Dcp.) unb ber 3;ürfei (um 304 ®ep.). ik'rfolgt man
bic ^anbefsbewcgung Slufjtanbö mit ben l)icr augcfül)rtctt

Staaten, fo jcigt ftd) eine grof3c UeVereinftimmuiig bcö tele»

grapl)ifd)en a>erfel)r§ unb be§ fteigenben ober faMeuDcn ^)anbclä»

Berfel)rö i5Wifd)cu Sluf^lanb unb bicfcn Staaten. 3luf bcu Söer»

fcl)r mit granfrcid) ift wol)l bcr bcntfd)»fran5Öftfd)e Äricg, ber

aud) ben ^aubel jwifd)en 9tuf|tanb unb bem genannten Sanbe

fo bccinträd)tigtc, nid)t ct)ne Crinfluf) geblieben; aud) fcmmt l)ier

bte Slblijfung ('i;(faj3 unb Sotl)ringenö Bon granfrcid) in ä3ctrad)t.

3)en sal)lreicl)en grennbeu, weld)e bie fd)Dnc Sf3rad)e StalienS

in ben gcbilbcten Ärcifcn ber bcutfd)cu .^an^itftabt bcflljt, wirb

burd) bas 9lnftreten bcö Signor (Srncfto 9t off i unb feiner Sd)ait=

f)3ielergefellfd)aft auf ber S3ül)ne beö S)iftoria=3;l)eatcrS bie©elegen»

l)eit feltcncm ©enufe bargeboten. 33i§l)er l^aben bie Wertl)ett

OJäfte auö bem Süben fid) beut ^Berliner ^Hiblifum BorpgSwcife

in ben unä l)eimtfd)en ©cftaltcn bcS grofjen S3riten BorgeftcUt:

DteHo, Stmlette I]aben aud) in biefer frcmben SErad)t lebl)afte

3;i)eilnal)me ju erregen Bermod)t unb ben l)ot)cu 9{uf bcftätigt,

wcld)er bem 3)arftctler ber SÜtclreHcn über bic 2ll)?cu Borange«

gangen war. Sßir l)aben bie greube, in (Srncfto Steffi ben erften

bramatifd)en Huftier ber l)cutigen italtänifd)en 33ü£)ne unb einen

ber bcbenteubftcn Sd)aufpicler bcr ©egenwart in S3erltn gu be»

grüfjcn, unb wir rid)tcn bic Sitte an il)n, un8 Wo möglid) aud)

einige bcr trefflid)en Sitten» unb 6l)araftergcmälbe Bor5ufül)ren,

bie ben ©lang^mift ber italiänifd)en Ä'omöbie bilben.

*) Sm ©etail tuiebcrgcgcbcn; „Muffifd^e 3ieuuc" 11,1.
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3Scrlag non (Satl SOte^er tn |>annoUct:.
Soeben »odftanblfl erf^ieneH:

JJol)ttnn Cleorg ;|amann8 ^c^riften unb Briefe in »ier Sanben. 3u leichterem 33er=

ftdnbnif^ im 3ufcimmenf)ange fcineä Ceben£i erläutirt unb t)erauggegcben üon Woxx^ ^etti
(3]erfoffev ber gefd3ict)tlid)en unb culturflefct)id)tlid)en gcbenäbilber). Vidi für ben S3anb »on
30-36 Sogen' 1 St)lr. 15 ©gr. fmi für ba^ »cUftcinbige 2öerf in 4 Sänben 6 Sblv.

(5g ift allgemein jugeftanbcn, baf; Johann ©eorg .|)amann ben bebeutenbften

?OJännern gcbcrt, leeldje im üorigcn 3«bT&utitert in Sjeutfcblanb unb über'^aupt gelebt Ijaben.

©ine ungemeffene 2;iete unb ^itlle oon ©ebanten, ein lebenefrärtiger Dbem üoUgüItiger SBa^rbeit

unb eine nie alternbe giifc^e burcbbringt alle feine ec^riften. @ie ftnb S^ugniffe Bom Öidjte

beg Sebent unb barum unoerggnglic^. (106)

In Maukc's Verlag (Hermann Dufft) in Jena erschien soeben und ist durch jede

Buchhandlung zu beziehen:

Geschichte
der

Philosophie der Renaissance
von

Dr. Fritz Scliiiltze.
Erster Band.

Georgios Gemistos Plethon und seine reformatorischen Bestrebungen.

Preis 2 Thlr.

Die ausgezeichneten Werke Zeller's, Prantl's, Erdmanu's, Kuno Fischer's behandeln die

Geschichte der Philosophie der Griechen, des Mittelalters, der neueren und neuesten Zeit.

Aber jene interessante Periode des Ueberganges aus dem Mittelalter in die neuere Zeit ist

bisher einer eingehenden Behandlung von Seiten der Geschichtschreiber der Philosophie noch
nicht unterworfen worden. Diese Lücke in der philosophiegeschichtlichen Literatur ver-

sucht das vorliegende Werk auszufüllen. Der erste Band behandelt den Mann, der für die

Erweckung der Renaissancephilosophie von grösster Bedeutung geworden ist, G. G. Plethon.

Die folgenden Bände werden die florentinische Akademie, die Aristoteliker in Padua u. s. w.

behandeln. (107)
'

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmanii) in Berlin ist erschienen:

H. Steinthal: Abriss der Sprachwissenschaft.
Erster Theil:

Die Sprache im Allgemeinen.
1871. gr. 8. geh. 2 Thlr. 20 Sgr. (108)

Der Gegenstand des vorliegenden ersten Bandes ist die Sprache als allgemeine Function

des geistigen Lebens der Menschheit. Es erscheint in demselben ein früheres Werk des

Verfassers: Grammatik, Logik und Psychologie wesentlich umgearbeitet. Der Verfasser

berücksichtigt hier ebenso sehr die Interessen der Sprachforscher, als der Psychologen.

Denn steht es unter den Ersteren fest, dass die sprachlichen Thatsachen ihre rationelle Er-

klärung hauptsächlich durch die Psychologie zu finden haben, so soll den Letzteren die

Ueberzeugung gewährt werden, dass der grössere Mangel der bisherigen Psychologie von der

unvollkommenen Erfassung des Wesens der Sprache herrühre. Auf schon früher von ihm
betretenen Wege vorschreitend, glaubt der Verfasser einerseits das Wesen und den Ursprung

der Sprache schärfer bestimmt zu haben, als bisher geschehen ist, und andererseits die

psychologische Mechanik sicherer gegründet, auch die psychologische Analyse zu grösserer

Feinheit und Bestimmtheit, als bisher möglich war, gefördert zu haben.

In unserem Verlage ist erscMenen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

CARL TWESTEN:
Die religiösen^ politischen und socialen Ideen

der asiatischen Culturvölker und der Aegypter
in ihrer historischen Entwicklung dargestellt.

Herausgegeben von Prof. Dr. M. Lazarus.
Zwei Bände. 1872. gr. 8. geh. 4 Thlr. (109)

Ein Buch, das darauf ausgeht, die Resultate der Entwickelung einer grossen Kultur-

epoche nach ihrer vornehmsten Seite hin zusammenzufassen und mit kritisch-philoso-
[

phischer Betrachtung aus der Summe der Thatsachen die entscheidenden Momente der

'

Culturentwickelung hervorzuheben, verdiente schon an und für sich unsere volle Beachtung, I

auch wenn es nicht einen Namen wie den Carl Twestens yn der Stime trüge. 1

Das Werk zerfällt in drei Bücher, deren erstes die Einleitung in sich schliesst ; das

zweite behandelt die sogenannten Kastenstaaten Indien und Aegypten, das dritte die

Völker Vorderasiens: Babylonier, Assyrer, Lanier, Phönizier und Israeliten. Nach dem
ursprünglichen Plane sollten auch die klassischen Nationen in den Rahmen des Ganzen
gezogen werden: ein Mangel nun, der auf den ersten Blick bedauerlich erscheint; jedoch'

haben wir auf der andern Seite so eine ganz bestimmte Auffassung historischer Zustände,
l

die fern ab von allen Ereignissen der griechischen und römischen Historie liegen, die in
I

ihrer Beziehung auf die Zustände der Gegenwart leicht das Urtheil oder doch die

Stimmuug des lebhaften Tagespolitikers hätten beeinflussen können. National-Zeitung.

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmaun) in Berlin.

3n bem unterzeichneten Cerfage ift erftJ^ienen

:

^at^fd^tä^e an atte ^ttexn
für Dvi6

löc^jerltc^e «nb geifttgc ©ebci^en

Sm Stuf trag e

bcs XTereins für öas XUo^f öcr aus öer

Schüfe cntCalJenen Ougenö.

^erauggeqeben wn
Dr. ßruUojti.
S9gn- 16. geb. 3 @gr.

Sn ?)artien jur 3]ert^(ilung liefern njir

erl)eblid) ermäßigtem greife.

Stn alle greunbe bee'i^otfeä, fowie an
Vereine jur SSetbreitung ber ^clfss«
bilbung ergebt bie Sitte Prüfung unb
eBent. S3evbreitung tiefer (fccbvift unter ben

arbeitenten Äloffen. (1)0)

gert. Sümmferg äßerfagebuc^^antlung

(.g)arruji^ un6 ®c^mann) in ^Berlin.

(Soeben erfdjien in SJlaufe'ö SSerlog (jper»

mann 2)ufft) in Sena:

Vier Psychologisclie Vorträge
von

Dp. €. Vortlage,
Professor in Jena.

3nbalt: L Ueber ben inneren Sinn. H. UeBer
bie ^erfcbmeläung teä ©leicbfn in ter (Seele.

III. Uebcr iai 'ijert)ältni| CDn 8eib unb ©eift.

IV. Uebet ben vfbtbolog'icbe" Segriff beä

SBunberl

freist 1 Sbir. (III)

In unserem Verlage erschien im v. J.

:

Die

Die Physiologie und Psychologie
des

Lachens und des Komischen.
Ein Beitrag zur experimentellen Psychologie

für

W aturforseher. Philosophen xind
gebildete Laien.

Von (112)

Dr. Ewald Hecker.
Zweitem Arzt an der Anstalt für Nerven- und

Gemüthskranke in Görlitz.

6 Bogen. Gr. 8. Preis: 20 Sgr.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

3n unferem SScrIage ift erfd}ienen'.

f Ulfe,
Königin üon 5ßreu^en.

iBcn

grifbri(t) 2Ibomt. (113)

SSierte umgearbeitete unb rcrme^itc 3tuflagc.

2ßtt bem iBilbni^ ber Äonigin
naä) einer 33üfte ucn ©cttfrieb ^cbabom.

3)Uniatur = Slu^gabc.

3n aieliefbanC' mit ©clbiAnitt 2 Z^.
gerb. Summiere ii>erlagebu4it>anb(ung

(4)arr»i$ vmt @c§mann) in Sgerlin.

^agajin für öic .ütfratur bfs iluslanbee.

Seftcaunaeu ncdmcn atlc^^Südibimttunäen unb ißoft'

auitaltcn bcs Sn= mit Sluälantes an, in Berlin auct)

fcic Scituiiflf-äi'ctitcure.

Slnsciäcn nuntcu tie 3ii\ilt.3eilc mit 2V3@ar. beregnet,

g. t. aietafticn reiamwortli*: Dr. fiarrmi? in Scriin.

Serlcflt tcn Sni. Dtimmltr's OtrloQsbntfilmnblnng

(Satriütls unb ®cßmann) in Sßerlin, SSilbelmgitr. S6,

S)tucE nen (Eiaaxi feranft in SBerlin, Stanäöf. ©tt. öl
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2)cutfd)Unb unb ba^ 5lu^lanb.

H3ttliifneb.

Stlg ftd) unter bem Ginftii^ ber Setoegung ber beutfct)en

©cifter, bie gu SCnfang biefeg Sa^rl)unbert§ xutfeve grofee 8ttera=

turepoc^e gxtr 2öaf)r£)ett mad)en wcßte, bie Cegigtaturpericbe axi§=

Bitbete, bie mau uad) prcuf3ifd)eu Sßürgäugcu bie (2teiu=c'pvirbeu=

bergifd)e uaunte, ba ücüftredte bie beutfd)e SRajiou burd) bie

St^at etgenttid) beu le^teu 2ßilleu iijrer titcrarifd)en Reiben. 3}on

bem ©ebanfeu an aßgemetne 33i[bung unb giuaugäiuciieu Unter'

Tiä)t für Sebermann i[t baö SBirJcn »du Cefftng uub ?^\&)U un»

trennbar; ©d)iUero t)Dl)er nnb antifer Sbeatiemnä mufete bie

i^Dlge l)aben, ba§ bie republifanifc^cn 2;ugenbett be§ Slltert^umä

in ben neuen (Staaten jur 2ßaf)rl)eit witrben, ba| Sebermann al§

©taatöMrger, al§ Staatsbeamter auf feinem '^^often uub alö

©taat§üertf)eibiger mit ber 2Baffe in ber $aub berufen warb,

©cet^eä a>ielfcittgfeit, fein uad) alten 3iid}tungen I)in au&9ebct)n=

ter 2Biffen§burft, feine fiebe für ba§ Äleinfte, feine 3ilid}tung für

3'laturiüiffeufd)aft unb Sletfcn, t)aben ben Äcim einer ).naJtifd)cn

^I}ilofDpt)ie legen l}elfen, bie in i[}rem 9iefultat ba§ bietet, waä

man im mobcrnen l}od)ften unb tbealfteu ©inne a3clfSwirt[)fd)aft

nennt; unb man fijuntc al8 „Deutfd)" im eminenten 33egriff bie

Äonfequeug begcid)nen, mit luc(d)er bie S;[)aten bcr IJiagicu ben

öebanfen tt)rcr öeifte§I)elben folgten.

3'lid)t, baf3 nun bie Snfseniruug be§ ßangen '})rcgramm§ leid)t

unb f^nelt 'üüx fld) gegangen lüärc! 31id)t, ba^ e§ an (5:lementen

ßefel}lt l)ätte, bie au§ 't5uicA)t bcr bem 9teuen fid) beut Sßillen beä

S5Dl!e§ au§bauernb uub überjeugt entgegengefe^t ptten! 3Rid)t,

ba§ ba§ alte 9legiment fofcrt gurüdgetrcten wäre bor bem neuen,

TOeld)e§ bie Jugenbeu bon ©parta unb 2lt£)en, ba§ bie ©rbfje

9lom§ unb bie ßeiftige ^^reubigtcit ber C'^'podje bcr ^umaniftcn

unb ber 9fleformajion bereinigen wollte! — ®efd)ted)ter ^aben

fämiJfen, leiben uub fterben muffen, cl)c bie gro§c Umwanblung

gef^al), bon bem 3;age an, wo ber ©tubcnt in ärgcrlid)er 9k»

fignagion baö ©d)anblieb fang: „3)a§ liebe, l)eirge rbm'fd}e 9leid),

Wie l)ält§ nur nod) jufammen?" bi§ ju bem SEage, wo JBarbaroffa

au§ bem Ät)ffl)äufer erftanb unb ba8 ©el)nen bcr 3tajiou gu ber

2:f)at warb, bie jclit mit bem Snbcgriff bcS Deutfd)en 9teid)cg

gufammengefafit wirb. — S)eu Äinbern, bie gro^ würben, al§ bie

napoleonifd)e fflranbfadel ba§ rul)ige 2id)t ber beutfd)en 9lrbeit§»

lamyeüberftrat^lte unb f^einbar erbleichen madjte; ben SünglingeUf

bie ftd) für bie Sßieberbcfrciung bc§ beutfd)en ^Bobcng an ber

Äa^bac^, bei ^cipjig unb bei S3elle=9llliance niebcrmat}cn liefen;

ben ©tubcnten, bie, weil fte auf ein au§ bem ^^riege crftet)cnbe§

Ssaterlanb l)offten, in ^IcrJern t)erfd)mad)teten ; ben ©taatSmännern,

bie burc^ ©d)rciben bon ©utaditen Seben in bie 2tbcrn be§ SSdI=

feg gicBcn wollten; ben 5)rDyI}eten, weldie burd) ©tiftung con

SJereinen ben Sßurgeln beö iöaumey ©tärfung gaben, wcld)e feine

Ärone einjufaugen nic^t begierig war; ben Slrbeitern, welche auf

bcr SarriJabc fielen unb ben |)arlament§rcbnern
,

Weld)e ein

Sßicrtelial)r£)unbert lang tl)re öungcn opferten, um au§ bem

©d)einfDnftitn5ionalig;mu» in ben wirflid)en hinübcrjufüt)ren,

allen biefen unb nod) taufenb uub taufcnb anbcrn ift baö @lücf

uid)t ju 2;t)eil geworben, ba§ ^id il)rcr 23Jünfd)c oerwirflid)t ju

fe£)en , — wie bie ©d)attcn in bcr Dbi)ffee müffen bei biefen (Sr»

innerungen in unferem ©eifte:

„ctftcljcn cerlammclt

Sief auä bem CSrebcä ©chatten ber abgeid)icbencn Sobten;

S?i'ciute, 3üiglinfie fommen unb langaudbulbcnbe ©reife,

93?änncr im ©treit gefallen !"

2Ber aber unter bem blutig rDtl)cu ©eftirn ?lapDleon§ ge=

boren ift, wer al§ ©tubent für ba» fd)Warjrotl)golbene 33anb int

©cfängnifj gcwcfen ift, wer in ben Dwoftsioncn ber jat)llofcn

partifudircn uub allgemeinen '•parlamentöbcrl)anblungen fld) mübe

gcfvrod)en l)atte, ber ftanb, wenn er baö neue Sal)V' IS"?! «od)

erlebte, wie cinft 9}?Dfe8, auf bem 23crge, fon wcld)cm man ba§

gelobte ?anb übcrfd)aueu t'anu.

(5§ ift ein uneublid)cS, ein ergrcifcnbc§ ©lücf, wenn man
ba§ Seben als ein 91 mt auffafjt, — unb baS muß ber SJlamt

uufcreS Sal)vl)unbcrt§ — , au§ ber Quälerei leben§läng =

lid)cr Dbpofision befreit gu fein, non bem frifd)en Quett

gu triufcn, bcr ba l)eif3t SCRitfdjaffen unb 2Jittwir!cu am SSater»

lanbe; einölüd für ben©reiö, bem e§, wenn aud) nur auf Stage

unb $ß>od)en pcrgönnt war, !l)aö ju erleben.

SicS unb uid)tä anbercS ift bcr ä>orwurf bon 33ertl)olb

2luerbad)ä neuem 3ioman SC^albfricb.*) — Sßa§ wir erleben, ge=

l)ürt unä. Sßoran unfere (Srbculuft l)ängt, baS ift unfer §eilig=

tl)um. 9tud) ein, gwci Scil}r5el)nte auö bcr Seit, bcbor unfer ©eift

erwad)tc, flnb unfer eigen, wenn wir einen braücn SBater, wenn

wir eine crfal)rcnc 9JJutter gcl)abt, wenn Wir ben crftcn SSor»

gängen iin elterlid)en §aufc mit 9lufmer!famfeit gefolgt ftnb.

iBcrtl)olb ?lucrbad) l)at fein eigeueg Seben, feilt innerftcg ©ein

in biefe 3)id)tung gelegt.

föctlini unb nad) il)m ©oct[)e fagen, ba^, wer biergig 3al)rc

geworben ift unb ctwa§ Drbeutlid)cö gcleiftet unb erlebt l)at,

feine (Srfal)rungcn jufautmeufaffcn unb nicberfd)rciben müffe. ®in

Wann auö bem 3lufang bicfeö Sal)rl)uubcrtg, bcr fld) für fein

ä)Ol£ erwärmt t)at, tonnte ju folc^em S^cdc mit bicrjig 3nf)ren

bie ^eber gar nid)t ergreifen ober er mufetc fte in ©alle tauchen.

S©Dl)l Sluerbad), ba^ er mit fediSgig 3al)rcn nod) bie <5vifd)e beg

ajicrgigerg t)atte! ^?eil bcr ^Jajion, ba§ fic bie Sbeale ber

Swaujiger unb Dreifeiger in ben ©iebenjigern crreid)t ^at.

*) SSalbfrieb, eine uatcrianbifd;e i5cimiliengefchid)te üon S3er«

tf)olb Sluerba*. Stuttgart, bei 3. @. ©otta, 1874.
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%üx uti8 itnb bicfe 3eitfc^rift f)icnnit 9lIIe§ gejagt. 3)a§

®oIb unb feine 3]'^ifd)ung in ber l^eimtfc^en Siteratur aBptoiegen,

tft nic^t itnfere Slufgabe; »vir jiel}en fle in ben S3ereicE) unferer

5i:l)ätigfcit nur ha, too fte einen fD8mc^3Dlitifr[}en (SIiaraEter an»

•nimmt. lln§ bie (Sinjel^citen bcr Äcrnttoft^ion üDräuf)aIten,

«nfere Sreube über »o^lgelnngene (5f)araftere au§pfvrec^en, be§

@etfte§ ©cf)ärfe auc^ im Slufftnben ffeiner %el)hx gn üben, bie

ancf) im reinften ©olbe ftrt) finben, un§ an ber .Knappl)eit be§

©til§ jn erfreuen, nn§ gn fragen, ob alteS, wa§ in bem 33uc^e

aU VoaijX beric(}tet ift, and) alä watjrfc^cinlid) nnb begfjalb al§

16erec[)tigt gelten fann, aHe biefe ftetncn (^reuben bcr ^ritif Der=

fagen wir un§ abftd)tlidj. S)amit faßt and) bie Silage fort, ob

bic Stagebu^fcrm ben Sioman förbert? Db »irftid} bie jebeS»

tnalige (Stimmung ber Sdjicaben mit alten il)rcn Jlüancen ton

folc^er Wetttragenben 3Bid)tigfeit für bie ©d)i(ffale be§ beutfd)en

9lei(^e8 ift? Db ba8 Sud) ein nagionalliberaler Äated)iSmu§

ift? nnb wa§ fünft ncc^ in bicfen SJagen üon wo^Imeinenben

.Kritiferu erörtert werben ift; benn einem übelwollenben ftnb wir

biefem S3ud)e gegenüber nid)t begegnet, ^^reilid) ift ja and) für

bie a3cWoI)ner jeben ©orfeS bie Stimmung ber gefammtcn 9fJa^=

Barfc^aft üdu erl)eblid)fter SBtc^tigfeit! ^reilid) fäHt ba§, wa§

bie nagiDualltberale ^axM geftiftet nnb erf)alten t)at, bered)tigt

ober nic^t, mit bem pfammen, wa§ ba§ Sud) will; beibe freuen

ftd), ba§ ber (gingeine au§ ber S^agion am Staate mitwirft, beibe

tooMen, ba| bie gro^e Seit ein gTD|c§, ein arbettenbe» ©efd)(e(^t

ftnbe!

3Ba§ aber ben S^arafter biefe8 33ud)c§ betrifft, ben wir ben

foSmopoIitifc^en nannten, unb ber e§ aud) bicfen S3lättern gn

einer '|)flid)t mad)t, ftd) barüber auf'sufvrcd)en, fo faßt er genau

•mit einer befonbcren ©(^Dnl}eit in ber SSeranlagung S!öalbfrieb§

gufammen. 2)cnn wä^renb in ber %cxm fnapper (Srgäijlung unb

0lüderinnernng alleS «^rül^ere gnr Sprad)e fommt, febe (gm)?fin=

bung, bie bem lebenben Staatsbürger ba§ ^erg gebrüdt ober

get)cben I)at, ift bemnad) bic (Srgä()Iung fetbft in ben Slaum

eines Sat)re3 in ed)t epifd}er S5eife eingefd)Ioffen, unb gerabe

beSjenigen Saf)tew, ba§ für bie gange 3ßelt üon SScbcutung

War; be§ Sct^re§, in weld)em ftd) !l)cutfd)Ianb ebenfo, wie bie

liebcn§würbige 55tciu Stnncttc, au§ ber Stimmung, wetdje §eine
]^ie§, in bie Stimmung gerungen unb gerettet ^at, bie wir

Urlaub nennen fönnen.

(gin Sßuä) ber 3lrt ift in unferer Citcratur nod) nic^t ge»

fd)rieben werben, unb eg wirb aud) ba§, wa§ in biefem S3u(^e

fielet, nid)t noä) einmal gcfd)rtcben werben.

GS ift nod) nid)t gcfd)ricben werben, weil, wie Wir anfang§

l^erb0rgcl}cbcn l)aben, e§ beutfd)e 9lrt ift, für bie Sufunft gn

fdjrciben; bie näd)fte SSergangcnl)ett aber, wenn ba§ Staatsgebiet

in ba8 Sereid^ ber !Dtd)tung gegogen werben feilte, bi§ je^t ben

©ic^tern ned) nid)t aKgu »iel S5erledenbe8 gebeten l)at.

®§ Wirb ntd}t wicber gefd)ricbcn werben; benn waS hierüber

gu fagen war, ift enbgültig au§gefpred)cn. Söalbfricb ift au8

jener Dppoftgien ^erau8 nnb mit il)m fein S^elf; feine feiner

Stimmungen ift iccrlercn gegangen, nnb mit il^m fein @efül)l

feines 3?elfc8. !DergIeid)en gu wicberbclen, wäre überflitfftg,

wäre feine 9'lenfd)övfnng, tjedjftcnS eine SSariagien. 3m Umgang
mit Stidjarb unb ?nbwig, im S5erfcf)r mit Sertl)a unb 3lnnctte,

bebient uen Dtetbfuf? unb 5R>i([)cI:n, IjalKn wir gute Stnnben

erlebt; baben aber aud) nlleS bnrd)gcfpred}cn, waS unS über baS

Sßerben nufcreS .initcrlanbcS baS ,t>crg bewegte. 2Sir beuten

gern an baS 5)erf im Sd)warswalbe gnrürf, wo SBalbfrteb gc»

forftet unb ©uftane aSrunnen angelegt tiat, unb wir werben bie

lieben ?cutc, bie bert wel^nen, wolil ned) gern unb oft bcfuc^cn;

was uns üen bertl)er über bie ©rünbung beS 9ieic^e8 mitgu»

t^eilen war, ift enbgültig anSgefprod^en.

Slbcr wir l)aben nod) eine befonbere greube: 5Ric^t altgu weit

Oen SBalbfriebS 2ßD£)nt}auS, nid}t immer an bemfclbcn 'J)unftc,

balb auc^ etwaS entfernter, in ©ernSbeim etwa ober in ©anftatt,

im Sffiilbbabe ober and) wo^l im SlUgäu wanbert allfemmerlic^

ein aJJann mit einem grauen 33art Ben fleiner, aber gebrnngener

unb fräftigcr©cftatt, bcr lange mit 2öalbfrieb befrcunbct gewefen

fein mu§, ber mit feinen Äinbern, bem Sugenieur, bcmDbcrften,

bem -^rofcffor ned) t)eute gute greunbfc^aft l)dlt. Sßalbfrieb f)at

Stiles, was er mittl)eilen mu|tc, nicbcrgef(^rieben, unb fein Seben

als fertiges 58ud) f)interlaffen; ber grcnnb aber Wirb unS ned)

SBieleS unb 3iteueS gu fagen ^aben. C. S.

©in jßdmpc gegen itn ^arnJtnismu».

2Bir glauben an feine Sffiunber; mag eine 3;^atfad)e nod^ fo

unbegreiflid) ter unferen 2tugen ftd) abfpielen, mag eine 33e=

gebent)eit nec^ fo gegen aHe 33erec^nung unb Erwartung ein»

treten, als Söunber laffcn wir fte unter feinen Itmftänben gelten;

was wir nid)t erflären fenncn, wirb 3tnberen erftärlic^ fein, waS

l^eute SRiemanb begreift, wirb bie 3iifi"ift begreifen, ein Sßunber,

ein (gtwaS au^er^alb ber -9taturgefe^e, im SBiberfpruc^ mit i^ncn

fte^enbeS, ejriftirt nid)t. Soweit wäre 3ltte8 in Drbnung; S(^a=

manen unb SSongen mit i^rcm ^efuSpefuS gebeif)cn bei unS ntd)t

mc^r, nur bürfen Wir unS beSwegen nid)t einbitben
,

weniger

Ici^tgläubig gu fein, alS anbere 3]Renfd)enfinber; waS alS 6r=

gebni§ bcr 2ßiffcnfd)aft auftritt, WaS bie ®etel)rten alS 3fiefuttat

i^rer j5oifc^"«gen oerfünben, baS nehmen bie Saien anbäc^tig

bin, ot)ne bie S3eftdtigung abguwarten. (Selber bie $rebe gu

machen, bagu fehlen if)nen bie SORittel, bcr Suft^ttb ber ©laubig»

feit ift bequemer alS ber beS SweifelS, unb baS offene (Sin»

gcftänbnt§ beS 2Rid)twiffenS fd)eint für bie 9iJtel^rgaf)l ber 9JJen=

fd)en mit einem unerträglid)en ®efü£)l ber 3)emütl)igung ftc^ gu

oerbinben. So lange unter ben <5ad)männern nod) Streit l^errfd)t,

fo lange eine neu erfunbene S:l)eorie no^ nic^t altgemein an«

crfannt wirb, feilten wir bie ©rünbc unb ©egengrünbc auf»

merffam oerfeigen unb unS woI)l l^ütcn, auS blegcr Steigung

borfd)nclt Partei gu nef)men. ffletrad)tungcn folc^er 2trt werben

flc^ Sebcm aufbrangen, bcr ^rofeffer SBiganbS Sd^rift*) gegen

ben lEarwiniSmuS oornimmt, ein auSfübrlic^cS S!Berf, beffen erftcr

SBanb ^aupifäd)lid) bie naturl}ifteriid)cn 2:b'itfad)cn bc^anbclt,

wäl)renb bcr gweite, unter bcr treffe befinblid)e, genauer auf baS

2Befen ber naturwiffenfd)aftlid)cn (Srflärung unb ^i)pDt^efe ein»

geben, unb „burd) eine reine metbebolcgifd)e 'Prüfung" bie S^age

ctttf^etben will, ob ber 3)arwiniSmu3 Wirflid) ben 2lnfprücben

an eine natnrwiffenfd)aftlid)c ^t)petbefe entfpri^t. 3citgeinä§

ift bie flci§ige Slrbeit iebcnfaltS; cer ©laubc an ben Darwinismus

ift 5B?ebcfad)e geworben. „35ei ber großen ^iJienge, weld)c burd)

Slutoritäten unb fubjeftiee 9Jcigungen bebenid)t wirb, fowie auc^

bei fetd)en naturwiffenfd)aftlicben SSertretcrn, bie altgufel)r mit

ber neuen Se^re eerwad)fcu ftnb", gäl)lt SSiganb auf feinen (gr=

folg, bagegen ^efft er für Seld)e nid)t t:ergebenS gcfd)rieben gu

baben, „we[d)c ernftlid) nad) bcr SSabrI)cit fudienb ftd) burd) bie

*) Ser ©arujiniijmuä utib bie Siatutfcrfc^ung 9ici»tcna unb

(Sutitcr^. Seitrciije giir SDietfcobif bcr Dlaturfcrf^ung unb gur Sljegieä»

frage von Dr. -Sllbevt SBigant, ^."'rofcffor ber SBotanif an bcr UniDcrfität

33iarburg. Grfter Sanb. iPraunfd^irdg , Srmf unb SScrIag oon

jjvicbvid) 33iiwcg unb (Sobn. 1874.
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»cn ber Sar»tnyd)en S^eorte öerfprDd)enen Seiftungen angesogen

füf)ten, Dljne gerabe einem 9lbf(f)Iu§ barüber gefornmen gu fein."

Sn ber !Darlvinfd)en Ctteratur toerben brei fef)r üerfct)iebcneS3e=

griffe: Seggenbenj, @attungg = 3tenberung unb 3ud)ttt)a^l oft in

gleicher SSebeutung gebraud}t. lieber bie 2)egjenbeng, b. f). bic genea=

logifdje ®in£)eit be§ organifdjen 9fieicl}e§, in ttelci)er aud) ber

©rnnb für bie Itebereinftimmung uerwanbter gönnen gefud}t

ttnrb, ^errfd)t fein ©treit. ®ie bilbet ba§ Problem, beffen öcfung

bie »erfd)tebenften 3:f}eorteeu anftreben. (Sine baruntcr ift bie

3;ran§mutasion§tf)eürte (Öamarcf, ©eoffrot) ©t, >&{laire), bie gU'

gleid) bie Differenzen im Drganifd)en 9teid] erfiären will, unb

eine befonbere ^onn berfelben ift bie bon ©arwin aufgeftellte

i2e[efjiDn§tl)eDrie. Sariüin nimmt an, ba§ bie fleinen 2lbänbe=

Tungen, Weld)e |tt)tid)en ben 5Rad)fDmmen einer ©eburt unter

einanber, foinie im SSergleic^ p ber elterlid)en gorm ftd) finben,

ftd) in berfelben 9tid)tung ft)ieberl)Dlen unb unter gleic^jeitig gu=

ne^menber ^^eftigfeit ber Sßererbung ftd) immer toetter fortbilben.

2)a§ treibenbc -^rinjip ift bie ^Reigung abjuanbern, ba§ feftl)al'

tenbe bie SSererbung, unb ber ftd)tenbe unb regutirenbe (jaftor

bie natürlid)e 3ud)tlüal)t, ber Sßettfampf ber in ber Uebergal)!

geborenen gleid)artigcn Snbiüibucn um bie bcfd)ränEten 2eben§°

bebingungcn. Sei l)inrcid)enb langer Dauer beä '})rogeffeä laffe

fid) beulen, ba§ bie Elcinen inbiüibuellen Slbänberungen attmät)lic^

äu fötiarafteren einer 2lrt, ©attung, ^jamilie, .klaffe u. f. w.

gefteigert »erben fbnuen, unb fo bürfe man aunel}men, ba§ bie

jeljt lebenben 3Wcn einer ©attung, bie ©attuugen einer

utilie u. f. to. au§ einer Slrt burd) Sßariajton unb natürlidje

3ud)t»al}l l}erüorgegangen ftnb. 2Ran werbe babur^ jur Sin-

ual)me oon ad)t big geljn ober felbft nur einer einjigen ©tamm^

form für ba§ gange orgauifd)e SiQid) in ber ciufad)ften (5orm

eftfer ^rimorbialjeße gefül)rt. 9lur gegen bie ©elefgionS« unb

im Weiteren ©inue gegen bie 2;ran§mutagiDn§tl)eorie wenbet fid)

ber Sßerfaffer; bie 2;l)atiad)en ber Deggenbeng crfcnnt er ooH»

ftaubig an, bie Darwiufd)c (Srflärung biefcr 2;l)atfad)en l^ält er

für leere ©pefulagion.

Slrten finb Sonncnfreife, bie uid}t burd) Uebergaugc ber-

mittelt werben. Die eigeutlid)e 3Iaturforfd)uug gcftet)t unbcbingt

ein, ba{3 wir burd) birefte (Srfal)ruug wcbcr über bie getrennte

nod) über bic gcmeinfd)aftlid)e Stbftammung berid)iebener (formen

etwas Wiffcn. Die <5rage ift nur, wie fanu bie untollftäubige

CSrfal)rung ergängt Werben? Der DarwiniSmug ergängt bcu

SJIaugel an tl)atfäd)lid)er ©runblage burd) bic bloß ge backte

5K5glid)f eit, baj3 bie ©jjegtcS, obglcid) fte innerhalb be§

bcfd)räuftcn (Srfal)rungögcbietcg unücranbcrlid) baftcl)eu, bor
aller (Srfal)rung ocränbcrlid) gcwefen feien. Die WtrElid)e

3Raturforfd)ung erlaubt aber feinen ed)luö, ber ben borltegcuben

2:i)atfad)en wiberfprid)t. (g§ ift gang rid)tig, haf} unfere Kultur

bei ben 3ter= unb Sflul^pflangeu, fowie bei ben ^")auj5tl)icrcn ftau»

ncu§Wertl)e DiDcrgcugcu crgiclt, Dibergcugen, Wie fte in ber freien

Siatur inuerl)alb ber 3trtgrängen nie oorfommen, aber fcfbft bie

Äultur lücrmag nid)t Uebergcinge oon einer 2lrt in bie aubcre

l)erüDrgubringcn. Sind) bic crtrcmften gormcu ber Jaubc, beä

5)uubc§, be§ Äürbiffeö crfcnnt Scbcr mit Sid)erl)eit alä Saube,

.'puub ober Äürbiä; e§ ift nod) uid)t gelungen, eine ©vegieg in

eine anberc nad)ft berwanbte gn güd)tcn. Die !i>ariabilitcit ift,

wie Darwin felbcr betont, ein oollfommcu bunfler ©cgenftanb,

fle barf alfo uid)t atö wid)tigftcr (irflciruugSgrunb ber )ikrfd)ie-

benl}eit Drganifd)er J^ormen beuuiit werben. Stufjcr ber Steigung,

ben (5l)arafter immer weiter gu oeräubern, nimmt Darwin
eine gweite an, ben (5l)arafter unberanbcrt gn bcrerben, ein

aßiberfprud), ber ^.n-ägnant oon il)m mit ben SSorten auSgebrücft

wirb: „©0 ftarf bic .Kraft ber SSererbung ift, fo lä§t fte boc^

bag unaufl)örlid]e Grfc^einen neuer (5;i)araftere gu." SBiganb

erflärt biefen SBiberfprud) baburd), bafi Darwin beibe ^ringil^e

alg abftrafte S3egriffe fouftruirt, anftatt fte aufgufaffen, Wie fte

in ber 9latur gegeben ftnb, unb fagt: „Sn ffiial)r()eit berl)ält jfc^

bie ©ad)e in folgcubcr 2Beifc. Dag aUgemeine ©efe^: ©Ici^eS

bringt ©leic^eg l^erbor, mü|te ft(^ bei ber (^ortpflangung ber

Drganigmen alg SSererbung ftreng genommen barin äufjern, ba§

bie Si^ac^fommen etue§ Snbibibuumg unter ftd) unb mit ben

Gltcrn toollfommcn übercinftimmen. 3n ber %i)at gilt bieg auc^,

fo weit bic (Srfat)rung reid)t, in BoKer ©treuge für ben

wefcttttidjen ß^arafter ber ©pegicg.... (Sg ift fein

%aU bcfannt, wo felbft bur^ SSeranberung ber Sebcugbebingungcn

unb tuxäj fünftlid)e 3nd)twa^l eine $)ftangcn» ober S;l)ierform fo

weit abgeänbcrt worben wäre, ba§ baburd) bie fd)arfe ©rengc

gwtfc^en i^r unb einer anberen ©pcgieg oerwifd)t Würbe. Die

tjollfommene (5-rblid)feit biefeg unterfd)eibeuben unb aHen Su»

biüibuen gleid)er Slbftammung gcmcinfd)aftlid)en 6f)arafter§

nennen wir eben ben Drtgbcgriff. Dagegen erfährt ienc§

©cfelj eine a3cfd)ränfuug, infofern gewiffe untcrgcorbncte

(5igenfd}aft.... au« inneren Urfad)en unter ben 9tad)fommen einer

©eburt, jebod) nur inncrl)alb bcftimmter ©rcngcn oariiren fonneu.

Die 9leigung ber abgeänberteu Snbibibuen, t^re neue ®igen»

fd)aftcn gu ücrerben, crleibet nun wiebcrum eine 33efd)ränfung

burd) bag glcic^geitige ©treben beg £)rgani§mug ... gu ber

urfprünglid)en gorm gurücfgufcl)rcn. Diefe Jicigung gum „9lüdE»

fd)lag" ober ber „2ltaiiigmug"— im ©egenfa^ gu jener...

fefunbären, bie inbioibucHen Slbcinberungen übcrtragenbcn Ver-

erbung . .. foufurrtren mit einanber." Die alte S^aturforfc^ung

legt bag Uebergcwid)t ber primären, ber Siercrbung ber fbcgifl=

fd)en 9trteigeufd)aften bei, Darwin tcl)rt bag S5erl)ältnif3 um;

wag in 2Öal)rl)cit erblid) ift, ber fpcgififd)c 6l)arafter, bag bctrad)tet

er alö uubcgrcugt oariabcl, — unb wag in 3ßat)rl)eit oorüber»

gel)enb ift, bie Sßariagionen, betrad)tet er al8 erblid). „©ilt eS,

bic Tfortbilbung ber formen gu ertlärcn, fo ftcKt ftd) baß

^ringtp ber unbcgrengten SSariabilitat, — gilt eg bic<5iyivung

ber neuen formen gu erflärcn, fo ftcllt ftd) ba§ ^ringip ber ge«

fteigertcn SBcrcrbung alg bcquemeg 9JMttel gur SSerfügung. 2Bir

l)abeu aber bewiefen, baf} fowol)l bag eine Wie bag anbere in

bicfcr Sluffaffung unb in biefer ffierfnüpfung (sifgioncn ftnb,

oon bcncn bic if.irflid)tcit uid)tg weifj." Die^iäufuug unb ba5

9ortfd)rciten ber 2lbänbcruugeu, Wie Darwin fte ocrlangt, ftnb

nad) Sßigaub „etwa fo, alg wenn Scmanb bel)auptcu wollte, eine

^cufd)recEe fbnue fid) burd) ungät}ligc wicbcrl)oltc ©prünge aH»

iuäl)lid) big in bie SiJolfcn crt)cbcn! Gine fold)c ©ummtrung ber

©prüugc ift aber bcgl)alb nid)t ntöglid), weil jcber attioc ©pruuß

aufwärtg mit einem ebcnfo tiefen pafftocn, burd) bie ©d)Wcre

bewivfteu J)iücffaü (9ltaoiömug) ocrbuubcu ift." Die SHufion

Darwinö liegt barin, bafj er ben 5!}lomcut ber <sinrung unrid)ti3

bcfttmmt, nämlid) nid)t, wie eS in 2Sirftid)fcit ift, nad) ber febeg»

maltgcn 3UirfEel)r, foubcrn, Wie c§ ber 3wc(f ber 3;l)eorie ber»

langt, iu bcm ,'$tutuiiuagiougftabium ber Slbänberung. SL^crmag

bie fünftlid)e 3"d)twal)l, bic unter ben beufbar güuftigftcu Um»

ftänben güd)tct, nidjt ben (Sl)arafter einer 9lrt abguänbcrn, [o

fann e§ bic uatürlid)e, mit ber btofjen .<pülfe beg Kampfe« um§

Dafein, uod) oiel weniger, bcuu biefeg 3JIittel, in beffen patl)ett«

fd)er ©d)i(berung bie Darwiniftcn ftd) bielfad) gefallen, ift bod}

l)öd)fteu§ im ©taube, bie pollfommenftc 3lupaffuug an bie ge»

gebcueu Cebengbebingungen gu bcwtrfcn, eine weitere gort-

eutwirfeluug fann ber Jlampf umg Dafein nicmalg pcraulaffen.

2ßD Darwtn mit feiner 3;l)eoric tu ©d)Wierigfciten gerätl), fu^t
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er ftd) aHemal bamit gu I}elfeu, ba§ er »erftc^ert, man iciffe über

ben fra3licf)cn ^wnH nod) nid)t genug, Sßiganb entgegnet, e8

öebürfe biefer (äntfc^ulbigung gar nid)t, benn nic^t bie Unwiffen»

I)eit mad]e man tl)m pm SSorwurf, fonbern ba^ er feine S^eorie

auf einem ©c&ietc t)erfnd)e, über lrelc^e§ man eben uid)tg tt)ei§.

5ieuerbing§ geftel)t ©aricin fd)cn ein, er I)abe ber natürlichen

3ud)twal)l gu ütel pgefd)rieben, er befc^rcinfe feine Ztjicxit auf

bie abD^jttüen 6f}araftere, bie mürtil)clcgi fc^en 9J?erfmale,

ttie bie Slnorbnung ber SSlcitter, bie 2tbt{)cilungen ber S3lütt)e

unb be§ Drganigmu§, bie ©teltung ber (Siefen u. f. ». feien

burc^ bie S'latur be§ Drgant§mu§ unb ber änleren Sebtn«

gungen, nid)t aber burc^ bie natürlid)e 3«d)tiüaf)[ fcnftant

geworben. SlGein aud) mit tiefer S3efd)ränf«ng bleibt er im

Unredjt, feine S3eteetfe mißlingen überall, unb er tl)äte beffer,

feine .Sptipcthefe gang unb gar für terntc^tet p erflären, benn

auc^ bie gefd)ted)tlic^e 3"d)ttt)a{)I, bie !I)artt)tn al8 (Srgänjung

ober (Srfa^ ber natürlid)en ju .<pilfe ruft, bringt tt)n, wie bie

Ttä()ere Prüfung geigt, nur in neue (Sdjwierigfeiten unb belDaf)rt

fld) uirgenb8. Um ajJctite für bie uatürlid)e 3ud)twai}I gu

erlangen, greift ©artein giir „I)i»ergeng beg 6[}arafterg" unb

gur „5ßDllf£>mmcuI)eit ber Drgantfagicn", Jonimt jebod), wie ber

Sßerfaffer barlegt, burc^ feine eigenen (Einwürfe gu einer öolt»

ftänbigen 5JlegagiDn fetner anfcingfic^en Se^au^jtung, unb feine

i'pilfäerflärungen enbltc^, ba§ ©efeij ber jlcrrefagicn, bie 2öir=>

fung Bon ©ebraud) unb 5Rid)tgebraud) eingelner Drgane, unb

bie birefte Sßirfung ber äußeren (äinflüffe erJlären nid)t, tt)a§ fie

erllären foHen.

Sm gweiten Slbfd)nitt ^iriift 2ßiganb bie ^lonfequengen ber

S)artetnfd)en 5e{)re im S5erf)äUni§ gur S!Birf(td)Eeit, unb beant.

»üortet bie ^rage: genügen 3)arttin§ -^ringipien, um barau§ bie

wirJltc^en 2:l}atfad}en al§ not^wenbige folgen abguleiten? ber=

iteinenb; werben bur^ bie Se!^re Bon ber 3iic^twaf)l größere ®cbiete

Bon •S;t)atfad)en unter einanber in ©inüang gebracht? gtei(hfatt§

Bernetnenb; unb, giebt e§ S£f)atfad)en, weld)e mit ber S^eorie in

2Biberfpruch ftel)en? bejaf)enb. Gr bet}anbelt eingel)enb ba§

uatürlid)e ©l)ftem, bie 0cfd)td)te be§ organifd}en 3letd)e§, nament»

lid) !Darwin3 tia(äontDtogifd)en unb embn)o(ogifd)en S3ewei8, bie

geDgra?it)if(he SSerbreitung ber Organismen, bie 3wetfmä^igEeit

in ber organifd)en 9latur, bie mor^3l)Dlogif(^en Sijatfac^en , Sn»

ftinf't, ©pradje unb geiftige§ Scben. 2(u§fül)rlid)e 3lnmerfungen

unb (Jjrfurfe bitten ben ©d}lu§, unb ba§ 3flefu(tat jeber Unter»

fudjung ift bie gäug(id)e l'lnbraud)barfeit ber !l)arwinfd)en ^\)ifiO'

tl)efe, weld)c nur baS Sßerfcienft ^at, bie ©l)ftemattfer auf bie

S^jegieSfrage wieber aufmerffam gemad}t unb il)ren fritifc^en

S3(icf gefd)ärft gu t)aben. 9U§ fleifjiger Sammler intcreffanter

2:t)atfad)en wirb Sarwin nad)brüdlid) anerfannt, im Uebrigen

ift er ^laturpl^itofopf), b. l). ein 3J?ann, ber nt^t au§ ben Z^at-

fad)en ®efe^e ableitet, fonbcrn au§ ungerei^tfertigtcn 3tnna!^men

bie S!Btrflid)feit fonftruircn WiH.

Sßiganb felbft gel}t Bon einem ®ott au§, ber )5lanma§ig bie

Sfßett erfd)affen I)at. ©egen biefe antf)roViomorpI)iftifd)e 5(nfic|t

Ginwenbungen gu crt)eben unb bie unlösbaren (Sd)Wierigfeiteu gu

geigen, wctd)e fie nad) ftc^ giel)t, ift I}ier nid}t ber Ort. SBenn

man aud) feinen (Etanbpunft nid)t tt)cilt, febenfallS geigt er

SJarWin gegenüber, Wie fd)Wer e§ ift, Bon ber reinen (Smptrie

au§ gu einer einI}citUd}en, ^3l}i(ofo))£)if(hen SRatnrbetraditung gu

fommen, wie e» !S)arwin unb feine 9Jad)fclgcr anftreben. 3u
äöa!)rl)cit wirb bie ©eltanfdiauung JEarwinö burd) berartigc

©egenfdirtften felbftBerftänblid) ebenfo wenig für alle ^cit wiber=

legt, al§ it)re 33eweife jemals über aKe Stnfe^tung erl}aben fein

Werben. D- ®. ©.

Stalten.

^it aijifrc in hex inöogermanifdjrn ^ijtljologic, uon

^. be ^ubernatts.

(Selten ^at Wotit ein wiffenfc^aftlic^eS 2öerE eine foId)e (Snt=

ftef)ung§gef^id)te, wie ba§ Bortiegenbe aufguweifen. 3)er S5er=

faffer, geboren gu Xurin 1840, Bcrbanft !l}eutid)lanb feine wiffen»

fd)aftrid)e 53ilbung. „2öenn Stalien meine gjiutter gewefen ift,"

fagt er Bon ftd) felbft, „fo betrad)te id) 'I;eutfd)lanb al§ meine

befte Slmme". SBie fonnte er freilid) in Statien für eine jugenb=

Ud)e SBiffenfc^aft ba§ 9lüftgeug erwerben, gu bereu fpärlid)en a>er=

tretern in feiner ^)eimat er gegenWcirtig'gef)ort, bie nod) immer bort

fein grD§e§ !J)ublifum finbct. ©iefer Umftanb mag i^n bann aud)

bewogen t)aben, ba8 ttaliäntfd)e SfJfanuftript feiner Slrbeit nad)

Sonbon gu fenben, wo e§ bei Srübncr in englifdier Ueberfe^ung

erfd)ien. SRad) biefer ift bie gegenwärtige beutld)e 3tu§gabe ^er»

gefteHt. ©od) l)at biefe einen felbftanbigen ©fiarafter burd) bie

gal)lreid)en 3ufa^e, werd)e gum 1i)cH ber 1873 erfd)ienenen Sit'

geufion Öiebred)t§, befanntlid) eineä ber grD§ten gorfc^er auf

biefen weiten ©ebieten, gum S^cit l)anbfd)rtftlid)en 3fJachträgen

be§ 23erfaffer§ entlel)nt flnb.

©ering ift bie 3at)l Derjenigen, benen SiJJuBe unb (Snergie

genug gu ©ebote ftanb, ftd) ben 3ugang gu bem el)rwürbigen

SSeba, bem atteften 2)en{mal ber inbogermanifd)en ©^rac^en, gu

erid)lie^en. ©ibt eö bod) bi§ je^t feine ©pegialgrammatiE für

ba§ fd)Wtcrige Sbiom, in bem biefe $t)mnen gebid)tet fmb. aSem
aber, ol)ne 3eit gu langwierigen SScrftubien, burd) aUgemeiuere

Sntereffen al§ oie be§ (2<jrad)forid)er§, bte Äenntni§ biefer Eo»
fumente urfprünglid) uaioer 2Beltanfd)auung Bon S3cbeutung

Werben Jonnte, bem fet)lt felbft ba§ Surrogat be§ DueUen«

ftubiumS, eine Botlftänbige geftd)erte Ueberje^ting. Stuc^ bliebe

eine fold)e bem nid)t fad)mä6tg (Singeweif)ten ol)ne längeren

i?omntentar fo unBerftänblid) wie baS Original. Sarum fd)Dn

ift ©ubernatiS SBerE äu§erft baufenswertl), ba e§ einen großen

S:£)eil ber ml)thologif^en -STiaterialten be§ SSeba einem gro§en

öeferfreiS gugänglic^ mac^t, unb ba» in einer 2lrt, wie eä Bor

il^m nur SJluir in feinen Driginal=©anSfrit=S;ej:t Berftanben bat.

2)er geler)rte SBcrfaffer ^at ftd) in biefem Sßerfe ba§ 3iel geftctft,

bie mt)tt)o[og{fd)en Sffianberungen ber Zf)uxt be§ SSeba auf ben

©ebieten ber fpäteren tnbifc^en Jcgenbe, ber erantf^en unb

turanifd)en Sage, ber flaBifc^cn unb germanifc^en, fowie ber

feltifd)en unb romanifd)en ©ötter» unb gabctfreife bi§ auf i^re

mobernfteu 3ügc nad)guweifcn. (yine ^lipye l)at er tahti nid)t

Bermeiben fonncn. Slu» ber bunten Umgebung Bon ml)tl)oIogtfc^en

©eftalten, mit benen jebeS Clement eineä ©lauben§fretfe§ eng

Bcrwad)fen ift, ^crauSgcriffen, wirb e§ unBerftänblid^. ?lur au§

ber ©efammt^eit ber rcttgiofen 2tnfd)auungen eineS SSolfeS, im

3ufammcnl)ang mit feiner ©efd)td)te unb feiner ^eimat laffen

ftd) eingelne ©cbilbe berfelben erflären. SSerben fte ifolirt, bann

l)ilft aller Sd)arfftnn einer wiffenfd)aftlid)en SDiet^obe biefe D]^ne=

I)in bem moberuen 33ewufetfein rätbfclbaften SSefen nur Ber»

wirren. So l)at ftc^ ©ubernatiS Bor Fehlgriffen, trc§ ber um=

faffenbften Äenntniffe unb eines feinen SerftanbniffeS für baS

mi)ti)eubilbcnbe ißewu§tfein; nidit immer bewal)ren fönnen. So
braud)t man feine mi)tl)ologifd)cn ä)orauSfe^ungen, um bic

mittelaltcrüd)e Sitte, baS ^)unbctragen als Strafe Borncbmer

aSerbred}er gu Berwenben, gu erläutern. GS ift fd)on fd)intpfli(iö

genug, ein SScfen, baS man fonft eben „wie einen Jpunb be*

l)anbclt", in 'J)rogeffton gu tragen. Sd^on im -Stomif^en ©cfefe
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barf ber bcn einem fremben ^itnbe gebifjeue nur ba§ f)aIBe

S!Bet)rgetb bcjiel)en. Seftanb er barauf, ba§ ©anje 511 erf)a(ten,

fo Würbe eS tf}m unter ber fd)impfltc^eu SSebingung au§'

gepnbtgt, bafe über feiner §au§tpr ber betreffenbe ^)uub an=

genagelt lourbe unb bcrt fo lange blieb, bi§ er »du felbft herab-

fiel, JiaS galt eben für ein 3^iä)tn einer uiebcren ©eftnuung, üon

einem §unbe gebiffen, noc^ eti»a§ baran üerbtenen ju wollen.

SÖD wäre enblic^ eine ©pur »on ml)t£)ü[ogifchen SSorfteltungen

in ber ©itte ber ef^rfamen mittetaIterUtf)en Suftij, neben SSer«

brec^ern^unbeauf5nf)ängen? -9Kan braucf)t nic{)t an ben 6erbent§

ju benfen, um baä tertium comparationis ju fiuben! ©ubernatiä

hätte l)itx übrigen§ au§ ber Sfieifebefchreibung »on 3;aüernier

eine ©teile beibringen fijnnen, in welcher bicfer bei einer Steife

burcf) SDeutfc^Ianb üon einem Suben erjählt, ber jur ©träfe für

einen begangenen SEßcrb äWifc^en jwei ^junben aufgefnüpft würbe,

^ier fc{)eint fein Bweifel übrig, wa§ ber tcterante ®ericht§t)Pf

bamit ])aiz au§brücfen wetten. — 23ei ber Erwähnung be§

italiänifchen ©pric^Wortä: pigliar piü colombi a una fava „biete

3;auben mit einer S3Df)ne fangen", fättt bo^ jebem beutfd)en

Sefer fofcrt unfer anatcgcr 2tu§Drucf: „üiele Slt^Sen mit einer

Ätappe fd)Iagen" ein. SBir brauchen ba nid)t mit ©ubernatiä

(©. 573) an eifte obfcijne, nid)t einmal mt)tl)clDgifche -iReben»

bebeutung %n benfen. .ipier ift Saube ftc^er nid}t ber SSogel ber

Slphiobite.

gerner liegt e§ in ber ?latur ber ©egranjung, weldje ber

SSerfaffer feiner Itnterfud^ung üorgefdjrieben l)at, ba§ attanc^eö

»on if)m al§ hiftorifd) üerwanbt au§ einer QueHe geleitet wirb,

wa§ baburd), bafj e§ analog oon Sßötfern probujtrt würbe, bie

ben Snbogermanen gewi§ fern ftel}en, eine gefonbcrte ©tettung

beanfprud]t. SBenn in ber Seit be§ ©an (Sarto 33orroineD bie

mailänötfdjen 3[Rütter tt)re kleinen burc^ eine eherne ©d)langc

heilen lieBen, bie ber (S"rjbifd)of Slrnolfo 1001 au8 Äonftantinopel

mitgebrad)t t)atte (©. 659), fo l)ängt bie§ mit einer Biet weiter

al§ nur auf inbogermanifd)em öebiete üerbreiteten 3lnfd)auung

pfammcn, bie ©d)langen eine heilenbe Äraft beilegt, ©o er-

gäl)tten ägi:)ptifd)e aJioStem bem befannten Souriften 33ai)arb

Äatjtor oon einer ©d^tange, bie 3nt)rt)unbcrte im ©ebel

©d}ed) ^)arebt) gelebt l}<^be «nb Ä'ranff)eiten heilte. (Sine

anbere Äranfheiten oertreibenbc ©d)lange ermähnt 3'ior=

ben, ein bänifd)er 3Rcifenber be§ oorigen 5chi^hiiiibcrt§, in

Sleghpten, Bon ber bie aJJoälem glaubten, ba^ in flc bie

©eele be§ ©ched) ^arebt) gebannt fei; angenfd)einlid) eine anbere

Sßerfton ber 2:ai)lor mitgetheilten ©age. 3JJan braud)t nur bie

„Slnthropotogie" non 2ßaiö p ^ati)Z p Riehen, um eine 9Kcnge

ähnlicher !Data für bie afrifanifd)en ©tämme gu erhatten (i3b. 2),

»on ber ©d)tange Wo\iä p fd)Wcigen. Üffiir finb übrigens Weit

entfernt, mit SSerfeunung ber SSerbtenfte beä ä>erfafferö hici'<^it8

bem Söerfc einen prinsiptcttcn Vorwurf ju madjen. äöie Safob

©rimm in ^)inbticf auf i8ad)mann einmal fagtc, gibt e8 jwci

Strien Pon 'J)htlDlDgen. I)ie (Sinen treiben bie 3Borte um ber

Sßorte, bie Slnbcrn bie Söorte um ber ©ad)cn Willen, ©ubernatig

gehörte ju ben Sedieren. Siefen ift biS fc^t weniger oorge»

arbeitet al§ ben grfteren. 2)ie S[Ötffenfd)aft, ber ©ubernati§

bient, jählt baju erft ihr 9Uter nad) 2)ejcnnien. Dbgleid) ihm
gjJänner wie Äuhn, Ciebred)t, 3f{od)hol5 unb a3enfei) alö Führer

bleuten, waren Srrthümer üorauSjufehen. 3luf fie aufmcrffam

in mad)en, wie Sieferent hier in genere gethan h^t, ift '}3ftid)t

ber Äritif. Um fo aufrichtiger ift auch anauerfennen, bafj biefe§

2öerf Bon bem ftaunenSWerthcn SBiffen be§ S5erfaffcr§ unb nid)t

minber rühmlichen gtcifee 3ciigni§ ablegt, bafj e§ in ben ^atjU

xüä) eingeftochtenen italiänifc^en 2Jiard)en einen neueren ^Beitrag

gur italtänif(^en SSolfäliteratur enthält, ba§ bie SSerwerthung

ber großen rufftfchen 5!Jlär(^enlitcratur hier meift mit gro§em

©lücf üerfucht ift, ba§ e§ enbltch ein rei^e§ 5ERateriat für fernere

©pcjialftubten cereint. r..

@ tt g l a tt b.

^oöcrner 5klaoenl)onbel.

II.

Dftafrifontf^ct Sflabcnhanbcl.

©er in neuefier Seit fo oielfad) befprDd)ene ©flaoenhanbel

ber Dftfüfte 9tfrifa§ ift nur pm Shell ein Ueberbleibfel be§

grD{3en ©ftaBeuej-porteg, ber bie neue 5ffiett mit g^arbigen beOijl=

ferte. SSereitS 1497, al§ SSagfo be ©ama ba§ Äap umfegelte,

fanb er an ber Äüfte üon ajJojambique unb norbWärt§ ben

ie^igen ibentifche ä5otferoerhättniffe, inbifd}c 3tbfbmmtinge (fo»

genannte Sanl^anen, ber ^anbcöfaftc angehörig) ;tnb älraber,

fowie weiter in§ ?anb hinein eine halbbtittige SSeöDlferung , bie

au§ ber S[Rifd)ung biefer (SIemente mit ben ©tämmen be§ 3n=

nern flammte. 3tuch hierhin begleitete ber ?[Renfchenfd)acher wie

ein büfterer ©d)atten bie ©iegegjüge bc§ 3ölct»i8- ©ie bunEel=

farbige SSeBötferung be§ ©üben§ ber arabifchen .Spalbinfcl mag

biefen Smporten fchwarshäutiger ^Raffen ihre mertwürbige S3er=

fd)iebenheit üon ben fcmitifcheu ©tämmen oerbanfcn. Wenn fte

aud) fchon fprad}lid) Bon biefen gcfd)ieben finb. immerhin

aber war ber ajJartt unb baher ber (Sfport für biefe Sßaarc be»

fd)ränEt, bi§ chrifttichc SfJationen ben ©flaBenhanbel jum Sßelt-

hanbet erhoben.

2tl§ bann fpäter ©ngtanb baä offisieltc SSerbot be§ ©flaöen'

eyporteä mit großen Äoften burd)gefe^t hatte, waren c§ befon=

ber§ fpanifd)e unb amerifanifd)e ^änbtcr, bie unter ber SORaSfe

bca S[ßalfange8 hier S)JJenfd)enfteifd) ftatt be§ weniger einträgtid)en

„blubber" einnahmen. 93lit ^ütfe ftetner „©how" genannten

<5ahräeuge tonnten fte in einer iJJadjt ihre ?abung an 33orb

bringen, ©rötere ©id)erhcit oor freusenben ÄricgSfchiffen

entfchäbigte fie für bie längere 3fieifc. ©egenwärtig ift ber

Jpanbel wiebcr in feine alten 33ahnen eingetenft, er gel}t bie

Klüfte entlang ju ben arabifdjen ^afenftäbten be§ rothen 9[JJecre§,

an bie ©übfüfte 3lrabien§ unb in ben perfifd)cn ©olf. 3lber

nur einen geringen '})ro5entfali taffen bie Cciben ber unfreiwil»

tigen Steife etwa bie ©tabt be8 ^Jropheten ober bie alten CShf''

lifenreftbenjen am (Suph^at unb 2:igri8 fd)auen. 3luf befd)Wer=

lid)en Sßegen üon ihrer Heimat im Snnern be§ „fd)War5en 5von=

tinent§" jur .Slüfte erliegt fd)on, fo rechnet man, ein drittel ben

aJlühfaten be§ S:ran§port8 unb ber Slohheit ihrer ^)erren. Illach

9lu§fage be8 .Konful Dr. jlirf in Sansibar ift ber 2öeg Pom 3fJi}affa

pxx Äüfte reid) an 9]1enfd)cngebeinen, Ueberrcften Pon perlaffenen

ober gctöbtcten ©flapcn. 2)aju finb bie Gräfte, weld)e bem

Sanbe entjogen Werben, auf lange Seit hin uuerfe^lid). SßRan

fann nur ben C5j:port, ber über Snnjibar geht, foutroltiren. ^ier

erhält ber ©uttan Pon jebem importirtcn ©ftapen 4 SoHar S:aj:e.

1867—68 betrug nun bag ©efammteinfommen bc§ ©flapenhan=

bet§ für ben ©ultan 56,000 ö. ober 270,000 ©oltarS. ®a§ ent=

fpricht 67,500 ©ftapen. 1870 betrug e§ 19,000 Ö., entfprad) alfo

4750 Äöpfen. 2m ©anjen fann man bic Slnjahl ber jährlid)

ihrer oftafrifanifdjen ^eimat entriffencn ©djWarjcn auf 180,000

anfd)lagen. 2)ajn fommt, baß bie arabifd)en ipänbler ein natür=
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ltc^e§ Sntereffe, im Snnern ftetS ^i1eg§8;tflänbe git er^^alten

l^aSen, um fo il)rat ^anbel ju forbcvn. Sin ber Stätte blü£)enber

'}3ftan5ungeu pnbet bcr europäifdje 3fletfenbe Bei fetner SiMhlix

cft nnr Süünen.

©in toner be§ cftafrifanifd)en 9Jienfct)enf)anbeI§, Äapttän

©uHiüan, Ijat !ürglt(^ ein mit üielcu offtgiellen Sofumenten an§=

geriiftete§ 3BerE über benfelben erfc^einen laffen.*) S3ereit§ 1849

freujte er unter Slbmiral 2ßl)UiI an ber ^fte, 1866 Big 67 füm=

manbirte er bort bcn „Pantaleon", 1867—1869 bie „2)apt)ne".

©r unterfd}eibet brei 9(rten be§ afrifanifc^en @flcilient)anbcl§:

„ben nngefe^Iiä)en ©ftatocnljanbet, ben gefe^Iidjen unb ben

©flnt)enl)anbel legaler ^änbler": Seijterer (Legal Traders' slave-

trade) »trb auf ©d)iffen getrieben, bie gefc^Itd) nur öanbe§=

jirobnfte tote ©Ifenbetn, ^äuU, 3fiei§ unb ©etretbe fü£)ren, aber

nebenl^er al§ „^auSfflaüen" Sieger fd)mnggeln, ül)ne für foldje

eine Siseng erwürben gn t)aben. 9lrabtfd)e Äaufteute begatilen

in biefen ©egenoen t)äuftg bie ga'^rt baburd), ba§ fie bem j^a^ji»

tdn einen ©Jlaüen mitbringen. !Der fogeitannte gefe^Udje Raubet

erftredt fid) über ba§ gange ehemalige Territorium be8 ©ultan

ton dJla^M )oon mim (Quiloa) bi§ Camn. 3)er ©ultan Ben

Sansibar l}at »on ben ©nglänberu bie (Srlaubni^ ert)alten, ©(^tffe

gu biefem ^anbel gn fcngefftontren; bod? foU bie ©tnfu^^r bie gu

agrarifc^en Bweden uöt£)ige 2tngat)l nid)t überfteigen. 2)aun

iBürbe fte etwa 1700 betragen, ©od) berfd)ma!)t feine ^Dlajeftät

ftc§ nä£)er um ben SSerbleib ber Smportirten gu Sümmern, unb

befd}ränlt ftd) barauf, öon Sebem eine S;aj:e etngnftreit^en. Sft

biefe Sajre begaf)lt, fo ift ba§ betreffenbe ©flat)enfd}iff innerf)alb

fcine§ ©cbieteä unantaftbar.

3n gttfammengefauerter Sage »er^jatft, wirb bann bie fd)warge

Sßaare über btefe§ l)inau§ an bie perflfc^e Äüfte gcfd)muggelt.

Ilm Staunt gu fparen, nimmt man ntir fo Biel -^roüiant unb

SBaffer mit, al§ gerabe nbtf)ig, bie Unglüd[td)en am Seben gu

er'^alten. Sßertaffen fte enblic^ il)ren .Werfer lebenbig, fo bebarf

e§ langer ^dt, fte wieber ^erguftelteu. SEage öergc^en, el)e fte

bie Slrme unb S3eine Wieber gerabe ftrcden fonneu. j^ann ber

©flaoenl}änbler bem berfotgenben ^rieg8fd)iffe nid)t entgel)en,

fo giel)t er e§ meiften§ toor, fein ©djiff an bie .$lltp)5en rennen

gn laffen. Stiele werben babei ein Dpfer ber 33ranbung, bie

anbcren aber eiten fo fd)nell wie möglid) in ba§ 2)tdid)t, benn

bie fpefutatitocn 9lraber l)aben il)ren Dpfcrn tjorgerebet, ber weifte

SJIann jage bie ©!Ialienfd}iffe nur, um if)re fd)Wargen Snfaffen

gu Bcrfpcifen. 58on alten ©reuein biefer fc^wimmenben ©efdng»

uiffe crl)äU man erft eine Sbce burd) bie Slbbilbungen, Weld)e

©nütoan nad) |)()otograti^ien feinem 2Ber!e beigegeben l)at; fte

geigen un§ 9Jfenfd)engeftaltcn , an benen .^'iti'Sßi^ ititb (älenb bem

Slnatomen gur ^erfteltung ton 9]fJuSfel)3räparaten vorgearbeitet

l)abeu. 9lnf einer feiner .Kreugfa£)rten brad)te ©ultiüan allein

;-522 Diegcr au8 allen ©täutmcu ber oftafri!antfd)en (5'tf)nogvapl)ie

imw ©omali ber Jtüfte bt» gum ©alla bc§ bi8l)cr uncrforfd)tcn

it'od)lanbe§ füblic^ Don 9lbi)fftnien gufammen. S^re ®efd)id)tc

war ftcreoti)^3 biefelbe. Cuitweber l)cimltd) ober mit ©cwalt

waren fte il^rer .gietmat eutriffcn.

S>iel ftärter als bem ä3efenncr be9 S§lam8 Eönnen wir beut

(SurD|?äer bie 33etl)etligung an biefem .^anbcl nerargcit. 3n

Sangibar l}atten einige inbuftrteße Gnglanber fein 33ebenJen ge=

tragen, ftd) bie ©ffaocnarbctt in rollcm 5]Ra^e gn SJhilie gn madicn.

3^a8 auswärtige 9lmt fe^tc bem aber balb ein ^u\. 9tnberS bie

*) Dliow Chasiug iu Zanzibar waters and on the Eastern coast

of Africa narrativo of five years experience in the suppressi',)n of

the slave trade. London. Sampson Low. 1873 8.

^ortugieftfclie 3ftegierung. SJ}r geprt nominett aber burdjaug

nid)t de facto bie Äüfte Don Äap SDelgabo biS ajlogambiciue unb
Duilimane bis 3ttl)ambane. 2)er 2:f)atbeftanb ift, ba§ bie ^or>

tngiefen ßon ben San^anen unb Slrabern nod) in Sbo, Sülogam»

bique, Quilimane unb Snl)ambane gebulbet werben, weil fte eben

i^nen gur SSetreibung beS 3]1enfd)en:^anbel§ ftetS freie -<panb laffen.

^>ier wie in ©oa, in S3ombai) u. f. w. finb fte ein warnen=

beS Seifptel für ben fultnrftolgen (Snro^jäer. ©ie ftnb weit ent=

fernt »on ben fül)nen S^ttgcnoffen ^einri^S beS ©eefal)rer§ unb
Sllbuquerqne'S, üon benen etnft ßamoeS überfd}Wänglic^ meinte,

fie gu be^errfd)en fei fo biet wie Äöntg ber 3Belt gu fein (ser do

mundo Rei, se de tal gente. Lusiadas I, 10).

2lbcr Weit unter febem eurD)3äifd)en 5Riüeau ftet)t bie gei=

füge a3erfommenl)eit ber ©pro^linge, weld)e auS 9Kifd)ungen mit

ben (Singebornen ^erüorgegangen
,
i^re jlolonien beüolJern. 3n

il)ren gtoifd)en 9}Iaugroüefümpfen ifolirten ^flangungen ftnb fte

bei SORogambique gu ben graufamften ©ftaBenl)altern geworben.

2ll§ ©uHiüan Bor ber ©tabt lag, fd)wammen jebe Siac^t einige

flüchtige 31eger an Sorb, bie gitm SE^eil nod) bie ©puren eben

crl)altener Süc^tigung gur ©d)au trugen. S3or ber Slbfal^rt wur=

ben biefe al§ „freie Sieger, bie ol^ne entlaufen wären," reEta»

mirt. !Doc^ nal)m ©. fte mit, ol)ne ftc^ weiter 'an bie -^rotefte

beS ©DUCerneurS gu Eel)ren. llitter bem ffiorwanbe, freie Sieger

„libres engages" an S3orb gu führen, treiben bie oftafrtfanif^en

'J)ortugiefeu ttitter arabif(^er %laQ5t ben fc^wungl)afteften S)1en=

fc^enej:^)ort. ©ie SSertreter ber Regierung geben bagu il)re Berti»

pfate, unb reflamiren im Siotbfalle oon englif^en ©d)tffen Sn^

biüibuen üon einer if)nen felbft wie 2tnbern unbefannten ©prac^e

als il)re freien Xtntertbanen.

S)ie auf ben englifc^en .^reugern angeftellten Dffigiere ftnb

feiten in einer rofigen Sage. 2ßol)tooßenbe ©eric^tS^ofe gu

Slben unb 33ombai) erleid)tern if)nen feineSwegS i£)r bcftänbig

einem mit 9led)t alS töbtlid) oerfc^rieenen Älima auSgefe^teS

JDafeiu. 3n Sombai) l)atte man in früherer B^it bie ©ewot)U'

l)ett, ba§ man einem Äa^iitän fein j^ommanbo eittgog, fobalb er

ein ©d)iff aufgebrad)t ^attc, bamit er bie StuSfagen ber Dffigiere

nid)t beeinfluffe. SStcle l)üteten ftd) ba;)er oor Slic^tS mel)r als

ber Sagb auf ©flaBenfd)iffe.

©ulttlmn fd)lägt üor, burd) (Sinfül^rung einer regelrechten

SSaumwoHenfultur in ©üDoftafrtfa geregeltere Snftanbe eingu»

führen (©. 106), allein loeber ber iBani)ane no^ ber Straber ift

inbuftrieöer Slatur. DanfeeS fönnte man aHerbingS balb genug

ftnben, welcf)e bie Holy Bible im SJInnbe l)ier ben frübcren füb=

ftaatlid)cn analoge ^Hantagen mit ?01enfd)cngud)t nac^ allen

©rnnbfäi^en beS SarwintSmuS einführen würben. — 3lnbere

l)aben baran gebac^t, bem ©ultan oon B^ngibar 40,000 SoGar

jiäl)rlid), bie er bem Smam Bon SOIaSfat als Tribut gu galten

bat, gu gavanttren, wenn er ftd) ocrp'flidjte bcn SOieufdicnbanbcl

gu Unterbrüden. 2)ie§ würbe it)m erfteuS burdiauS nid)t plauftbcl

gu mad)cn fein, gweitenS Würbe er im beftengaHe gwar baS ©elb

nel)men, aber ben ©flaBenbanbel nid)t laffen. ©er S5eriu(;h, if)n

tf)at)äd)ltd) abgufd)affen, würbe i^n nitr feine ©teltung unb fein

Seben fogar fcften fönnen, anbcrcrfcitS aber and) ben ßitropäern

burd) bie barauf notbweubtge Dleafgion bcn Sugfi'tg 3" biefen

Tbctlen SlfrifaS gauglid) fd)lici3en. (Snblic^ bliebe bann nod)

immer an Slufbcbung ber Bortngiefttd)en ^anbclSfaftorcien gu

bcnfcn. — ©aS '}.H-aftifd)fte ift icbcnfaltS bie a3eft|ital)me einiger

feftcn !pun!te als DpcragionSbaftS an ber ^üfte burd) bie (Sng»

länber, wie ©ulltimn bicS Borfdilägt. -91ad) ben neueften Slad)»

riditcu, bie ein iBrtef S3rcnner3 an Leiermann bringt, l)at man

bereits bie Scfc^ung Ben iviloa, ©uraforb unb iliSmai)S tljeit»
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tteife effeftuirt (3tu§tanb ©. 160). ^ter toäre aiiit) sugleid) bem

Sebitrfniffe naä) einer ©tagton für bie eiugeBradjten ©flaßen

entfpro^en «nb bie 2lu§fi^t auf bie Silbuug einer öt)nlic^en

Snftitution, toie ©ierra Ceone an ber 2ßeft!üfte repräfentirt.

3^. ^.

granfreic^.

jSvanp^fdfe jöeurtljeilung 5d)opcnl)ttuera.

©0 fe!^r bie granjofen auf S)eutfd)lanb ergrimmt fxnb, mit

um fo gri5|erem ®ifer 6efcf)äftigt man ftc^ in granfreid) mit

beutfc^er Söiffenfc^aft nnb e§ »erge()t faft feine SBoi^e, in tt»eld)er

bie SiteraturBlätter ni(^t üon Ueberfe^nngen beutfd)er Sfßcrfe ober

»on Slrbeiten barüber burc?^ franjßftfdje ®etef)rte ju bcrid)ten

l^ätten. 2tud) I)eute liegt un8 wiebcr eine 2lb[)anbUtng biefer

©attung cor. ©ie ift ücn einem ^errn Stibct »erfaßt unb Be=

fd)äftigt fid) mit ber ^I)i(cfc^3f)ie 2trtf)ur ©d]o)Jenf)aucr§.*) XTm

einen Segriff jn ge&en, in teelc^er 2ßeife ber bcutfc^e 2Beltücr»

achter »on bem ^^ranjofen aufgefaßt ift, geben Wir bie folgenben

Stu§5Ügc:**)

„©d)DpenI}auer lebte al§ 50tifant{)rDp, er war beftänbig unju=

frieben mit ben 3]Renf(^en nnb Singen unb ging barin etwa6 ju

weit. ®r fd}eint ba§ ncrgelnbe, poltcrnbe 2Befen öon feinem

SSater geerbt, c§ aber ncd) in weit l)üt)ercm ^J^age al§ biefer be=

feffen jn l^aben. ^aä) einer Ztj^DV^^ ber SSererbung, weld^e

©d)open^ancr in feinem großen 2ßerEe (Sanb II., Äap. 43) fel)r

au§fül)rlid) bc^anbelt nnb au§ weld)er er eine 9tnsal}l ).n-aftifc^er

Äonfequenjen ^erjnleiten gcfudjt l}at, crl}alt ba8 jlinb bcn 2öitten

al§ bie crfte, WefentUd)fte (äigenfdjaft »mn SSater, bie geiftige

33egabung al§ bie jweite, untergeorbnete, ücn ber 3JJutter. 3n

feiner eigenen ^erfon glaubte er bie SSeftatigung biefer a3el}au^j'

tung p fcl)en nnb ben 2öilten bom 23atcr, bcn öeift Bun ber

50Rxitter p t)aben. G§ !ann aber nid)t§ l}i)pDtl)ctifd)er fein al§

biefe S^eorie. ©ie rül)rt üon einem 3[JJetap{)i)ftJer l)er, b. 1^. fie

ift einfach, abfclut unb wenig im (Sinflang mit ben S^atfadjen.

©d}c^ienl)aner bebnjirt fie burd) feine )3t)ilofDpl)ifc^e Dcftrin,

alfo ebenfalls burd) eine ^i)pctl)efe unb bie S:i)atfad]cn, auf

Weld^e er fid) ftü^t, finb fo wenig jat)lreic^, bafj fie nid)t fd)lüfflg

fein fonnen. (£•§ fdjeiut iiiclmel)r at§ cb man au§ biefer Ccl)re

lDgifd)er SBeife bie gegentljeilige Folgerung jie^en unb fagen

fönne, ber Sßilte müffe bon ber SJiutter, bie geiftige ^Begabung

»om SSater fornmen. ©d}Dpenl)auer i;erftel}t, wie wir fe^en

Werben, unter SBiltcn bie 2eibenfd}aften, 3'leigungcn, ba8 $cr?,

Eurj ba§ moralifd)e Cebcn, unb ba biefe§ bei ber "^xan in bcm=

felben 0rabe üorl)crrfd)t, wie ba8 ^jirn unb ber SScrftanb beim

3Jlanne, fo liefje fid) logifd)cr Sßcifc fd)lie^en, jeber »ererbe ba§,

wa§ er im l)öd)ften aJiaftc befllst, alfo bie y^rau ba§ ^cx^, ber

9J{ann ben ©eift. (58 l}aubett fid) inbe§ l}icr um bie (Srfal)rung

unb nid)t um bie Sogi£ unb e§ ift aUerbingä rid)tig, ba^ wenn

©d)D^3cnl)auer'§ 3;l}eorie im 2lltgcmeinen angreifbar, fie bod) in

feinem bcfonbcren (^alle sutreffcnb ift.

2)er 6t}aratter feiner ^öiutter fd}cint aud) auf fein Urtl)cil

über bie <5rauen üon (Sinflu^ gcwefen gu fein, ©ie war geiftreic^

*) La Philosophie do Schopenhauer par Th. Ribot, agrege de la

Philosophie, docteur es-lettres. 1 vol. iü-18 de la Bibliothequo de la

Philosophie contemporaino.

**) ^nft ein ©eitenftücf ju ber fran3Drtfd)en Scurtl^cilung Äaulbad^^,

bie iiingft bie Shinbe burd; unfere Beitungen ma(^tel

unb belefen, entbel)rte aber jebeS DrbnungSflnneS unb biS^onirte

fo ungefc^itft über i^r SSermögen, ba§ fie e§ pm berlor

unb l)aufig gans gefä^rbete. ©c^openl^auer, ber fe^r Piel auf

feine Unabl^angigfeit gab nxii bemsufclge einen 3öertf) auf Sfleii^»

t^um legte, fonnte i^r ba§ nie oerjei^en. 9tec^net man baju bie

fe^r ftrofaifc^en Siebfdjaften ©oet^e'§ in SBeimar, bereu einer

jener ©o^n ba§ Seben berbanfte, ben SBielanb ben ©Dl)n ber

9Jlagb nennt, bie g^rauen bcn leichten ©itten, bie er in Iiregben

unb in Stallen Eennen lernte, benn er fd)eint fie, WenigftenS in

ber ^rajriS, nic^t immer t)erabfd)ent ju ^aben, ferner jene bigarre

S^eorie, weld]e ben 3wecf l^at, bur(?^ abfolute {Sntl)altfamEeit ba§

®nbe ber SBelt l)erbeiäufüf)ren, fo begreift man, ba§ ©d)D^jen=

l)auer ber leibenfc^aftlic^fte SBiberfac^er ift, ben bie %xan iemal§

gcl)abt !^at.

Sturer ben j^auen befa§ biefer an Jpa§ fo reiche ülRann

noc^ jwei .^Jauftgegenftanbe bafür: !Die Suben xinb ganj befon»

ber§ bie ^rcfeffcren ber ^^ilofo^jtiie. (Sr ift Sbcalift unb '}3efftmift

unb bie Suben ftnb für it)n bie SnEarnation cc8 3fleali§nui§ unb

be§ Drtimiämug. S^re Qlnfc^auung, bat bie SBelt gut fei, ift

für i^n eine Duelle unanfl)örlic^er ©))bttereien.

9lod) tiel euergiid)er ift fein gegen bie 'j)rofefforen ber

^l}ilofop^ie. (Sr l)atte fid) im 8el)ramt berfud)t unb Wegl^alb

»ersiditet er borauf. „Sffiärc ic^ arm geboren", fagt er ju «grauen»

ftäbt, „unb gcswungen, ton ber ^l)ilüfob!^ie ju leben unb meine

Ce^rcn mit ben offijiellen SSorfc^riftcn in (Sinflang p bringen,

fo würbe ic^ mir lieber eine jlugel burc^ ben Äovf fd)ieten."

hieraus fd)eint l)erüDrsugel)en, ba^ er au§ Siebe jnr Unab^ängigfeit

jebeS Cel)ramt üerabfd)eute, in SBal)rl)cit pmte er aber ^)egel unb

bcn ©einen, ba^ fie il)n in ber ä5crgeffenl^eit unb Sßercinfamung

liefen. Söenn man bebenft, ba§ (5id)tc, ©djelling unb bie ft(^

um fie gruppirenben jünger faft alle gelel)rt l)abcn unb bur^^

ben ©lanj il)rer öelefirfamfeit, unb aui^ ein wenig burd) il)re

Sntrigucn, eine 9JJad)t im ©taatc geworben waren, fo üerftel)t

man ben ^cxn eine§ berfannten ©iffibcnten , wie ©d)o^3cnl)auer

einer war. (Sr toerglid) fid) mit bem 9JJanu mit ber eiferucn

3JJa§fe, unb befommt er bie 3lamcu ber „brci ©ütil)iftcn" unter

feine ^ebcr, fo reid)t bic beutfd)e ©vrad)e nid)t an§ für aöe Sn»

juricn, bie er gegen fic fd)leubcrt.

(S§ l)ic§e übertreiben, Wollte man unter bie ber ©cgen»

ftänbe feineä ^jaffeg aud) 3)cutfd)lanb unb bie 3)eutfd)en red)nen,

fo üiel aber ftet)t feft, er liebte fie nid)t. ©cn %^atvioti8nui8

nannte er „bie bümmfte ^afflon unb bie ^afflon ber Summen";
oufjerbem fteiftc er fid) barauf, nid)t »on beutfd)er, fonbern Hon

l)cllänbiid)er 3Iaffe p fein*). Worauf aud) fein 9iame beutete.

(Sr warf feinen t'anbsleuten üor, in ben Sßolfcn ju fHd)en, wa§

bor il)rcn <5üfjcn liege. (Sin (^icmbcr, ber il)n in feiner ®iblio=

ti}d auffud)te, erääl)lt, er l)abe bafelbft wenig Scutfd)e, Diel @ng»

länbcr, einige S^aliäner, pmcift aber Sr^inpfcn gcfunben, unb

©d)obent)auer l)abe ii)xn gcftanben, ba§ nad) i^ant, .^cloctiuS

unb ßabanaiS eine SiamantauSgabe be§ (Stjamfort bie meifte

(5<5Dd)e in feinem Ccbcn gcmad)t l)abe.

Srol^bcm nad) ©d)0)?cnl)auer8 3Bel)auptung bie ©nt^altfam»

feit ber einzige 2ßeg pm §eile fein foUe, fül)rte er ein fet)r gc'

mad)lid)e§ Seben. (Sinige wenige «^reunbe, eine 9JJagb nnb fein

fQmxi) 5ltma mad)ten feine @cfellfd)aft an8. Siefer Jpnnb f^jielte

eine grofie Slolle, fein Spm bebad)tc it)n in feinem Stcftamcnte,

fal) in feiner Slaffc ba8 ©innbilb ber JXreue unb ^^''tcftirte leb=

l)aft gegen bcn SfJJiPraud) ber SSioifeftion, bon ber gerabc bie

§unbe biel p leiben l)aben.

*) 3ft ba^ eine anbere Skffe aU bie bcutfc^c?
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2Bäl)reub er gegen feine SanbSIente ycf)r juritcf^altenb war,

»erhielt er fiä) ^^rcmbcn gegenüber gngän^lic^ nnb entjücfte fie

turäj feinen ©etft unb feine Scbenbigfeit. „3ll§ id) iljn gurn erftcn

maU, int Satire 1859, an ber 2Birtt)§tafeI be§ ^otd b'Slngleterrc,

in granffurt fa^," er^af)» 9K. %D\iä:iet be (Sareil, „toar er fd}Dn

ein ©rei§ mit Icbl)aften blanen 3lngen, einem fleinen farJaftifdjcn

S[Runbe, um ba§ ein fcineS ?ad)eln jucfte, unb einer I)c>l)en, Ben

jtoei »et^en ^aarbüfdieln an ben ©^läfen begrcinsten ©tirn.

©ein ganjeg Sßefen f)atte ba§ ©c^irage be§ SlbeB unb ber

geiftigen 3?ürnel)ml)cit, gepaart mit SSerftanb unb 23D§I}cit.

©eine Äleibnng erinnerte an einen örei§ au§ ben legten dic^

giernngSja^ren Subwtgg XV., feine SORanieren Waren bie eine§

gjJanne§ au8 ber Beften ©efcüfc^aft. %iir ge»pi)nlid) prüdiialtenb

unb Den einer bi§ jum 9!JJi§trauen gel}enbcn natürlidjen ©c^üd)=

tern^cit, gab er fic^ nur feinen Vertrauten unb ben ftd) in

f^ranJfurt iDorül^erge^enb anf^altenben Sr^i^ben. ©eine S3e=

wegnngen waren lcb()aft unb würben in ber Untcrl)attung toon

einem au§ergewof)u[id)en Uugeftüm. (Sr ^ßf) bie iSigfuffionen

unb eitlen 2ßürtgefcd]te, gab ftd) aber fel^r gern bem Sfieij einer

intimen ipiauberci I)in. (5r fprad) unb f(^rieb mit gleitet

gertigfeit bier ©)?rad)en: granjcfifd), (Snglifd), 2)eutfc^ unb

Staliänifd), nnb ^iemlid) gut ©panifd). 3m ©efprad^ web er in

ben (Sinfd)rag fcineg etwa§ fd)Wcrcn Seutfd) gläujeube Iateinifd)e,

griec^ifd)e, englifc^e, franjcftfc^e, italiäuifd)e 2lrabe§fcn. (SS war

eine güHe Wi^iger (SinfäHe, ein 9teid}tl}um ber B^taU, eine ©e»

itanigfeit in allen (Sinsel[)eiten, fo ba§ wäl}renb feiner Unter»

1)attung ©tunben bal)inflcffen
,

ol^ne ba§ man e§ gewal)r würbe,

unb ber fletne ^rei§ feiner Sntimen xtjvx cft bi§ 90Ritternad]t

pI)Drte, ol)ne ba| ftd) in feinem ©cfidjt bie geringfte 2lbf^:»aunung

funbgab!

Sn ben SORemcrabilien finbet man einige Stnilänge au§ biefen

Unterl)altungen, aug benen man erfennt, ba§ ©d)openl)auer fe^r

frei über ?CRenfd)en nnb 2)inge, über SEagegfragen ,
Sleligtcn,

^olitif, llrfprung ber 9Jicnfd)l)eit u. f. w. ju fpred)en pflegte,

©eine bubl}iftifc^e 50^cral mu^te il)n su einer abfolutcn -^iega»

jion aHeg politifdjen öebeng fütjren, uid)tgbeftcweniger l)atte er

feine t^eDretifd]cn 9luftd}ten fiber fcnftitusicncHcg Äi3nigtl)um,

9lbel, ©ftabcrei, ^'reifjeit ber 'preffe, perfmilid)e greil)eit u. f. w.

SlUe biefe 3)inge bel)anbelt er alg unbetl)eiligter 3iifcJ)a«cr, wag

jebcd) ni^^t fagen wiß, ba§ er 3;£)Citfad)en ignorirt cbcr ternad)'

läfftgt ^abe. S3cn ben 3flcgierungen »erlangt er bor allen

2)ingen Drbnung unb ^rieben, bie erften ©üter für einen

S)enEcr. ®en „äcitgenijfftfd)en 2)emagcgen" mad)t er weit me^r

tl}ren Dptimigmug al§ i^re Umtriebe pm SSorwurf."

©er Sßerfaffer fül^rt einige ber barauf bezüglichen Slugfprüdje

©(^cpenl)auerg an unb meint, man fonnc baraug gcrabe feine

flare 'Jlclitif fc^öpfen; wer feilte aber aud) mit biefer 2lbrtd)t an

©d)cpcnl)auer gel)en? 2)a§ in ber Sßeife, wie er in biefer ©d)rift

bel^aubelt ift, aber auc^ nid}t aHjU tiefe 'J)l)ilefDpI)ie aug i^m ge=

fd^öpft werben wirb, bürfte aug biefen Slugsügcn crbelten!

Ungarn,
^Uriam Snigrr.

®inc bcwtfcl)=ungnnfc5e (sc^vtftftclledn.

3m gegenwärtigen Slugenblidc, in weld)em bie ffiebrängni^

ber S)eutfd)=Ungarn unb nameutlid) ber ©iebenbürger ©ad)fcn

im beutfd}cn SPtuttcrlanbe bie größte S:l}eiluaf)me crwccft, ge-

winnen bie fd)riftftellerifd)en Slrbeitcn ber unter bem SRamen

9J^ariam SIenger fd)reibenben, ber ungarifd^en Slriftofratie an»

gel}5renben 2)ame, eine erl)öl}te 33ebeutung. SiJlariam Jeuger

!ennt Sanb unb Öeute in Ungarn wie nur irgenb ein (Singe»

bcrner beg fdjßnen, aber immer nod) ni(^t ^inreic^enb gefannten

^anbeg, unb wenn 3c?ai eine ungarifd) fd}reibenbe a3erüf)mtt)eit

beffelben ift, fo ift eg 30?ariam Senger gegeben, fid) ju einer

beutfc^ fd^reibenben empcr^uf^wingen, ja nic^t Wenige ©timmen
1)alten fle fc^on jenem ebenbürtig. S^re 6l)araftere fmb natür»

lid), flar unb waf)r gel)alten, il}re 9'?aturfd)i(berungen l}abcn biet

Urfprünglidieg unb fie fmb oft bon einem Steije, ber an 2tbalbert

©tifterg ©djilberungen erinnert, of)nc beren ermübcnbe Sängen

unb 2Biebert)olungen aufäuweifen. SBir glauben uid)t ju irren,

wenn wir ©tifterg *ßrtefe an gr. SK. o. .<pr. alg ein SeugniB bou

beffen (Stinfhifj auf bie ©d)reibart 9J?ariam Sengerg anfüf)ren.

2lbcr nid)t nur bie bid)terifd)c Statur 5J?ariam Sengcrg ber»

bient bie l)bd)fte S3ead)tung, il)r abftd)tlid]eg poUtifd)eg Söirfen,

weld)eg aug allen if)ren Grsäl)lungen l)erborleud}tct, berlangt fie

nid)t miuber. Unb bod} l)at biefe 3tbfld)t wieber uid)tg 0efud]teg,

fonbern etwas burd)aug ?latürlid}eg, fo ba§ man fagen !ann, bie

2)eutfd)»Uugarin fei nur einem inneren ©ebote bei aßen i£)ren

6l}ara!tcr= unb 9f{aturfd)ilbcrungen gefolgt, ©ie felbft fagt über

i{)re politifdjen 23cftrcbungen in bem SScrwort ju il)rem im SSer»

läge ber „Sot)emia" 'J3rag crfd}ienenen a3ud)e „^acfcpcf":

„^acfepcf" — .5)''imatt)gbilber nenne iäj bag britte 53anbd)cu,

wiel eg neben fleinen (Srsäl)lungen, ©fisgen unb ^cimatf)lid)e iöil»

ber bringt, Wctd)e fid) meiner (Srinnerung ganj befonberg ein»

geprägt l^aben. ©igentlid) fmb alle meine ungarifd}en (Srsä^lungen

unb SRomane nur §cimatf)gbilber. 2)a§ fie in mand)en Greifen

meiner Canböleute nic^t bie Slufmcrffamfeit gefunben babcn, bie

id) bei ber warmen Eingebung an mein fd)bneg SSatertaub l}offen

burfte, liegt wol)l nur barin, ba§ meine Senbenj, allen Diajiouali'

täten Ungarng gered)t ju werben, bem erflufioen 3)^agt)arigmug

uid)t jufagen fann. — 3d) bin eine S)cutid)»?0'iagt)arin

unb will eg fein. 3d) befämpfe bag franjöfirenbe 2öefen in ben

I)od)abligcn magi)arifd)en (Familien unb im fojialen Seben. Si^

befämpfe ben 5Bal)n bon ber abfolutcn I)ol)cren ^Begabung unb

ber angfd)lic§lid)en $8ercd)tigung beg 50uigi)arentf)umg bor ben

anbcven ungarifd)en Sfiasionalitäten. SSenn bie Seutfc^en, ©laben

unb 3flumänen fmb auf ungarifd)em23oben Ungarn unb müffen

alg foldje in boHcr ®leid}bere^tigung unb mit Slnerfcnnung if)rcr

©tammcgcigentf}ümlid)fciten bel)anbclt werben. Dbnc 2:;urd)=

fül)ruug biefeg 'prinjipg fürd)te id) mit mandiem 'Patrioten ernftc

©efal}r für bie 3iifu"ft meine» Jßaterlanbeg alg ftaatlic^eg @e»

bilbe in unb neben bem bfterrcid)ifd)cn ..^aifcrftaate.

3ch liebe bag Sfiagbarentbum! 3(^ liebe feine ©pracbe unb

©itte, id) liebe bie Ijcrborragenben politifd)en unb fojialen Su»

genben meiner inagi)arifd)en ßanbgleute; aber id) fann mid) bem

$ffial}ne nic^t füngeben, ba§ bag 9)iagiiarif^e beftimmt fei, bie

.^ultnrfprad)e in Ungarn ju bilbcn, unb and) auf bem yelbe ber

3Biffcnfd}aft unb Jlnuft, wie ber ©taatgwirtl)f^aft fid) augfd)ließ»

lid) 5ur ©eltung ju bringen. ©cH unb mu^ nic^t tjielmeljr bem

bcutfd)cn (Slemente eine ^cI)c5Bebeutung in ber .^ulturentwicfhing

Ungarng jucrtljcilt, unb in il}m and) für bie 3itf«"ft ein §aupt»

träger berfelbeu anerfannt werben? Sd) bin babon überjeugt!

unb I}abe bal}er mit einer gcwiffen SSrrlicbe neben ben cblen

magl}arifd)cn ©eftalten, neben ben poettfd)cn erfd)cinungen ber

g^ufeta unb beg Sßalbgebirgeg , bag fäd)fifdhc Sföefcn unb beffen

Sräger bebanbclt.

(Sg fonnte unb fann ni*t feilten, ba^ ber SBiberfprud), in

weldien ftd) bie eble a?erfaffeiin ber ungarifc^en (Frsäljlungcn,
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S^omane k. mit ber §crrfct)f:id)t uub ben Sßi3rurt[)ei[cu ber aJJa=

gl)arcit fcl3t, ixnc fte obiger Sßürrebe fel&ft anbelltet, in ben

arti"toJratifd)cn greifen i[)re§ «anbcS, tefcnbcrö 2[n[tü§ erregt ftat.

Snjwifrfien gilt ber !})rDp^et in gßtge beffen and) im eigenen

Canbc nid)t baS, wa§ er gelten frHte, fo i[t botf) nid)t baran iu

SWeifetn, ba|j berfelbe fflRartam Senger, ber pd)ften 2öert^=

fd)ä^Hng im ganzen beutid)en 9teid)e t[)eilf)aftig werben nntrbe,

fcbaib feine 2ßerfe in ben weiteften i^reifen (Eingang gefnnben.

Unb boc^ i)at SCRartam Senger fd)Dn »iel gefc^riebcn, nnb inbcm

toir baS !)ertcr()eben, f)abcn wir pgteid) bittere .Wfage über nn=

fere Äritif jn füf)ren, bie fie ]o lange »ernad)Iäfrtgen gcfunnt.

(ärsäl}lnngett wie „2)er te^te ^aptj", bie, wa§ bie frifdje, lieblid)e

nnb fpannenbe .gianblung anbetrifft, nnbebingt jn ben beften

fd)önwiffenfd)aftlid)en (Srseugniffcn ber ©egenwart i^n rechnen ftnb,

I)ätten bie wärmfte ^ürfpradie rerbicnt. Sit gleidjer 2ßeife ba§

juerft im Jenitleton ber „9^crbb. Stög. 3tg." crid)ienene, ber 53rin=

^effm Suife öon '})ren§en, S:od)ter be§ gjrinjen griebrid) ^tarl

gewibmete „^^eft anf Strpabüar", „(£-ftl)cr 3irtatar", „Die Jleine

SSeberin" u. f. w., SSerfe, weld)e aKc sngleid) 3e«gniB für bie

SiJ?eifterfd)aft ber S5id)terin , Hn§ cl)ne Siennnng ecn Silamen mit

ben ©cftaltcn ber berüljmteften nngarifd)en öro^en begannt

ntad)en, abfegen. (Sö gilt l}ierbei nnr an ben ^öaron Stlicclenl^i,

ben wir£[id)en Saron 2Beffelyai}ni, in ber le^tgebad)ten (S"r5äl)(uug

p erinnern. 2lnSgejeid)net ift and) bte Sfisgirung ber weiblid)en

2öürbe in ben (Jranengeftalten, an§ge5eid)net, wie fd)Dn gebac^t,

bie ?5iirbenglntt) nnb S!Bal)rl)eit§treue in ben laubfd)aft(id)en ©e»

mälben ber 'Did)tertn, bte übrigens nid)t nur rein ungarifd)e

S3ert)ältniffe, fonbern Wie in ber älteren (£rjäl)tung „33tfd)Df nnb

.^lönig, 3lug bem Sngenbleben griebrid) be3 ©rofjen", and) anbere

©tüffe feffelnb ^u bearbeiten cerftanben.

Smmerliin aber bleibt D?ariam Senger l)anptfäd)lid) alö un»

garifdie I)id)tcrin eine l)cd)ft bead)tcnöwertl)e (5-rfd)cinung. 2Benn

für fie Eein Bn^iegefpräd) mit einer bcrül)ntten ftaat£jmännifd)en

©rö^e, feine <£enfationö = 2luöfd)reibung 3leflamc mad)en fann,

fo mag es benn bo^?pelt oon ber bentid)cn Äritit aU eine '•pflid)t

empfunben werben, fie ücr ienem ungarifd)cu il)id)ter ju Sßort

fommen jn laffen, auf bajj il)re bentfd)er Äultur nnb ©itte

gugcwaubte SBorliebe ber magt)arifd)en (£d)bnfärbcrci ungarifd)er

3nftänbe ben Slang ablaufe. Ä. Sabewilj.

51 m e r i f 0.

^ie ßFntwidilung iirr norbomerilionifdjni ^taolfnufrcinigung.

I.

Slufgabe nac^ftel)enber 3cilen ift e§, ein gebrangtc§ 3leferat

über ein nn8 DorliegenbcS Ü3nd) ucn ganj l)erüorragenber Sc-

bcutnug für ba§ Stubium niüberner a>crfafinng«gcfd)id)te im 21U=

gemeinen nnb befonberä ber ber ^bereinigten Staaten ju geben,

über ben erften Sl)eile8 beg äöcrfeg: „35crfaffung nnb 3)entotratte

ber ,^i)creinigteu Staaten üon 2lmcrtfa" üon Dr. cf). ^olft,

^rofeffor an ber Unioevfttcit Strasburg: „etaatenfouocrauität

nnb ©tlaticrei, erfte 2lbtt)ctlung"*). lieber bie (Sntfte[)nngöge)d)id)te

btefer brillanten ©tubicnarbeit fei Solgenbe§ au§ bem li^orwort

nntgetl)eilt: !Der Sßerfaffer beabf{d)tigte , alö er bie ^borarbeiteii

•) Süffclborf, 35crla3öl)anb(ung uon SuUuä SSubbeuci. 1873.

3Rew=?)orf, 6. Steiger, 22 u. 24 grantfüit ©tred. 43G SS.

5« beut 5i>erfc über bie S3ereiuigten Staaten begann, anfänglich

nnr, tt)r gegenwärtiges ).ioHtifd)eä nnb foäialpclitifd)cö Cebcn gu

fd)tlbern; bei ber Vertiefung ber nütl)igcn Stubien ertannte er

jebod), ba§ ber urfvrünglic^e ^lan bebeutenb erweitert werben

müßte, „nm mit einiger 3uiierfid)t erwarten jn bürfen, ba§ bic

ma^gebenbe jvritiE ba§ Sßerf mit bem DZainen eincS wiffenfd}aft=

tid)en el)rcn nnb baß and) bemjenigen Sefer, ber bie ^Bereinigten

Staaten nid)t an« eigner Slnfdianung fennt, ein im aSefentlid)en

rtdittgeg SJerftänbniß für il)r eigentf)ümlid)e§ Seben mit feinen

mannid)fad)en l'tdjtfcitcn unb tiefen Sd)atten eröffnet werben

würbe." 3u ber immer feftcr bcgrünbcten Ucberjcugung, baß eine

ein3el)enbe j^enntniß ber ©eid)id)te ber inneren ^olitif eine

abfclute SBorbebingung für ein wirllic^eS SJerftäubniß ber

aftuellen 3iiftänbe in ben ^Bereinigten Staaten nnb ebenfo eine

gewiffe Äenntntß be§ S>crfaffungyred)tä unbcbiugt bap crfor=

berlid) fei, legt ber Slntor, ber ftd) anfäng(id) bloö etwa gwet

Sal)re für bie gange Slrbeit gefegt l)atte, je^t nad) fünf .S(tl)ren

bie crfte 9lrbeit tor, Weld)e bie innere ©cfd)id)te ber Vereinigten

Staaten bcl)aubelt, foweit ftc für bie (Sntwtrfelnng uno baö Ver=

ftänbniß beö Verfaffung«red)t§ unb ber 3)emofratie von S3elang ift.

Sersweite Sl)eil beä gangen äßerfcy füll bann ba3 Scrfaffung§ved)t

entl)alten unb ber britte bie aftuelleu volttifd)cn unb fcsitil'politi=

fd)en 3iiftänbe befpred)cu. Slni Sd)lnffe ber Vcmbe l:erwat)rt

fid) ber Verfaffer, nad)bem er auf bie fubiefttte S3enrtt)eilun3

feines ©egcnftanbeS namentlid) auf ber anbercn Seite be8

Dgeanä t)ingcwiefen, wo "^^artetbcfeuntniß, tjalblK'rbautc voHtifd)c

Scgmeu nnb Eünfet bie ^Jicmente finb, Weld)c bei ben für bie

9Jiel)rsal)l ber üefer maßgcbenben Äritifen bie entfd)eibcnben ju

fein pflegen, unb if)rer ^ed)el gegenüber bie gefd)td)tlid)e Sbat«

fadie gcuügeub mit 5Beweioftüden belegt, in 2luyftd)t gcftetlt l)at,

fo baß ber Vefer anS bem gegebenen ^3}]atertal felbft ein Urtl)cil

bilbcn fann, auäbrürflid), ba er and) ftety snill'^td) fein eigenes

ltrtl)cil uuumwunben auSfprid)t, gegen ba§ Cvine, baß man
bereits auö bem erften Sbeil ober gar au§ ber erften Porliegen»

ben 2lbtl)cilung beffelbcn fein (Sub» unb ©efammturtl)eil über

baä poUtifd)e Seben ber Vereinigten Staaten l^erausis»lefen fHd)e,

ba er t)ter nur gans beftimmte Seiten bcffelben nnb aud) biefe

nur l'on gcwiffen ©efid)ti5pnntten anö fd)ilbere.

!I)iefen 2ln6fprud) bec 3lntor3 el)renb, fei nnö l)ier benn nur

bie 33emerfung gcftattet, baß, waä baö Sad)lid)e anbetrifft, bie

übergengenbe ©ewalt ber Pon bem Verfaffer bargclegten Sl)at»

fad)en uub ber auö il)nen mit fd)neibenber Sd)ärfe unb nnerbitt=

lid)er Üogif gesogenen Sd)lüife eine fo große ift, baß fid) il)r

aud) ber Pon entgegengefeljteu 2lnfid)teu urfprünglid) nod) fo fel)r

bet)crrfd)tc Sefer gu entsiel)en nid)t im Staube ift; wir wenigftcnS

fpred)cn ein el)rlid)e8 „concudo" — nnb anbcrcrfeitS nad) ber

formellen Seite in Sprad)e, SDifgion, tiarer 2lufeinauber'(olge ber

©ebanfcu, ^Beibringen allcö beffeu, waä gum Verftänbniß für ben

gebilbeten Saien not^ig, aber aud) nur gerabe beffen baä begon»

neue äöerf ein Slleifterwerf erften Slangeö ift. — 2)ie crfte 91b'

tl)eilung beö erften Sl)eilcy, — benn bicfc liegt uu8 l)cutc erft Por —
umfaßt bie innere VerfaffungSgefdjidjte oou ber (£ntftel)uug ber

Union biS gum Kompromiß Pon 1833.

2)a8 furgfid)tigc nnb eugl)ergigc SSerfal)ren bc§ euglifd)en

^Parlaments ben amerifantfd)en Äolouien gegenüber fül)rtc bic

ÄriftS ber Srennnng Pom äl'Juttcrlanbe Picl fvül)cr l)erbci, alS

bie natürlid)en a>erl)ältniffe unb bie auS il)nen crwad)fenDe 5ßer»

fd)icbenl)cit ber ^ntereffen ben Sßrud) gn einer unpermeibtid)cn

;)fotl)Wenbigfeit mad)ten, aber eS wäljrtc lange, bis ber Uuwittc

über bie fi)ftemattfd)en 9fcd)tSperleliungen beS ^Parlamentes über

baS ©cfül)l ber 9tnl)ängliri)feit triumpt}irte. DaS aber crfannten
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bie Äclontcu gfctd), ba{j fle vereint Iiaiibclu mußten, um Gitg'

Taub iiegcuiiOev mit bcm gel)üriiicu '.Uacl)bTii(f auf,^utvctcn, ein

fcl}ivici'igcö ''Prcblem für bicfc brcisel)!! ju fel)r ücrfcl)icbciieu Seiten

;tnb unter fcl)r iDcrfcl)tcbeueu Umftäubeu gegrüubeten (Staa=

tcu, bereu gaujcr (Sutlincfetuugygaug, 4.iülittfrf)c Suftituticuen,

rcligiüfeu 3(ufd)auuugcu uub fDjtaleu .^Hn-[}ältuiffe jum 3;i)ei( fo

ftarf t»üu eiuanber abwidjeu, bafj firt) faft me£)r uiefcntlid)e ;Hnter'

fc^iebe aU ä)ergletd)uug§punftc itub 3(ef)ultd)feiten aufftuben

Iic§eu. 3)ie (Srfeuutuiß, bafj troijbcm eine ©cUbarität ber 3n=

lereffen cbwnUe, tieru()te »üriuiegenb auf ber gecgrapf)ifd]en Cage

ber Äufcnien; fte betrad)teten ftd)cr von Slnfaug an bcu Streit

mit bem 9JJutterlanb al§ eine gemeinfame ®ad)c. 9Jiaffad)ufett8

cmpfaf)! 1774 bie 33efd)icEung etneg aKgemeineu jlcngreffe§ nnb

am 4. September beffetbeu Siil)re§ traten „bie ton bem guten

i8ülfe biefer Äüiünien ernannten ^Delegaten" in -'})f}i(aberp()ia

gufammen, mit il}m war eine reüotnsionarc Äorperfdjaft gefd)af=

• fen, bie t[)atfäd)Ud) füuüeräuc ©etoatt auSübt, nnb ebeufo [teilte

fid) ba§ ä.Uilf burd) Stnerfcnnnng feiner 3Uitcrität auf rei:ü(usti:=

nären S3oben nnb ä»ar nid)t a(ö bie 2luge[)iirigeu ber £icrfd)te=

benen Kolonien, fonbern al§ moralifdje i^Jerfcn. S3i§ jur 9(n=

nat)mc ber Jlcnfüberasipn?arttfel burd) fämmtlid}e Staaten

(1. SDIärj 1781) blieb ber ^cngre§ bie -Jiasicuatregierung de facto

nnb de jure, trat alö fiird)e mit anSann-tigcn 9J?äd)ten in S5er=

binbung, nnb ging SSerpflic^tnngen mit binbenbcr Äraft für ba§

gefammte SSoIf ein. 2)ie einsehteu Äolonicn blieben aber

Äolcnien; if)re Sßanbtung in „Staaten" ift nid)t bie %o^i
einer felbftänbigen ^anblung i£)rerfettä, fcubern wirb burd) bie

3flepräfentanten ber „33creinigteu Staaten" im S^amen beS ge=

fammten ffiDlfe§ üoKgogen; „ba8 eine SSoIE ber Dereinigten

' itcicnien löfte feine pDUtifd)e SSerbinbung mit bem englifd)en

SJctfc nnb erftärte, I)infcrt bag eine i'cllfcmmen felbftänbige

SSrtf biiben su wetten. !Diefe (Sinignng gu (Sinem S}olh War

bie naturgemäße grnd)t ber gegebenen 5.>ert)ciltniffe uub ftaub

al§ tipUenbete 2:t)atfad)e ba, et)e Scmanb an bie red)tlid)en Jlcu'

fequensen gebadjt batte, bie einft aug biefer S:l)atiad)e gegcgen

werben fonuten. 9(ber tn?m erften 9lngenblicf an jeigte e§ fltf)

beutlic^, ba§ bie ÄTaffe beö 35otfeg, wie bie 3üf)rer nal)eäu eiu=

ftimmig fid) aufg 9(eu{jerfte gegen bie praftifd)e 2)urd)füf)ruug

biefer red)t[id)en Äcnfequensen fträubcu würben; ba§ begreift bie

enblüfe 9leit)e von Äcmprcmiffen, burd) weld)e bie Slmerifaner

üerfud)t f)aben, Sd)Wierigfeiten, bie bezwungen werben mußten,

o()ne Stnftrengung bei Seite ju fd)ieben, inbem fie a3efd)lüffe

auyflügelten uub vrctpfoütrten, au'o benen fid) je nad) belieben

Sa ober 5Rcin I)eraueiefen ließ, — aber ber I)inau§gefd)pbene

stampf würbe um fc I)artnäcfiger uub erbitterter, ß^araftertftifd)

ift, ba§ bei ber ^^rage ber Ütbftimmung nad) ber S^^l ber Sn»

biinbucn ober nad) Staaten ber najicnate Stanbpunft fcfort 5U=

rücfgebrcingt würbe, trc^bem bie Cogit unftreitig für i£)n fprad),

nnb -'J)artifulari§mu§ nnb Scuberintereffe bie fd)Wac^ beftrittene

£)berf)anb be[)ie(ten. 2)ie ÖogiJ ber SE^errie unb bie ber 2;f)at=

fad)eu begannen ben ^lampf gegen etnanber, bie 5l5ernunft fcr«

berte mit Sct)u 3lbam§, baß bie .^onföberasiDu in atten suftciu'

bigcn ^i'^iscn ein einziges Subiinbnnm bilben fette, aber bie Un=

nuig(id)feit, biefe gcrberung mit ben tf)atfäd)lid)en a>erl)ältniffcn

in ©tuftang ,^n bringen, wcidie beim ÄDngrej3befd)(u§ fcrtbefrc»

ttreu Jcnntcn, fül)rtc su ben unbewußten ä>erfud)en, ben nnlb»'

baren Söiberfprud) burd) Sffiorte jn Ißfen: „SOßo bie ^Begriffe fe^=

len, ba ftcttt ein Sßort ju rediter Seit f'd) c'»'" Gi« einstger

5Jiaun, 9Ue;ranber .'pamiltcn, war ftd) von 9(ufang an iicHfcmmen

ffar barüber, baß man mit ber glcid)cu 9luorid)t anfGrfcIg über
j

bie Cuabratur bcö Bii'fdS ^i^tte nariigrübeln fbnuen. 9(ud) I

2[öaft)ingtDn 5,etd)nete beuttid) bie ltnf)altbarfeit einer Slbecrie,

bie au8 !Dretsel5n Ging madien nnb babei bcd) bie 2)reije()u

Ginö bietben laffen wotttc, uub ba§ barode Sd)aufpie[, ba§ bie

gtealiftrung berfelben bot. Gr fd)reibt 1785: „Sie Union unb

bie einsetnen Staaten ftnb fputerän, wie c§ gerabe ibren B^erfcn

am beften paßt, mit einem äßcrt: wir ftnb beute eine nnb mcrgen

breiBeI)n Stationen!" G§ tag aber eben bamal§ in ber ^Jiatur

ber Sad)e, baß man b^ufig in ben wid)tigften '^xaa,tn bem 3m»
pul§ be§ 9(ugenb(icfe§ folgte unb anfängli^ „Vernunft unb

9kftej:icn" weniger jur ©ettung famen: „man mag baS bebauern,

aber eg wäre ebeufo tl)örid)t, ben öriinbern ber Dtepubfif einen

aSorWurf i^axanä jn mad)en, atö e§ abfurb ift, ba§ 55aEtum ju

leugnen." Äurj t)intcr eiuanber würbe, cl}ne baß man ftd) be§

Sßiberfprud)8 biWn'^t würbe, befdjtoffen, einen 2(ulfd)uß jur 9(b»

faffnng ber GrEfärung einjufet^en, „baß bie „»eretnigten Äc=

Icnien freie unb nnabt)ängige Staaten feien, nnb ein 9tu8fc^iiß

gewä[)lt, ber ben 'J)[an einer Äcnfbberasion ausarbeiten fottte.

©er ÄonföDerasicngartifet würbe am 15. Dioüember 1777 von bem
^longreß angenommen, nnb e8 würbe befd)Ioffcn, it)n ben Öegil»

laturen ber Staaten pr 2tnnaf)me jn empfehlen. Saß biefen

jebeS JRedit jur ©eue^miguug feblte, würbe tcttftänbig übcrfeben;

bie 9ted)t8gi(ttgfeit biefcg 9(ftc8 Seiten§ ber Segiälaturen, werd)e

einerfeits feine de facto 3tegierung ausübten unb anbererfeit»

feine fonftitusionette 33efngniß batteu über einen aSerfaffungg=

plan für bie Union absuftimmen, beruhte auf einer nnbattbarcn

<5ifgion. Welche man aber mit ber Seit nid)t nur für ein uu=

beftreitbareS 9ied)t, fonbern and) für eine ftet§ anerEanitte offeu=

funbige S:t)atfad}e I)ielt. 9)?an erfannte in ber Äonfoberasion

an, „baß jeber ^taat feine Sonoeränttät be[)ä(t", bie er bod) nie

gehabt! „Sie Unabbäugigfett jebeS einjelnen Staates war nie

red)tlid) erftärt worbcn. Sie b^tte nie tf)atfäd)Iid) ejctftirt."

Sitten ben überwicgenben Sonbertutereffen gegenüber l)atte bie

S3unbe§regierung nur ben Ärieg mit Gnglanb in bie 2öaagfd)ale

SU Werfen; e§ beburfte nid)t erft ber 9lefIej:iDn be§ 33ftrger§, ifjn

Von ber SSebentung ber itctonialregieruug ju überjengen, er war

üon einem tiefen öefübl iiirer 9]ctbioenbigfcit unb @efe§mäßig=

feit burd)brungen, ber Jlongreß bagegen war il)m eine Sd)bpfung

ber 9Jeüolujion, bie um bc§ Ärtcgcä Witten mit Gnglanb ejriftire

unb ejriftiren müffc; barum fei ibm jeber gute fflürger fo weit

©e^orfanx fd)nlbig, als il)m von feiner legitimen Dbrigfeit, ber

Staatsregierung, gebeißen würbe. Ser Kongreß muß eine „außen=

ftebeube" 3J?ad)t bleiben, bcffeu ?0^itglieber Snftrutjionen von

il)ren Souveränen erbielten unb beffen a3efd)tüffe nur fo weit

burd)gefüf)rt würben, alS bie SouDcräne fte gut bteßen — ba ber

@runb, weldier bie äjereinigten Staaten bewegen fonnte, i^r

„fefteS (^reunbfd)aftSoerl)ältniß" in ber 2:l)at „ewig" beftcl)en su

laffen, baS bauernbc unb wadifenbe S«tereffe näutlic^, wetd^eS

bie 33e»ölferung fämmtlidier Staaten baran b^tte, itottftänbig

terfannt würbe. 93ian meiitte von bem .Kongreß, wie »on icber

©ewalt außer ber eigenen StaatSregierung ftcter XTnanncl^mli^»

feiten, 'piagereien, llfurpajionen ge'wärtig fein p ntüffen. Saju

famen anberc ajlomeute, baS ^D^ißtraucn gegen ben jlongreß su

näl)ren, ibn „9lttea erflären, aber 3tid)t§ tbuu" gu laffen, vox

SlHent bie Serwec^felung i?on "pricilegium unb ©ewalt, eine

Jolgc beS revolutionären SenfenS jener Seit. Sie 9tmcrifancr

l)atten urfprüngltd) ftdier nidit jur S^crtbeibigung „natürlidier

9ied)te" baS Sd)wert gebogen, fonbern „alS englifdie Untertbanen

in jebem Sinne bcS SßortcS", um ber Unbitt absubelfcn, wel^e

fte „ocn einer gefetilid)en, aber uugerediten Siegierung erlittett";

aber attmäblid) begann man gleid)fattS tro^ atter ^lüd^ternbeit

unb atteS 9lealiSmuS beS amerifanifd)en GbarafterS, ibealifti=
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fc^en ^if)t[DfDV^irenben STräumcrcten na(^5ul)äugetT, bem ©faitben

p I)ulbigen, jebe 9legicniug ftrebe banad), t^re ^JRad)t auf J^often

ber (äinf)eit p üergro^cru. „2ene natüe S3ewunberung bcr

eignen S5crlrcff[ic()feit ,
wetdje man für bie naturgemäße golge»

rung ber bemcfrattfdjen Snftitugionen ober bcr „Urfprünglid)=

feit" beg SSoIfcg £)teU, nal)m jeljt t[)ren Slnfang, irenn fte g(etd)

erft nacf) nnb nac^ burd) Semagogen gn ber :pf)ariicitfd]en ©elbft»

gered)tigfett gro§geaDgen ift, bie je^t einen ber d)araftertfttfd)ften

3üge be§ ^3oIttifd]cn !Scnfen§ ber 9J?affen be§ amerifantfd)en

SSoHeg bifbet! ^nbicferBeit öcrgaßen bie amcrifantfd)cn @efel3=

geber, baß ba§ Sntereffe bie wefent[td)fte ©arantie für bie 33eot)=

ad)tung ber ©cfe^e abgeben müffe. ©ie überfd)ä^ten ftd) felbft

nnb ba§ SBolf, ;inb ^tnar fcwof)[, wa§ bie Urtf)eil6fraft, al§ wa«

bie fittUd)e 3flein£)eit nnb ©roße betraf. Eabei »aren immer

noc^ erft wenige fic^ »oUfommen ftar über bie te^te Urfac^e be§

ltebel§; p btefem geprte Sffiaf()ingtDn; er antwortete, als man

i[)n bat, b;ird) feinen (Sinfüiß bem Sßerbcrben (5in[)a(t jn t[)un:

„6inflnf3 ift nicJ)t ^Regierung!" — <Bd fange ber Ärieg nod)

nid)t beenbtgt war, f}iett er bie Union ;tnumgängtid) not[)lüenbig

pfanunen; ^ßhalb aber btefer äußere Zmä auff)orte, fing ba§

lofe ©efüge an mit reißenber ®d)ne((tgfeit augeinanberpbred)en.

Ratten fid) bie Staaten früf)er begnügt, bte ^scrberungen

be§ Äongreffeg einfad) nnbeadjtet p laffen, fo begannen fte je^t

offen, feine £)f)nmad)t p üerfpotten unb ftd) if)rer '33f(id)tDerfänm'

niffe p rül)men. Sie entfittlid)enben Sötrfungcn tebc§ fang=

Wiertgen ÄriegeS fingen an in erfd)recfenber 2ßeife ^eroorjntrcten,

nnretne SDRotiße bectitflußten SJJänncr, bte ba§ SSertranen be§

S3ol!e§ genoffen. 3)em Kongreß fe()ltc e§ an ben not^igen ©elb'

mittein, and) nur feinen bringcnbften 2>erpflid)tnngen, üor SlHem

gegen bte Slrnv^Jen nadijufommen; bie au§Iänbifd}e ©d)n(b be=

gann fäöig p werben, unb ber .Kongreß fonnte nic^t bie Binfcn

jaulen, gefd)Weige benn an bie Sitgung be§ jlapitalS benfen; in

ben einzelnen ©taaten fel)Ite nid)t nur bte ?IJföglid)tcit, fcubern

auc^ ber gute Sffiiüe, sa[)(en. .55ertranen nnb 3fled)tSbcwnßt=

fein waren erfd)üttert; jcber ©taat mad)te »on bem an5fd)ließ=

lid)en SHed)t, feinen ^)anbel p regeln, in eugi)erjigfter nnb furj»

ftd)tigftcr Sffieife öebrand); cj-fhifltje nnb i:artifu[artftifd)e Xcn--

beulen bi (beten ftd) immer fdjroffcr r)craHS nnb äußerten balb it}re

9lücfwir£ung auf ba§ SBerf^äftniß ber Union p ben euro^jäifdjen

9JJäd)ten. 2)tefe waren bei bcr gän^Ud)cn 3JJad)tfnflgfctt be8

ÄongrcffcS nnb bei bcr Unjnbcrläfflgfeit ber ?cgi8(aturcn, wenig

geneigt, fid) burd) S^erträge p binben. Sie Äfagcn über bie

traurige SRegiernngSIoflgfeit würben immer lauter unb aUge»

meiner; bie Siäber ber großen voUtifd)en ?(Uafd)inc famen „p
einem fd)rcdUd)en ©titlftanb." 2ßaff)ington fd)retbt Dberft Cee:

„To be more exposed in the eyes of the workl and more contemptible

than we already are, is hardly possible." Set ber ?la^ric^t öon

ben in 3JZaffad)ufcttö an§gebrod)cnen Sßirren füi)(ten bie alten

^üi)rer bcr Slcbolui^ton, baß ber SUtgcnbticf gefommen fei, ba

ba§ ©ein ober 9iid)tfein bcr ?iasion cntfd)icbcn werben müffe.

2)a§ ©efpenft bc§ 23ürgcrh-tege§ tand)te bor Stlter Singen

bro^enb auf. ©em allgemeinen ©efül)l, baß man an einer »er»

zweifelten .5lrtfi§ angcfommen fei, eutfprang bie Sbce be§ Äon-

»ent§ »on ^pi)ilabelpl)ia; er war „tho last dying essay", baS %Dxt'

t)eftel)en ber Union möglich p machen; baö erfannte 2öafl)ington

unb barnm nal)m er enblid) ba§ SJianbat an; wenn biefer Äou'

üeitt rcfuItatloS auöcinanbcr ging, jnfammengcfel^t auS ben beften

5!JJänncru ber Union, waS CSinfid)t, (Srfa[)ruug unb reinen ^patrio'

ti§mu§ betrifft, fo fd)ien nid)t8 übrig jn bleiben, alä beut t)crein=

bred)enben (>Sl)ao§ mit bumpfer 3flefignajion B»Jiifd)aucn. 9JJan

fal) ein, baß bte einzige 3lltcrnatioe jwifd)en gegenfeitiger ?Jad)»

giebigf'ett unb altgcnteincm 9f{utnc läge; unb trofebem bauevten

bie f)efttgften ©ebatten Otcr OJionate, bi§ bie 9)?ajorität bcr ®ele=

gaten ftd) in einem ^lan einigen fonnte, i^on bem fie ftd) mit

Hamilton fagten, baß e§ nid)t möglich fei, jioifc^en ber 3tugftd)t

„®ttte§ au§ il)m f)eroorgcf)en p feben" unb 3lnard)ie unb Äon^

Bulftcn p fd)Wanfen. 3tl§ einft aHe 9iu§ftd)t auf eine S3erftän=

bigung gcfd)Wunben p fein f^ien, erl)ob ftd) bcr greife granflin

bem alle rcligiofen JDcmoitftraäioncn in bcr ©ccfe pwiber tcaren,

nnb ber aud) in ben bunfelftcn Ärteg§iaf)rcn ben §:o^f l)Dd)=

getragen l)attc, unb fteHte ben Slittrag, baß l)iufcrt bie ©i^ungen

mit ©ebet eröffnet würben, benn nur nod) oom .'ptmmcl fei ^ülfe

p erwarten, 50^enfd)enwil3 fei erfcppft. Sfßä^renb bie legten 9lb=

georbneten it)re Unterfd)rift unter ba§ ©ofnment festen, bemerfte

er, baß er ftd) l)äufig im Saufe ber Debatten gefragt, ob bie

©onne, welche auf ber Se^ne be§ ^'•räfibentcnftnl)le§ bargcftetlt

war, im Stnfgang ober im TOebcrgang begriffen fei: „fe^t aber

cnbltd) b^ibe id) ba§ ©lücf p Wtffen, baß e§ eine anfgebcnbe

unb nid)t eine nntcrgebcnce ©onne ift." Slugenbticf ftretfte

biefe fefte 3iiffrftd)t faft an Sermeffenbeit. 2^er Äoniient

^atte allerbing§ erflärt, baß bie Siiftinnnnng üon neun ©taatcn

genügen foKte, bte Jlouftttuäton für biefe neun in .^raft treten

p laffen, aber eS war äußerft fragltd), ob ftd) aud) nur biefe

9lnjaf)l würbe gewinnen laffen. !Eite SiJfaffc ber ^arttfulariften

fd)aarte ftc^ p ber erbtttertften DpV'fiS'f» pfammcn, fobalb bcr

(i-ntiourf ocrbffentlid)t worben war. „2lu8 bcr ^irojeftirten 33er=

faffnug warb S:ag für 2:ag baffclbe ©cfpenft l)erau§geqnält, ein

oageg, abfolnt nnbeftuirbarc§ (StwaS, bem ber bon Scbem anber§

üerftanbene 3la\m „fonfotibirtc SRcgicrung" beigelegt würbe, bem

unfehlbar 9llte§ ptn D^ifer fallen müffe, waS biöl)cr bem 9lmcri=

faner tf)cner geiocfcn." !Die 3"öberaltftcn fod)tcn in ben Jlou=

greffen über Stnna^me ber SSerfaffnng, mit ber S>crnunft unb

(ben negativen (Srgebniffen) ber (frfabmng, bie "}}artifnlariftcn

aber wollten fid) nid)t ben Urtl)eilgfprüd)cn bcr 3>ernunft unter»

werfen, fte Wollten nid)t aug bcr (5rfal)rung lernen! Slllein bie

^jrage war ben ©renken beä SSolfcS cntrftrft: baS 5J?uß gab bie

(Sittfd)etbnng, fo witrbe altenbltd) bie Ätonftttusion bod) angc»

ncmmcn , Dauf oor 3lllem and) ben gewaltigen 9lnftrengnngen

bcö bebeutcnbftcn ^i^Drfämpferä bcr fobcraltftifd)en '•Partei Sltcjranbcr

^^amiltong; er f)atte ben f)ärteften ^ampf p beftet)en, in 9Rew=

9jorf. 2)er (5ntfd)etbnng§fampf gelaug trolj allcbcm nnb alle»

bem! „Die 3Kaffe ber 2liucrtfaucr gefällt ftd) in il)rcr (Sitclfeit

unb ©elbftüberfcbätutng barin, baS furd)tbare Slingen oon 1787

nnb 17?8 ju ücrgcffcn, ober c§ nitr al3 Solie für bie „gDttlid)e

Snfptrajton" p gcbrand)cn, lüeld)e bie „'i>äter" jn 'p()ilabelpl)ia

erlcnd)tet unb geleitet. Sn ('^'nrppa bat mait inelfad) auf 3;rcn

unb ©laubcn biefe 3luffaffnng alö rid)tig angenommen unb „baö

einzig in ber ©efc^td^te baftebenbe Crreigniß" gerül)int, baß 13 p
einem locferen ftaatcnbunblid)en ©efüge oerbunbcnen ©taaten

niri)t in bem ©d)Wcrte ben einzigen Jammer gefel)cn, fonbern

frieblid) mit einauber getagt unb fid) wirftid) auf eine Sßanbc»

lung be8 ©taatcnbunbeS in einen 33nnbeSftaat oon meifterl)after

.^onftrufjion geeinigt fjaben. S« Stmerifa l)at biefeg ein nn-

erfd)Dpflid)eg Sbema für ^jeftreben am 4. Juli nnb in (.Europa

nur gu oft einen SSorwurf für boftriuär=^3olitifd)e 'JJtoralüorträge

abgegeben, aber mit ber ©efc^ic^^te l^at e§ ntd)tg ju tl)un. Die

gefd)td)tlid)e S:()atfad)e ift, baß „bie Äonftitusion einem Wiber-

ftrebeuben a>o(fe Dnrd) bie jermalmenbe ;)lotl)Wenbigfeit abgc»

rnngen loorben ift." („that the Constitution it seif had been extorted

from the grinding necessity of a reluctant people". J. Q. Adams,

Disc. on the const.)"
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5lletne litcrarifclie S^ieöuc.

— (Emtlj itt £üt)£l£ij£ giebt in einem nun tu S3urf)form

»cvltegcnbcii 2ßeifrf}cu „le parti clerical en Belgique" eilten er=

frt)rccfeitt'eii Sefcg fitr bie geiunltige 5[RaÄ)t eincä ftaat§gefäl}r=

licl)en UltramcittaniSmuS in feinem .'i>nterlanbe. 2)ie Stufiä^e

crfd)ienen sncrft in ber „Fortnightly lieview" , wnrben bann , iu§

gransöflftf)e überfel^t, in 14,000 ßfemplaren unentgeltlid) t)er=

t[)eilt; jclit liegt bie jwcite 9tu§gabe Cor. ©er fü[)ne Kämpfer

gegen bie iiltvautüutanc '^^artei, bcr aU B^lge il}reö 3;riuinpt)§

in 33elgien fc^arf ben 33iirgerfrteg im Snnevn itnb bie ^einb=

fd)aft (Surü^jaä üon Süthen I)er be5eid)ttet nnb alte SSaterlanb8=

frcunbe, bie il)rem Canbe nid)t einft, »ie frü[)er Stalten, ben

5Ramen „Sanb bcv Sorten" geben laffcn wollen, energifd)em

2Biberftanb anfforbert, bringt für feine ^el)anptungen in fnrjer

gcfd)id)tlid)cr Sarftettung nnb forgfältiger Eingabe über bie

©tärte be§ Älern§ — „3al)len betocifen!" — fo uun.nbcr(cglid}e

S3eweife, baf3 mit 9lücfiKl)t auf feine Slrbeit, ber toir bie weitcfte

?i>crbreitung wünfd)en, feinen CanbSlenten nnr gusurufen: „Sßer

Dl)ren f)at, ber Ijore!" 2)a§ Sßerf ift im »erlag Bon e. Wii'

quarbt (-!p. SJlersbad) ?lad)f.), 33rüffel uub Ceipsig, erfd)ienen.

Stuf eine anbere nid}t miuber intereffaute ©treitfc^rift 2aüele^e§

tommen toir in näd)fter 9tmnmer jnrürf.

— „Wien im 3nljre 1873" I)ci§t ein belgifd)e8 SöerE ton

Äarl S3al8*), ba§ anfnüpfenb unb berücrgerufen bitrd) bie 2lu§=

fteltung ft^ feinem §aitvtiut)alt nad) mit einer SSefdjreibnng ber

dtontt 33rüffel=5ßien befdjciftigt. Ser fünftlerifd) feinbeanlagte

SSerfaffcr fdjilbcrt feinen CanbSleuten unter Slnberm bie ?[Rufeeu

Äaffelö unb !Dre§ben8, bie altertl)itmlid)eu ©d)ßnt}eiten ^rag§ —
uub üor SlHem baS ©aljfammcrgut. ©erabe um biefer legten

bciben Dbjefte feiner tntereffanten ©d)ilberung wirb bie Celtüre

bc8 33nc^eö mandjem Sßieufabrer, ber guglcic^ beu Äöuigfee be=

fud)t ober ben .g)rabfd)in augeftaunt, eine wiUfcmmcne 9iücf=

erinuerung gewägten. !I)a§ ©aljburger Canb ^at — uub mit

Sflec^t — bem SSerfaffer ein fo glü(flid}e§ ?lngebenfeu erwccft,

ba^ er 3lbftanb nimmt üou jeber S3cfd)reibnng „be§ baierifdjen

5ltf)en§ 5JJünd)en, beS el)rwürbigeu Slug§bnrg, be§ pittoreSfen

3Rürnberg, ^oln§ unb be§ alten, bnrd) (5;ommi§'2SDi)ageur§ itub

blonbe 53üffeö miprebitirten ä^aterä 9il}eiu." %—n.

— Mofes ^Hcnielsfoljtt, ©dianf^'iet in einem 9lft ton Stlfreb

Cinbolf; — ein red)t unbebeuteube§ SRa^werf nad) ber Stü^r»

ftücffdinblcne, ebne ®alj unb (3d)maTjV Sarai) 0nggenf)eim, bie

2:cd)ter eincä Hamburger Kaufmanns, <^-reunbe§ ücn Scfflng unb

S)teubel8fcl)n, ift ücn bem ^l)ilDfDpl)en pr ©attiu auSerforen,

t)at tl)m aber in befter '^mn einen Stcxb gegeben , weil — er

bncfelig ift! 2)et a?crfaffer beS ©tütfd)en§ l)atte ftd) nun Dffeu=

bar 5ur 5lufgabe gcfteltt, bie nid)t ganj neuen (Sälse ju iltuftri=

reu, bafj innere ®d)ijnl)eit bie aufjerc iierbecfe, ba§ bie 5}lad)t

ber Siebe eine gewaltige fei unb bafj ber Tlann nid)t fd)ön ju

fein braud)c, um beS SBeibeo ^erj ^u gewinnen; furj — Sarai)

folt ben 33ucfcl iicrgcffen unb 3]Reubd8fct)n liciraten. 2)ag

le^tere gefd)ie£)t nun atlerbingä, un8 blieb aber nnbcgreiflic^,

wie ein 9Jiäbd)en ftd) bnrd) bicfe ©orte ton fd)cuen ©emein-

Vlä^en unb „pI)iIofpvl)ifd)en" ^pf)rafeu gewinnen laffen faun,

ncd) oicl weniger fd)cint un§ ein ©runb baju iiorjnliegen, ba§

ber alte öuggenbeim bcftäubig bie ©cwalt ber 5JienbetöfoI)nfd)en

*) SPrüffd, gjJuviuar't.

L-atur be§ 2Iu§Ianbe8. 9h'. 19.

2tu8einanberfc^ungen bewunbert unb il)nen mit bem ftereDti)Vctt

„Sa, ja, fo ift e8!" beipflichtet. 3)ie ©prad)e ift trioiat in 1)dc^»

ftem ©rabe; bie $5igur ber »crlauten 3)ienerin barf bcd) wo^t

uid)t ben 2lnfprnd) überrafc^euber Jleuigfeit mad)en. Sie be=

rüd)tigte prcpl)etifd)e ©abe be8 jübifc^en öelebrten, Bor 9(llem aber

bie bamalige ©tcllung ber Suben wirb reid)tid) an8genu^t. —
liefern ®d)aufpiel gegenüber ftel)t ba8 befanitte, äl)nlid)eu Stoff

bel)anbclnbe „DnJel SOlofe»" benn bod) auf üiel t)öt)erer Stufe.

3tu8 Softon in 9J?affachufet8 erhalten wir bie erften Dluntmern

ÜDU The Unitarian Review and Religious Magazine, in Weld)e 'DJRonatä»

fd)rift fic^ ba8 alte, feit brei§ig 3at)ren beftebenbe Reügious Ma=

gazine feit bem SOQärj b. 3- ferwanbelt ^at. 2)te Steßuc fott üor»

äug8weifc bem ©ebanfenge[)alt unb ber Sbätigfcit ber Unitarier

gnm Drgan bieneu, unb ba8 ocriiegenbe ^eft lä§t an SJIannig»

faltigfeit ber 3tnffä^e unb 9teid)tf)um an 9Jtittl)ei[uugen ni(^t§

gu wünfd)en übrig. Utiter ben lehteren fiel un8 bie Stotij über

2). g. Strang auf, weld)e bei ber Slnjeige feineS Jobe» gegeben

wirb. (£8 fd)etnt, ba§ man in Slmerüa nur fein „öeben 3efu",

Welche8 cor oier^ig 2a£)ten erfd)ieu, femtt, beitn e8 wirb gefagt:

„2ßabrfd)einlic^ flnb bie iüirflid)en Cefer feiner Sßer£e nid)t fo

5a£)treid) al8 mau glaubt, ba biefelben feine fe^r teilte ober au*

jie^eube ßcftüre bieten." 2)er Sd)tu§ be8 iel)r furjen 2lrtifet8

lautet: „3u feinen 2lnftd)ten über ©ott nal)m er mef)r uub me^r

eine parteiifd)e Stellung ein — unb gab fd)lie§lich jeben ©lauben

an perfi3nlid)e llnfterbUd)feit auf. Sn ber ^potitif war er bi8

lüx (Erbitterung fonferoatio unb betrad)tete bie (Sinricfitungen

uub Sbeen 2lmerifa8 mit ^a^ unb SJeforgniß." D. ®. ©•

SDie amerüanifc^e Unicerfttat SKelbourne ftat ben grauen

ba8 9led)t ju promooiren ert^eilt. 2)er Senat Ijat in einer S>er»

fammlung entfd)ieben, ba§ bie 9legulati»e e8 grauen geftatte, bic

ajorlefungen ju befudien unb bie (Sj:amina ju machen, unb c8

warb befd)lDffen, ben grauen, Weld)e bie Dieifc eine8 Bachelor

of Arts (33accalauren8) uub eiue8 Master of Arts (9]Ragifter) er=

langt, ba8 Seugnifj unb ben ©rab eine8 fotd)en gu fcrlet^en,

fowie auc^ flc gur ^Bewerbung um bie greife ber UniDerfttät ju»

julaffeu. — S3ei bem legten Matrifutarejfanten waren jwei junge

!Eiameu bie einsigen, weld)e gut beftanben

Sind) bie Unioerfttät ä^ermcut ldf3t grauen ju.

©er in Slmerifa fo oiet genannte 2)id)ter 2ßalt SBI^itman,

über ben bie Urtt)eile feiner Sanboteute fo fet)r weit auSeinanber

get)en in Jöewunberung wie im ^)a§, lafet i^^t i» Harpers Maga-

zine eine bramatifd)e 2)id)tung erfcf)einen: „©aS ©ebet bei (5o»

himbu8", bie jeigen wirb, ob feine ^Begabung e8 wagen barf,

fid) gu ber 23ewältigung eine8 fo großartigen Stoffcg ju ergeben.

Scri^tigung. 3n bem 2luffalp: „3cr i)Jcfrimi-5mus", 9^^r. 17,

(Seite 246, ©p-tltc 2, Beile 21 von oben, lefe man ftatt: auffcigt:

„auffrißt".

Siefer 3iummec liegt ein ^Vcfpeft ron g. ?l. SBrotf^auS in

8cip3ig über ,,Zcr neue ^lutart^" bei.

Sur tie SRctatticn ceraiitlBOi-tHc^: Dr. ^arrn)i§ in SJerliit

SSetleijt tcn Stxti. Dümmltr's Otrlofl9bndiliaiiMnng (.fiarrnnö unb Oic6mann) in Setlia

SSiit'clinä fitralc S6.

STrud ton (Sbnnrb firauft in a^evlin, SranjortfiSe ©trape 51.
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2)eutfdj)lanb unb ba^ 5lu^lanb.

ßaü^ unb bic beutfd)e |3uppfnkom5bif.

2tm Siebften ntDd)te id) uad) cbiger Ucberfd)rift gleid) mit

einem anfd}einenben ^arabojroit beginnen nnb fagen: !Dte '})npt)en='

fomijbie i[t ba§ einzig naj^icnale 3)rania, wetc^e§ bie Eentfc^en
'

befeffen. Unb tro^bem lä§t fid) nid)t leugnen, ba§ btcfe *J)ara=

bDj:te beinaf)e ben 31agel auf ben^lopf träfe; bic ''Pnppenfümöbie

ift aHerbing§ nxtr bie bramatifc^e 33oIföbid)tung unb ni^t wirb eine

2)ic^tung fd)Dn baburd), ba^ flc .Kunftbidjtung ift, an nnb für

fld) HnPD(f^tf)ümlid). !Die ^u^jpcnfomübie aber ift e§ allein, bie

jene gefunben 3;rabi,^iDnen an» ben Seiten Por bem breiftig»

jährigen ^Iriege fortgefc^t t)at, al8 ta% beutid)e 33ürgertt)um flc^

einer bi§ t)ente nod) nidit iriebcr erreidjten iö(ütl)c erfreute, nnb

in ben ©tcibten ein Änuftfinn t)errld)te, Pen bem wir l)ente feine

2t[)nnng me£)r I)aben. SÖir bltrfcn swar auf jene ^anbwerfer

I)erab unb meinen, ber „2öe[tf)anbel", bie „TOübiüflrnng beö

Kapitals" unb bie iBörfe feien Sß5unber§ we[d)e 5Drtfd)ritte, aber

ein 33titf auf bie I)errltd)en 33antcn jener 3cit, ein ÜSergleid) mit

ber Smp0ten,5 unferer 2trd)iteftur tann unö bcteJ)ren, wo bie

wa^re be§ 8eben§ gu fud)en.

Sin bie "ipu^jpenfcmöbie :^at bie grofjte unb populärfte alter

bramatifd]en !Dtd)tungen, t}at (yDett)e mit feinem «jauft Pon 3icnem

angefnüpft, unb biefe 3:l)atfad)e wot)l am meiftcn ba,^u beige»

tragen, lijx baS allgemeine 3"tereffe wieber juguwenben. (Sett=

bem £)at man Pielfad) Perfud)t, ftd) jener (gd)ä^e, bie Pou tljren

Snf)abern, ben ^erumrcifcnben '|)nppenfpiclern, fcrgfam nnb eifer=

füd)tig ge£)ütet Würben, ju bemäd]tigen. Cigentlid) ftnb ernftlid)e

Slnftrengungen in bieferä3cjiel)nng nur mtt«5auft gemad^t. Sind)

bie neuefte Unternet)mung auf bicfem ©ebiete l^at ftd) Pür allem

Slnbern ben ^^auft f)evauögegriffen unb bietet unS „baä jBoIfö'

fd)anfpiel Pon Dr. 3Df)anu ;5auft mit gefd)id)tUd)er tvinlcitung."*)

Slber ber ^)erauggeber, ^err Äart ©ngel, Witt eö nid)t bei biefem

bewenben laffen, fonbern erjäl)lt uu§, eg feien i^m burd) allmäf)=

ltd)eg (Sammeln, tt)ei(ä mit met)r ober weniger 9!JIü[)e, bireft an§

ben Rauben Pen ''J)uppeufpielern Perfdiiebene 4-)aubfd)riftcn alt=

überlieferter a5Dlt§fd)aufpiele su eigen geworben, unb er werbe

„eine 9leil)e jener l)errlid)en, Pon urbeutfd)em ^pumore burd)Wcl)ten

^puppenfomijbicn ber Deffentlid)teit überliefern." (iä ift fld)erlid)

bie l)M)fte3eit, biefe ®d)% ju retten, ba e§ wot)l feinem Bwetfel

unterliegt, bafj bie Jage ber 5J)uppentomobtc gesät)[t ftnb.

*) Dlbenburg, ©dhulje[d)e 33ndE)[)anblung, 1874.

Sie ©ewerbefreifieit ber bramatifc^en Äunft Ia§t ©c^au«

fpielertruppen in folc^er ?5Üne entftcl)en, ba§ man überall SJJen»

fc^enfomobie ^aben unb ber |)uppen entratl^en fann, obgteii^ eä

freiließ feinem Bifcifef unterliegt, ba§ bie f>uppen bei SBeitem

PDrjnjücl)cn wären. 2)enn jene 3ii«^ti)i«e be§ ÄomobtantenPolfeä

ift in 2Öa^r^eit nur eine 3una^me be§ ^rotetariatö unb ber

^roftitusion. 2öä^renb aber jene !j)nppenfpiefer unb '}3uppen

treu am Sitten feft Inletten unb ben gauft wie ben ^angwurft

treu bewal)rten, alö bie „öcbitbeten" mit Sltlongeperrürfen fa^en

unb bem Col)enfteinfd)eu Unftnn laufd]ten, niad)en ftd) jene le»

benbtgen 3J^enfd)en naturgemäß ju S>erbreitern beg DIeueften,

wag ja mcifteng and) bag @d)lcd)tefte ju fein pflegt — bcnn baS

©Ute mn§, el)e eg perbreitet wirb, meifteug leiber alt werben.

Unb wenn man auf ben abgelegcnften Dörfern franäöftfd)e 3oteu=

lieber pfeifen l)ören fann, banft man eg !^auptfäd)li(^ i^neit.

!Damit aber foH utd)t über fle ber ®tab gebrod)cn werben: Piel»

mcl)r bin auc^ id) ber 3tnftd)t, bafe biefe jwar letc^tftnnigen, aber

bod) gutmütfiigen 3t9eiiiici bei einer etwaigen geiftigen Gr«

maunnng unferer 9lajion ntd)t bic trägften Sßcrbrciter auc^ beg

guten (Sameng fein würben.

2Bag nun bag 33üd)lein beg §errn ®ngel anbelangt, fo mac^t

uug bie t)iftorifd)c (Siulettung einmal mit ber I)iftorifd)cn ^er«

fihiltd)feit (^auftcng befannt unb fd)tlbert ung Weiter bie ©c^tdE=

fale, weldje bie bramatifd)e öegenbe gauft im 2aufe ber Sal^r»

f}unbcrtc gcbabt l)at. 2)ag S3itb, weld)cg man nad) ben @d)il«

berungcn ber 3citgenoffen fid) Pon %a\\'\t mad)eu mufj, ift bag

eineg marft|d)reierifc^en gelehrten SSagabunben. Sd) fciiiu bei

biefer OJelegenf)cit nid)t umtjin, auf bag geniale 33tlb i)insuweifen,

weld)cg 3td)im PonSlruim in feinen l)crrlid)eu unb be{3l)atb Piel«

letd)t Pom beutfd)en ^ublifum bei ©eite geworfenen .Kronen^

wäd)tern Pom Dr. 3ol)ann '^aii^t entworfen l)at. 2Ber bie 3Utg'

füt)rungen (Sngelg lieft, muf} sugeftcl)cn, baß Strnim mit feiner

wunberbaren l)iftorifd)cn 9lnfd)anlid)tcit — in ber er überall ba,

wo il)n uid)t ber romantifd)e ©ritlentenfet rettet, alle !Did)ter

inggefammt übertrifft — beinaf)e bie 2Birfltd)feit topirt l^at, ol^ne

fie bod) irgcnbn.nc ju fennen.

SJie erfte namt)afte bramattfd)c 33earbeitnng ber St-iuftfcflc

ift befanntlid) bic 6t)riftopt)er 3JJartoweg, wcld)er nad) bem ältC'

ften bentfd)en 1587 bei 2ot)«"n ©pieß sn S^fl'iffi'rt am Wain
crfd)icnencn 'iyolfgbud)c arbeitete. 3lber fd)on 1588 foHcn ber

33ud)bvurfer ^)oct unb swci ©tubentcn in Bübingen wegen §erang=

gäbe einer Äomobie Pon Dr. gauft bcftraft worben fein. (Siu

©jccmplar berfclbcn war bi§ je^t nirgenbg aufj;tfinben; (Sngel

pcrmutl)et, baß wir in il)r ben Urtej-t Por ung t)abcn loürbcn.

Ucber 2tnffüt)vuugcn läßt ftd) big pm breißigiäl)rigen 5^riege

nid)tg fonftatiren, obgleid) bag ^auptmotip ber gaitftfage Dl)ne

3wetfel bie33ül)ne ebenfo wie leibcr bag Scben bel)errfd)te. ©c^on

l.'j85 wirb eine 23erorbuung mitgctl)cilt, baß alte ©pielgebcr

„ßd) an ben ^farrlierrn wcnbcn foUten, ber bann bic Äomobie,

ob ßc juläfßg ober nid)t, jn überfe[)en; für alle biejenigen aber

foHe ber Ueberfluß ber Senf el nnb Plärren, fonberlid) aber gar

bie abfd)eulid)en, l)äßtid)cn unb erfd)recflid)cn SarPen, and) fc^anb=

bare hoffen gänglid) abgefdjaßt unb fowol)l bem 3tctori al&

fonßen mäitniglid) mit bergletd)en bei ©träfe nid)t ßnbcn ju laffen,

crnftlid) eingcbunben unb befol)ten werben." ©leid) nac^ bem
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brei^igiäl)rigcn Ärtege aber wirb eine j^auftfomcbic in SSremcn

aiifgcfü[)rt Hilter bem Sitcl: „Dn§ t'eben unb ber 2:ob be§ grcfien

(5-rä:^auberer8 Dr. Sol)aune§ %an^t, mit 23crtrefffirt)feit itnb 'J)tcfet'

i)äring§Iuftififeit »ün Shifang big Gitbe." SBon ba an fßnnen

wir bie 9?ei[)e ber /^aiiftfcntDbien bi§ auf bie iinigfte B^it ^^(^T'

folgen. Unter ben leljten i^JuiJt'cnfpielern ftnb bcfpitber§ Scijü^,

SRittl) mib ükifjelbreclit neiuieit. 3)er ^eljtgcuannte ift ein

rül)reube§ Seifpiel beg ernften Stuneö biefer teilte. 5c alter er

»urbe, bcfto bebenf(id)er fanb er e§, ben %a\i'\t aiif5ufül)ren. (Sr

unterftrict) bie xfyn al§ gctteSlviftcrlid) eTfcl}eineitben Stellen, lic§

fie in ber SjcrfteUung fort nnb i"ct)rieb jitlcfet jur S?crul)ignng

feiner (gecfe unter baS 3]Rauuffript: 9(Ee§ wa3 unterftrict}en ift,

beweget mtc^, ba§ ict) ^^auften nie wieber auffübreu werbe.

Sind) beute nod) ift <sauft bas ^auptfaffcnftücf eine§ jeben 9JJaric=

nettentbeaterS, freilid) in fcf}r ßeränberter ©eftalt. 31?cn einem

cjediifdien '^htpbcufpiete b^tt unfer ißlatt friil)er einmal (1SG6,

9ir. 19) berid)tet; ein Tufflfd)eS fal) .Sperr (Sngel 1856 in ^etcr§=

bürg auffül)ren. 2Sa§ nun ben Sejrt C?ngeB anbelangt, fo meint

er, ba^ er bem llrtcjrte am -J^ädjften ftcbe; ein '23erglcid) j. 33.

mit ber Simrürffdien Slu^^gabe ift freilid) genügeub, um it^n al§

älter l)erau&5«ftellen. Sie licrEommenben :2?eric ftnb natiirlid)

2llej:anbriner. ©er ©ang ber .g)anblung ift fo jiemlid) berfelbe

wie bei Simrccf, nur ba§ biefer einen gar ju ©oetbcfdien 2Rduc=

Irg (kauften 9tnfangä in ben 5J?uub legt unb baö a>cripiet in

ber ^)DHe fc{}lt. .!pan§wurft fpiclt bie gleid)e 9iolle unb jene

wuuberbarcn 9)?cmente, baf^ er mit ben Seufetn, btc «jauftcn be-

gwiugcu, fein tülleö ©tnel treibt (ba« bctaunte ,,'})erlicfc, ^pcr=

Tacfe), — eine ©cene, in wcld)er ftd) jene faft nuaufliürlid) i^cn

§Dtteuaugft (in wirflid)fter 93ebcutung) beftcmmcne Seit gleid)'

fam Suft mad)te unb felbft au§lad)t — unb fd}lieftlid), alö gauft

9Jad}t§ feinen Sluägang erwartet, bie Stuubcn au6ruft, feblt

in 33eibcu nid}t.

jyerglcidjen wir ba§ 'j)uppenfpiel mit bem .?>olf8bui^e, fo ift

nid)t ju leugnen, ba§ fencS ftd) biete tiefftnnige 9Jicmente l)at

cntgef)eu laffen, bie aber I3iellcid)t aud) auf jener primititien

53ü^ne nid}t ju gebTaud)en gewefen waren. So ber 5Roment,

al§ gauft l)eiratl}cn will unb ber Seufel ibn anfäi}rt, bic (5l)e

fei ein ©aframent, tl)ue feinen S>crfeu 5(bbrud} unb %anit bürfe

be^balb nid)t beiratben, wcfftr ibu ber Jeufcl bann entfdiäbigt,

ba§ er il)m aüc 3iad)t angeb(id) eine anbere fd)thtc %XiUi jufübrt

— in Söal)rl)eit aber ift§ nur ein 3;eufet, ber bcren ©eftalt an=

geucmmcu i}at. So Siniftcug <5al)rt auf bem ©radienwagcn jum

.ipimmcl ober feine Grfteigung be§ Äaufafuf\ uon bem er in weiter

Serue Snbien unb baS üerlorene ^arabicg erblich. ,t)iugegeu

bat ba£5 ''Puppeufpiel burd) (Jinfübrung bco fomiid}en Elementes

offenbar gewonnen unb ber baburd) l)erbeigefül)rte @d)tu§effeft

ift ocn einer fo fd)auerlid)cr ©rbf;e, wie faum (gbafefpeare etwa§

äl)nlid)e^< aufjuweifeu b^bcn möd)tc.

•pritfen wir nun biefen beiben Sßerfen gegenüber ©octbenä

Sauft, fo wirb swar uufere 33cwuuberung be§ grcfjen 3)id)ter§

baburd) feinen Slbbrud) leiben, aber wir werben geftebeu müffcn,

bafj feine ©röffe eben nur auf U)rifd)em unb bibaftifdiem, nidit

auf bramatifd^em ©ebicte liegt. Sm ©inne ber Sage ift eigeut«

lid) feine '3^id^tung nur biö jur Scfanntfd)aft mit 9Jlargaretl)en

gebalten, oon ba au ift e? siemlicb übcrflüffig, ba^ ber^iebbaber

Sanft l}ei6t, er föunte ebenfo gut (5-gmont ober 2Ecifiliugen, ober

©oetbe felbft beifjen. Slufjerbem trägt bie gange ©cftaltung bco

51J2otioe§ burd)auö ben Stempel ibreo Urfprungs', beo fentimeu-

taten 3eitalter§, in wcld)em ber £)id)ter gro^ warb, weld)ey, ab=

gefeben ocn einem 5}?annc wie ^^larimilian .^liuger, nirgenbö

ien CDhitt) batte, mit feineu Problemen Gruft ju madien, fonbern

biefelben fd)öngeiftig ju bcrfleiftern unb p Pertufctjen fucfitc,

woju bann nod) in ber wirftid)en ?lu5fül}rung be§ jweiten Jbci»

le§ ber Uebelftaub fommt, ba^ b'cr nid)t met)r ber ©enin§, fon=

bern ber Sßilj regiert, weld)er alle möglid)en berftänblid)en unb
unücrftcinbtid)en 9tnfpielungen „l)ineingebcimni§t." Da§ Sauft

fd)lie§lid) „feiig" werben foll, per fas et nefas, wa§ oielen gemütl)=

lid)en «euten eine unbebingtc 'Jiotl)Wenbigfeit fd)eint, wirb jwar

Pon ben Drtbobojcen alö Äet^erei Perfd)rien unb SBolfgang Wtn-
jel j. 33. ift gar erboft oarüber, ba§ ber gottlofe «SUagier fo ol)ne

JRene unb 33uf;c in ben Gimmel fäl)rt. 5n Söabrbeit aber fd)eint

mir ein ^left fird)!id)er SSefaugenbeit barin gu ftecfen; man fann

e§ nid)t augbcnfen, baf? ber arme 9JJagier nun Seitewigfeit in

ber braten foll. üante mad)te weniger Umftänbe mit weit

braPeren Senten: ber 5}id)ter mufe unerbittlid) fein, wie baS

Sd)irffal, unb fann nid)t auf bie garten Oleroen l)öt)erer 2:5c^tcr

31üdrtd)t nel)men. 9luf bie wunberbare 33ebeutuug beo gweiten

2l)cile§ ber ©oetl)efc^en ganft^Sragobie im l)iftDrifd)en Sinne
l)abe id) Por einiger Seit bier bereit» aufmerffam gemad)t. Sie
großen 5](otioe beS Ü^olfsbudicö bat f'd) ©oetbe fammt unb fon-

bcrö entgel)en laffen; feine .«pelena ift eine literarifdie Stnfpielung,

wenigftenS im Sufammenbang, mag fte au^ an unb für fid) nod)

fo pollenbet fein.

Sl^ir fcl)cint mit giemlidier ©cwiBl)eit auy einem foldjen S?cr=

gleid)c l)eroorgugel)eu, baß ©oetl)en5 l)errlidic Siditung troli;bcm

bas SfiitftoctiP Eeine§wcg§ erfd)öpft l)at, fonbern ba§ and) bie

moberne poefte l)ier nod) eine große Stufgabe Por ftd) ftcbt.

(iigeutlid) Perftebt fid) bie§ gang ron felber. Sic clenbefte Beit

uufercS politifdien öebenS war befauntlid) bie, als bie 3ioman=

tifer gwctter ©eueragion nur nod) etwas pou be§ 3'tcid)c§ „alter

.^err[td)feit" wnfjten unb bie 5Mimmerlid)feit ber ©egenwart für

etwas böd)ft oortrcff[td)Cy auc-gabcn. 9lud) wir fd)wärmen ftet»

üou ben in ben 33erg eutrüdten Sid)terberoen unb berubigen

un8 bei ber Sürftigfeit ber ©egenwart. Sa§ wirb inbeffcn an=

bcro werben; wo fo ©ro§e§ gefd)eben, wirb and) bie Sid)tung

enblid) einmal wieber etwa» erleben. Sene gemütbtotle Snnig=

feit be§ fogcnannten „ÄlafftgiSmuc'" ift un§ freilid) oertoren ge=

gangen, bafür aber werben wir ba» wat)rc, ernfte bramatifd)c

Sener gewinnen: felbft ber S;ertfd)reiber gu einem 3lu§ftattung5=

ftücfe be-o 3^iftoriatbeater§ ift beute unbefangen genug, feinen

Sanft rubig in bie .^ijHe gu ftcfsen, mag er fid) aud) faum bewufjt

fein, waö barin liegt.

Sn einer anbern S3esiebung aber bat ©oetbe bewiefen, wa§

ftd) aus bem puppenfpiele mad)en laffe. Sauft ift nämlid) bic

eingige ed)t beutfdic ..^cmbbic", nämlid) im .^anS Sad)ftfd)eu

Sinne, unb ivcun man crft einmal oer lauter i'ewunberung bagn

fommen wirb, oon ibm gu lernen, fann er eine beilfameSSßirfuug

auf untere 33übueneutwirftnng ausüben. 9luf bie 33orgüge beä

3>erfcS bat iöagner bnxitS in feiner trefflid)cn 33rcfd)iire „Sd)au-

fpieler unb Sänger" aufmerffam gemad)t. Safe gcrabe er unfern

Sd)aufpielern fd)Wer wirb, geigt am mciftcn tbre tiefe S3er=

fommenbeit. SBcm biefc berrlid)e ^^i^elobie mit il)rer ungefüu»

ftclteu Tuitürlidifeit nid)t b^di über allen Jamben ftebt, beweift,

bafe er für beutfd)e Spradie fein £br bat. Csd) will bamit nid)t

oon ooru berein bem fünffüi3igen JambuS ben Ärieg crflctrcn,

wenn id) aud) geftebeu mufj, baf; id) biS beute burd)au§ nid)t

im SJeinen bin, ob wir Seutfdien uidit beffer tbäten, gu biefen

gereimten i'erfen jurürfjutcbren. 'i'hir , waS bie biftcrtfd)e

Stragöbie anbelangt, fann id) mid) gu einer folc^en 2luftd)t

nidit cntid)lief;en. ^'öingegen ift biefer SteimoerS ftd)erltd) ba8

eingige OJiittel, um unfer crbärmtid)eS 'Juftfpiel gu retten nnb

irgenb etwa» GblereS ber pcffe gegenüber gu fteUeu. GS ift wirflic^
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«müfaut, ta^ tcal)xent) bie gransofcn fid) fcojar int yracf Slfcjrau»

briner gefältelt taffen, bie, befamtttid) „I)orf)gebi(beten", !l)ciitfd)cit

ucr jebent .55crfe bauen laufen nnb auf i[)rcn S3itl)nen nid)t§

bulben, als bie allerpfattcfte 9Jatürtid)feit — lrc§I)alb frciiid) bie=

fefOe iel^t beravtig ift, bafj if)r fefbft ein Äo^ebue uoHer &M ben

Stiufen brel)en würbe. 3" einem ^nftfpiete im ©tile eineä ©cribe

ober (Sarbcu beffen „9ta5aga§" übrigens deiner nnferer StutD»

ren ben 3J?utf) I)citte), bringen wir e§ bcd) freilid) nie; eigentl)üm[id)

nnb crigineü (beun bie Cofalpcfie bient nur beut augenblidlidjcn

S3cbürfniffe, Wie ber orbinaire 9{cman), Wunen ivir meine» @v=

ad)ten§ itur in ber pljantaftifdicn Jlcmijbie fein. Hub it)r tnu^

@oetf)en§ gauft aU S>rrbilD bienen, Wie er an» beut ^up=

^.^enfpiefe eutfprungen, mufi mau fcrtfa()ren, bie (Sd}ä^e beffelben,

bie ®d)älje nnferer alten Sagen beut mcbcrnen 3;f)eater jurucf

p gewinnen — ob ein fofdieS SSemü^en aud) unfern wol^Iweifen

Äritifern in ii)re (*')efd)id)t5flitterungcu uid)t paffen will.

0ceti}en§ '^aw'it ift allcrbings ebne 9iürffidit auf bie a'irt[id)e

23ü[)ue gefd)rieben, weuigftenS in fcferu, ali' er bie S3ül)ue [)bc^=

ftenS a(§ Mittel, nid)t ala integrireubcn ober »ie[met)r f)aupt»

fäd)lid)ften 3:f)eil beö JlunftwcrfeS betrad)tet. Srobbcm (äf;t ftd)

uid)t lengneu, ba§ er im l)üd)fteu förabc bül)neuwirf|aut ift: baS

gilt, wie nunmel)r ber '•Jcipjiger (Srfclg bewiefeu l)at, felbft com
gWeiten S^^eitc. ©aS gilt fogar »du ben gewi3()uiid}en Sar^

ftettungen be§ erften 2l}eile§, bie nod) ba.^u mcift von Sobann

33aH£)orn „eingeriri)tct" ftnb. (StwaS SErübictigcrey, Ü3ctteH)aftere§

5. 33. als eine S)arfteltung biefeS größten fflIeifterwerfeS ber beut»

fd}en ^^oefte auf ber S3cr[iuer 33ül)ne Uifjt ftd) gar nid)t benfen:

id) wenigftenS ergriff entfelst bie (5lud)t, nad)bem id) kauften fammt

feinem gamuluS am Dftertage, wo eS nad) beffen eigener äser»

ftd)erung nod) nid)tö SunteS gab, in einem fcmmerlid) üppigen

Sffialbe {)atte fpajieren gcl)eu fet}cu. -Deuten wir nnS aber ^^nuft

einmal ben ibealen Stuforberungeu gcuiafi bargcftcllt. 2'i?aö liätteu

wir Pür nnö? (iin Sluöftattungyftüd.

SlnberS benn atS 3tuJftattuunSftüd laüt fidj überl)aupt eine

pt)antaftifd)e J^omijbie nid)t beuten, nnb bafj <5auft, wenn wir

rubrijircn wellen, mcl)r biefen Siamen Perbicut, alS ben einer

Sragijbie, bürfte nid)t gu bezweifeln fein. (SS wäre gans gtit,

wenn irgenb ein 3;l)eater einmal ben ajerfud) madjte, wenigftenS

ben erften £l)ei( würbig auf5nfül)ren. a^ieüeidjt betamen Wir

bann meljr aiadialjmuugen. GS ift ja feine 3-rage, bafj bie wirf=

lid)e ^pocfte auf bem 2;t)eater aud) befjtjalb fo wenig 33eifall fiubet,

weil bie meiften Sutenbanjen eS nid)t für bie mütjZ wert!) l)alten,

bie gel)i)rigen Äoften auf fie ju Perwenben. Srgenb eine l)er»

gelaufene Dper, nnb wären eS bie unter beut 9Jamen „.<pamlct"

in tie SÖelt gefd)idteu 5)fid)tSwürbigteiten eineS Sbemas, werben

mit ^})Dmp nnb 'J)rad)t in ©cene gefeljt, aber baS ernfte 3)rama
uimntt ftd) aus wie eine Sröbelbnbe. SaS feil bann gar wo»

möglid) ^od)ad)tung per ber ^poefte fein, flafftfd)e Giufad)l)cit,

teufd)e ®ri)eu Per 9leu{jertid)feiten nnb wie bie lügneriid)en

'pl)rafen äße lauten, man fann nid)t abgefd)macfter räfonniren;

wenn etwas Äouliffen nnb Sl)eaterpomp eutbel)rliri) niadjt, fo ift

CS bie 2Kufif; baS (^iemütl), an weld)eS fie fid) rid)tet, überfie£)t

lcid)t baS Sleufjerlidje, wäl)renb ber .^erftaub, bnrd) ben baS

3?rama sum S^cxitn bringt, offne Singen l)at nnb fte tu

allen SBinfeln uinl)erfd)Weifen läfjt. SLÖie tann mau perlangen,

bafj Semanb, ber anS einer großen Dper tommt, mit befonberem

a3el)agen bie fabcnfd)einige Slu&ftattung eines ttaffiid)cn SramaS
betrad)teV

'Md)v nod) aber als felbft baS ernfte 5)rama, bürfte wie gc=

fagt, bie pl)antaftifd)e Äomobie geeignet fein, ben poetild)en Sinn
bou i)lcnem gu werfen: freilid) müßten ©d)riftfteüer nnb S;l)eater=

bircttor einmal ben 51hitl) faffen, cS mit il)r jn perfudjen. S[öenn

bie Dper gteid)fam ber eine -^ol beS braniatifd)en J^uuftwerfeS,

fo ift fte ber anbere. SfBenn in Sener aHe Äünfte gur utbglid)ften

(ginl)eit Perbunben ftnb, taumeln fte ^ier glei^fam bacdjantifd)

burd)eiuauber, benn fclbftoerftäublid) würbe felbft eine ber 2)td)»

tung feugruente 9luffü£)rHng beS ®cetl)efd)cn ;5auft Weber ber

aRufif nod) beS Sanges entbcl)ren tonnen, ©ent 33Hd)leben ber

^Peefte mufj enblid) einmal wiebcv ein (Sube gemad)t werben.

SföaS l)at ber 2)id)ter erreidit, iubem er ftd) Pen ber ©eforagion

abwaubte, wäbreub ber Muftfer (man beute an "iC-agnerS -311=

beluugen) fte feinem Äunftwerfe eiuperleibte? 2ßäl)renb er im

©d)anfpiett)aufe am Siebften jebem fetner 3ul)Drer ein gebrutfteS

(Siremplar in bie S^ant) brücfte, bamit ilnu feine „©d)onl)eit" eut=

gel)e (wäl)reub bie waf)ren ©d)i}nt)eitcn eineS ©ramaS eben nur

bnrd) bie 2tnfd)autid)feit motipirt fein folleu), regiert bafür ber

9JJafd)inift unb 3)eforateur im moberuen StuSftattuugSftücfe gang

allein. 6"r utietbet ftd) irgenb einen „Sd)riftfteller", weld)er gu

feinen Änliffen nnb 3lufgügen einen Perbiubenben Seyt gu fd)rei=

ben t)at. Saß berfelbe alSbann nid)t mel)r leiftet, alS g. 33. ber

unglürflid)e Süerfaffer eineS £)perntej:teS, ber unter fpegiclter 9lnf=

ftd)t beS Äomponiften gefd)ricbcn ift, — man benfe an bie be»

flagcnSwertl)e ai>iü)elmine Pon (5.£)egi) ober an ©cribeS öeiftungen

für Meperbeer, ift begreiflid). ©elbft bie fonft ftetS fo gefd)ma(f»

pcllcu Arangofen laffen ftd) ben Äcftümen unb Äuliffen gn ©e-

falten einen Uufinn gefallen, ben fie bei anbcven 0elegenl)eiten

fid)erli(^ nid)t bulben würben.

?;ür ein fotd)eS pl)antaftifd)eS S3ül)nenfpiel nun ftnb Wir

überreifl) mit ©toff gefegnet. ®S wirb gwar bem Sid)ter ftetS

unbencmmen bleiben, gang ftd) auf feine eigene (Srfinbung gu

perlaffen, allein baS Drama ift nod) fetten babei gut fortgefom»

meu. ii^te bie Dper, wirb aud) bie )3l)autaftifd)e Äomebie am

l^eften ibvc ©toffe ber ©age entuel)men. CDie ©toffgebiete 13ei'

ber grcngen fid) gang Pon felber ab. ^aft jebeS mptbifdie '3}fotiP

cj:iftirt mef)r alS einmal, ©inmal alS eigentlid)er WptbuS ober

als .<petbenfage: l)icr bat bie Dper eingufeljen. Slkiter aber in

einer mehr märd)en' ja romanbaften, mit l)umeriftifd)cn Glementeu

perieijtcn '5orm, fei eS in ber ^Jtanier ber ,'J'olfsbüd)er ober ber

eigentlid)en .3>olfSntärd)en. 5)ier l)at bas '•puppeufpiel (wie beim

j^auft) ber bramatifd)en öeftaltnng Pielfad) bereits Porgearbettet,

ber 5)id)ter fiubet ben ©runbrif; unb bat nun feinen %Vilaft

barüber auSgufiil)rcu. tsd) felie bef)l)alb §errn Gngcls weiteren

a)eröffeutlid)ungen mit grof3em 3"tereffe entgegen. 9tid)t SlHeS

freilid), waS er bringen wirb, frf)tägt bal)iu ein, benn baS "puppeit»

fpiel ift eben baS Gmbrpo beS TramaS im 3tllgeuieinen, b. ^.

nad) alten feinen 33egiet)nngen. Srelibem möd)te baS öcnre

ber tl)eatraliid)en Äuttft, auf weld)eS id) l)icr l)ingewicfen, am
SOReiften Pon it)m profitiren. ^anS ^)errig.

lltbcr ©iitn)icklung5|lufcu brr /tti)tl;enbiliiimg,*)

3i>er bie oft feltfamen föeftaftungeu bcr2ßelfenbecfe in felbft=

pergeffeuem ©innen mit träumerifd)em fflItcC betrad)tet, ber fann

für ?(ugeublirfe fte meuid)lid) belebt finben unb Icbenbige Ser»

gänge aUerwirflid)fter Strt in il)ueu gu erblirfen glauben. 9tber

ber erfte Citftgug Perfd)iebt baS S3tlb, gerreißt ben SÖDlfenfd)leier

unb bie 2;äufd)nng l)at ein (Snbe. (SS gel)t bem unbefangenen

*) 33Dt! 9t. Äiibu. 9lu« ben 9lbl)anbluiigen bcv frnigl. Slfabemic

ber 5Öi|feufd).iftcn gu Serliu 1873. %. ®ümmlcrd 33crlagd=53uc:^l)anb»

tung, 1874.
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S3etrnrt)ter ni(^t anber§, wenn er bie alten, trauten Sagen im

Std)te nnfcrer neuen ©agenfDrfd)ung anfielet. S5cr il)rem fräftigen

^(nl)auct) verrinnt in 9Zebe[ ba§ gau^e (Sagengcfd^tec^t , bem wir

Seben unb 9eibf)aftigfeit jupfc^reiben ge»DJ)ut waren. (g§ liegt

fo bicl innere SBaJ)rt)aftigfeit , tiei ©retfbarfeit gfeidjfam in

ben alten Sagen, ba§ wir nur fct)»er unb mit SBtberftrebcn uuö

entfct)Iie§en fonncn, »on ber 2BiffenfcI)aft fte un§ rauben, gu bleuen

©rf}atten berflüc^tigen ju laffen. SfBag ift bie gange bunte SRär-

c£)enwelt, waä ber ©riechen ftoljcö ©ijtterf)eer mit feiner tooi)U

überlieferten ;fanütiengefc[)tc[)te, feinen menfcl)Iid)en (5igcutt)üm=

Ucf)Eeiten? ©ine bto§e Sieibe Bon 9(u8brücfen unb S3itbern, in

benen bie SScrjeit t^re 3tufc^auungen über bie aSorgänge be§

9laturleben8 nieberlegte, leere S3ejeict)nungen fitr ®pnneu«3Iuf=

unb 'Untergang, für bie 9tbwed)§(uug ber 5af)re§5eitcn, bie 2lb=

löfung von Sag unb ?lacf}t, ben Äampf be§ öicl)te§ mit ber

giufterni§, Silber, bie fpätere @efd}red)ter für greifbare S&nh
Iiri)Eeit naJ)mcn, bid:)terifd)e 9Ui§brücfc, bie fpäter nid)t met)r in

it)rem wa£)rcn (Sinne berftanben unb me£)r äu^erlid) unb tbat=

fäc^lic^ gefaxt würben. 5Rid)t me£)r fteigt Drpf)euö pm $abe§

l^inab, um feine ®uri)btle p befreien, bie Sonne ifl§, bie in bie

9^ad)t :^inuntertaud}t, um ftraf)Ienb wieber au§ il)r emporpfteigen.

2)er Stam)ff be§ Sid)tc§ mit ber ginfternift ift eä befonberS, auf

ben eine unermeßliche ^atfl con Sagen aller SJölfer at§ auf

il^ren eigentlid)en Äern unb 3nl)alt 5nrücfgefül)rt werben.

Ser berül)mte Sprad)' unb SageufDrfd)er 91. Äul)n t)at in

ben 9lbl)anblungen ber ^Berliner 9lfabemie ber Sßiffenfdjaften pr
5Rad^weifnng biefcä Äampfcg im inbogermanifd^en Sagenfdialj

einen neuen Seitrag geliefert. SBeldjer Sufattimen^flitg befte^t

jwifc^en ben Äül}en be§ geizigen 'J.^ain, bon benen bie Bebifd)e

!Did)tung er5äl)lt, bie S^aditö in feine ^b^le gcfperrt, il)m aber

Wieber geraubt werben, unb ben Olinbern beg 9lrotlo, bie $erme§

i^m forttreibt unb bon benen er gwei fogar fd)lad)tct? 3n

betben Sagen wirb bie 5Rorgenrijtf)e, bie au§ bem näd^t«

litten !Dunfel geboren wirb, gcfd)ilbert. ©ie Äül)e ftnb bie

2öolfen, an benen ba8 neucrftanbcne Öic^t juerft ftc^ anfünbigt,

inbem e8 fte gotbig umfäumt. 5)Jiit rotl)brauncn Äü^en fal^rt

bat)er in ben inbifc^en öiebern ba8 SJlorgenrotl), ber Äüf)e ^ciute

aber ftnb ba8 SunJel, mit ber bie ^aäjt, bie ?id)träuberin, ben

Jpimmel überjieljt. Sluc^ bie Sagen bon bem Sieger «nb feinem

Sagbwilb, fei c§ nun ein ^)irfd) ober ein (Sber, er5ät)leu nur bie

@efd)id)te ber Sonne, bie ba§ Sal)r f)inbttrch üerfolgt Wirb,

bis fte pr 3eit ber SSiuterfonnenwenbe unterliegt, ober aud)

tagtäglid) gejagt, unb am 9lbenb bom feinblid)eu ©efd)offe

erreicht wirb. SBäljrenb berfetbe ©egenftanb einmal unter bem

Silbe be§ Streitet um bie $crrfd)aft gefc^ilbert wirb, crfc^eint

er ein anbereä Tlal unter bem Silbe beS ÄampfeS um einen

Sefi^, um bie Äüt)e be§ Sid)t§. Äul)n erblidt f)ierin berfd)iebene

2tu§prägungen bcrfclben SSorfteüung, bic bem jeweiligen 3uftctnbe

be§ fagenbilbenben 2>otfe§ il)re ®eftalt berbanJcn. Sen nomabi=

flrenbcn Snbogermanen crfd)eint ber .^lampf um ba§ i'id)t al§

ein j^ampf um ba8 t)öd)fte Seft^tl)um, bie näl}renben Äüt)e, wäb'

renb bem SSolfe ber Sral)manen in il)rer faftcnbeswingenben

Stellung nur ber Streit um bie §errfd}aft ba§ SSerl)ältniß jwifd)cn

öid)t unb <5infteruifj rid)tig au§5ubrücfen fc^eint. 9ln biefem

Seifpiel glaubt Äul}n feine 9lufftellung begrünben ju fönueu,

ba§ ber ben 3)h)then ju ©runbe liegenbe ©cbantc auf üerfd)ic»

benen SntwicElungSftufen ber SDolfer eine berfc^iebene ©eftaltung

crfäf)rt, ba§ alfo jcber 3cit ibr eigcntbümlid)er jniitl)ologifd)cr

ß^arafter anJlcbt. (S"8 ge^t freiließ Don ber 9}2t)tl)cnbilbung ber

einen Seit mand)e§ auf bie 9tuyprägung ber Wlv\tiji in ber i^r

folgenben 3ctt über, wcburd) jcbe Sage wie eine geolcgifdie

Schid)t erfd)cint, an ber jebe 3eit= unb (SntwicfelungSftufe ber

Ä'ultur ibrcn befonberen unb beftimmten Jbeil abgelagert l)at.

hiermit l}at Äul)n eine 9lnftd)t 3Tiaj: 9Wüller§ befämpft, bie biefer

eigentlid) felber bereits aufgegeben I)at, baß nämlic^ bie ®nt>

fteE)ung ber 9Iaturmt)tl)en, b. l). bie Ueberfe^ung ber 9lnfchauungen

über bie 3fJaturoorgänge in bie mt)tl}ologifche Sprad)e ber 3cit

bor ber 3;rennung ber inbogermanifc^en Sßolfergruppe ange^orer

fomit alfo eine ^^ortbilbung ober gar felbftftänbige 9lu§bilbung

bon 5Rt)then bei ben einjelnen inbogermanif^en SSblfern in il)ren

berfd)iebenen S5>ol)nft^en nid)t angenommen werben fonne.

3n einem 9lnl}ang: Heber einige mi]t£)ologifd)e 9lu§brud§=

weifen, l)at i?ul}n ein fef)r lel)rreid)e§ Seifpiel bafür geliefert»

wie bie neuere Sagenforfc^ung eine lebenSooHe unb gleidsfam

gefc^iditlic^e 9!JJt)tl)e auf il^ren urfpritngtic^en Sinn, in il)re Ur=

fprac^e gewiffermaßen äurücfüberfe^en fann. S§ ift ber 9Jfi)thu&

Pom golbencn Sßließ, ber nid}t etwa uad) allen feinen ®ingelt)eiten,

wol)l aber in feinen ©runbpgen gebeutet wirb. 9luf einer (Sid)e

im $aine be§ 5[Rar§ ift ba? gclbene ^ließ aufgebängt unb fc^laf»

lofen 2)rad)en pr .!put übergeben. SSon bort foH Safon e§ l}oten

unb erplt bon 3iete§ mel}rere 9tufgaben, nac^ beren (SrfüHung

er erft ba§ erlangen fann. So foll er bie ergbufigen, feucr=

fd)naubenben Stiere, ba§ @efd)enf beo ,g»ep{)äftug anfd)irren, foll

bann bie 2)rac^ensäl)ne auSfäen unb mit ben au§ ber Saat empor»

fproffenben, gewappneten SO'Jännern einen Äampf befte^cn. Unter

biefe foll er cnblic^ einen Stein fd)lcubcrn unb fo i^re 95ernid)'

tung l)erbcifül)ren. ©ieg ftnb bie 3üge ber Sage, bie .^ubn pr
!DarIegung be§ if)r p ©runbe liegenben ©ebanfenS »erwert^et.

Sie Sßerbergung be§ Sonnenlic^teg im näd^tli^en fDunfel unb

fein ^croortaudien aug bemfclben in bem Sc^aufpiel be§ SORorgen»

rott)g ift bie ©runbanfc^auung , bie in biefer Sage in§ 9TJpthc=

logifd)e überfe^t erfd)eint. 2Ran muß geftet)en, c§ flingt für ben

9lugenbli(f etwaS fü£)n unb abenteuerlid), eine folt^e Sebauptuug

allen Grnfteä auffteKen p woüen unb gewiß wirb fte bei fo

5[Rand)em einer jäben Ungläubigfeit begegnen, aber Äul)n be=

bauptet nic^t bloß, fonbern gebt mit gewiffenl)after Sebäc^tigfeit

Schritt bor Sd)ritt bor unb beutet ?ii^tg, Dt)nc fofort ben

forgfaltigften Sewei§ für bie 3itläfftgfeit unb SBa^djeinlic^feit

feiner üieutung anjutreten. -BRit großem Sc&arfftnn unb nod)

größerer ©elebrfamfeit wirb jeber SwSi ""b fei er no^ fo feit»

fam, auf feine urfprünglidie Sebeutung jurütfgefül)rt, unb au§

bem gefammten inbogermanifdjen Sagengitte in feinem S3cr=

fommen nadigewiefen. ^mn fernen Cftcn wirb .SpeHeä SSibber,

bag i'id)t, gebrad)t, unb bort bem 9^aditlnmmel, ber bur^ jwei

9lu§brürfc bejeid]net ift, bie (S'id)e unb- ben fd}laftofen 2rad)en,

in SScrwabrung gegeben. 3lug biefer SSerborgenbeit in ber jyinftcr»

niß foll bag 2id}t befreit werben. SBenu ber 5(^^orgen erwad^en

fcH, bann müffen erft bieSßolfcn gotben fidi umfäumen, bie öidit=

rinber, beg 55e»ergotteg ^epbäftug erjbuftgc, feurige Stiere an=

gefd)irrt werben. 3n einjelnen Strat}len fdjießt ba§ junge ßic^t

aug bem bunfeln Sd)lunb ber SJac^t empor. 2)iefe ^idjtftra^len

unb ijeuerbli^e werben im 3)]ptbc§ alg S^^ne gefdiilbert, au§

benen bie gewappneten Dläuner berborwadifcn. !Diefeg Straelen»

fd)ießcn l)at ein Gnbe, wenn bie Sonne emporfteigt in i^rer neu»

geborenen öiditfüUe, fte ift ber Stein, ben Siifon uittcr bie ge=

wappneten 5J{änner fd}leubert. SSJcnn fte oerniditet ftnb, bann

ift Sid)t auf ber (Srbe, bag gclbene gließ ift aug bem Dften ge=

l^olt, befreit, ©aß bie Sonne ber Stein ift, ben Safo" fd)teu=

bert, wirb oou Jvubn mit bem ganjen 9lufgebote gelehrten 9iüft=

geugg übcrgcugenb nad)gcwiefen.

„aSer jum crftcn SOflale bic 9lbl)anblungen ber moberncn

5!Jli)tl)clogenfd)ule lieft unb bigweilen fogar fclcbe öeute, weldje
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feit Sagten mtt berfelben tertraiit getoefcn ftnb, ftnb geneigt,

mit f)alb ungläubiger Slnerfennung ber ®ct)Dnf)eit unb (Sinfac^«

I)eit if)rer Slu§legungen p fragen, ob biefe wirflid) toaJ)r fein

fonnen." 2)iefeT (ga^ (Sbwarb 2:t)lor§, ber »ie feiten einer jnr

ßrfDrfc^ung ber 9'iaturm^tt)en beigetragen bat, finbet auf Äuf)ng

2tbf)anbtung feine üDKe 2tn»enbung. 3n ibr ift ß'infadjlieit unb

©(^ön{)eit ber 3tu§legung, aber fo überrafi^enber Slrt, ba§ i^r

ber ?aie mit llngläubigfeit begegnen mu§. ?tur bie SSiUfür

fijnnte biefe 5iJlet£}Dbe ber Sfitjtl^enauSlegung ju abenteuerlidjen

©rgebniffen bringen; xoc bie gorfc^ung eine fo bebäd)tige, faft

ejraft jn nennenbe ift teie bei Äubn, ift für bie @rfenntni§ ber

©agenweit nur Slufflärung unb 3luf£)enung bon i^r ju erwarten.

2). Ä.

51 m e r t f a,

|9ie Cfnlmitklung bfr norbamfrikanifdjfn ^taatfituerftnigung.

II.

^ür bie weitere Sßerfaffung§gefc^ic^te -RcrbamerifaS ift bie

balb nac^ ben crften Slnfängen beginnenbe Äanonifirung ber

SSerfaffung ton größter S3ebeutung gewefen, eine Sbee, in ber

bi§ tief in ben S3ürgerfrieg Ijimin ba§ ganje Sßülf befangen

war unb für bie man mit (Srfolg au^ auf bcm enropciifd)en

kontinent |)rDpaganba gemad)t t}at. ipatten frül}er bie 3lnti=

füberaliften bie SSerfaffung benungirt, fo legten fte nun balb ben

©egnern gur Saft, ba§ fie jur (Srreicl)ung it)rer öerberblicE)en 2lb'

fld)tcn ber SSerfaffung ©ewalt anträten; bie ÄcnftitujiDU Würbe

gum <5elbäeic^en in bcm mit fanatifct)er (Snergie gefül)rtcn Äampf
gegen t^re Urt)cber erforen. Die Sßerfaffung wirb »on allen

©eiten immer mef)r fanoniftrt, obwot)! bie Parteien in il)rer

2tuffaffung üon ben "JJringipien berfelbcn biametral auSeinanber-

ge^en. „Seit bem ©^tuß be§ Sa^r^unbertg, b. tj. von bicfer

Seit ab, ba btefcr ^jrinji^iietle öegenfalj guerft in einer bcfttmm'

ten gcrmet fd)arf fijrirt werben ift, beginnt bie SBerfaffung recf)t

eigentlict) bie yolitifd^ 33ibel be§ S[)cltc8 ju Werben." Sie war

itjm bie ©ipfelung ber angeblid) pl)änDmenalen (Srfc^einung ber

©turm= unb Drangvericbe ber jungen 3flet)ubliE unb alg i^re

tiefftc a3afi§ mußten — e§ ift bieö ein wid)tiger 5!J?oment in

ber falfd)en 33eurt^eilung — abfohlte politifdje 'Prinzipien

angefcl)en werben. Die Senbenj pr JBilbung pDlitifd)er Dogmen
entwidette fld) in gletd)em ©d^ritt mit ber Demofratie; an ber

©pi^e alter biefer Dogmen — üon ben „nntürlid)en Sleditcn"

unb ber mit biefen in S^erbinbnng ftel)enben Sebre con bem

©cfeafd)aft§tiertrage j. 21)1. abgefel)en — ftanb bie 9Knftergiltig'

feit ber SBerfaffnng; il)m t)ulbigtc SllleS, il)ncn mußten and)

bie (5ül)rer, alfo ju Briten aud) bie göberaliften l}ulbigen,

benn je weiter bie Demoraliflrung anfänglid) in ber SEbeorie

unb fpciter in ber |)ro3ci§ getrieben würbe, befto mef)r ocrfcljrte

fid) in bem S3ewuMein ber gjJaffen bie Set)re üon ber ©leid)'

beit 2ltler in ben ©tauben Bon ber gteid)en Äompetenj
Silier, über politifd)e fragen jcbcr 9lrt cntfd)eiben. — Uebri-

gen§ wäre mit einer wirflid)en SORufteroerfaffung ben a>ereinigten

©taaten fel)r fd)lec^t gebient gewefen; bie Äonftitujion mu§te

^bd)ft elaftifc^er SRatur fein, um ben tl)atfäd)lid)en SBcrl)ältniffen

gu genügen; ein fprßbereg 33anb wäre unfet}lbar jerriffen; bafür

liefert bie gange ©efd)id)te bon 1789—1861 ben S3ewei§.

(58 ift bieg ebenfo unwiberleglid) au§ ben 3tugfül)rungen be8

^rcf. B. ^)ülft flar, al§ ba| tro^ ber entgcgengefc^ten S3cl)aup=

tung »on Slnfang an bie Sluflofung ber Union ein ftel)enber

gaftor in ber politif(^en ©pefulajion war, ber al§ 3iabifatmittel

betrachtet würbe; burc^ bie au§erorbentlid)e Del)nbarfeit ber SSer»

faffung cerjogerte fid) ber SSrncf) wof)! Sabrjef^nte lang, ob aud)

ber ©treit „ununterbrüdbar" blieb, fo ba§ in ber bebolferteren,

reicheren unb geiftig unb fittUd) entwidelteren Jpätfte ber Union

ftd) eine folc^e ©olibaritat ber Sntercffen l^eraugbtlbete unb ba§

SSolE p einer fo tebenbigen @rfenntui§ ber ©olibarität ber Sn»

tereffen gelangen fonnte, ta% e§ bie Äraft bitttc, bie eine gro§e

Streitfrage über bie Statur be§ S3nnbe§, auf bie au§ bem 2Bort=

taut ber SSerfaffnng nie eine unbeswcifelbare 3lntwox-t gefunben

war unb nie gefunben werben fonnte, burd) ba§ ©c^wert enbgiltig

im ©inne ber fortfc^reitenbeu Kultur unb bem SSeften be§ ge«

fammten ßanbe» gemä§ ju entfd)eiben, — aber: „bie %xac[,c ber

SRuüifitaäion unb ©ejeffion ift nid)t erft oon 6atf)oun unb feinen

©c^ütern gefd)affen Werben; fte ift fo alt, al§ bie .^onftitujion

felbft, unb fte ift ftet§ eine lebenbige, wcnngleid) nid)t immer

eine brennenbe gewefen; il)re SBurjeln lagen in ben gegebenen

tl}atfäd)lid)en S3erl)ättniffcn, unb bie ^onftitugion war ber leben»

bige 2ln§brnd bicfer gegebenen tl)atfäd}lid)en SSer^ältniffc." —
2ßaf!)ingtDn§ .^'C'ffnung, eine SSereinigung ber Parteien nac^ ber

©c^Dpfung ber Äonftitugion ftd) üoIljiel)en ju feben, blieb ein

ibcaliftifdjer Sraum. gijberaliften unb 3lntiföberaliften
,

I)ie

.!pamilton, ^ie Sefferfon, fonnten wol^l in einzelnen «fallen einen

Sßergletd) fd)lie§en, aber eine baucrnbe ©inigung War unmogli^:

Die 2littiföberaliften lie§en bie Stbutiniftragion 2öafl)ington3

nid)t einen 2(ugenbtid barüber in 3weifcl, ba^ fte an ber SJJajrime

feftbielten, welche 9JJt§trauen gegen bie Stegicrnng für ben (Jd«

ftein beg (^unbamcnteg ber Si"<:tt;fit erftärt. ??on ber ©efäl)r=

bung ber 3^reit)eit beg C^injclnen warb wenig mcf)r gerebet, aber

überall fal) man bie Steckte ber ©taaten bcbrol)t; jcbe «^rage

Würbe mit birefter SSejugna^me auf bie ©taaten»
fcuoeränetät be£)anbelt. .^»amittong erfteä SBerf auf ber

neuen 33al)n, ber fog. funding Act unb bie Assumption Rill jnr

^)cbung beg Ärebitg unb ftaatlic^eu 3lnfcl)cng beg 33unbeg nad)

2lu{icn fanb ben Söiberftanb ber 'partifulariften, felbft SRabifong,

ber bamit ben crften ©d)rttt jnm S3rud) mit feiner .'©ergangen»

beit tt)at. Dag ©cfcl^ war nur burd) einen bebentenben ©egen=

bienft ^)amiltong burd)jubringen; er oermoc^te feine (^reunbe für

bie ©rünbung ber neuen .^auptftabt am i}3otomac ftatt am
©ugqueljannab Z" ftimmen. .<pierbci ift gu betonen, ba^ fd)Dn

bieö jlompromi^ ein ^>anbel jwifd)cn IJlorben unb ©üben
war; eg würbe in ben Debatten ber „gcograpl)ifd)e" unb „fefjio-

neHe" (5l)arafter ber ^Parteien wieberl}olt bebaucrt, eg battrt fid>

fomit bie uut)eiloolle politifd)e ©djeibuug burd) eine geograpbifd)e

Ciuie nid)t nur big jum 3JJiffouri=Äompromi§ jurürf. Si^ei Sal)rc

nad) ©inbriugung beg ©efeljeg crflärtc Sffferfou bireft, ba^

^amiltong ©l)ftem aug freit)citfeinblid)en 5)rin5ipien entfpringe

unb bie SSerfaffung umftürje, unb bag 9lepräfentantenl)aug oon

3)irginia begei^uete alg ^olge bou .fpamiltoug SßDrgel)en „eine

ber amerifanifd)cn «^rci^eit oer^ängniftbolle 2tenberung in ber

gegenwärtigen '^oxm ber S3unbe§rcgieruug" ; eg fei „pwiber ber

SSerfaffung." Drauf ^)amiltcng propl)etifd)eg SBort: „Dag ift

bas erfte ©i)mptom cineS ©eifteg, ber gctöbtet werben muß, ober

bie Äonftitugion tobten wirb." Der ©eift würbe nid)t gctöbtet

unb bie ©t)mptome meljrten fid) raf^ unb würben balb »on er-

fd)redcnber Deutlid)feit! ©o würbe bei ber crften 9lnregung ber

©flaoenfrage im il'ongrcß 1790 in g-olge ber 2lbreffen ber Qnäfer

unb ber penttfi)toanifd)cn ©efcltfd)aft „für SSeförberung ber Slb«

fd^affung ber ©flaöeret", alg eg ftc^ lebiglid) barum ^anbelte,

bie |)etiäioneu an einen Slugfc^u^ jur 33eri^terftattung ju über»

weifen, oon ben fübftaatliiihen Slbgeorbneten baä Noll me tangere
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beut ^lorbeu tu fo emp^atifc^em uui? {)Dd)faf)renbein Jcuc cut=

gciieuiicict)leubcrt, tuie je f^^ater ton t5aU)onu cber Soombö.

„>'ötci- ift in nuce bev ganje ftcbaigiä[)rtße ©treit; allc§, ma§

fpätcr t)orgebrad)t »orbeu ift, ftub nur Sßariasicucn auf bie

Jfjcmata biefcr 3)ebatte, bie lDgifct)c gcrtbilbung ber jcl^t auf»

flcftetltcu ©ruubfä^e unb il)re ^naftifcljc 2(uwcnbuug auf fcufrete

gragcu gewefcu; man mljm tl)atfäd)lici) bie Staateufcutieräuetcit

guut ^u^punft, cbmcl)! mau fte urd) uid}t f(ar als bie eine '^xä'

niiffe erfaunte, au§ ber ft^ mit unansiocifelbarer l'cgif jebc

beliebige ^orberuug aU bcrcd)tigt crmeiicu lieg; bcitte aud) bie§

erfte Slufciuaubevplaljcn ber öcifter iu ber ©Elatcnfrage feine

unmittelbaren ;iraftifd)cn Solscu, fo finb bod) 2lnfüubiguugcn, wie

bie 3acffcu§, bag ber (gübcu üor 3Rid)t§ jurürffd)recfeu toerbe,

iweun utau crnftlid) an biefe gi'age rül)re, von f}ct}er 33ebcutung.

„^r blieb nid)t bei 3lufrul)r unb 23iirgerfrieg ftel)eu, fcubcrn

geigte unter bünueiu iSd}lcier baö S3itb be§ 9tid)ter§ ?i)ud) ben

(Siferern für bie greil)eit, bie etwa Suft uerfpüren fbunten, ftd)

in bie ^bbU beS Sbweu gu icageu."— 3)en Slnlag jur erften tl)at=

färi}lid)eu 2{uflef)nung gegen bie Slutcritat ber Sunbeövegierung

btlbetc bie ton Hamilton eingcbrad)te 9lft üüut 3. SGftdrj 1791,

bnrc^ ben eine ©teuer auf bie iu ben äjereiuigten Staaten

bcftiClirteu geiftigen öeträufe gelegt Würbe; er rief snnäd)ft ben

9[gitaäicn§au§fd)u§ üon 2ßafl)iugton gcuntt) I)erücr, toeld)er

Sitte, bie fid) alö 33eamte jur SSDÜftreduug be§ ©efe^eg würben

aufteilen laffen, für „(jciitbe ber Sutereffen be§ Sanbe§" erflärte

unb ntaud)c ®emalttl)atcu befbrberte. >!pamittpn§ SlutWort, bie

„2lft äur (Einberufung ber SKiltä jur aJcUftrccfung ber 33unbe§»

gcfe^e u. f. w." beut 2. gjjai 1792 geigte, Wie ücu beiben ©etten

erfannt würbe, ba§ e§ ftd) I)ier, wie wenig man über bie ©taaten»

rcd)te unb =©ou»erainet ät fprad), um ben tl)atfäd)tid)eu

33eft^ einer 5)Dftgicn £}aubele, bie ücn ber grbgtcu 2ßid)ttgfeit

für ben gangen folgenbeu tl)atfäd)Iid}eu ilampf gwifd)eu ber

S3nube§fuvrcmatie nnb ber ltuabl)ängigfeit ber ©ingclftaaten

war. 2n§ ^ami'^ton cncrgtfd) ben S3cwci0 lieferte, ba§ bie neue

SSerfaffung wirflid) eine Siegierung gc|d)affen l)abc, iubem bie

auf feineu Slatl) üüu 2ßafl)tngtcn aufgebctcnen 13,000 aJJaun

SJIiligen bie infurgirteu !l)iftrifte gnm ©el)cr)am gurüdbrad)ten,

geigte bie ©äße, bie gegen il)u unb bie 2lbmiuiftragiDU anöge=

fpieen Würbe, wie fd)Wcr ber ©d)lag »du ben beimlid)eu ©djürcru

be§ (5encrö cmpfunben würbe. — 3)er Slufftaub an ftd) war üon

geringer SSebeutung tro^ Seffevfonä unb 9taubülpl)§ Ceituug ge-

wefeu, bie wirflid)e @efal}r lag in ber ©tellung be§

übrigen !öclfe§ gur (jrage, unb liier l}attcn bie 3lutifijbera-

Itften Hamilton, in beffeu ^clitif bie ©d)ijpfuug nagicualer Sn=

tereffeu ein leitenbcr örunbgebaufe war, energifd) entgegeu=

gearbeitet. S3ei met)r als ber §alfte beS a^clfeä war bie Ueber=

geugung ben ber 3frtl)Weubigfcit ber abfoluten ©efe(jcöberrfd)aft

nid)t in bem gel)brigen (^rabe liLn-l)anbeu unb bei einem großen

2:i)eile fehlte fte faft toUftciubig, fcweit bie S3unbe§gefe^e

tu ftanben. ©o faub ^pamiltcnS .5>ürfd}lag, eine

3RagiDualban£ gu errieten, benfelbeu pringipielten SSibcrftanb.

—

Sn bie mit franfl}after ücibeufd)aftlid)Jeit gefül)rteu Äämpfe

würbe burd) bie fraugöftfd)e Steiiolugion fou Üluficu lier ein

5ERcntent l)ineiugetrageu, weld)eö ausgenützt burd) 3}utuncr, wie

(^rcneau, Seffcrfcn unb ^Rabifon bie gi^i^cratiften gur „ntDuard)i=

fd)eu (5aJtion" ftempelte, wie wenig S3ercd)tigung bie realen SJer»

l)ältniffe SilorbameriJa^v bie burd) unb burd) republifanifd) waren,

gn einem foldieu gebanteulcfeu Ü)cfd)rei cutl)ielten. 3Bcl)t war

.^'amiltcn ein 53icnard}ift in ber 3:l)eDrie uub l)ielt bie bri=

tifdie Slcgiernng für bie befte ber Sßelt, aber Sefferfcn t)at il)m

fpäter fclbft ba§ 3ciiS»'6 anegeftetlt, er habe gu gleidjcr ^iit

I

crtlärt, in ben ,i^ereiuigten ©taateu fei the spirit so fundamcntally

republican, that it would be -Ndsionary so think of introducing mon-

archj' hero, and that therefore it was the duty of its administrators

to conduct it upon the principles their constituents had elected.

2) ie 3luJunft bes frangi5fiid}en ©efanbten ©enet am 9. Stpril

1793 war ba» ©tguat gum 2lu5brnd) ber @äl)rung nuter ben

„atepublifauern", fo nannten ftd) je^t bie SlutifijDeraliften.

2ßafl)ington l)atte befürd)tet, bafe bie ©i)mpat^ten für granfreid)

ftd) in gefäbr[id)er 2öeife äugern fbnuten unb bem burd) feine

berübmte „'JJcutralitätSpri.-ftamagion" i^üm 22. b. ücrgubeugen

ge)ud)t, befoubcr» um SBerwicEetuugen mit (Snglanb gu »ermeiben,

aber bie 9lepitblifauer
, Sefferfon uub SRabifon an ber ©pi^e,

beraufd)t üon ©euet§ "J)[)rafen, beten 3tlle§ auf für bie Sutereffeu

beä großen ^raufreid), baö „9ltle§ aubüt unb 3lxd)U tjerlangte".

3)a§ il)neu fd)lieglid) bcd) bie 2lugeu aufgingen, war lebiglid)

ber ä>erbteubuug ®euctu gu berbanJen; ica§ (Sliauucei) ©cobric^

einige Sabre fpäter, au§fprad), galt fdicn jetjt: Die fsrangcfen

felbft ruf)teu nid)t el)cr, alö bi§ fte bie „2iebe§fraufl)eit" ber

2tmerifaner gebeilt l)atten. Tie Siepubtifauer wagten e§ uic^t,

ber Slbmiuiftragicn eutgcgengutreteu , al§ fte ©enet» Slbberufung

enblid) »erlangte; ba er ftd) fd)lie§lid) uic^t fc^eute, ba§ gange

Saub iu feiner Slbmiuiftragicu gn bcleibigen, geigte e» ftd) übri'

gen8 bod) fd)Dn, bag tro^ ber augenblttflid)en Dteafgicn i^rc

Partei in beut neuen jlcugreg, ber am 2. Segember 1793 gufam=

mentrat, im 9lepräfeutanteul)aufc bie SUajcrität l)atte unb anbe=

rerfeito bie 'Jübcralifteu uad) bem Slnstritt Sefferfon» burd) bie

^Berufung Slanbclpl)« in 3öa)l)ingtDU§ Sabinet feineoweg» eine

©tärfuug erl)ielten. S3alb gelang e§ beun anitj ber Demagogie

wieber, bao SßolE vov 3lEem burd) S'iälirung eines bünfetbaften

iprd)mut£)y gegenüber euglifd)en ^)anbel5ijcrfd)lägcn, bie fcn ber

Slbminiftragicn befürwertet würben, aufgul)etzeu uub für frangö=

ftfc^e Sbeeu gu gewinnen. S3ei beut fclgenben ©tnrme icar ber

©üben ber eigentliche §eerb ber ^Bewegung , wenn fte aud) iu

ben großen ©tcibteu be§ ?Jorbeu§ guerft gum 2lu»brud) fam. Sn
beut Äampfe um bie 2lnuat)me beö engtifd)cu a>ertrageä, bem

l)ctrteften feit bem um bie ^onftitution, blieben eublic^ bie ^öbe«

ralifteu ©ieger, Saitf ber 2öud)t iion ^amittcu§ überlegenem

©eift, an bem aUe Eingriffe ber Dlepublitancr mad)tloS abpraH»

ten, aber bie mittelbar inüclcirtcu gragen fuhren ncdi geraume

Seit fert, bag 8anb in ®rreguug gn baltcn unb übten einen

erl)eblid)en (siuftug auf fie inneren politifd)eu kämpfe ber

näd)ften Sct£)Vf- D'cr SRüdtritt SBafbingtcns von ber ^rciftbent»

fd)aft, 3lbam§ SBa^l unb bie Sefferfonö neben il)m alo jyige=

praftbeuteu, nalimett bie testen Sögel üon beu 'partcileiben»

fd)aftcn uub bei ber geringen ?[Raiorität, mit ber bie yt^beralifteu

bei ber 2Bal)l geftcgt battcu, fcunte es faum gweifclbaft erfd)eincn,

ba§ ibuen bie ipcrrfdiaft cntriffen werben würbe, trenn ftd) ibre

i inneren Siffereugen üerfdiarften , wie bico bei ben ©egeufägen

gwifc^en bem ejrtretnen .'pamiltcu, weld)er 2lbam§ weit übenragte,

I

unb ber ^JJajcrität- ber ^Vtrtei in 3lusftdit ftaub; bem gegenüber

j

l)atte eine rclatirie 5)uiijigung unb bas allmablidie Äinübcrleufen

l bou ber blof3CU -Jlcgagicu gur rcfttiten iU-'lttiE bie republifa»

I

nifd)c !33artei gefräftigt; brangte fie aud) jeljt uod) bie gragcn

I ber äni3eren ^>clitit: iu beu a>crbcrgrnub, fc bag man fte für

I

ben eigeutlid>eu iBreuupuuft ibre-o '•|.H-cgrammeg halten Eonnte, fc

j

blieb beu tiefer blicfenbcu a3ecbad)tern bcd) nid)t rerbcrgcu, bag

jene gragen 5ßeranlaffung geben mugten, bie inneren ©ifferengen,

!
bie Sbeilung beS SaubeS in gwci ©efgiriten in fold)er aSeife

l)erfürtreten gn laffen, bag mau unter bünner Ä>üKe beutlid) ben

j

Slbgrunb erfennen Eonnte, ber unter ber Union gabute. Sie

biptcmati|d)eu 33egtel)uugen gu ^^ranfreidi batten aitfgebbrt, ein
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^rieg »ar »cn alten 'JJarteicn in 2lu§ftd)t genommen; bicfen

S5ert)ältniffen entfprangen bie fog. gmnben= nnb Slnfru[)r=

©efe^e, wc[cf)e ein S^aget jnm Sarge ber föteraliftifcfien |)artei

unb bie aSerantaffung jnr ^ijrirung Der gfluütftfasionste^re wur=

bcn. C5"§ tanditen SrennungSgebanfen im Süben auf nnb bie

9le)3nblifaner (}icltcn jcM ben Slngcnbficf für gcfcmmen, if)re

„!})rin5ipien fd)arf ju fonnu(ircn, al§ |3rinaipien ßffisielt au5u=

erfennen nnb jn yroftamiren. ©efdial) bic§ bei biefer ®e(cgen=

I)eit, fo war für alle yclgeseit „ber '^Jrcteft offiziell jn -'prctcfcU

gegeben unb — fo lange er nid)t — freiwillig über gestenngen —
ebenfc cfftsieH »iberrufen ober ntinbeften§ jurürfgesogen würbe,

fo lange bnrfte er al§ S:l)eit ber 9(ften angefc^en werben, unb

man fcunte in jebcm gtabium bc§ -"^SrojeffeS wieber auf tl)n in--

rücffallen." 3)arin liegt bie ungel)eure SSebentung ber feg. .23ir=

ginia nnb Äentucfi) 3fiefcluäiDnen , bereu SJerfaffer refp. Slureger

gjJabifon unb Sefferfon waren. 'Die l)ier uiebergetegten ^rin=

gipien waren: bie 33eid)lüffe ber :J3unbc5regierung werben at§

au§ bem SS ertrage l)er»crgef)enb angefelien, beffen '})artei bie

©taaten ftnb; wenn immer fte fid) (Gewalten anma§t, ftnb il)re

jpanblnugen nid)t binbenb nub ohnz i^raft. 3Bie in allen

anberen '^äü.ni eine§ 2}crtrageö jwi)d)en (Gewalten, bie feinen

gemeiufd)aftlid)en 9lid)ter l)aben, l)at jebe 'Jjartet ein gleid)e§

3^ed)t, für ftd) fctbft ju rid)ten, fowol)l »a§ bie SSertragS»

terle^ungeu, alg wa^ bie Jöcife unb ba§ 9[Ra{5 ber 2lbt)ü(fe an-

langt. Das red)tmaBige 3tbl)ülf§mittcl ift aber eine ä5er =

nid)tung ber angeblid) in ©emä^l}eit ber jlcnftitujion bdII=

gogenen nnautcrifirten 2tfte bnrd) bie fouferäncn ®eaialten —
bie (Staaten. — 9JJit ber Slnfftellung biefer ^tinsipien war ber

Stein auf abfdjüifiger 23at)n in6 Sfcllen gefeilt unb er rcUtc fort.

(5:nt)prad)en aud) bie augenbtirfttd}en ^.n-attiid)en 9Jia|nat)men

bem ^rinjip nid)t: „2)cr Äuopf auf ber Segenfpi^e fd)ülit, fo

lauge er fie bebedt, aber er fann jeben 9(ugenbtirf entfernt iver=

ben unb bann ift bie 2.l?affe fo gefä[)rlid), als wenn fte nie burd)

ben Äncpf unfd)äblid) gemad)t werben wäre." '3Jlit Diefen (är=

fldrungcn war man wieber auf bcn Staubpnnft angelangt be»

„l)eute (Siu§ unb morgen ©reiselju!" 33eftanb eine 3J}iuorität ber

Staaten auf ber 3lu6übuug beö bcaniprnd)ten JcuHififasicnö»

ted)te§ unb bet)auptete bie gjlaiorität mit ber gleid)en (.^:nU

fd)tebent)eit bie SSerfaffungSwibrigfeit beffelbeu, fo tonnte bie

Sescfficn ton ber 5J}inorttät nur als eine Arage ber 3wctf=

mäftigteit botrad)tet werben. 2i?ie weit man an Gewalt badete, ob

Wirflid} eine ,,fd)rerflid)e.Grifts l)eranetlte", wie Sßa(l)tngtDn meinte,

ift nid)t fcl)arf fcftsuftellcn; ba8 ift ftd}er: „9JIan bad)te au bag

aJIorgcn unb trug fd)on jelit mit gefd)äftigen .fpänben baö '^wlm
t)erbei, wenn mau aud) nod) nid)t bie ?unte an,^ünbete." ^prof.

l\ .^olft fd)lief3t bicfen 2l)eit fcinef^ Sßerfcö nad) ben glänsenb»

ften unb über^eugenbfteu Sluöfülmtngen mit bcn 2öorten: „Sie
ÄDuftitnsion felbft ift einem wiberwiKigeu l^olfc bnrd) bie i^er^

malmcnbc 'JfDtl)weubigfeit abgcrnngcn werben." Xtefeö fd)on

frütier angefül)rte Sßort ton 3Dl)n Quin«) 3tbamö wirb jcfet

beffer ocrftanbcn werben, „benn ber fommenbe Sag .;,eigt bie

^egebenl)eiteu im (Srfolg üon neuen Seiten."

öranfreidj.

Wie man in ^ranhreid) krili|irt.

ed}on wieberl)olt ift in biefcm 231atte auf bie gang nnfad).

Itc^e Slnimofität l)ingewiefen werben, mit we[d)er l)cut ju Sage
in ^jrantreid) bie literarifd)en unb wiffenfd)aftlid)en SSorgäuge

®eutfc^lanb§ beurt^eitt unb felbft in wiffenfd)aftli^en 33lättcrn

befprod)en werben. Sd) bin in ber leibigen 2age, bie Sal}l ber

S3eifpiele l)ierfür um ein fel)r eflatanteS ecrmel)rcn ju müffen,

bei welchem e§ ftc^ nod) bajn um eine gälfd)ung ber unerfiörteften

2trt l)anbclt.

.^err Seon !Dumont erweift meinem fürslid) in b. 331. befpred)euen

a3ud)e „Sie ^^pftologie unb ^ft)d)olegie be§ ?ad)en§ nnb be§

Äomifd)en"*) bie ©bre, baffelbe in ber Revue scientifique (SRr. 23

com G. SDejember 1873) einer faft 5cl)n Spalten füllcnben Äritif gu

unterwerfen, in weld)er er ba§ Jtnnftftücf ju Söege bringt, bie

oon mir behaupteten xmb bewiefenen S;t)atfad)en in bc§ Sßortcä

ooUfter Sebcntung erft nmjnfel)ren nnb biefe gerabegu in il)r ©egen=

tbeil üerfel)rten Scit^c, bie er für bie meinigen au§giebt, mit ben

oon mir felbft gefd)miebeteu Sßaffen anpgreifcn unb ju wiberlegen.

Das SERiBt?erftcinbni§, wenn man üon einem feigen nod)

rcben fann, ift ein fo nnbegrciftidicy, ba^ nur ber 3uftanb einer

burd) gefränfte CSitctfeit l)eri.iorgerufcncu momentanen 23enom=

menl)eit einige (Snti'dinlbigung bafür abgeben fann. Sd) liabe

nämlich ba» a3erbrcd)en begangen, ein öon ^errn Ceon Sumpnt
im ^aijxt 1862 l)erau§gegebene§ 2Öcrfd)en „Des causes du rire"

uid)t 5u citiren
,
weju id) übrigens um fo weniger 'iPeranlaffnng

gel)abt l)abe, als id), wie pag. 21 meines ä3nd)e§ auSbrücftid) be«

merft, nur beifpielSweife einige frembe ©eftnijionen, bie mir als

bie bcbeutenbftcn crfd)ienen ftnb, mitgetbcilt babe.

.Sperr Seen Suinout beuülit nun aber biefe öelegenl)eit, um

fofort einen StuSfall gegen bie bentfd)en ©elebrten unb '})l)tlo-

fopben im 9lllgemctnen ju mad)en unb id) bin fomit bie un=

fd)ulDige .'i^erantaffnug geworben, baft bie ©d)aale feineS SonteS

auf »icle nod) unfd)nlbigcre .'pänpter auSgegoffen wirb. ^)crr

S. 2)ument läfjt ftd) alfo oeruel)men:

„Le defaut, que nous rclpvons, ici est devonu d'ailleurs fort com-

mun chez les savauts et les pbilosophes contemporains de rAllemagiie,

et la politiijue pangermanisle menace de se tradinre par une sorte

d'exclusivisme scientifique et litteraire. Ce n'etait pourtant pas ainsi

que Ton procedait dans ce pays ä l'epoque, oü sa litterature et sa

Philosophie jetaient precisement le plus vif eciat. Mais aujord'hui

on dirait presque qu'il repugne ä un auteur allemand de citer un

auteur fran(^ais. Par un tel dedain, la pensee allemande ne peut

que se nuire ä elle-meme; car eile se prive, saus compensation, de

octte source d'excitation qul se trouve dans les idees etrangeres,

d'autant plus suggestives qu'elles sont phis oloignees des idees natio-

nales. Les resultats ee cot isolernent voloulaire se laissent dejä

apercevoir: l'Allemaffne a laisso reconquerir par l'Angleterre la pre-

ponderance jihilosophique; depuis le declin de lecole hegelienne,

sa metaphysique toumo sans cesse dans le meme cercle et seinble

frappee de sterilite; les deux seules cooles qui montrent de la vitalite,

Celle de Schopeuhauer et celle du naturalisme, sont precisement Celles

qui ne partagcnt pas l'indifference generale pour tout ce qui se fait

au dehors."

5n wbrtlid)er Ueberfetsung: „2)er 5el)ler, ben Wir I)ter rügen,

ift übrigens unter ben beutfd)cn ©elebrten unb ipi)tlDfopl)en un»

fercr Sage felir allgemein geworben unb bie pangennaniftifd)e

^olitit brol)t ftd) einer 9(rt iJon wiffenfri)aftlid)em unb literari=

fd)em t^jrflnfioiSmnS t)i»Pnfben.. Unb bod) war bieS nid)t bie

3lrt, in lXHid)er man in biefem ^aube ju einer Seit Berging, wo

feine ?itcratitr unb ''|)l)ilofDpl)te gerabe baS größte 9tuffcl)en

*) 6in iScitrag juv cj-perimcntcllcn ^ßindiologic für SfJaturforfcfjer,

5ßl)ilDiopl)en unb gcbilbcte Caien uon Dr. ©walb .'Qcdev, imiian Slrjt

an ber Slnftalt für 5f}crücn= unb 0emütl)6tvanfe in ©{irlii^. fflevlin,

Serb. Diimin:cr, 1873.
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iiiac^t. 3lt)er t)eut p S^'ige founte man faft fagen, t>a§ e§ einem

i)entfcl)en (£cl)rtftfteller toiberftrebt , einen frangöflfc^en Slutor ju

cttircn. !Durc^ eine feiere ©eringfc^a^ung fann ftd) ba§ beuticl}e

!Denfen nnr felbft f(l)aben, benn e§ beraubt ftd) bamit ßl)ne ©nt»

gelt, biefer QueKe neu SInrcgung, tocld)e ftd) in ben fremben

Sbeen finbet, bie um fo üerlccfenber, je weiter fie »on najionalen

Sbeen entfernt ftnb. 2)tc Siefnitate biefer freiwiltigen Sfolirung

laffen fid) fd)on bemerken : Seutfc^lanb ftat ftd) üon (gnglanb ba§

ltebergett»id)t tu ber '})t}ilDfopI)ie »ieber abgewinnen laffen; feit

bem Sinfen bcr ^cgelfc^en ®d)ule bref)t ftc^ feine ^etapl}\)fit

ununterbrochen in bemfelben ^^retfe unb fd)eint mit Unfrui^tbar'

feit gefd)Iagen ju fein; bie beiben einzigen Schulen, welche ?eben§»

fraft jeigen, bie tion ©d)cpenl}auer unb bie be§ $Raturaligmu§,

ftnb gcrabe biejenigen, welche nit^t ben allgemeinen Snbifferen»

tt§inu§ für ba§ wa§ au^erl^alb üDrgel)t, t^eilen."

Sd) glaube, e§ ift unnöttiig, auf biefe ungerechten 3lnfd)ul=

bigungen beä gereiften ÄritiFer§ auch nnr ein $fficrt ju ertoibern.

Sie büd)tönenben 53f)rafen, mit benen er über unfere |)btfcfDphie

aburtheilt, beweifen gu bcutlid), ba§ er über ben ©ntwicflungg«

gang ber beutfdjen aBiffenfd)aft unb ^Philüfcphic unb ben heutigen

©tanb berfelben nnr fehr unfcUfcmmen unterrichtet ift. (5r

toitrbe fonft wiffen, ba§ in unferen Sagen nid)t blc§ bie ©dicpeit-

l)auerfche Slichtung, fonbern au^ bie ^erbartifche neue§ erfolg»

reid)e§ Seben gewonnen, unb ba§ and) Äant eine ungeahnt glän»

genbe Stuferftehung in ben Slrbeiten fo namhafter 5^hi)f^Dlogen

wie ^efmhol^, gedjner, Slubert u. 21. gefeiert hat.

Stber ^err ßeon 2)umont h^it eben feine 3lhnung baüon, ba§,

wahrenb bie anbern S^a^ionen je^t erft angefangen l^aben, ftd)

bieSchctlie jener alten phttofoPhiffhen @d)ulen ju eigen ju machen

unb in ben nur nod) hiftorifd) berechtigten ©egenfäl^en berfelben

fi^ abmühen, bie beutfd)e SBiffenfchaft im ©anjen bereits über

jenen ©d)ulcn«®tanbpunft hiit'Jii§9cgangen ift unb auf einer

©rnnblage, für welche aße jene ©chulcn nitr bie SSorbereitungS^

arbeiten geliefert halben, fräftig unb erfolgreich, fern öon bem

alten ©chulgejänf weiterarbeitet. — g^reilich gab e§ eine Seit, in

Weither beutfd)e (Sd)riftfteller häufiger in ber Sage Waren, fran=

jöfifd)e Slutoren anführen gu müffen; — ba§ biefe Seit aber— nid)t

crft feit Äursem, fonbern fo lange fd)on, al§ bie ^h^^fe and) bie

2ßiffenfd)aft ber grangofen gu beherrfd)eu begonnen hat — , im

©d)Winben ift, bürfte S'tiemanbetn ein ©eheimni§ fein. 2lu§er»

bem aber nimmt fich jener bei ©elcgenheit meine§ 2öcrfd)enö

mit ben paaren herbeigegogene 33orwurf gegen bie gange beutf^e

2Biffenfd)aft höd)ft läd)erli^ au§ in bem SKunbe eine§ SRanneg,

Welcher beutfche (2d)riften fo überau§ grünblich gu lefen oerfteht,

ba§ er ba§ fd)nurgerabe ©egentheil üon bem, wa§ wirflid) barin

enthalten ift, herauflieft.

Um nun gu geigen, in weld)er Sföeife C. ;E)umont mich

für fein fritifd)e§ Dvfermahl am Slltare be§ a3atcrlanbe§ gu=

richtet, mag c§ mir geftattet fein, ein gang furgeä 9leferat über

ben erftcn Sheil meinet 33ud)eS l3orau§gufd)icfen.

Sch bin oon ber 2;hatiad)e ausgegangen, ba§ aUen fogenann»

ten SReflej-bewegungen, fo namentli^ ben Sleflej-främpfen be§

SMefeng unb .!puftenä ein fd)einbar oernünftiger Swccf gu örunbc

liegt, inbem beibe leljtcren bnrd) einen GmpfinbungSreig auf ber

©d)leimhaut ber 3lafe unb beä Ä'ehtfopf§ angeregt, ben reigenben

itörver bur^ ben wäh^enb bcS 9iiefen8 unb ^ufteu§ heftig auS=

gefto§enen Suftftrom gu entfernen bemüht ftnb. STiefe 5Rcf[ej:=

främ^.ife treten ebcnfo unwtllfürlid) auf, wie baS 'iad)cn in golgc

beä Äi^clü, wie baö 2Bctncn (guerft ©d)rcien, bann echlu(^gen)

in ßDLT,(- bc§ (£d)mergcö, wie ba§ ©ahnen in ^solge förderlicher

(Srfchlaffung unb Slbfpannung.

G§ liegt bemnad) bie i?rage nahe, ob biefe le^tgenannteu

Steflejrfrämpfe ber 9lthmung§mu§feln nicht auch wie jene beiben

erften eine gewiffe ®d)äblid)fcit üon bem Drgani§mu§ abhalten

fotten, unb eg gewinnt biefe «jrage ein noch grö§ereg Sntereffe

burch bie (ärwägung, ba§ Cad)en, SBeinen unb ©ahnen nid)t

allein in '^ol^t fi^rperlicher Sfteige entftehen, fonbern aud) burd)

©inwirfung gewiffer üft)chifd)er ateige (burch i'ig öäd)ertid)e,

3fiührenbe unb Cangweiligc) ergeugt werben, ©elingt e§, bie

33egiehung gwifd)en jenen Slefterbewegungen unb ben fte üer-

antaffenbcn förüerlid)en Steigen nad)guweifen — wa§ auf bem

2Bege beg ejrafteu (Sjrüerintentg moglid) fd)einen mu|, fo hätten

wir bamit aud) alle 2lugftd)t, bag binbenbe ©lieb gwifd)en bem

pft)d)ifd)en 3ieige unb ber :phi)fttchen 9lcflei:bewegung gu ftnben.

$Bir fijnnten mit t)ht)ftDlogifd)em SSerftänbnife in vfi)d)Dlogif^e

Sßorgänge einbringen.

Sßon biefem ©ebanfengange geleitet, l)abi ich uun guerft in

meinem 33ud)e bag 8ad)en behanbelt, infofern baffelbe einerfeitg

in golge beg Äi^elg unb anbrerfeitg in %olqt ber Ginwirfung

be§ Äomifd)en entfteht.

S)er ftcllt einen leifen, fchneU unterbro^enen Dteig ber

^autnerüen bar, welcher, wie id) geftüfet auf befannte ©jrperimente

mit ^ülfe eineg neu üon mir angegebenen, nachgewiefen habe, eine

fchwanfenbe SSerengung (namentlich ber fleinen) arteriellen S3tut=

gefa^e üerurfac^t. 2)urch biefe ^jlo^lich we(^felnben Verengungen,

bie ftch nameittlid) in ben fehr gahlreid)en fleinen Blutgefäßen

beg ©ehirng gettenb mad)en müffen, wirb ber Srucf, ben bag

©ehirn üon Seiten begS3Utteg erfährt, fortwährenb in ^jtö^tichen

©chwanfnngen herabgefe^t. ^ieraug brohen bem Drganigmug

erheblid)e ©efahren, welchen berfetbc burd) jene unterbrochenen

ftogweifen Slugathmnnggbewegungen, weld)e wir eben Sad)en

nennen, entgegen gu wirfen fucht, benn e8 fteht feft, ba§ forctrte

Slngathmnngcn bag 33tut nad) bem ilo^fe treiben unb baher ben

2)rucf bcffelben auf bag ©ehirn fteigcrn.

Sieg ift mein einfad)eg Staifonnement, welcheg in meiner

Slrbeit mit giemlid)er 2lugführlid)feit, um jene Serhättniffe auch

für öaien üerftänbli(^ gn machen, bargefteUt ift. — §err Seon

2)umont folgt mir anfcheinenb bciftimmenb big gu ber burch ben

Äifecl ücrurfa^ten a>erengung ber @efä|e, bann reprobugiil er

giemli^ ftar bie in meiner Strbeit noch einmal bargelegten bei

ber 2lng= unb Ginathmung ftattfinbenben Sirfutagiongüerhältniffe

unb gel)t bann plo^tid) mit einem burd) feine Unmotiüirtheit

wahrhaft überraf^enben ^donc" in folgenbe SBorte über, benen

id) gum Swecf beg SSergleid)eg bie entfpred)enben Stellen aug

meinem S3uche folgen laffe. S. Sitmont fagt:

(„Le rire consisterait donc, suivant notre auteui', dans une action

reflexe qui remedierait, par une succession de fortes aspL-ations, ä la

gene de la circulation dans le cerveau.") SSortlich überfc^t:

„Sag Sachen würbe alfo nat^ unferem 3lutor in einer 9tcflcr=

bewegung beftehen, bie burch eine Dleihe heftiger Ginath'

mungen ber 33ehinberung beg Äreielaufg im ©ebirn ftcuern foll."

Siefe Slnftcht fönnte S. Sumout nur aug pag. 14 unb 15

meincg Sudjeg gefd)ßpft h^Ben, wo id) jage: „Grinnern wir unS

nun, ba§ wir atg SBirfung be§ ^i^clg eine refleftorifdje Stim-

yathifugrcigung mit folgenbcr v[ö§lid)cr Serminberung beg auf

bag ©ehirn wirfcnbcn 33lutbrucfeg annehmen mußten, fo werben

wir nicht anflehen, in ben forcirten Slugathntunggbe wegun=

gen, bie ja, wie tüir eben fehen, ben ©ehirnbrucf fteigcrn, ein

fonücraineg 9J?ittel gu erfcnnen, um ben in «jolgc beg ^i^eU

brohenben ©efahren entgegen gu wirfen. Unb in ber %[)at fehen

Wir, ba§ bie Statut mit felbftwirfcnbem ajlechanigmug ftd) wirf»

lieh biefeS SHittclg bcbient; benn wag ift bag Sachen anberg, alä
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eine rl)t)t^mtfd) miterbro^ene anwerft forcirte, burc^ bie bamit

serbunbene S:DnbiIbung erfd)werte 2lu§at^mung."

(ferner fagt ^)err Dr. 2)umont: „Les aspirations correspon-

draient, dans le chatouillement , ä chaque excitation nouvelle de la

peau, fandis que les mouvemeDts d'expiration correspondraient a

chaque interraption des attouchements. Le docteur Hecker croit que

ies interruptions frequentes sont dans le chatouillement une con-

dition essentielle du rire." 2).

„Die ©inat^mungen würben jeber neuen Sftei^ung ber §aut

im Äi^el entfprec^en, tt)af)renb bie 9tu§at^mung§bei»egitngen jeber

Unterbrechung ber iBerüf)rung euti'präc^en. ?Der ©öfter ^ecfcr

glaubt, ba§ bie häufigen Unterbred)ungen im Äi^et eine tt)efent=

Uct)e S3ebingung be§ Sac^euä ftnb."

Siefe ©teile ^at §err 3)umDnt mit bewunberungSwürbigem

©c^arfftnn au8 fotgenben pag. 15 ftef)enben SÖorten meiner ©c^rift

^^erauSgelefen: ©e^en wir a(§ wefent[ict)e§ 6i}arafteriftifum beö

Äi^etg bie fDrtwaf)renbe Uuterbred^ung unb ©d)Wanfung bc§

Jpautreijeg an, fo erfennen wir ganj bem entfpred)enb im Saiden

eine rl)t)thmifch intermittirenbe 2tu§atf)mung§bewegung, unb

Wenn e§ flc^ auc^ nici)t feftfteüen tä§t, ba§ jebem einjelueu .*öaut-

reij ein einzelner (äj:fpiration§[tD§ entfprid^t, fo ift bie all-

gemeine Uebereinftimmung bod) auffällig genug, namentlid) wenn

Wir biefelbe mit ben beim ©djmerj ftattfinbenben S3er£)ältn(ffen

^ufammenftetlen." — J^cnnte ^ier wirftid) ein 5)^i§Derftänbni§

möglich fein?

2Beiter fagt iperr JDumont:

„D'apres cette description du phenomene, l'aspiration serait, dans

le rire, le fait le plus important, et les expirations n'auraint qu'un

role tres-secondaire. Le rire serait une succession de soupirs. Or,

c'est precisement le contraire de ce qui arrive. Le procede dont

parle notre auteiir se realise quand nous souffrons, quand nous sommes

en proie ä un saisissement."

2). ij.: „3laä) biefer ^cfd)rcibung be§ ^piiomenä würbe bie

(Sinathittung bie wid)tigfte S^at beim Cac^en fein unb bie

Slu§att)mungen würben nur eine fel)r fefunbäre Stoße f))ielen.

Stber, bag ift gerabe ba§ ©egent^eil bon beut, waS Wirflid) ftatt'

finbet! !l)er Süorgang, ben unfer Slutor fchilbcrt, finbct ftatt,

wenn Wir leiben, wenn wir eon öllöslichem ©d}recf erfaßt werben."

3n ber Zi)at, ba§ ift gerabe ba§ ©egentheil üon bem, wa§

bet}au)3tet l)ahi. id) fprec^e fcgar glcid) banad) aud) üon

bem entgegengcfe^ten äJorgange, bem ©d}lud)jcn, ba§ eben in

frampfhaften (Sinathmungen beftel)t, wie folgt

:

„"Der förperlid)e ©dimer^ eutftet)t burd) eine ftärfere unb in

x£)ren Sßirfungen anl)altenbere 3lei,^ung fcnflblcr 9ieroen unb

ruft nad) 3lott)nagel§ unb ^flügerä Beobachtungen einen anhal-

tenben ©efäprampf, eine ftarfe ununterbrod)ene .53ercngung ber

Oefä^e hetbor, bie aber (wie aud) SflaumannS weitere S5erfud)e

bcweifen) nad) fürjerer ober längerer 3eit in eine ©efäfjlähmung

unb bem entf^jredjenbe mehr ober minber bebeutcnbe (Erweiterung

beröefäfee übergeht. 2)cm erften ©tabtum ber ununterbrod)e»

neu öefäperengung entfpricht nun ba§ ©(freien aU eine un»

unterbrod)ene GjrfvirajionSbewegung mit bemfclbeu 3wccfe wie

baö ead)en. Sem jweiten ©tabium ber öefäölähmuug ,
weld)c6

alfo gerabe bie entgegengefeljten a>eränberungen bes (Gehirn«

brucfeS, b. h- eine Steigerung beffelben gur S^lge h<iben muf),

entfprid)t ba§ gweite ©tabium be§ äßciuenö, baä fogcnanute

©d)Utch5en, weichet al§ forcirte Stifpiragionäbeweguug nad) beut

oben öefagten, ben 2)rucf im ©ehirn herabfe^t."

Sn ben eben citirten ©äl3en hätte ^zn 2eon 2)umDnt aud)

auf feine »^rctge : „warum Wir benn — wenn meine 3;heDi'ie richtig

wäre — nid)t aud) lad)en müfiten, Wenn man unfere .!paut ftärfer

reijt, wenn man un§ f(^lägt?", bie Slntwcrt gefunben. Ob er

btcfe ©teße sufättig nicht gelefen hat? ©er ganje erfte

meine§ 33uche§ fa§t aber nur 15 ©eiten unb gerabe bie ©^luf3'

fä^e, um bie e§ ftch hier lebigli^ hmbelt, flehen auf ber einen

pagina 15. 2Bar e§ Wirftich möglich, biefelben ju überfehen ober

mi^guoerftehen?

Sfl noch mehr! Sd) fefbft rid)te mich ftiif ®^it( 17 unb 18

gegen eine Z^)eme oon ."partc^, in welcher in ber S:hat bie Sn»

fpirajion eine gewiffe .g)auptroIle fpielt. Sd) gebe babei eine

anfchauliche ©thilberung be§ ?achen§, welche eine fi^on auf

©eite 15 entworfene nod) üerüollftänbigt. Sch tnad)e auf baö

blaugeröthete @efid)t be§ Sachenben, bag ftarfe ^erüorqucllcn ber

$al§Denen aufmerffam unb bemerfe nod) ein Wal auSbrüdlid)

(wörtlich): „Ta§ wir beim öa^en gerabe feine erletd)terte Sn=

fpiragion, fonbern eher eine erfchwerte beDbad)tcn, unb ba^ wir

baffelbe üielmehr alg eine gefteigerte forcirte 2lu§athmungö'
bewegung anfehen müffen, bie beim ftarten Cad)en fogar big äum

äu^erften |)unft geht, bi§ man nicht weiter augathmen fann." —
„^Die Snfpiragion (fo fahre id) fort) ift wegen bcg bebeutenben

Settlidien Ucberwiegeng ber G-jrfpirajion (gerabe im ©egcnfa^ gu

^arle^ 33ehauptung) eine fehr h'^ftiS'^f überftiirjte, unb gerabe

biefeg tWoment prägt bem @efid)t beg Cad)enben ben ihnt eigen»

thüntlichen mimifd)en Slugbrudf auf. S3ei ber >^aft, mit weld)er

wegen fofort wtcbcr brohenber Q'jrfpiragion bie (Jinathmung ge=

fd)cl)en mu§, werben fämmtlid)e infptratorifd)c ^ilfgmugfeln,

auch '^^^ ®efichte§ in 2;hättgteit gefeljt, ähnlid) wie bei @r-

ftirfunggsufällcn („33or Sad)en crfticfen").

"

2d) würbe mid) ju bem ©laubcn hin'ieiBfJij t'^iß üietteid)t

öon biefer ©teile bag 9Ki6oerftänbnifj herrühre, inbeui ber liebeng»

würbige Ärttifcr erftcng aug meinem 513ud)e Icbiglid) bie oon mir

citirte $artcf?fd)e S3chauptung gelefen, jweiteng biefelbe mifjoer»

ftanbcn unb brittcug fälfd)ltd) für bie ntcinigc gehalten l)at, —
wenn ftd) nid)t bie hier gegebene ©d)ilbcrung beg Sad)eng, bei

ber i(^ bod) in nid)t miösuüerftehenber Sßcife üon forcirten 9t ug«

athmungen fpred)e, inbem id) biefelben fogar in ihren folgen

male, faft wörtlid) in ber Äritif beg .Sperrn Ceon Dumout —
big auf bag „oor Cad)en crfticfen"

,
(„on peut aller jusqu'a une

sorte d'etouffement on de sulfocation." — „De lä l'expression de

mourir de rire"), wieberholt fänbe! (Srfläret mir @raf Derinbur

biefen P.wiefpalt ber 9tatur!

!Dcm gwcitcn .(paupttheilc tnctneg iüud)eg, ber bie ^ft)d)oIogie

beg Äomifd)en behanbelt, geht eg eben fo fd)limm, wenn nicht

nod) fd)limmer; ba tjahc id) mid) unterfiaubcn, ben Söib (ein

äÖort, bag .fpcrr Dumout mit le spirituol übcrfcljt) alg eine 2trt

beg Äomifd)en angufehen — unb erfahre bafür eine ernfte 3flüge

unb lange Seiehrung.

9(llerbingg hat wohl nod) am Stnfang biefeg Sahrhunbertg

bag aiiort „3Bili." eine 'weitere 33cbcutung gehabt — bod) wirb

heut gu Sage fd)Werlid) ein beutfd)er Äritifcr etwag bagegcn ein«

wenben, wenn wir ben 3ßiS jum jlomifd)en red)nen. 3öag nun

meine Stheoi^ie beg ,tcmifd)cn anbetrifft, fo nennt .Sperr ?. 2)u»

mont biefelbe einfad) chimerique, fort etrange etc., Übergeht aber

wohlweiglid) unb gefliffent(id) alle :i3cweife, bie id) für biefelbe

angeführt habe, obfd)Dn bie Äritif bcrfelben 5 ©palten fofjt unb

9laum genug ju einer eüentucUen SÖJiberlegung bagewefen wäre.

— ^perr Dumout finbet cg paffcnber, feine eigene Shc'-'iric, über

bie id) Ijia fein 2Bort üerlieren will, augführlid) barplegen. —
(gg mag fein, bafj ich J^arin jubiel »erlange, aber mir fd)eint eg

nun bod) einmal nothwenbig, ba^ man ein ißuch, Weld)eg man

frittfircu unb nod) bagu fchlcd)t fritiflren Witt, oor allen Dingen

lefen unb wo möglich anÄ) bcrftehcn mu§.
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3c^ toürbe ber @f)re beg ^emi Seen 2)umunt offenbar ju

naf)e treten, wenn ic^ I)ef)aiH3tcn acüte, er I)abe mein 33ui) ni^t

üerftanbcn, unb barum »iü irf) mid) Heber p ber 3[nnat)me f)tn=

neigen, ba| er e8 gar nid^t gelefen l)at. (ywatb ^ecfcr.

Stalten.

llfuf|lc ft)rtk.

OTejeit fruchtbar an ^Sängern nnb an Ctcbern fie{)t ftd)

Stalien in nenefter 3eit bnrd) einen nner^orten S^eici)tJ)nm an

©rjeugniffen ber ri}rifd)en 3)id}tfunft gerabeju überflutet. 9Ud)t

aHe bicfe @ewäffer ftrcmcn auö „nie cntbecften Quellen" f)ert)or,

oud) flub nid)t aHjubiele barunter, bie ber SBanbcrcr erftaunt,

mit tooItuftbcHem ©raufen üeruimmt. 3tber irenn and) bie

9JJel)rgaf)I biefer Cieber i[)re (Sntftef)ung ber 2eid}tigfeit ju cer=

banfeu J)at, mit ber bie melcbifc^e, reim» unb flangrcid)e dolce

Imgua del Si ftc^ Wie ton felbft gn SSerS unb (2trüpi}e fügt; Wenn

il)r Sn£)alt bei »ieter Slnmutf) unb (^cin^eit nic^t feiten bie tlr=

fprünglid)feit unb (5rifd)e be§ ®efül}l§, bie Siefe unb Äraft bc§

@ebanfen§ cermiffen lä^t: fo werben bod) nur '})ebantcn 2lerger=

ni^ nehmen an ber güKe biefer St)rtf, unb felbft fte werben bei

bem Scben, ba§ fo munter üon allen Steigen fc^allt, I)ier unb ba

il^ren Slerger »ergeffen. Ueberlaffen wir c§ il)nen, S3etrac^tuugen

barüber anjufteüen, ob unb inwieweit biefer !l)id)terfrül)ling al§

eine Sotge ber nationalen 2öiebergeburt Stalteng anpfetjen ift,

über cb feine SEriebfraft ßorjugSweife in ber unüerwüftlic^en

äftf)etifd)en 23cgabung beg italiänifd)en SSolfeg wurjelt; ücrfud)en

wir lieber, ung mit einigen ber bebeutenbftcn biefer neuen ^oeten

befannt ju mad}en.

Sßenn wir babei mit ben in S^lorens 1873 erfi^ienenen versi

ton ®iufe})pe ^uccianti beginnen, fo gefd)ie^t bieg baupt»

fäd)lid) beg^alb, weil biefer 3)id)ter, ber alg -^rofeffor ber Sitera=

turgefd)id)te unb alg ^erauggebcr jweier mit 9led}t gefd)ä^ten

SRufterfammlungen ber mobernen italtäuifc^eu '})oefte unb ^rofa

fid} niele SSerbienfte um bie ^euntui| ber neueren Iiterarif(^en

©ntwicfelung in Stalien erworben l}at, in berSSorrebe su feinem

Steberbnd)e nad)brüdlid) für bie S3ered)tigung ber mobernen Si)rif

eintritt. 5JJan be^axiptet oft, fagt er, bag @ebid)te jel^t wenig

?efer finben, wcilöcift unb Sinn ber 3eitgcnoffen fid) ^»oftttoeren

©iugen juwenbet unb Oon 'J)oefte nic^tg mel)r wiffen will. %\xx

bie (5"itelfeit beg ä)iditerg wäre eg ein nid)t übler Sroft, wenn

er ben geringen Seifalt, ben feine Sßerfe üielletc^t finoen, auf

eine allgemeine (Srfif^einnng jurürffü^ren fonnte. 9lllein jene

SReinuug ift, wenn nid)t ooUftänbig faljd), minbefteng fel)r über=

trieben. Denn wenn ber 2;id)tcr aud) inclc Scutc fteljt, bie, in

unebler ®enu§fuc^t unb in blog materiellen Sutereffen oerfunten,

über bie ®efül)Ie jn fpotten wagen, bcrmoge beren bag mcnfd)=

lid)e ^erj ftd) aug bem irbifd}cu Staube crt)ebt unb fid) über bie

Äränfnugcn ber 5ß>elt unb bog ©cfd)trfeg l}inwegfe^t: fo fte^t er

bod) aud) nid)t wenige ©celcn, bie bag ©ute, bag ©diöne, bag

S55al)rc lieben unb für bie ein Std)terwerf ein a3ebürfni§ ift,

weil eg ibnen ein 3lbbilb ber '5)ccftc gewährt, bie fie in ftd) felbft

lebenbig fül)lcn. 5)iefen wcl)lgcfdiaffencn eeelen, an benen eg

nic^t fo fel}r mangelt ober mangeln wirb, wie man ung glauben

mad)eu Win, wibmet ber SScrfaffer fein befdjeibeneg Sud)

SSoU milben ©cfüljlg unb ibealer ©eftnnung, wie biefe Sßorte

ierSßorrebe jeigcn fidi aud) bie Iiic^tungen felbft: fein granbiofer

©ebanfenflug, feine ftürmifc^en Äämpfe, aber feine a3eobad)tung

unb genaue ^lenntnt^ beg .Sperjeng, eine liebengwürbige, t)ie unb

ba etwag jur SJJelan^olie ncigenbe Stuffaffung ber 5Renfd)en unb
ber Dinge, ein freunbtid)eg 51>erftänbni§ für bie geifttgen unb
bie fosialen Sntereffen ber ©egenwart, beren fc^roffe Äontrafte

ftc^ aHerbingg nid)t in iljrcr Collen Schärfe in ber frieblidien

©eele biefeg Did)terg wieberfpiegeln. Sßeniger glücflic^ alg in

feinen ll}rifd)en @ebid}teu, bie fid) fämmtlid) burd) abgerunbete

gorm augjeid)nen, beweift ftd) ^uccianti alg (grsäfiler in einer

Meinen 5Rocelte in SSerfen, ,il minatore", bie ben ©c^lu^ be§

S3änbd)eng bilbet. Die Darftettung l)ält fic^ nid)t auf ber S^öljt,

auf bie ber Did)ter feine öefer führen mödjte, unb felbft bie ottaye

rime finb nid)t mit ber gretfjeit unb (Slegans be^anbelt , mit ber

bie öanbgleute beg SJfeffer Juboüico 2(riofto ft^ nod) je^t in

biefem SORetrum p bewegen wiffen.

5Rur burd) einen anjiefienben Sluffa^ in ber ben Sefern beg

„SJJagasing" nic^t unbefannten SORailänbift^en 3eitfd)rift ^il Con»

vegno* ift eine fleine Sammlung üon ©ebic^ten p ung gelangt,

wetd)e einer ber erften je^t tebenben St)rifer Stalieng, ©iacomo

3anella, alg geiftige §interlaffenfd)aft feineg einunbjwanäig=

iäf)rigen ©c^ülerg unb ^reunbeg ©aggini*) ceröffentlii^t

^at. Gg ftnb nur wenige SSlätter, aber fte laffen jweifellog er=

fenneu, ba§ mit biefem S^ngling eine bid)terifc^e S3egabung ing

©rab gefunfen ift, bie p ben fd)Dnften Hoffnungen berechtigt

l^aben würbe. %mi)t Steife unb frü^eg Siec^t^um wiefen ©aggini

Wie Bon felbft auf feinen ©d^idfalggefä^rten öeoparbi l^in; allein

bei aKem (Sinftn§, ben bie büftere -^oefte biefeg unglücflicften

©ängerg auf ben fungen ^abuaner unüerfennbar augübte, ftanb

er boc^ feinegwegg in bem SJJa^e wie »iele feiner Stlterggenoffen

unter it)rem Sanne. (Sg fi^lug in i^m eine 3lber troftlicberer

^)offnung, felbftftänbtgen S!Jiutl}eg, bie i^n »on anbercn Süngern

beg Kecanatcfen fid)tbar untcrfdieibet, unb termoge beren er

oieüei^t nur einer freunbUd)cren Sonne bebnrft ^ätte, um flc^

ber .g)errfchaft Ceoparbig ganjUd) p entjie^en unb „einen eigen=

ften ©efang", wie ©Dtf)e einem anbern größeren grü^ooltenbeten

nac^rülimt, anpftimmen. Sebenfaüg jeidinen ftc^ bie ©ebid)te,

welche bie oorl)in erwäl)nte trcffltd]e Äritif oon 2t. (^ogasjaro im

„Convegno" mittf)eilt, burd) merfwürbige Äraft unb faft an bie

2lntiEe erinnernbe treffeube .^irje aug. So bag fc^one ©pigramm

für bag Stammbu(^ einer Slinben:

Deila natura all' amoroso incanto

Morta ed al viso magico dell' arte,

Gode la tua pupilla ancor la parte

Migliore: il pianto.

(Sin wal)reg Suwet/ bag ftc^ freilid) nidit auf ben erften Slicf

erfc^liclt, aber immer mel)r an Steij gewinnt, je länger man eg

betrad)tet, ift folgeubes Sieb auf bie erfte Siebe:

Lascio il lavor: di rose

Quasi ho colmo il paniere;

Giä beon silenziose

L'erme stanze il piacere.

Strana, da ignota fönte,

Malinconia me inonda,

Lo sguardo si profonda,

Scorre la man sul fronte.

Con subitano, immense

Trasporto alla vista

Colta in aprile io penso

Che mi bastava sola.

*) F. Saggini. Versi raccolti e pubblicati da G. Zanella. Pa

dova, Prosperini, 1872.
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luvan Talma ia affanno

Amoroso la chiede:

Crudo non la concede

Piü d'una volta l'anno.

2Bie Biel ftef)t in imb i\m\ä)tn tiefen fed)§5e^n Seilen!

Unter anberen SScrurt£)ei[en , benen man über Stalien unb

J5ie Stalidner mitunter begegnete, ift aud) ba§ siemtic^ verbreitet,

ba§ bie Äenntui§ frember ©prägen bcrt nur gan^ au§naf)m§=

teeife angetroffen »erbe, llnfer junger 5)icf)ter befc{)afttgte fic^

neben ben flaffifdien ©pracfien, bie er aulcrorbentticf) liebte, mit

(Snglifcf), granjöftfcf) unb Seutfd); baä 2)eutf(^e, unfer fd)tt)ere§,

für Staliciner fo fel)r fc^wereS Scutfc^ be]^errfct)te er fo ücllfommen,

i)a^ er ftc^ in ber Grftnbung eigner beutfd)er ©ebi(^te öerfu(^t

tjat 9iiemanben ftubirte er fleißiger al§ ©cetbe, ber i^m ücn

aUen !Did)tern bcg SluSIanbeö bem italifcf)en ©eniu§ am mciften

terwanbt erfc^ien.

©cringer an ©elbftänbigf'eit be§ @cbaufcn§ unb an ©urd^»

bilbung ber gorm ift ber cbeufaH§ ncc^ fel]r jugenblidjc 9tiCDla

SRifafi au§ (Scnfensa am SBufento. ®r bebütirt in feinen

„fternenf)ellen 3'iäd)ten"*) mit einem büfteren Öeben§überbru§, ber

feinen gwanjig Sauren gar nid)t gut p @efid)t fielet unb an beffcn

3lufrid)tigfeit unb !DauerJ)aftigfeit glüd[id)erweife gegiucifclt wer=

ben borf. S)enn neben lebt)aften 33et{)euerungen ber ^poffunngS»

lofigJeit unb ber SGerjweiflung finben ftd) in feinen SSerfcn 2ln=

geid)en einer frif(^en (Srfaffung be§ öeben§, einer gtürfüd)cn

Seoba^tung ber ?latur, cineS warmen 50Rttgcfü£)l§ für n?a^r£)afte

Seiben, bie gu ber ,!poffnung bered)tigen, ba^ ©igncr SORifaft in

jenen eingebtlbcten nic^t ganj auf» unb untergeben icerbc.

^ei^eren aber nid)t reineren Srieben finb bie l'icbcr ent'

fproffen, weld)e bag er£)eblid) umfangreid)erc ä3nd) bcä J^'alabrefen

SDomenicD SSTiilelli**) ent£)ält. Sind) er crfd)ciut an fielen

©teilen fremben (Sinflüffcn unb 33eiiptelcu tvibutpfltdjtig , tcr'

ne^mtid), wie wir ju feiner (5l)re l)offen, in ben politiid)en öe»

bid)ten, in benen er ftd) ju l)cfttgcu 3'?rii(iii6brüd)en gegen ba8

S5eftef)enbe, \a fogar gu einem ^i)mnu§ auf bie ^arifcr ^Dm»

mune er^i^t, beffen er fl(^ jweifel§Dl)ne bereinft felber fc^ämeu

wirb. Sit welchem Wci%t biefen S)id)tungcn bie ®elbftäubig=

feit unb ber eigene innere Sntpiilö mangelt, entnebmcn wir au§

ber Unbefangenl)eit, mit ber bie betannteften ©tropl}en non SORan-

goni, fieoparbi u. a. gans einfad) nad)gebilbet ftub. (Sbcnbcu'

felben TOann aber lernen wir in ber großen, faft ju großen

feiner nid)t politifd)en Sieber al§ einen glürfltd)en unb treffenben

CanbfdjaftS» unb ©tinimungSmaler fennen, ber ba§ leud)teubc

Söleer unb bie einft fo blüljenben
,

noc^ immer fd)önen öeftabe

feiner .Speimat mit glcinjenben garben ju fd)itberu weift. 2ßie

tta^r ift jener Sonnenaufgang am SÜJeere:

Trema il mare e splende e marinora,

Splende 11 mar lontanamcnte

;

Fuor dall' onda azzurra e tremola

Esce il sole, 11 sol lucente.

3m ©anjen eine Eräftige, jügelloS bal)inftürmenbc Did)ter=

natur, bie, ol^ne flc^ »iel um S>Dllenbung be§ ©ebanfenS unb

ber gorm jn Eümraern, fecf unb l)aftig in§ »olle Ceben l)inetn=-

greift, unb bie ba, wo eS ftd) um ©elbftertebtcS unb ©elbft»

erfd)aute§ ^anbelt, müf)elD§ ba§ gtid)tige trifft; eine illatur, bie

burd) bie Seid)tigfeit beg ed)affen§, burd) bie SSereitwinigfeit,

mit ber biefe gcbilbete ©vwd)e für ben Siebter bid)tet unb benft.

') Notte stellate. Saggl dl nuovi versi per Nicola Misasi. —
Cosenza 1873.

**) In gloviuezza. Versl dl Domenlco Mllelli. Italia (Catanzaro) 1873.

leid)t ju SORaftloftgfeiten »ertodt wirb unb ©efa^r läuft, i^re

©aben in friüotem Taumel gu »ergcuben.

3m entfc^iebenften ©egenfa^e l)ier3u tritt un§ in bem ÖDm=

barben Slleffanbro Strnabolbi*) ein ibealen Bielen juge«

wanbter, um feine 93erüDU!Dmmnung rebli^ fxd) bemül)enber ,^ünft=

ler entgegen. (Sd)on bie SSorrcbe feiner 'Did)tungen liefert ben

IBewcig, mit Weld)em (Srnft ber ,'öerfaffer ftc^ feiner bd)«« 2luf'

gaben bewußt ift; er übcrfd)aut bie literarifc^e (Sntwicfeluug ber

gegenwärtigen ©ic^tfunft, ber er bie SOliffton beilegt, ein Slbbtlb

be§ ©ebauEenlebeng unfcrer 2age ju werben unb bie 9lnnät)erung

ber Dlajionen, bie ft^ im erbosten 3luötaufcbe beg materiellen

SSerfe^rg uolljiebt, aud) auf ibeeßem ©ebiete p befcrbern. ^-ür

bie ©ered)tigung ber 3fleflej:tongpoefte tritt Strnabolbi nac^brücf'

lieb unb unumwunben in bie ©d)ranfen: bie ibrcr fclbft ftd) nid)t

bewußte 2)id)tung entfpricbt nicbt beut (5£)araftcr unferer Seit,

in ber bie SSolfgpoefte mit bem SBunber, an bag bie aJlenge nid)t

mef)r glaubt, unb unter ber SJlaffc oon ©ebrurftem, bie il)re täg=

lid)e Sfiabrnng bilbet, bal)tnfd)Wiubet.

S^ie man £)icntad) erwarten barf, wenbet biefer 2)id)ter ben

isragen unb ben kämpfen, in benen ftd) bag Seben unferer Sage

abfpiegett, bie cifrigfte 3;f)cilnal)me p. ©r beftrcbt fid), bie

3been, bie ben Stngelpunft unferer nagionalen, politifd)cn, fo»

jialen, wifienfd)aftlid)en unb literarifd)en ^Bewegung bilben, in

ilirer SSiefe ^n erfaffen unb gu poetifdier ©eftalt ju üerflären.

©D fit£)rt er ung in bem ©ebid)te „Pietra, Bronze, Ferro" unb in

bem „Traforo delle Alpi", bie fulturgefcbid)tlid)e Gntwidelung ber

3ricnfd)beit in einigen if)rer bebeuteubften 'JJbiife« Bor 2lugen;

er betrad)tet in bem ^l)mnu§ auf bie Srubte unb in betu ©e»

fange, ben er ben fon ©(^ulje'2)eli^fcb ing Scben gerufenen

ÄrebitgenDifenfd)aften wibmet, bie Sage ber arbcitcuben Älaffen

unb bie JBcftrcbungcn gur Sßcrbefferuug il)reg Soofcg; er feiert

in ber Dbc jur fed)ftcn ©äfularfcier tton ©anteg ©cbnrtgtag unb

bem Sieb auf ©oetl)e bie bciben I)id)terfürftcn , in benen bie

3beenwelt il)veg 3citalterg ben rcinften unb reid)ften Slugbrutf

fanb; er ftctlt ftd) enblid) in ber ^^octi^d)cn a3erl)crrUd)nug beg

Sal)rcg 1866, fowie in ben 03ebid)tcn an granfreid) unb an

Deutid)lanb mitten in bie poIitifd)cn unb najionalen Äämpfe

ber öcgcnwart. 2öat)rltd) nid)t geringe 2lufgabcn, bie fid) ber

!Dtd)tcr erwäl)lt; unb mit l)Dt)em ©inne, mit einem für aUeg (gble

unb örofje begeiftertcn §erjcn, mit ooKem Vertrauen auf ben

eubtid)en ©icg beg ©uten tritt er an flc l)eran. 9Jlel)rfad) finb

feine tbemen mit benen ©d)illcrfd)er ©efänge gleid)arttg ober

bod) nat)e »erwanbt; fo erinnert bie ^i)mue „Alle messl" in beut

©runbgebanfen wie in ber !Durd)füt)ruug an bag eleuflnif^be

<5eft, bie „Cassandra" jeigt ftd) in nod) ftärfercm SRaße üon bem

bcutfd)en äjorbilbe angeregt unb and) fonft fel)lt eg ntd)t an jabl^

reid)en ;öerül)runggpunftcn mit ©d)ilicr, ber namentlid) burd)

ben 3bcenreiri)tl)um feiner pl)tlofo))t)ifri)en !Did)tungen üon läu--

ternbcm (Einfluß auf ben lombarbtfd)en 'J)octen gewefen ju fein

fd)etnt. Sie mäd)tige ©d)Wungfraft beg ©eniug, mit ber ©d)ilterg

©efang bie .^Dl)en unb ^tiefen ber gj}enfd)l)ett umfpannt unb

mit ber er bie abftrafteftcn Probleme ^u burd)fid)tigen unb flaren

©ebanfenretbcn geftaltet, ber majcftätifd)e ©trom feiner 33etrad)=

tung, ber 9leid)tl)um feiner 'J)t)antafte, enblid) bie tjcllenbete SSe-

berrfd)ung ber %om, jener unt)erfieglid)e fraftnolle $S5obllaut beg

Sflt)l)tl)mug, ber nid)t am wcnigften baju beiträgt, biefe erhabenen

gcbanfeuuollcn Prgüffc alten Älaffeu beg Solfeg sugäuglid)

unb tl)eucr ju mad)en: bag finb, wenn wir ung nid)t täufd)en,

bie aSorbitber geWefen, an benen 2lrnabolbi ftd) corsuggweife ge»

*) Versi di Alessandro Amaboldi. Milano, 1872, Paolo Carrera.
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ftärft unb benen er nacf)geftrcbt I)at. Sßir fagen ni^^t, ba^ er

fte ftetS erreicht. 9flid)t feiten Win e§ itn§ fd)einen, aU ob ba§

geiftige S3anb, ba§ bie 3been aneinaitberfetten fcK, fic^ bei il)m

nirf)t fräftig genug crmeift, um feiner Sichtung bcn inneren 3«°

fammen{)ang jn wahren; wir begegnen SSerfen, in benen eine

Häufung Bon S^amen, öon gefc^id^tlic^cn unb fultur^iftorifc^en

Stnflcingen bie ©teße eine§ rein entwicfelten @ebanfen§ vertritt,

•unb in benen bie '}3t)antarte bcS ßefer» burc^ allju uncermittette

«S^riinge crmitbet wirb. Sßir empfinben mitunter ben SKunf«?^

mäi energifrf)erer 3)urd)arbeitung berSbee, ^äufig ben nac^ Jraft«

»cUerer Sufunimenfaffung unb größerer Äürje. Der fc^one unb

fd^WungttcHe ^t)mnu§ an ©oet^e, beffen (Sö)lu| ben ßefern be§

SKaga^tnS öieUeic^t au§ einer fritt)eren 5[Rttt{)eilung nod) in

• guter ©rinncrung ift, würbe unfern ©ef^macf noc^ met)r an»

fBrec{}en, wenn ber I)ic^ter in ber Sjorfütirung, um nid)t p fagen

2tufjä^lung öcn @cett)e8 pcetifd)en ©eftaiten ctwa§ ntinber boU»

ftänbig ju Sßerfe gegangen wäre.

Stber fftr bicfe unb mand)e anbere Unbollfommeu^eiten ber

2lrnabclbifdien ^ctfit entfcl)äbigt un§ an Bielen ©teilen ber reine

Slu§bru(f einer ibealen unb bod) ed)t mcbernen 2BeItanfd)auung.

liebe bid), ruft ber Dichter ber 9iatur p, aber ftolj auf ba§

Stecht be8®eban!en§ werbe ic^ nicJ^t »erfuc^en in bir aufäuge^en!

Non nacqiü nella patria

Degli elefanti bianchi

Su ciii la bruna vergine

Molle riposa i fianchi,

Non ml tuffai nei sacri

Gangetici lavacri

Perche alle pioggie e ai torridi

Soli io scegliessi star,

Nudo, arrufFato, immobile,

A Brama a sprofondar:

Son figlio della Grecia

Come l'antico Omero,

Sento del Lazio turgere

In cuor l'arcigno impero

Gulto di patria arcano

Io porto al cielo germano,

E cerco il belle ed ansio

Frage la veritä,

Ed a me sant i e Fopera,

L'opra che non vistä.

3n ber Dbe an (5rit«frcid) fte^t ber ^pet mit J^eilnal^me

auf ben unerf)ürten ©d)icffalöftur5 be8 9Jfanne§ l)in, beffen beftcr

3flut)m, bie ^Befreiung Stalienä Bern (^rembjcd^e, je^t in ber

fc^toarjeu 3fJac^t, bie fein 2lnben!ten umfängt, al§ einziger (Stern

leuchtet; er blicft BcH S^rauer auf bie tiefe 'Demütl^igung, bie ba§

fran5i3rifd)e ,i!oIf na^ feiner S3crtegung burd) bie beutfd)en SBaffen

fic^ felbft im Slanmel beg .^rmmune=3(ufftanbe5 bereitet; er fragt

flc^ nad) bem ©runbe biefer ®d)mad) unb er finbet fte barin, ba§

in granfreid) auf bem 2;ifd)e ber 9IrmutI) bie geiftige 3ta£}rnng

p färglid) bargereid)t würbe. 2lber über ©ieger unb SSeficgte

f)inwcg wenbct er ftd) an bie 3u£unft:

Ma tu, avvenir, rispondimi!

Ma dimmi se la pura

Voce che in faccia agli uomini

E in faccia alla natura,

Si fioca ancor, dell' anima

Le miti ore governa,

Non mai sino a fraterna

Concordia assurgerä!

2luf ben bergigen Ufern feineg beimifd)en (gee§ nml)crftrci=

fenb, flel)t ber ©id)ter, wie bie vom .fperbftregen angefc^wcHcnen

S3äd)e (Jelgtrümmer unb ©efteine mit ftc^ I)inabfüt)ren. (gr Wirb

eingeben!, ba§ bie (Sbenen aUe, auf benen mcnfc^Uc^er 5Iei§

fd)afft unb erntet, nid)t§ finb, a(g Äird)f)ijfe Ben Sergen, unb

Srauer will i^n befd)teid)en über ben langfamen Untergang jebcr

©rB§e. 2tber it)n richtet bie trDftlid)e ©ewipeit auf, ba§ wenn
bie ©ebirge bur^ ©onne, Stegen, ©i§ nnbS^nee jerftort werben:

Dietro l'impero d'una legge arcana

Con vece opposta la famiglia umana

Trionfante s' inalza.

©iefer ®ee, ber gwifc^en (Scmo nnb ?ecco belegene lago di

Pusiano, beffen Steige fd)on ^arini ju Ber£)errlicfien nid)t mübe
würbe, ftnbet in Slrnabclbi einen neuen nic^t minber begeifterten

©änger, ber ung btefe flaren fluten unb if)re lieblichen Um=
gebungen in ber fc^wülen ©tiHe be§ betten ÜRittagg, in ber er»

frifd)enben 2tbenbfüble ber feit 2)ante fo oft unb fo fc^iin be»

fungenen SlBe -2Ravia'©tunbe, im Hilten ©rün beg grüf)ling§ unb
im bunten ©ewanbe be§ ^)erbfteg auf bog Slnfc^aulid^fte nnb

33ertrcfenbfte BDrfüf)rt.

Snbcffen fc Beriocfenb auc^ bag SSerweilen bei ben ßiebern

biefeg ft)mtiatt)if^en unb ung ©eutfc^en fo wo^lgeftnnten Dic^»

lerg ift, fo ift eg bcc^ an ber ^dt, biefe Ueberfc^au p fd)Iie§en.

!l)a fte nic^t auf öoHftänbigfeit Slnfpruc^ crf)ebt, fo bürfen an=

bere ©rfc^einungen ber neueften itatiänifc^en Öt)rif, wie bie Bon

fompetenten SBeurt^eitern t)Dchgefd)ä^ten Rimembranze beg jungen

©igilianerg Wariß Slapifarbi, bie patriotifc^en Sieber ber fürjlid)

Berftorbenen ©attin beg neapolitanifi^en Stedjtggele^rten SORancini

unb bie versi ber al§ *J)oetin gefeierten (Jrminia {^ua^^juftnato,

für l^eute übergangen werben. SBenn e§ btefen Seilen gelungen

ift, bie SEbeilna^me beutfc^cr Sefcr für bie auffttcbenben Talente

ber italiänifd}en Dichtung anzuregen unb bag Sntereffe an bem

©etftegleben ber befrcunbeten ^lagion ju cr^ß^en, fo ift ttir ^md
erreicht. ^. 2). Sifd)er.

Orient,

!I)em berül}mtcn Scifptel ber Srüber ©rimm folgenb, l)at

fid) ber ©nglänber (^rere an eine ^rau au§ bem SSolIe ge=

wanbt, nm bie ?[Rärd)en in ber $5orm p erl^alten, in ber ba§

2?otf felbft fte erjä^It. Gr war in ber alten ^»cimatb ber ?Oiär'

d)en, unb eine alte ^inbufrau crjablte iljm bie ©efd}id)ten, mit

benen i^re eigene ©rof3mutter bie witben (Jnfelfinber sur Stu^e

p bringen wu|te, wenn nic^tg anbere» belfen Wüßte. 35te alte

<5rau hatte bie fo gel)orten unb fpäter bcn eigenen Äinbern unb

©ropinbern wiebererjäblten bunten ^pi)antaftegebilbe im treuen

©ebäd)tniB bewahrt, unb wir erhalten in i^nen einen neuen

iBeweig bafür, wie red)t ber ^)erauggeber beg '5)autfd)atantra bat,

wenn er in ber SSorrebe fagt: „Sic Umwanblung bie fte, (bie

-9J?ärd)en) ingbefonbcre fowie fte ftdi im i'olf^munbe Berbrcitcten,

erfuhren, ift — abgefeben Bon ber O^astonaliftning — nad^weig»

lid) faft nur fateibogfopartigc SSermifdiung Bon <5ormen. Bögen

unb SSJJottBen, weldje urfBritnglidi getrennt waren, (ybenberfelben

Berbanfen fte aud) ifjre in ber Jbat nur fd)einbare güHe." Ser

2>oIfgmunb bewabrt fte, gcftattet fte aber im Saufe ber ^tit wie»

ber um, bie Umgcftaltung wirb bann wieber in bie Siteratur

*) SKcird^en au-? tcr inbiid)en SSergangen^eit rcn grere. 9tug

bem Snglifdfeen Bon 31. ^affow. ^tna, .^cnnan ßoftenoblc.
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anf(5encmnten: „3tit§ ber Siteratur getien fte in ba§ Sßolf über,

au§ biefem, toerwanbelt, wteber in bie Literatur, bann ttieber

in§ SSdH n. f. it)., unb erreid)en, inSbefonbere bnrct) biefe wecf)fe(=

feilige 2f)ätigfeit nasionaleu nnb inbitibucHen @eifte§, jenen

6f)arafter na5icnaIeraBaf)rf)ett nnb inbicibnelter ©in^eit, tt)e[c£)er

nid)t wenigen Ben it)nen einen fc i)üf)en :pDetifc^en 2öerl£) »er=

lei^t." *)

^ier in ber ^eimatl) biefer bnnten, üietgeftaltigen, nnb tD&i

ftet§ an§ einer beftimmten 2trt ücn Sngrebienjien in »eränberter

SJtifi^ung ftc^ wieber nen gnfammenfe^enben ©ebilbe — benen bie

Äinber anfnterffant lanfi^en unb au§ benen ber gorfcE)er weit=

tragenbe j^olgerungen jief)!, bie in bi§f)er beinah unbnrcf)bringltd)

erjct)einenbe§ 2)unfe[ einer weit ccr bemSBeginn wnferer @efd)i(^te

liegenben Seit mancJ) belef)renben Sid)tftraf)l fallen laffen — ift

c8 befonberg intereffant, bie f)ier au§gefprcd)enen aSeobaöitnngen

ftd) fo BDÜftanbig bewdf)ren ju fef)en. Äanm ein§ ber ^ier er=

gcit)Uen g]f^äTcl)en !i3nnen wir auffcf)lagen, of)ne fcfort Slnflänge

an 2lltbefannte§, noc^ in ber Äinberjeit un§ lieb ©eWorbeneS %u

finben. 3)a ift StUerleirauf), bie fieben dlabzn, 2;ifd)c£)en becE bicE),

Knüppel au§ bem ©acf, ber treue 3D£)anne§, ber »erwnnfdiene

^rinj, bie böfe (Stiefmutter, fur^ bie üerfct)iebenen bnnten ©plit-

tercE)en, bie ba§ ÄaleibDgfop, ba§ güll£)ßrn be§ g}lärc^en§ be=

leben; boc^ mit jeber Bewegung änbern fle bie Sage, unb jeigen

bem begierig ^ineinblicfenben 3lnge ein anber§ geftalteteg S3tlb.

2)ie ®eftalt, in ber bie meiften ber f)icr gefammelten 9JJärct)en

erfc^einen; jeigt bie bunte, leict)t be»eglicl)e, üiel umfaffenbe ^ijan--

tafte be§ Orients ; Biele Häufungen, üiele uerfc^iebenartige demente

ftnb mit einanber in SSerbinbung gefegt. 2)Dct) bie wenigen,

bie and) im ä>plf8munb nod) am treuftcn bie ©eftalt bewal)rt

l^aben, in ber fle in ber alten Citeratur erfd)einen, geid}nen ftd)

bur^ eine befonberä anf^iredjenbe 2)arftetlung au§. ©d mßditen

wir t)ier üDrpglid) auf 3Rr. 11, (Singl) 3tajaf) (Cöwenfcnig)

unb bie f leinen liftigen ©djafale aufmerffam machen. (£•§ ift ba8

bei uns al§ „Söwe xmb $afe" befannte TOärc^en, bie SHuftrajiDU

be§ ©a^cg, ba§ Cift ben ©ieg über ©tärfe babcntragen fann.

Ddc^ ift ^ier ber ©djafal, wie in ber f^ciffung be§ fübltd)en

^antfd)atantra, an bie ©teile be§ ^a\tn getreten, bem ('5;£)arafter

ber ©c^lanl)eit gemä§, ben er in ber inbifd)en ©age alS t)äufiger

SSertreter be§ i^m berwanbten (5nd)fc§ einnimmt."**) 9lud} bie

©arftetlung üon S^r. 14, „!Der 33ral]mane, ber Jiger unb bie

fed^g 3flid)ter", ift fo djarafteriftifc^ unb fo anfprcd)enb, ba^ e§

Ueberwinbnng foftet, fti^ l^ier bie Jffiiebergabe ju üerfagen. 2)er

Siger nimmt in ber uorliegenben ^orm bie SloUe ein, bie

im 5)antfd)atantra bag Ärofobit fpictt, unb wäl)renb ber gut=

mütl)ige, bebrDt)te a3ral)mane fid) oort nur an brei ©d)iebgrid)ter

wenbet — SORangobanm, eine alte Äu^ unb (5ud)g — ftnb l)ier

bereu fed)g: 33ananenbaum, Äameel, alter Dd)fe, 2lbler, Sltigator

— bie alte, eingeben! ber UnbanEbarfeit unb ©ranfamfett beg

9!Jienfd)engefd)lcd)tg, ben 33ral)manen berurtt)eilen, big enblid] ber

fedifte, ber ©d)afal, erflärt; „(gl^e id) nid)t bie genaue ©teUung,

in ber i^r @ud) bor bem Stnfangc be§ ©treiteg befanbct, gcfel)en

t)abe, fann id) nid)t entfd)etben, Wer 9led)t ober Unred)t l)at;

jeigt mir ben Drt;" worauf ber Siger fid) bann Wicber in ben

Ääfig einfpemn lä|t.

©D mancher Swg in anberen, weniger treu bewat)rten lieber»

lieferungen weift and) l)ier entfd)ieben auf il)ren Urfprung ang

ber ßtteratur ^in. ©o ift ber in bor üortiegeuben ©amm^
hing fo l)äuftg erwäf)ntc ©Dtt ©ungutti fein anberer alg ©ana»

') »enftu, Sßantfcbatantra I., <3. 25.

") 5ßanff(i^atantra l., 102.

)?ati, ber ©ott ber Sffieig^eit, beffen SSere^rung fd)cn an unb für

fid) einen gewiffen ©rab ücn SSilbung erfcrbert.

2öie febe iRcirc^enfammluug bietet natürlid) and) biefe eine

2lnsat)l CDU Bügen, bie auf alte Srauc^e unb ©itteu, auf ^alb

öergeffene, nur in ber ©age ncd) erl)attene religicfe 2tnfd)anungen

binweifeu. ©d ift ftd]er bie WD()Iwcltenbe, weife Stolle ber 33e=

f(^ü^er, weld)e fo l)äufig ben ©obrag pgetl^eilt wirb, eine (Sr=

innerung an bie uralte ©d)langenüeref)rung , bie Stnbctung ber

Jtapag.

Die ITeberfe^ung lieft fid) angenel}m unb flie§enb; man merft

bie in berartigen Slrbeiten fc^on geübte -ipanb ber SSerfafferiu.

2lbcr gerabe weil bie Slrbeit bnrd^aug nii^tg bon ben unangeneE)=

men gel^lern einer Ucbcrfe^ung an ftd) t}at
,

möd^ten wir ung

erlauben, bie SSerfafferin — in ©unften einer jweiten 2luflage, ber

man wol^l entgegen feigen barf — auf einige Eleine glüd)tig!eiteu

in ber ©^»rac^e aufmerffam äu machen; Sß. ©. 88: „ba^ 2)er=

jentge, ber bie 2:od)ter beg 5[Ralec, ber biefen ©arten beaufftd)tigt,

i^eiratbet — f)unbert unb ein Äinber befommen wirb", uuD

©. 149: „fo ba§ fte nun it)rer ein taufenb unb ein waren."

5)ie Bielen 3)rudfel)ler , bie unangenet)m
,

juweilen fogar

ftnnftijrenb berüf)ren
,

bürfcn natürlid) nid)t ber SSerfafferiu

jxir Saft gelegt werben. — Die äußere Slugftattung ber intereffan»

ten ©ammluug ift eine angemeffene. 2)ru(f unb ^a^iier ftnC»

gut, unb bie 3Kwftrajionen in garbenbrucf uebft ben 5at)lreid)en

^olsfd)nitten werben nid)t ßerfe^lcn, bag 33ud) ber fungen SBelt

nod) befonberg anjie^enb ju machen. 9K. Sß.

51 f i e n.

Surkeftan «on ^. Pf^l)oliit.*)

(Sine <5l"gfc^i^ift bon 88 ©etten, ber SSorgänger eineg wegen

äußerer ^emmniffe noc^ uid)t fo balb gu erwartenben größeren

Sü^erfcg. Der SSerfaffer t)at 1871 bie ruffifd) geworbenen Sauber

3nnerafteng im Sluftrage beg Dberftattl)alterg B. jtaufmann nad)

Berfd)iebencn 9ltd)tungen bereift. (Sr l)aubelt juerft Ben ber

©eftaltung biefeg anfel)nlic^cn ©ebieteg, beffen %ai\m unb %\oxa,

ßann Bon ber arifd)en fowot^l alg turanifd)en iöeBolferung unb

i^rer bcgüglidieu SebengWeife. BulclJt befprid)t er bie mDglid]e

ober wal)rfc^einlid)e Bufmift biefer ©egenben, unb enblid) crl)alten

wir ben Sßortlaut beg 5Wifd)eu Sluftlanb unb gt)iwa gefd)lcffenen

(^rtebengBertrageg, woburd) ber 6l)au jum nntert^änigen Diener

beg Baten wirb.

Dag met)rerwdl)ute ©ebiet erftredt ftd) über jef)n ©rabe ber

^Breite unb jweiunbjwansig ber Sänge. (S8 jcrfäHt aufjer ben

beiben älteren -'}}rDBtn8en ©t)r = Darja (nad) bem gleid)namigen

S'luffe, bem Saparteg ber Sitten, benannt, mit ber ^)auptftabt

Safd)! enb) unb ©emiretfd)engf (©iebcnfln^lanb) mit ber ^)au|it»

ftabt 2Bjcrnoie (b. i. ber 2;reuen), in bie neugebtlbete "^^roBinj

©amarfanb mit gleid)namiger ^auptftabt, unb baS Beut (S^inefi»

fd)cn 3fkid)e abgelofte SU wit ber ^lauptftabt .ftulbfd)a. ©renken

ftnb: im 5Rorben ©ibirien, im Dften bag einftweilen nod) unter

d)inefifd) = manbfd)uifd)er Dbcrl)ol)eit fteE)enbe übrige SEurfiftan

(bie geWDl)nli^ finnlofer 2ßeife fogenannte illeine Suc^arei, ba

fte Weber flein, nod) Bon Sud)aren bewol)nt ift) unb im Söeften

an bag bem 6l)an Berbliebene ©türf Bon (5,f)iwa. Die mä^ttge

') Seipäig, S3. @d)Iide.
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Äette beä .<pimmel§gebtrge§ (S;^ian»©(^an) mit tl^ren 18—20,000

gu§ £)Df)en ©t^jfeln bildet in toeiter StuSbeftmtng bie ©ubgrenje.

5)ic meifteii, in ben Ärei§ bcr (Srb=, 5Ratur= unb S5otfer=

lunbc get)orenben ?[RittJ)eilungen bieten ©emjenigen, ber mannen,

afiatifc^e Söinnenlänber be{)anbclnbcn gcbiegenen Slrtifel be§

©rmanjc^en 3trci)ii3eg (1841—1866) fennt, »enig ober fanm etloaS

9leue§. 3" fDtä)en Slrtifeln säf)len mir befcnberS : „!Dcr 33ald)afct)»

@ce mib ber %lu^ ,3U", fon Äu§ne^üto (33b. 16); „Sfleife na^

bent Sfft^f'Jlul" (»armen @ee, aud) SEuS'Äril, b. i. ©aljfee ge=

nannt), üon ©emenü» (ebbf.); „SBemerhtngcn über ben Sffi)f=Äul

unb ben 3tu§ Äofc[)far", üon 2Benjufoto (33b. 20); „3^eife

^^u[bfd)a" (ebbf.); „gorfil)ungen über ben „®i)r=!rarja unb ben

9tau=Darja (Dyu§)", bon a3utaJDto (33b. 24). 3tnd) bie äd)ten

cber fd)marjen .Kirgifen, wie bie nnäcf)ten, bie ftc^ fctb[t .^afaf

nennen unb Bon it)ren näc^ften wie fernften aftatifcf)en 3'iad)barn

ebenfo genannt »erben (bcnn ba§ Jlaiffaf ber Dtuffen mit ein»

gefd)Dbenem i i[t eingercfteter J^e^Ier), ftnbet man in ber ertoa^n«

ten üDrtreffttd)en 3eitfd)rift öfter beftiro^en, unb SRabloff, ber

2lltai=3fleifenbe, l)at bie (ärfteren au§ eigener 2tnfc^auung (iebo^

anberöwü) befd)rieben.

SUlit biefen Sßerweifungen foH übrigen^ bie Selbftänbigfeit

be§ .33erf. nic^t angeätt>eife(t unb ebenfo »enig ba§ S'lüölidie unb

Unter^altenbe feiner fleinen ©c^rtft beftritten »erben.

2öir erlauben un§ einige nad)trdglid)e 33emerfungen. !Dcr

S5erf. red)net bie i^m beJannt ge»crbenen, nid)t mit 3!JJcngoten

Bermifd}ten Sürfenftämme jur fogenannten „!aufaftfd)en Slaffe",

Dt)ne i^nen bie turanifc^e Slbfunft abpfpred)en. Slber unter

Surantern bcrftel)t man \a eben SSötfer, bie nic^t ju jener klaffe

geI)Dren, unb tragen and) bie metften t)eutjutage befannten 2;ür=

fenftdmme weniger ben ©efid)t§ti)pu§ anberer SEuranier: fo ftnb

fie boc^ ücn ©eiten ii)rer (Sprache ac^te ©eiftegüerwanbte ber»

felbcn geblieben, unb nid)t faufaftfd)er, aU e§ SCRcngolen felber,

cber 2:ungufen ftnb.

3u ©. 49. Tamäschä ift eine§ ber biclen in§ S:ürfifc^e ein=

gebrungenen arabifd)en Sffiijrter, ba§ gunä^ft ein guftwanbeln

bebeutet unb bei Werfern unb dürfen gleid)e§ ^Bürgerrecht er=

t)a(ten ijat, »ie ©vajier^öang unb -'f)rDmenabe bei un§. 6^

»urbe aber balb für (5"rgefelid)feit im weiteren ©inne, befonberS

©tegereife > hoffen gebraud)t, unb bie§ bahnte ben SBeg pxx S3e=

beutnng ©c^aufpiet in jebem ©inne, bie it)m bei ben Domänen

geblieben. ©d).

kleine Uterarifdjie fReuue.

— Das KntcrrtdjtsnjefEn in ®«|i£r«iilj 1848 — 1873.*)

SJJan^er Cefcr bürftc ftd) nod) ber a3efpred)ung ber ©djrift

„3)te 3efuitcn=©t)mnaften in Defterreid)" ücn bcmfelben Serfaffer

erinnern, welche im üorigen ^al)vt in 9ir. 39 beg f. ö. b. 31."

enthalten war, bie erwähnte 3tebe mu^ al§ eine gortfe^ung biefer

©c^rift bejeidinet, unb Sann aud) alö eine 2lbfd)lagujablung be=

trad)tct werben auf jene größere Slbljanblung, »cld)e üon %>rD=

feffor Äotte unter bem S;itcl „Sie S'efuiten = Unitterfitäten in

Defterreic^" in 3luöfld)t geftcKt »urbe. ©c^cn au§ biefer ©e=

mcrSung erl)ellt, ba§ bie tcn ^])rcfeffür ^cUi am 2. Sejember in

bcr t)iefigcu SUila gehaltene JRcbc, wctd)e üor einigen 3;agcn

') Uiie 3ur geier beö funfunb3ü)anjigften 3'il}reätageg ber Sf)vcn=

befteigung ©r. 2)tajcftat bcd Saiferö Jran^ ^o\(f I. ®er)altcn in ber

Slula ber Unitteifitat ^ßrag von Sodann tolle.

in ^jrac^tbDUer 2tu§ftattung in ber S. 0. (Salnef^en ^Df= unb

Uniüerfität§bu^f)anblung (DttDmarS3ei)er) erf(^ienen, feine bIo§e

bfale 33ebeutung l)abe. Sie ebenfc geiftreic^e al§ grünblic^e

SBeife, mit welcher ^rofeffor ÄoUe feinen ©toff in biefer Siebe,

bie man eine 2lb£)anblung nennen fann, be^anbelte, feffelte nic^t

nur ben .Sporer, fonbern wirb and) ben öefer feffeln, wenn er in

biefen 33Iättern in fo furjgefa§ter Sßeife ton bem großen Um'

f(h»unge im Unterrit^tgwefen in Defterreic^ lieft, ber in bem

3eitraum ücn 25 Sauren ücr fid) gegangen, ücn jener 3eit, wo

1848 bei ber bamal§ auSgefproc^enen öe^r» unb ßernfrei^eit ficf|

bie ajlangell^aftigfeit unb Untioüftänbigfeit be§ bamaligen (Snt=

»urfeg für biefclbe gezeigt, big auf bie Se^tjeit, wo bie @t)m=

naften unb Unißerfttäten nal)e jenem l)ol)en ©tanbpunfte ftnb,

ben fte erreid)en muffen unb erreid)en werben, um fie alg 9)lufter

ber SScHftänbigfeit betrad}ten ju Ecnnen, woju borjüglii^ bie

gänzliche 33efeitigung ber bif(^öfl{d)en unb JllDfter=öcl)ranftalten

ge£)üren, ücn weld]en legieren leiber nod) 5Wi)lf in Defteueid^

befielen. SDa^in geprt auc^ bie Siefornt ber t^eolcgifi^en %a-'

fultäten, bie nic^t lange me^r auf ftc^ warten laffen fann, wenn

aud) bereu öeiter gewiffermaffen barin eine SSefriebignng finben,

ba§ fte non ben übrigen brei weltttd)en gafultäten in jeber Se=

5iel)ung überflügelt würbe.

^rofeffcr .^olle berül^rt in ber borliegenben @(^rift ben tief»

eingreifenben (Siufhi^ ber Se^r» unb 8ernfreif)eit auf bie ^f)ilo=

fDtil)ifd}e ?^afultät, unb wie bur^ fte aucb bie Umgeftaltung ber

@t)mnaften f)erbeigefül)rt Würbe; bereu 2)ur(^führung war aber

burd) eine 3eit gelaf)mt, unb gwar wa^renb beg 33eftanbeg beg

.^Duforbatg big pm Sa^re 1869, wo bie oberfte öeitung ber

©c^ulen ber ^ir^e entzogen unb bem <Btaati wieber gegeben

würbe. Siefe ^eriobe bel^anbelt ber aSerfaffer mit befonberer

SJorlicbe, in i^r ftanb bergtnfltit beg Sefuitigmug auf bie Unter»

ri(^tg=2üiftaltcn abermalg in »oHer 23lütf)c, bie ^^nic^tc jeboc^

waren ber 3ti-t, ba§ fd)on 18G8 jene Ce^ranftalten, in welchen bie

geiftli(^en öe^rer bem ©efe^e nic^t uac^fommen wollten , com

©taale übernommen würben, tro^ ber pät(ftli(^en StUoEujiDu üom

22. Suni 1868. 2)er Gntwicflung ber Uniüerfttäten f^enft ^ro=

feffor Äoüe in feiner ©d)rift refp. in feiner Siebe weniger 2luf=

merffamfeit, wal)rfd}einlid} um ber in 3lugftd)t ftet)enben oben

erwähnten Stb^anbtnng nic^t ßorjugreifen, barum wirb neu i^m

bag neue Unibcrfttatggefe^ unb bie neue Stigoriftenorbnung auä)

nur furj berüljrt, eg würbe bieg auc^ benSnIjalt einer Siebe weit

überfd)ritten l}aben. Sßenn aud) ber 33eifalt, weither feiner Siebe

gefolgt, bem begeifterten Slnfe für bag 25}of)l beg Äaifcrg ge=

gölten, fo barf man überzeugt fein, ba§ ^rofeffor ÄoHe biefe

Siebe aud) unter anbern SSeri^dttniffen ni(^t Dt)ne Beifall gel^atten

l)aben »ürbe.

!}3rag, im SJldrj 1874. Dr. —s—r.

— Jlt£ @£(itrne unb iii£ lÖJltgefrfjirfjtE.*) Sie geiftreic^e

©d)rift, bie ^ier nac^ 28 Sii^ren i« üerdnbeiier ©eftalt jum

gweiten 9JlaIe bem ^ublifum bargeboten wirb, l^at l)Dd)ft feltfamc

©d)i(ffale erlebt. — Sag erfte §eft berfclben lie§ ber Suc^^anbler

33ailliere in Öonbon ol}ne beg SSerfafferg Söiffen, bag j»eite ^eft

gegen beffen auggefprodienen SBillcn ing gngliid)e überfe^en; unb

bereitg 1854 war bag elfte Jaufenb bcr fec^ften 3tuflage bort üer=

griffen. Sa bcr genannte ^Buc^bdnbler Weber ben Slamen beS

*) ©cbanfen überSlauui, 3eit unb ©ungMt, uon Dr. gelir ©bertp,

sprofcffo: in Srcälau. iBreälau, 3- U. Äern« SBerlag (SDlaj: 5)?ütler),

48 ©@.
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3lutDr§, itccJ) ben Umftanb, ba| ba§ ^eft au§ bem iCeutfc^en

überfe^t werben, auf bem Slitelblatt erwä£)nt £).atte, fo glaubte

^err ö. 3Sctgt§»9t£)e^ in |)ari§ ber beutfd)en Sefewelt eine3Ieuig=

feit barpbieten, inbem er bie ©cEjrift au§ bem (gnglifd)en inö

2)eutfd)c gurüdfüberfefete. Stud) biefe 9ftücfüberfe§ung ift je^t »er=

griffen unb ba§ Söerfc^en liegt t)cute in neuer gorm ücr. ®§

px efcerpiren t}ie§e Unrecht an if)m tl)un unb wäre fc^wer, benn

bie Slugeinanbcrfe^ungen finb fo furjcr, fcrtfdjreitenber, ic{)arf=

Iügif(^cr ?iatur, bie !I)arfteI(ung fo Enayp, prajiS unb baueben

fc f(^ßn unb ycpulär, ba^ nur eigne§ Stubiunt ber Slb^anblung

beredjtigten 2tnfprü^en genügen fann. Seber beufenbe Üefer

aber wirb bei biefer genialen UnterfucEiung, bei biefer »cßenbeten

«Beweisführung, „ba§ ein ©tanbpunft benibar ift, tjon

bem au§ bie 2ßelt nid)t meJ)r ber jeitti^en unb räum =

litten 2tu§bet)nung bebarf, um ju efiftiren unb be =

griffen ju werben", einen wat)rf)aftigen, geifttgen @enu^

em^jfinben. 2)a§ 33ud) ift hücE)ft empfef)leu§wert£). %x.

— |)|jotoIit|iogrnpl)i£ in ^Cnwriba. 2)en Bielfad) angefteCltcn

S5erfud)en jur SSerüietfältigung pl)ütDgrapJ)ifcher Silber burd)

ben 2)rucf £)at flc^ je^t in Stmerifa ein neuer sugefeHt, ber nad}

ben un§ »Drliegenben |)rDben ju urtl)eilen, ba§ Problem ju

Ißfen ober bod) feiner Öofung fe^r nai)e ?u bringen beftimmt su

fein fd)eint. (Sin 3Jtr. Slcc^wocb in 5Rew=2)Drf l)at ba§ urfprüng»

li^ in JDÄnemarE juerft in 2tnwenbung gebrachte SSerfa{)ren ber

^f)ütoIitf)Dgra^)hie bergeftait üerüoUftänbtgt
,

ba§ burd) baffelbe

^Drtrait§, Öanbfd)aft§bilber unb 3cid)nungeu med)anifd)cr öe»

rätl)fd]aften ebenfo »orjügtic^ wiebergegeben werben, wie ?lDteu=

unb iÖH^ftabenbrucf. öe^terer wirb fogar fo fein l}ergeftetlt, bafj

er nur mit $ülfe eineS üJergrü^eriinggglafcö gelefen werben

fann, ftc^ bann aber bem Sluge üoüig Elar unb fd)arf barfteUt.

(gellte fic^ bie ©rfinbung bewä£)ren, fc ift für bie Slluftrajicn

fDWDi)l l)infl^tli^ ber Streue unb ®i(^ert)eit ber 2)arftellung,

wie aud) in Slnbetrac^t beS ^reifeö ein bebeutenber ®d)ritt üer»

Worts getl)an.

Sn einer fleinen 33rDfd)üre: „Une le^on de droit public ä

l'universite de Louvain", analt)flrt (Smile be öabeletje, ?)rDfeffor in

Cüttid),*) eine SSorlefung be§ $errn (5t}arle§ |)erin, '})rcfeffcr in

fii)wen. ^(irin repräfentirt bie tl)ecfratifd)e ®d)ule ber fatt)Dli-

fd)en Partei. Siefer eef)rer ber ''Politif, beS (Staatäred)tS unb
ber 3fta5iDnal=DefDnomie erflärt, ba§ er ben Sottrinen 9^Dm§

ftetS treu bleiben werbe unb beruft fic^ auf bie (5ntfd)eibuugen

beg unfefjlbaren ^aijftcS. 3)iefe§mal l)anbclt eS ftd) um ben ytad}=

weis, ba§ eine wat)rl)aft fatt)clifd)e ©efeUfdiaft ben 3rrtl)um nid)t

bulben bürfe, unb baS t)at ber ^err ^profeffor mit ^inret^enber

Serebfamfeit unter bem entt)ufiaftifd)en SSeifatt feineS 2aibi=

toriumS bewiefen! Saüeleije fnüpft au einzelne (SteEcn ©emer«
fungen, unb giebt pgleid) SluSfprüdje auS ben ©diriftcn ber

Sefuitcn inclair unb Sarquiiii (beS iüngft jum tarbinal er-

nannten unb balb barauf geftorbenen l)ertDrragenben SÖcitgliebeö

biefeS DrbenS), bie alle barauf l)inauSgei}en , ber Äatl)DU3iSmuS

fei üer^?fttd)tet, fobalb er bie mad)t l}abe, jebe iljm wiber-

*) Sie^e Dcrige Sdummcr.

fprec^enbe Stnftdjt mit ©ewalt ju unterbrüden. 2öir tl)eilen

einige '})rDben in wortlidjer Iteberfe^ung mit. ^ixin meint:

„Das (Softem toller <5reit)eit, bem 3rrtt)um eben fo jugeftanben

wie ber Sßa^r^eit, fül)rt, wenn man eS alS ^rinjip aufftetlt ju

bem <Ba^, ba§ eine abfotute SBa^^r^eit nid)t ejriftirt. gjlan fäme

bamit pm fpjialen ©EeptisiSmuS, ju ben Sel)ren Tegels, ba§

jebeS SSotf, febe ^nt il}re bcfonberen Sßal)rl}eiten [)ätten,....

ha% bie 5ßaf)rf)eit fid) inS Unenblid)e entwitfelt, ba^ morgen falfd)

fein fann, waS ^eute wa^r ift, unb vice versa .... Diefe 3:f}eorie

ift monftröS." 2öenn [Oicntalembert fragt: 2öte bürft il)r bie

grei^eit fcrbern, wenn i^r fxe Slnbcrn nic^t gönnt? antwortet

^erin: „SBir forbern fte Bermbge beS unberiäf)rbareu Sflcc^teS,

WeldieS bie Sßal^rbeit bat, fic^ geltenb ju machen." ^ater Cuclair

fagt: „2)aS retigiofe 35erbred)en ift fc^werer alS baS bloS bürger»

lid}e; wäre eS alfo nid)t lädjerlid), ju behaupten, bie größere

©c^were beS ;53erbredienS fei ein SlJJotit?, bemfetben bie 2Bol)ltf)at

ber ©trafloftgfeit jujuftc^ern?" „Sft bie Staatsgewalt berpfliditet,

wenn bie jlirc^e fte p §ülfe ruft, bie $Red)te ber jlird)e ju fd}ül}en.

Wie fann man bie 5GRad)t ber Äird)c bejweifetn, ben Srrtl)um p
jäl)men, ba if)r bie geifttge Stutorität, welche bem SSerftanbe ge=

bietet, unb bie materielle jlraft ju ©ebot ftel)n?" Saüetctie be=

merft: „DaS Siaifonnement fd]eint unwibertegtii^. Die j^irc^e

wirb »erfolgt, wenn man fle l)inbert, Slnbere ju »erfolgen. SBorin

beftel)t benn bie (5reil)eit einer Äird)e? Offenbar il}ren ©lauben

JU bett)ätigen, it)ren Dogmen gemä^ p ^anbeln. 9lun beftel}lt

aber baS Dogma, bie ^c^cr unb Ungläubigen p unterbrütfen.

^inbert man alfo bie ^latl)olifen, biefe ITuterbrüdung burd) bie

paffenbften 3[JJtttel, geucr, 2Baffer ober ®ifen p bewerfftcHt gen,

fo untcrbrücft man fie offenbar." „(5S fann für baS S3öfc feine

(^reil)cit geben", erflärt 'perin. „DaS SBöfe mu§ ftctS nad) feiner

®d)Werc beftraft werben. Der Sn'tl)nm ift ftctS ein S3ijfeS, ein

uubcred)cnbar SofeS, befouberä ber religiöfe Srrtl)um, benn bie

9ieligion, bie Quelle ber 3J?oral, bie Ceud)te beS 3fted)tS, ift bie

SafiS ber fojialen Drbnung. g'Dlö'iÄ) imiB bie Äeljerei unter

allen it)ren (formen erbrüdt unb beftraft werben, ^anbett eS fld)

barum, p wiffen waS Srrtl)um, unb weld)eS ber ©rab feiner

S[)erberblid)feit ift, fo fönnen wir unS nid)t täufd)en, benn ©ott

felbft lel)rt unS baS, buxd) baS Drgan fcineS unfet)Ibaren Stell»

bertrcterS." L'Univers unb Le Bien public, bie ®prad)rDt)re S:ar=

quiniS fagen ganj folgerid)tig: „Sl}r, ^roteftanten unb Ungläubige,

i^r feib unS bie5reil)eit fd)ulbig, benn i^r gcfte^t, ba§ i^r ntd)t

fld)er feib, bie 3Bal)rf)ctt p beftl^cu; wir 5latl)olifcn bagegen l)abeu

baS 9led)t unb bie ''Pflid)t, euc^ p unterbrütfen, benn auf bie

päpfttid)e Unfet)lbarfeit geftü^t, Wiffen wir fid)er, bafj it)r im

3rrtl)nm feib. Cogifd) ift euer ^rinjip alfo bie Stolcranj, baS

unfrigc bie Sntolcranj." ^err be Caüelci)c begrübt ben 3llt»

fatt)oliäiSmuS in ber ©d)Wei5 unb in Deutfd)laub alS l)iid)ft er»

freulid)e Äunbgebungen; für ^Belgien ftct)t er faum eine Siettung

bor bem »Dllftäubigen ©ieg beS UltramontaniSmuS, unb fd)lie§t

mit bcu SBorten SouiS SScuillotS, ber eS befanntltd) offen beflagt

^at, baft ^ufe nid)t frül)er unb Cutl)er überhaupt nid)t oerbrannt

Würbe: „einen liberalen Äatboli^iSmuS giebt e§ nic^t, fann e§

nid)t geben. Die liberalen Äatt)olifen, bie wirflic^e ^at^olifen

ftnb, ftnb nid)t liberal, unb bie, weld)e Wirflid) liberal finb, fiub

feine Äatbolifen." D. <B. @.

33erid)tigung. 3« bem 2tuffaj3: „ßin Ä'Smpe gegen ben

S)anüinii5mu6" 910. 19, ©cite 275, ©palte 2, ^eik 19 uon oben, mu§

ftatt Drtöbegriff „Strtbegriff unb @. 276, @p. 1, 3. 8

con oben ftatt aboptio „abaptiü" ^ei§en.
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In der C. F. Winter'schen Verlagshandlung in Leipzig ist soeben erschienen:

Reden und Abhandlungen
von

Jtxstixs von Liel>ig.
2l\ Druckbogen. gr. 8. geh. 1 Thlr. 24 Ngr.

In demselben Verlage ist erschienen:

Chemische Briefe von Justus von Liebig. Wohlfeile Ausgabe. 35 Druck-
bogen. gr.'S. geh. 1 Thlr. 18 Ngr.

(115^

MEYERS
KONVERSATIONS

LEXIKON 1

und in

(Asien

Subskriptions-Einladung auf die

DritteAuflage
Vitt

360 Bildertafeln und Karten.

Ueftansgabe:

240 wöchentliche Lieferungen ä 5 Sgr.

Bandausgabe:

30 hroch. HaJbbände ä 1 Thlr. 10 Sgr.

15 Leinwanclhände . . h 3 - 5 -

15 Halbfranzhände . ä 3 - 10 -

Bibliographisches Institut

in Hildburghausen.

Erschienen ist der I. Band (A — Asiat. Türkei)

allen Buchhandlungen vorräthig. Der II. Band
— Berlicke) wird Ende Juni komplet.

ScrnnS^ft erfc^etnt in unfercm 33er'

tage:

»DtX

(2te Bermefirte Säufl. b. ^^eueneffa^g :c.)

ein SBanb. gr.8. SSetinp. gef). 22:^tr.l5@g.

3n biefcn neuen SSanb Sffatjä ftnb aug
ben früfieren betben nur 8 (Sffaiiä über=

gegangen, bie anbere 4)älfte beä SBanbeä

befte^t au8 neu ^injugefommenen(Stü(fen.
(5ä Ttnb in biefem Sanbe nunmehr aüe
auf 8itcratuv= unb politif^e ©e«
fd^ic^te bcjüglid^z 3{uf|ate Bereinigt,

Sn^alt: Sßoltatre. — gdebdd^ bet

®rD§e unb SRacauIa^. — ®oet^e in

Stalten. — @c6tller unb ©oetl^e. —
©oet^e unb bie SBa^Iüertüanbtfcbaften.
— ©oetftc unb ©uleifa. — ®oet!^c unb
Süutfc ©eibler. — ^eintic^ Bon ^(eift'ä

©rabftätte. — Sorb SB^ron unb 8eig^

^unt. — 3t(e):anber eon .^»umfaolbt. —
(5c^teiermac^)er. — .^errn Ben SSarn!

^agenä S^agcbü^er. — ®erBinuä. —
2)ante unb bie legten Kampfe in Stalten.
— 3{ot^5^ SBatbo ©merfon. (117)

gerb. 3)ümmlera SSerIagäbu^)fcanblung

(iparrai^ u. @o§mann) in Serltn.

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

Grimm (Jacob), Ueber den Ursprung der

Sprache, fi. Auflage. 1866. 8. geh. 10 Sgr.

Grimut (Jacob), Deutsche Grammatik.
Erster und zweiter Theil. Zweite Ausgabe.
Neuer vermehrter Abdruck. 1869— 70.

Sus criptionspreis 10 Thlr.

Grimm (Jacob), Kleinere Schriften. Fünf
Bände. 1864—71. gr. 8. 15 Thlr.

Steinthal, H., Abriss der Sprachwissen-
schaft. Erster Theil: Die Sprache im All-

gemeinen. 1871. gr. 8. geh. 2 Thlr. 20 Sgr.

Das Werk ist allgemein von kompetenten
Beurtheilern als eine hervorragende und bahn-
brechende Schöpfung anerkannt.

Steintlial, H., Die Mande-Neger-Sprachen,
psychologisch nnd phonetisch betrachtet,

1867. gr. 8. geh. 2 Thlr. 20 Sgr.

Steinthal, H,, Philologie, Geschichte und
Psychologie in ihren gegenseitigen Bezie-

hungen. 1864. gr. 8. geh 15 Sgr.

Tobler (Prof. Dr. Ludwig), Ueber die

Wortzusammensetzung, mit einem Anhang
über die verstärkenden Zusammensetzungen.
Ein Beitrag zur philosophischen und ver-

gleichenden Sprachwissenschaft. 1868. gr. 8.

geh. 1 Thlr.

Zeitschrift für Völkerpsychologie
und Sprachwissenschaft. Herausge-
geben von Prof. Dr. M. Lazarus und Prof.

Dr. H. Steinthal, Erster bis achter Band.
(1859— 1874.) gr. 8. Preis der ersten sieben

Bände ä 3 Thlr. Achter Band erstes Heft
•24 Sgr. (118)

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

In unserem Verlage erschien im v. J.

:

Die

Die Physiologie und Psychologie
des

Lachens und des Komischen.
Ein Beitrag zur experimentellen Psychologie

für

K aturforseher, Philosophen xmd
gebildete Laien.

Von (119)

Dr. Ewald Hecker.
Zweitem Arzt an der Anstalt für Nerven- und

Gemüthskranke in Görlitz.

6 Bogen. Gr. 8. Preis: 20 Sgr.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

In unserem Verlage sind erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kants Teleologie und ihre erkennt-

niss-theoretische Bedeutung. Eine

Untersuchung von ^uguH ^tabler.

1874. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 6 Sgr.

Kants Theorie der Erfahrung von

Dr. pliil. ^ermonn €ol)cn. i87i. gr. 8.

geh. 1 Thlr. 20 Sgr.

Die systematischen Begriffe inKants
vorkritischen Schriften nach ihrem

Verhältniss zimi kritischen Idea-

lismus. Von Dr. phil. ;^cvmonn Qloljfn.

1873. gr. 8. geh. Preis 12 Sgr. (120)

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung

(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

3n bem u nterjcid^ncten 33er[age tft erfd^ttncn

^dt^fr^fäge an alTe gffetn
für baä

föct)etli(^e unb geiftigc ©ebei^cit

Sm Sluftragc
bcs Ucrcins für öas lUo^C öcr aus öec

Schüre cntfaflTenen Ougenö.

.^erauÄgeqeben Bon

Dr. S, iätitUom.
Z\ 58gn. 16. ge^. 3 @gr.

3n ?>artien jur 53ert^ci[ung liefern wir ju
er^eb[i(^ ermä|igtem greife.

3tn alle greunbe beä SSolfeä, fome on
SScretne jur Verbreitung bet ^o\li'
bilbung ergebt bie Sitte um ^Jriifung unb
cnent. S3erbreitung biefer S^rift unter ben

arbeitenden Älaffen. (121)

gerb. 3)ümmler8 SSerlagäbucb^anblung

(^grrmi^ unb ®o§mann) in äßerlin.

3n unferm ^Berlage ift erfdjienen:

(Sin gefc^i(^tlid)e§ irauerf^jiel in fünf Slften

nebft einem SSorfptel.

1866. 8. ge|. 1 Xbir.

Saö Srama f^ilbert in ergreifenber SBeife

ben ^ampf geiftlic^cr .^errfd^l'ud&t mit ben ftaat=

tid)en (^)eiüalten. (122)

gerb. Sümmlerä Serlagäbuci&banbfung

(^airmi^ u. ®D§mann) in SBerün.
"

a)ie Slpril'^efte ber„®tfngboten" Seitfc^rift

für ^olitif, Öiteratur unb Äunft, Seipjig,

g r. 8 u b. 4) c r b i g (gr. 5Bil^. @runom J bringen

fotgenbe 3Iuffä^e: (123)

(Spanifd^e unb beutfc^e ^trdbenformatton.

©arl Don 5ftoorben. — SJer gegenwärtige

©tanb ber Sntnjürfe einer beutic£)en Strof.

proae^-Drbnung. 8. ». Sar. — ?>arifer Silber.

©uftaB Äraui'e. — SÜom beutfc^en 9ict^g--

tag. — £Da« SOtilitärgefc^ unb bie !?)arteicn.

SBilbetm 50Jaurenbrecticr. — (gt^ift^e

©runblagen ber ©ocialpolitif. Dr. £1^. gr^r.

». b. ©olft. — Sie ttiffenfc^aftlic&en ®rgeb=

niffe ber jmeiten beutfd^en ^fioröpDlfabrt. —
2)aä ©äc^f. 2)Unifterium unb ber iüngftc 8anb>

tag. Sluä ©ac^fen. Ä. g. — ©ebalte unb @e«
'^altäer^o^ungen im 16. 3a^r^unbert. D.Äam«
mel. — Slut^ ßuj:emburg. 91. «Steffen. —
2)er Kaufmann t»on Sßenebig. Sin 28ortra8

Bon ^. Sacobr». — Saä ruffif^e 3ieicb in

feiner finanjiellen unb Dfonomifcbcn GntU3tcfe=

lung feit bem Ärimfriege. SSon @. Snbufc^.
— (Sin .turiofum auä ben Sagen nad^ bet

Sßölferf^lac^t bei Seipätg. SSom bcutfd^en

gtcic^ätag. — Säbeder'ä SKittel- Stalten unb

9^om. — 3aci ''Parlament^büc^er. (@. ipirt^

unb gr. Äorttampf. — 3luä ten SJfemoiten

cineä beutfclben ?)otitlferä. Seutfd^tanb jur Seit

beä italienifd)en Äriegeä 1859. I. SiS iVLm

^räliminarfrieDcn Bon SSiUafranca. — groben

glcic^jeitiger 3}ßlfäUeber über bie ©empac^et

©(^ladbt. Sn neut)Oc^beutid^er Uebertragung

mttgetbeilt won ^. ©djmolfe. — Sunt

rßmifc^^beutfdjen ©treit. (Sur (ä^efc^ic^te ber

rDmif(b=beut'^en grage Bon Dr. Otto SWefcr.

©ritter X^eil, erftc Stbtbeilung. 3ioilc(f 1874.)

G-r. — a)fentek^fobn'ö Sicbcr für 5Wannet'

ftimmen. 4-». ©c^Iettercr. — Som beut«

fdben iReid)gta g. — kleine Seiprecbungen.

^ttgajiirfür bie .Citeratur iica.^uslonliea.

SBefteaungen ncbmen atle"Süd)6anHungen unb ^Scft-

anftaUen tcg Sn- unfc SJuelanteo an, iii Serlm aud)

tic Seitunäs'öpcbiteure.
. . ^ ^

SJnäeigen ttjevben tieSjpalt.SeiUratt 2Vj®Bt. cciedjnet.

5. t. Sftetatticn Berantwortlid) : Dr. earrtoi« in Serlln.

ffierlest Bon itxi. Dümmltr's Otrlngsbrnlilianiilnngs

«)arriBt§ itnt (Sofemann) in »erlin, SJil^elmgjtr. 86,

ifcrud Ben Cinarli ßrauft in Serltn, utanäof. ©tt. 01.



Bapp fiir Me fiteratur kB ^uölanks.
(Srfd^eint jeben ©onnabenJ). fBeQVÜnttt üon ^ofcp^ Hcffmantu ?)rei8 Biertcliäf)rlic^ 1^ S^lt.

43. 3al)r9.] Berlin, hm 23. Mai 1874. [N»- 21.

3nl)ttlt.

S5cutfd^Ionb unb baS 8lu6lonb. 3ur ®efd^icl?te beä Kampfe« jmfdfecn

(Staat imb Äirc^e in S)cutfcfelanb. 301. — 3(uö ber 3fleformaäion«=

aeit. 303.

gronfrei(^. 5ftact)traglid&e« ju Stenang 3Intt(ä)rift. 305.

tHmertftt. 3.n^Köberid)t tti @mitt)5onf(i^en 3n[titutä. 306

^nglonb. Ser (^pigrammett^t(^)ter 3ol)ann Omen. SSon Dr. |)errtnitm

gjfüUer. 307. — SWarp ©omeruille. 310.

Ungarn. SReuefteä Sßerf ?prad)iBiffenfd)aftIic^en Sn^iltä- 311.

Orient. 9Icgi)ptifd) im Äaufafu?. 312.

kleine literartfdje Slevue. S;er ^ßropbet 3onaä in SSelgien. 313. —
©trauft in St^ii^n. 313. — ^rieCric^ H. unb »an ©mctcn. 314.

QpretttSaal. ^ühmlbi Stnfange ber Äuitur. 314. — Sie SReligion

im 3citalt'r ©ancinä. 314. — 2)cr gelfen 5ßetri fein ^^elfen. 315.

— Drientalildje SKanuftripte aud bcm 5ßalaft »on ß^iiua. 315.

^5)eutf(J)lanb unb baö ^luölanb.

|ur Clrfd)id)te bts Kampfes jn)iftl)fn ^taat unb ^xxd)«

in Pfutfdjlanb.

3Rdc^ beftnben »ir un§ inmitten eineö ÄampfcS jtotfc^en

®taat§gewa(t nnb .^irc^e, über beffen 9lu§gang wo^I fubjeftiüe

Urt^eile geftattet finb, beffen wirflicl^er 9lbfcl)(u^ tnbe^ bi8f)cr im

bunfteu @c^o§ ber Sufunft üerborgen liegt, '^in ben 2lugenblitf

mu§ bie beru^igenbe 0eici§i)eit genügen, bog ber Staat — wir

»erfte^en l)ier ba§ beutf^e 9teic^ al§ folc^eä unter biefem

SRamen — !lar erfaunt t)at, waS er iBttl, loaS er ben immer

l^ßfier gefteigerten gorberungen ber Ä'uric gegenüber verlangen

xtnb erreidjen mu§, um eine gebeit)Iict)e Sortentroicflung aucl) auf

firc{)lid)em ®cbiet, öießeitf)t bem wicl)tigfteu uub bebeutfamften

»on alten, ju ermßglicben. Slnberä lautet bie l^rage uart} bem

SBie?, ben SORitteln unb 2ßegen, auf benen er fid)erc 2lu8fid)t

l^aben fann, glücflic^ ju bcm ftar erfanuten Stele 8« gelangen.

S)ie ^auvtfdjwierigfeit für ben ©taat — ben beutfd)en wie

jeben anbern — beruht in biefem 2lugenblicf barin, bafe eine

gebeil)lic^e Cöfnng ber «5rage nur burd} ein Äompromi^ ber bei»

ben babei betl)eiligten ©ewalten, ber ftaatlid)en Wie ber firc^-

lid)en erreidjbar fä)eint, ba^ auc^ je^t wie früt)er ein modus vi-

vendi nur burd) einen jwtfd)en beiben ©ewalten gefd)lDffenen

©taatSbertrag wieber^crgeftcllt werben Jann, W(il)rcnb bod) bie

eine ber beiben frtegfül)renbcn 3!fiäd)te — bieÄurie — üon il)rem

ftarren ©tanbpunü beö Non possumus auä bie öon bem ©taat

angebotenen 33cbingungen ebenfo eutfd)ieben al8 unannel)mbar

Bon ber ^anh weift, wie bie anbere — ber ©taat — bie '•Prä-

tentionen ber ilurie nad) bem Urtt)eile aller ©ad)ßcrftänbigen

unb Unparteiifdjen prücfsuweifen genDt{}igt ift.

aSiel ift über ba§ 3fled)t be§ einen unb be§ nnbcrn 2:l)eil8

bou berufenen unb Unberufenen, ^parteiifd}en unb Unparteiifd)en

gefd)riebcn unb geftrttteu worben; bie 0emüt[)cr l}aben fid) babei

ert}ifet unb fetbft befonncne SRänner flnb ber öefal)r nid)t cnt=

gangen, fld) »on ruhiger 33etrad)tung ber ©ad)e ju leibcnfd)aft»

lidjen ^erfijnlid)feiteu fortrcifjeu Iciffen. ©o l)at ber Streit

einen immer t)cftigcren, immer leibenfri)aftlid)eren (5l)aral;ter an»

genommen, ber ber ©ad)e felbft nur \6;}a\}en fann. ^^reilid) ift

e& bie Sragc, ob eine berartige Erregung bei 33et}anblung biefeS

fc^wierigften alter '33robleme überhaupt in üermeiben war! Dar»

über ift man allerorten einig, ba^ eine l»ijfung be8 Bwiftö nur

auf ©runblage be§ l)iftorifc^ Oegebenen erreid)bar ift. SBenn

aber felbft l)iftDrif(^e Sofumente ntd)t nad) il^rer inneren ßogif,

fonbern nac^ fubjeftiüer 3Sill£ür gebeutelt unb bcrjerrt werben,

fo wirb felbft mit ben SJlitteln einer gefunben l)iftDrif(^en Äritif

bie glücftic^e Sofung ber «^rage jweifel[)aft.

©0 üiel bürfte bei febent Unbefangenen feftfte^eu, ba§ ba§

SBerbienft auf bie öijfung an ber >^anb unbefangener fritif^er

Unterfud)ung ber au§ ben früheren Seiten überfomraenen S5er«

^anbtungen, S?erträgc, Suterpretajionen, SuHen unb ^Bretten auf»

merEfam gemacht ju l)aben, ben aSert£)eibigern unb SJorfämpferu

be§ ©taate§ gebü[)rt. 2Benn auf eiujetne fünfte üon geringerer

aSebeutuug bi8l)er ein genügenbeS Cic^t nod) nic^t geworfen ift,

fo liegt bie§ allein an bem l)artnädigen Sßiberftanb ber Äurie,

bie in i(}rem 33ert^ bcfinblid]en 3lttenftü(fe in unbcrfitrjter unb

unüerfälfdjter %Dxm ber Deffent[id)feit gu übergeben. Söcnu bieg

allein fc^on al§ ein erfd)werenbe§ SJJoment gegen bie Äurie in§

@ewid)t fäHt, fo fprid)t e§ um fo mel)r für bie @t)rlic^feit unb

(5riebeu§fe^nfud)t il)rcr ©egner, ber ©taateu, unb guncidjft l)ter

ber bcutfd)eu ©taaten, bafe biefc ba§ gefammte auf biefe (^ragc

bejügli^e 5Raterial ber fritifc^en !Dur(^forfd)ung uub SBürbigung

burd) fompetente S3curtl)eiler ot)ne ben minbeften 9lü(fl)alt über»

laffcn l)aben.

©eit bcm erften Slugcnblicf, wo baS ^apfttl)um ben |)rtmat

über bie gefammte ^iierard)ie ber fat^olifd)en (Sl)riftenl)eit er»

ftrebte unb jum SE^cil errang biä auf unfere Seit l)crab, f)at e§

nie an kämpfen unb 3fleibungen i\wifd)cn ber Äird)en» unb ber

©taatögewalt gcfel)lt, bod) nie t)atte biefe d)ronifd) geworbene

ilranfl)eit einen fo atuten (5[)arafter angenommen, aB in jenem

Slugcnblicf, wo eine f leine ©d)aar üerfd)mi§ter ^olittfer ben

^papft i;nr 3)efretirnng feiner abfotutcu 0cwalt, ben (5pi§fopat

aücr Staaten jur ©elbftabbanfung nijtl)igte. SBie fern liegen

uns nid)t jene Seiten, wo eS in (^^^iTif^eid) uub in Deftcrreic^

gewiffermaftcu eine 9'Jajional£ird)C mtt feftgcfd)loffener, innerer

Unabl)ängigteit bcm ^apfttl)um gegenüber gab, fener Seiten ?ia=

poleonö I. SU gefd)weigen, ber ben ^Papft gu feinem wiUenlofen

Sßerfgeug machte unb t^n Berfügcn lie§, wa§ ber 3itt}5erator be»

trctirt l)atte. Smmer fpielte in biefen Stampfen bie ©teUung

bco Gpiäfopatö bcm 5^apfttl)um gegenüber eine l)crPorragcnbe

9loHe. SRur wenn bie 5[Rad)t ber gum Äonjit ocrfammelten S3i»

fc^ijfe ber päpftlid)cn ©ewalt bie SÖaage l)ielt, war ben gürften

bie (Garantie gegeben, bafj ber c£)nel)in l)ikt)ft maggebcnbc ©in»

flufj ber Änrie auf il)re Uutertl)aucn uid)t ju einem fd)ranfcu»

lofen, uufontroüvbaren fid) erweitere. Seit ber (Srflärung beö

Unfel)lbarfeit8»I)Dgma§ ift ben Staaten biefe ©arantie — freiließ

burd) einen aöitlfüraft — genommen worben; eS l)anbelt fid) für

fie in crftcr J)tci[)c barum, ba§ wibcrred)tlid) (Sntriffcnc jurüd-

sucrwerben unb bie§ fann nur auf einem SÖJege gcfd)et)cn —
babnrd), bafj bie ©taaten ben unwiberlcglid)cn 23eweiö fül)ren,

bafj ba§!Dogma Pon 1870 in feinen Äonfeqncnscu ftaatltd)c 9ied)te

gefal)rbc ober rid)tiger ucgire, bie burd) bie mit bcrÄnrie frül)er

gcfd)loffeneu .'i>erträgc red)tlic^ erworben unb Pon leljterer biS

1870 aud) offen auerfannt waren.

2)aö ajerbienft, auf biefen 'punft nid)t nur l)ingewiefen,

fonbern il)n in feinem Sßerlanf uub in feinen golgcn auf un»

wiberleglid)e SLßcife erläutert gu l}abcn, gcbül)rt bem auf beui
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©cbiet ber Ätrc()eiipo{ttif feit einem Sct[)r5e()nt raftlc8 tl)ntti5eit

^rofeffßr (Jrtebbcrg in Setvjiö i" feinem neueften Söerfc, ba§

ben ftaatSrcd;tUc() gavantirten t^infiiif? bcr beutfd)cn Stcgieriinnen

auf bie iBifd)ofyWn()[en in 2)cutfr()lnnb sunt ?.n[)alte I)at.*)

(£ri)cn feit ftcüen 3i'f)i"cn mit btcfcr 'ßxaQ,t befdjciftigt, hat

i^riebberi? bereit» frül)er einen furgen 9(bri§ ber Sttünng 3)eutfd)»

lanbä ju biefer %vac^t im ^Jlittefalter
,

barauf 1861) eine Samnt»

Inng üün ?(ftcnftürfcn publisirt, bie bie Stcfüing ''Prenf;en§ ba^u

belcud)tcn. Unterbcf3 [)at ftd) bic Iebl)aftcfte literarifd)e (Sc()bc

gerabe über biefen ©egenftanb erl)üben. 9luf ber einen ©eite

Äettefev, .'Äirfd)e[, SicSner, auf ber anberen 9J?cjer, ^^^'tebberg,

©d)u(tc, Std)erer, (5rbr. b.(Si}be[, bat man l)in unb l)zv geftrittcn, jebe

einjefne ^^ofision anf bag fcbbaftefte angegriffen unb iicrt[)eibigt.

Snbefj ii.\"tr eine ööfung ber gvagc ei'ft bann ermüglid)t, wenn

Das gefammte 3lftenmatcrial , ba§ fid) in ben 5(rd)it(en ber

beiitfd]en 3f{egicrnngen nnb il)rer 9Jlinifterien jerflreut nnb ücr=

einjelt ücrfaub, in einer ^?anb ücrcint, gcftd)tet nnb fritifd) be»

Ieud}tet war, itnb bieö ift baS jweite SSerbienft, ba§ fld) %r\e.i=

berg erwarb, um bnrd) bic 'J.HibUfastcn bcg oben angezeigten

23ud)eö 3)eutfd)[anbö Slegierungcn nnb S3eWDbnern ben wal)ren

©tanb ber israge jn erfennen sn geben.

S:f}eoretifd) betrad)tct mag man eö Dteüetd)t bcbaucrn, ba^

ber Srang be§ 2(ngenblicf3 ben SSerfaffer nötl}igte, mit biefem

leljitcn Sbeit feine» auf eine 2)arftcüung uuferer 5^ragc fett bem

^Mittelalter beredineten Sßerfc^, ber crft mit ben 9(nfängcn bcö nenn»

jebnten 3flt)^l)itnbert§, ber 3cit Jfapofeonä I. einfe^t, jnerft an§

Sid)t p treten. 23üm ^raftifd)en ©tanbpnnfte an§ fmb wir inbefj

im l)bd)ften SWa^e bauen bcfriebigt, ba§ ber fd)arffinnige unb

Wcbifunbige ?tutcr un§ bie jum Si[)ei( gnn^ unbcfannteu wert!)»

Betten 3(ftenftürfc, fammt feiner fd)i^nen unb f(aren barauf be»

grünbeten ^Tarftettung ntd}t länger {}at »crentf)atten wetten, um
fe mebr, a(§ bie @cwaltl)crrfdiaft üRape(cen§ and) ber .^ird)e

gegenüber tabula rasa jn mad)cn tierfud)tc, unb wenn bie» aud)

nid)t üettig gelingt, bed) mit JHed)t ben il)r ()er eine neue ©pedjc

in biefem grefjen, nie nntcrbrod)cnen Kampfe batirt. „"Die &ie»

geUtng be§ Serl)ältniffe§ eon (Staat nnb Äirc^e", fagt er felbft

barüber im i'erwort, „bat ftd) fe breit in ben .^^crbergrnub ber

pelitifdicn nnb wiffenfd)aftliri)eu Jntcreffcn gefd)ebcn, ba§ id) baß

wid)tige 9J?ateriaI, in beffcn S^cft^c id) bin, nnb wcldjeg jur 8ü=

fung ber Iientigen 9lufgaben betjutragen eermag, bem gelehrten

nnb tie(itifd)eu 'pubfifnm nid)t langer lierentl}alten jn bürfen

glaube. 'Jtod) bajn, ba swifdjen bem ^ledjte ber 33ifd)efßwal)len

be§ ueunjcl)nten Scit)vt)unbertö nub bem lieranget)enben feine er=

gantfd)e SSerbinbung beftebt , unb ba§ SSerftdnbni^ be8 erfteren

nidit notbwcubig ba&jcnigc bcS lelAtcrcn i'Drauöfel^t."

3^ricbbcrg gltcbcrt fein Slnn-l: in brci43üdier, bereu erfte beibc

ben I)iftürifd)cn Sbett, bie öefd}id)te ber a^erl)anblungeH über

bie 33efel3nng ber bifd)eftid)en Stübte jwifdien ben beutfd}en

Staaten unb ber .^urie im ?(llgemeincn nnb im (Sinjelueu, baS

britte ben begmatifd)cn 'H)<:il, baö ftaatlidie 9(uredit an ber a3c=

feliung ber bifd)ßflid}en ©tüble cutbält, aud) biefess 33nd) wieber

in einer Diethe ton Äa).ntelu über bie bctreffeuben 3.'erl)ältuiffe

ber ctu.^clncn Staaten nnb bann in einem 3lürfblicf auf bie Ct=

gcbniffc unb eine Äritit bec» bcftebeubcn 3ic*ty gcglicbert.

9luö ber 5)arftcllnng crgiebt ftd) jur (Stnbcuj, bafe bie rc=

mifd)e ^turie — wie biöl)er l)ciufig ,^war bcbauptet, bed) ned) nie

rein aftcngemäf5 belegt werben war — im 3lufange biefeö Sii^r=

') (5. (Svicbl'cvg : 2cr etaat unb bic SBildunLniMblmi in 5cutfdi=

knb. 2!;it 9lftc«ltüifcn. 3?ai! IS». Saftrtunbcit. Sci^aig, Sutirfcr &
^umblot, 1874.

I)unbert§ ben beutf^en wie anberen fat^elifd)en Staaten gegen»

über ftd) inel gemäfjigter jeigte, al§ in irgenb einem 9lugenblicfe

feitbem; ba§ eielmel)r feit jener Seit nub mel)r necf) feit bem

9lbfd)Iuf! ber biefe grage regclnben Staatäeertrcige mit ben beut=

fd)en Staaten in bem brittcn 3at)räel)nt biefeo 3al)rt)unbert§, atte

mogltd)en .^ebel in ^Bewegung gefegt würben, bie in ben be=

treffenben äJerträgen ben Staaten gemad)ten Swgeftänbntffe auf

^crbeifüt)ruug einer il)iteu genet)mcn Söat)f in ben ertebtgten

S3ifd)ofßft^en — mel)r unb mef)r abäufc^wäd)en unb jurürfäune^»

men, bis bann enblid) bie ^reflama^ien be8 DogmaS »on 1870.

bcr geeignete SJJement fd)iett, tnittelft ber .^a^itel, bie ftd) ju

wittenlefen Suftrnmenten bcTgaben, eine bem ftaatlic^en Sntereffe

gcinjlid) entgegengcfeljte 9lid)tnng einjufdjlageu.

3n bem legten i'lapitel fetneS SBerfeg: (vrgcbniffe unb Jlritif

bc§ geltcnben 9'led)t§, ergebt ftd) nufer 95erfaffer enbtic^ über bie

rein frittfdie 33el)anblnng feiner grage ju pefttieen .'i>erfd)lägen

wie bem effen ju Sage getretenen liebet loen Seiten be§ Staate»

äu begegnen fei. Gr weift nad), wie bie mit ber .Kurie abge=

fd)[effencn Süerträge in fofern nuänreid)enb feien, alS babei bie

••perfbnlidjfcit bcr ju erwäl)tenben wol)l berüt)rt, aber nic^t ge=

ttügenb ^nr 2i>ürbigung gcbradit Werbe — teranSgefe^t felbft,

ba§ biefe äserträge wie früljer effen nub cl)rlid) at§ 9icrnt für

bie 33efe^ung ber S3istf)ümer aud) feiten§ ber .Kurie geftenb ge=

mad)t würben. — 3war fei fergefebcn, ba§ bcr neu p erwäl)leube

33tfd)ef ein 5U£ann ecn (£"iuftd)t unb S3efennenl)eit, een ^ftid)t'

gefüf)t für bie Seobad)tung bcr Staatßgcfc^e unb bem Canbe§»

l)errn genel)m fei; bieä genüge tnbeft bann nid)t, wenn bie p^ere

©eiftlid)feit,anS ber ftd) bie33ifd)öferefruttrten, felbft ^u einer 9)7affe

eon fatcrlanbolofen, einem auswärtigen abfeluten ^)errn mad^tlcS

unterwerfeneu unb ftd) unterwerfenben '"Perfcntidifeiten fei.

SRtt Sfied)t betont er eS ba^^er alS eine unabweisbare, in erfte

bleibe ju ftetteube <serberung, ba§ bie Grjiebung beS gefammtcit

fatt)elifd)cn Ä'lcrnS een ©runb anS refermirt werbe, ba§ bie

?iorbernngcn, bie an jeben anbern Staatsbeamten mit 9led)t

geftcllt würben, in um fe l)ol)erem Sfia^e an bieieuigeu Staats»

beamten gcftcttt würben, an bereu red)tlid)er, würbiger unb tabel»

tofer gübrung baS SBel)l nub SÖel)e eineS gre§eu StbeüS bcr

StaatSmttertbanen unb femit beS Staates felbft in eiel bebent»

famerer 2öeife nod) gefitüpft fei; ba§ bal)er ber ©taat utd)t nur

baS 9ied)t unb bie "J-^flid^t l)abe, bie S'iormen für bie ftttlid)e unb

wiffcnid)aftlid;e 3luSbilbnng ber GHnftlid)Ecit jn entwerfen, fon=

bern biefe 9tnSbilbung felbft aud) aufS Scrgfamfte jn überwad)en,

unb ba§ bie iturie, fo lange biefe StuSbilbuug uid)tS mit ftd)

bringe, waS gegen bie fanenifd)en Safeungen »erfto§e, aud^ nic^t

ben minbeften 9luf).n-udi erbeben bürfc, ftvf) in biefe rein internen

9tngclcgcul)citcu bcS Staates ein5umifd)cn.

Sd)on eben bcrül)rten wir, ba§ bie Sarftcttung ebenfe fdien

unb flar, als bie *BcweiSfül)rung swingeub fei. S^tur f)ätte un»

fercS GrariitenS bie bisweilen im Seite felbft etwaS breit

bereertretcubc |>elcmif gegen ©cgner, bie biefe (Sbre taum ter»

bicneu, uid)t jum Sd>ibcn beS ©anjen, mebr in bie 9?eteu eer»

wicfen werben bürfen. Z<x% ber Sinter felbft aufS (Sntfd)iebenfte

%\\xtd ergriffen l)at, fprid)t er felbft bcS Dcftern uneerl)Dl)len

aus, nnb babcr mag eS eicUeidit aud) rübrcu, bafj bcr Jen, ben

er an einselucu Stetten aufd)lägt, ecn vcrfeulid)er 33itterfeit nid)t

gans frei ift, bafe bicS jßeii, baS ftd) feinem Snbalt unb feiner

JBebeutung nad) leeit über ben Stanbpunft einer Partei» ober

2cnbcn5fd)rift erbebt, eben au einigen £iten biefen 33eigef*ma(f

ntd)t gang tcrleren bat — ein tiiuwurf, bcr, wir wieberl)oteu eS,

bnrd)auS nid)t be^wecft, bie l)el)e a3ebeutung beS »on unS üoU

gewürbigten JBudieS im öeringftcn absufd)wäd)en. 3.
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her ^ätformajtonajcit.

^ein Beitalter ift l^äuftger fieljanbert werben, af§ bte (5pDcI)e

ber 3tefcrma5trn. Seit bcu tiei-fcfitebcnftcit öefic£}tgpunfteu an8,

»ou vrcteftantifcl)em, fatticUfd^cm, [jiftcrtfdjcm uiiD fcstalcm ift

e§ betract)tet, unterfuc[)t, bctrgefteltt mtb 6airtr)eitt lüorben. Uub

büd) fer)ten umfaffenbcre 3Berfe ülier btefe 3eit fnft pollftanbig,

in !Dcutfd)ranb fowot)!, wie in ^^ranfrctd). 9'lc()meu wir 5taufeuä

Bür5itg(id)e @efd)iri)tc Deiitfd}(anb§ im Stefürmasicngjeitadcr au§,

fü l}aben »eber wir, nod) intfere Jladibarn jenfeitö ber SJogefen

SBcrfe, bie Wir g. 33. ben Strbeiten »on «^roube üBer bte engltfd]e

-5Reforma5iün§5eit jur (Seite ftetfen bürften. ^^reilid) ift gerabe

bie e:-fd)Dpfenbe ^Bearbeitung einer (vucd)e, in we(d}er religiijfe,

feciale nnb ))Dlitifd)e Seweggrünbe fid) auf ba8 SiJiannid)fad)fte

»erfd)[ingen, crforfd)t unb forgfältig üerfcigt fein wollen, fel)r

fc^wierig.

2)urd) umfaffenbe nnb langiä[)rige ©tubien bat ftd) für biefe

Slxtfgabe 3Siti). 9)laurenbred)er (jeljt ^prcfeffcr in J^ijnigSberg)

»orbcrcitet. Snbeffcn — man fann nid)t fagen, ba^ feine bi§=

l)erigen Cciftungen ben bon i()m ge[)egten Grwartungen ent»

f^)rM)en. Sn feinem S3ud)e über „Äarl V. unb bie beutfd)en

^rcteftanten" (2)üffeIborf 1865), wetd)e§ bie3aJ)re 1545 bi§ 1555

bebanbette, gab er freilid) eine reid)e 9[n§beute au§ bem fpani»

fd)en 9ieid)§ard)trie licn ©imaucag; iubcf3 mit feiner Stuffaffungä=

weife nnb mit ben neuen (Srgebniffen , bie er erjielt ju Ijaben

glaubte, fonnte man ftd) nur an wenigen fünften einferftanben

erftären. ?ange Seit f)«t er bann gefd)Wiegen, nur in 3eit=

fd}riftcn einzelne 55rüd)te feiner ©tubien bem ^Hibfifnm gebeten;

xinb biefe finb eä, bie in etwaö erweiterter unb abgernnbeter

®eftalt in ben „©tnbien unb ©fiäsen jur ©efd)id)te ber

fReforma^ionSseit"*) Kfet bereinigt werben ftnb.

5Reue§ , b. f). nngebrutfteä ^Jlaterial, ift, wie ber SSerfaffer

felbft augtcbt, für biefe feine Stuffäl^e uid)t bennist werben. (Ss

möd)te auc^ ber ^ifterifer in benfelben einen burd)fd)[agcnben

neuen ©efldjtSpunft, eine bleibenbe Erweiterung ober Umgcftat»

tung unferer bifVf)crigen .^enntnifj uidit finbcn. Snfcfern l)(\k\\

fle bem Sebürfniffe nad) neuer nmfaffenbcr S)nrd)arbeituug

größerer 3tbfd)nitte ber 3^eformajien§gcfd)id)te burd)au8 nid)t ab.

JDagegen bieten fte in an^ief)enber y^orm, in effeftüelter Wrup»

tiirung bem grefjeren '^.Uiblifum über bicfen ober jenen 'iPuutt,

biefe ober jene '})erfenlid)feit in ber Wcfd)id)te beS IG. Sat)rl}un=

bert§ bie (5rgcbuiffe ber neueren (5Di'fd)ungen, freitid) in etwa§

WittJürlid)er Stuerbnung unb S3eleud)tung.

2)er erfte Sluffat'; fd)t!bcrt bie Äird)eurcferma,^ien in Spanien,

bag i)eif3t nid)t, wie man eermutl)en tonnte, bie .'i>criud)e, ben

^reteftantiömug in ©pnnien jur ©eltung 8u bringen, fonbcrn

bie SRegenerajien ber fat()elifd)cn ,^ird)c fclbft auf bem ©eben

ber pi)rcucitfd)en .?)albiufel. 2n (Spanien [)atte, wie in 2)eutfdi=

laub unb überaK, bie ,tird}e in ben teljtcn ^sal}rl)unbcrten be§

SlJiittcfalterö bie Steligion üerlercn; aud) l}ier ging eine Olefcrm »er

fid) burd) ben Sßiebereiutritt be§ religiöfen C$lementeö. ItebrigenS

war e§ nid)t ber CStfcr ein,^clncr retigibö erregter 5]?änner, weld)cr

Sn()ait, 9üd)tnng unb (n-felg ber reügiöfen 4k'Wegung in ©panien

beftimmte, fenbern bie fpanifdje atcferm ift bictmet}r ba§ eigenfte

äßerf ber ©taatSgcwatt, ber Ärone. 3)od), feigen wir l)in,^n, fle

Würbe if)r Biel nid)t erreid)t Ijaben el)ne bie allgemeine innere

9legenera,^ien, bie fid) gerabe burd) ben 3lnfteft beg ^preteftan=

tismu§ aud) in ber fatl)elifd)cn Äird)e PoUseg. Söenn bie bentfdje

SReforma.^ien üetlig mit bem mittela(terlid)en Äird)entl)um brad),

*) ßeipa'tl, Sr. 2B. ®r.inoiü, 1874, Vlll u. 349 ©,

j
fe beftanb bie fpanifd)e 9teferm Ptelme[)r in ber 'lötcberbclebung

beffelbeu mit feiner 9ls£efc, feiner ftreug l)ierard)t|d)eu ©liebe»

rung, feinem 9Jlend)§wefcn nnb feiner ^)od)I)altung be§ ^apft=

tf)nm§. (Saraffa, at§ ^aul IV. ber erfte wieber wa[)rf)aft tird)=

lid)e 'J^apft, I)at in ©panien bie entfd)eibeuben 9tnregungen er=

I)alten. Cei)eta ift ba§ ed)te ivinb biefer fpanifd)en 9lcform.

33efanntnd) I)aben bann bie Sefuiten bie mitte(a[terUd)en Sbeen

über bie -3tllmad)t be§ '3^apftt()nme§ alle wieber anfgeftcllt nnb

Pertf)eibigt.

Siefer 3(uffa^ seid)net ftd) in mand)en 'Jjartien burd) Drigi=

nalität, jwar nic^t in ber gerfd)ung, jebed) in ber 3wf<^Ktineii=

ftetlung au^^ Uncrffärlid) aber ift un§, offen geftanben, bie SBcr=

bffcntlidinng be§ fofgenben: „©panien unter ben i\at()oUfd)en

.Wenigen", ber aud) nidit ein Sßort (3;igentl)ümlid)c§ ent=

t)ält — an^cr einer l^ollig uugered)tfertigten 3«rüdfe^ung

Sfabellen« ju ©nnften il)re§ ©emal)le§ Jcvbinanb'ö, ber bie auf»

fallenbc 9lcignng bcö 33erfaffery für politifd) fd)[au bered)nenbe,

wenn aud) mcratifd) burd)auä niditc^nutUge ©baraftere tl)eilt.

S)er brüte 9tuffa^ belianbelt SDl)anna bie aöal)nfinnige, bie

un9lü(flid)e S;od)ter SfnbellenS, ©emal)lin ^Miilipp be§ ©d)önen

Pen gtfnbern unb 5Jtutter Äart bc§ (fünften. 2luf ©runb ber

neueftcn Dncllenforfd)ungen wirb baö Cebenobitb biefer betfagen§=

wertljen (^ürfliu entworfen unb mit 9led)t bie 33el)auptuug 33er=

genrotl)8 sn^'iidsewiefeiii ba^ Sof)vtnna gar nid)t wal)nfinnig ge=

wefcn, fenbern nur lien il)ren ä^erwanbtcn, tt)eil§ anS .<pcrrfd)=

fud)t, tt)eit8 wegen retigibfer ?tufflärung i[)rerfeit§, für wal)n=

finnig erftärt nnb unter l)erben 9[Rartern gefangen gel)atten fei.

3nuta[ il)re i>aul)eit in religiöfen Hebungen ift burd) it)re aUge»

meine fraufbafte Bevftreutbcit ju crfläven; unb bafj fte in ein=

seinen 3tugenblirfen ftd) iH'rnünftig iihT,i<^, wirb 'Diicmanben, ber

mit äöal)nfinnöerfd)einnngen pertraut ift, SBunber neljmcn.

3n ber Pierten 3lbl)anblung „ÄaiferÄarl V." crfd)eint biefer

9J!onard) in ber ungünftigeu 9luffaffnng, bie — wie fdien anS

bem frül)eren ^udie li3ianrenbred)erö betannt ift — ber ii^erfaffer

üon bemfelben l)egt. 3"iivtd)ft wirb Äarl V. bargefteltt al§ ein

blinber 5'fi"Ci*tfer, waö er bed) am wenigften gewefen ift. 3Benn

er int ©an^eu für bie fatl)olifd}e Äird)e gegen bie Siefermaiion

ipartci ual)m, fo gefd)at) bieö nur, weil Äarl8 gansco pelitifd)e§

©pftem auf mtttela[terlid)cu 2lufd)aunngen fufjte unb bie 9{efor=

majion ber entfd)icbenfte JBrud) mit ben mtttelatterlid)en 2ln=

fd)auungen war. ftcrr 53!aurenbred)cr ftül^t feine 5lnfid)t l)aupt=

fäd)lid) auf bie ä3erid)te 9llej.'anbery, bcö päpftlid)en iHuntius bei

bem Sßormfer 9teid)6tag, Dl)ue jn erwägen, bafj Äarl uatürlid)

ein Sntereffe l}atte, biefcut Diplomaten als eifriger 'Si'citnb DtemS,

baä er in feine Slllianj gegen Sranfreid) siel)en wellte, ju er»

fd)einen, unb bafe 9Ue):anber fpätcr fclbft an ber anfrtd)tigcn

Äird)lid)Jeit beS ÄaiferS red)t fcl)r irre würbe unb fid) über beffen

beftänbigeä 3ögern beflagte. Der (vinwivtuug beä faifertid)en

iJ3eid)toatcrö, ©lapion, cincd fpanifd)en Diend)ey, wirb baö grbfjtc

©ewid)t beigelegt, aber ber ."i^erfaffer fül)rt felbft an, wie ©lapion

auf alte möglid)e ^eife burd) aTtittelgperfoneu einen Stu^gleic^

mit l!ntl)cr l)erbcijnfül)ren fid) beftrcbtc — einen 9tn8gteid), bei

beut bed) jebenfallö een bem ftreng tird)lid)en ©tanbpunttc MUcleg

opfern war. ©euft entl)ält biefe biograpI)ifd)e Ueberftd)t wenig

i){eucö. Wit 9ied)t wirb bie lanbläufige 91nefbete oon ber Hof'

gängigen ©elbftbcftattung ^axU V. al§ unwal)rfd)einUd) nad)»

gewiefen.

Der fünfte Stuffal^ fül)rt un§ ben Äurfürften SOIerilj uen©ad)feu

üer. SOJerili ift einer ber ßicbling§t)elben be§ ^errn SWauren»

bred)er. 9iid)tö ©eringereg ficbt er in il)m, aU ben berufeneu

politifd)en 9icformator Deutfd)laubö, ber ntir burd) feinen per»
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jeittneu Zoh baraii iierf}iiibcrt oiürbeit fei, ber ßefammten beut=

fd^eu @efc^id}tc .if)re S3at)it ausuweifcn, !Deutfc[)lanb auf ben Sßec;

j;ir ©in^eit unb jur ©rö^e gu führen. ©ittUc^e 33ebenfeu wer-

ben tiDrncI)m abc(ett}an al§ „einer tf)eoIügifd} gefärbten @ef(J)ict)t§'

t)etrcid)tung" entftammcnb. 3lber cbgleid) nid)t 3;l)eclcge, Weber

üon Steigung nod) ücn a3cnif, ncrmag idi ben »iel bewunberten

unb bicl t»erl)ei§enben ^eroS nid)t ju erfennen in bem 9]Rauue,

ber fd)cn aU Süngting fid) mit feinem treff(id)en Später über»

warf; ber, frül}jeitig jur Skgicrung gelangt, bie a)er^)flid)tungen,

weld)e bie au§briirflid)eu a>erträge feineS ä>ater§ nnb fein eigener

®laube i[)m auferlegten, unter uniDaf)ren SScrwcinben üon ftd)

wie§; ber, in nacftefter (£elbftfud)t, lauge Snt)re burd) I)eimlid)

neben einanber gefüf)rtc Unter[)anbluugen fuwe^l ben jlaifer

als and) bie |)roteftanten — barunter feineu SJetter nub feineu

®d)n.negcrbater — betrog; ber bic ^korgauifa^ion beä bentfd)en

Sßaterlaube§ mit ber ,5>erfd)ad)erung üdu 50Re^, Soul unb Serbun

an (^rautreid) begann, l'ergebenö fnd)t ber a>erfaffcr ben a>cr»

Wurf, SJJmnij l)abe bie iJIiebcrlage ber 'proteftanten im <2d)ma[=

Mbener Kriege üeranla^t, bnrd) beu .gjinwci» auf bie materiell

geringe Waä)t be§ ^erjcgtljnmS ©ad}feu p wibertegen. Sie

SDiüerftDn, bie Woxüi gu ©nnfteu beö ilaifcrö gegen baö fäd)fifd)e

i?urfürfteut[}um nnteruat}m, war bcd) ber ©runb für bie 9luf=

löfuug beö grc^en vrpteftantifd)en ^peere§ in (£übbentfd)tanb unb

für bie baranS crfcigenbe 53eftegun9 jebeä einzelnen 9!J?itgliebe§

be§ )3rüteftantifd)eu Snnbe§. 2üif ba§ Gigennüijigfte unb ^)art=

l^erjigfte beutete ^ffioril} baö bou il)m üerfd)utbcte 9}]ifegefd)itf

feine§ SSetterg SD£)anu griebrid) au§; ül)ne Sßiberftrebcn uuter=

warf er fid) unb feine ltntertl)anen bem Snterim be§ Äaiferä,

ba§ nun beut %h-pteftauti§mu§ faft nid)tö me[)r übrig lie^. Sßa§

tt)n bann bem Äaifer in wad)fenbcm 9Jia§e cntfrcmbcte, war nid}t

religiöfe 9tüdftd)t, foubcrn nur Slergcr, bafi bie erneftinifd)en

SSettern nid)t I}iureid)enb jn feinen ©nnfteu beraubt werben, fcwie

gurd)t, ^arl möchte in 3)entfd)lanb ju mädjtig werben. Hub

nun fpinnt er bie (5eiubfd)aft gegen ben Äaifer wiebcr in trüg=

lid)fter 2öeife an unb weiter. Sßergebenä will 5Jianreubrcd)er

un8 glauben mad)en, ber najiDuale ©ebanfe fei bamalä fo fd)wad)

gewefen, ba§ bie 3lbtretuug ber brei a3iStt)ümer an granfreic^

faum als a>Drwurf betrad)tet werben fei. a>ielmel)r wiffcu wir

ba§ @egentl)eil füWD£)l bon ;n-otcftautifd)en dürften, wie SKarf»

graf ^)an§ »on .«ilüftrin — alS aud) bou bem beutfd)en SSolfe,

ba8 bamalS SfJJcri^ jurief:

„ift bir axn grojje fd)anb,

baä bu tbuoft übrvjie'&on

baä '^ailig romiid^ reid^;

iraä tt}upftu bid) bemüt)en?

t^uoft Bor bi'm faifer fliet)en

ju bei- hcn in granfenrcic^."

5Rdc^ fettfamer ift baS fernere Strgumcut 9[Ranrenbre^erS:

„Unb bie .<perbigfeit unfereS Urtl)eilö milbert ftd) i.nel[eid}t burc^

ben ^inblirf auf eine ganj ä()ulid)e Slbtretung, Weld)e in uuferer

©egeuwart Italiens grbBtcr i2taat§mann bcmfelbeu (Sranfreid)

für eine äl)ulid]e 2tufgabe jn gewäf)ren ftd) t)at übcrwinben

müffcn." 911S ob ©abour Stisja unb @abDt)en ni^t jum Dpfer

gebrad)t l)ätte für bie 6-inl)eit unb ©rofec StalienS, 9}lcri§ aber

"JJJe^, 2:cul unb ,'i^erbuu für bie Sfi-fptttternng unb Dl)umad)t

be§ Dteid)e§, für bie 'J.^läne feiner eigenen @elbftfud)t! äßir

fürd)teu, .t>err 9)laureubred)er wirb mit feiner il3ewuubernug

•^Jtcrili liou ®ad)feny je^t ebenfo wenig burd)briugen, irie bei bem

(5rfd)einen feineS 5ufaiumcnl)äugenbcn 33ud)eS. <Bo fc()r ftub luir

bod) ucd) nid)t „Stcalpclitifer" geworben, um l)öt)ere Sbeen unb

3Rpral gäuälid) aug ber ©efd)td)te ju berweifcn!

2lm berbienftlic^ften ift bie fed)§te Slb^anbhing: „3ur ?ut^cr=

literatnr". ®te gewährt eine intereffaitte fritifd)e Ueberftd)t über

bie ^erborragenbften (Srfd)einungen biefer au^erorbentlic^ um»

fangrcid)en Citeratur. y^rcilid) ift bas (Srgebni^ ein jiemlid) ent=

mutl)igenbe§. 33is je^t ftnb eS l)auf tfäd)lid) 3;l)eDlDgeu, bie biefeS

(^elb angebaut l)aben, allcrbingS 2:l)eDtDgen ber Berfd)iebenften

9lid)tung, fatl)Dlif(^e, vruteftautifd)e, ortf)obc)fe unb liberale, aber

immer bod) 3:l)eDlpgen, bie ümt tt)eclDgifd)em !$)arteiftanbpuu!te

au§ fd)riebeu unb benfelben in bie IlarfteKuug bcu öutf)erg

geben l)ineingetrageu l)abeu. ©ewi§ l)at biefe tt)eptcgifd}e ©e=

fc^ic^tSliteratur innert)alb il)rer @pl)äre 6inigc8 ücn 2Bertf) ge=

leiftet; aber felbft bei bem beften SBilten ge^en i^r bie metl)Dbi=

fc^en SL?crfenntuiffe unb bie I)iftDrifd)e Setrari)tung6weife ab.

SRanfe ift bi§ je^t ber einzige, ber bon wal)rl)aft ^iftcrifd)em

©tanb^-Htufte ba§ öeben ?utl)er§ bel}aubelt ^at; aber bem ßwecfe

feines SöerfeS gemä§ nur überfid)ttid) unb beu allgemeinen 3eit=

berl)ciltniffcn eingeorbnet. 3[Raurcnbred)er warnt mit üollem 91ec^te

üor bem bliuben SL'ertraueu, baS biSl)er ben, erft ben ben ©d)ülern

Cutters aufgejeid)neten fog. „SEtfc^reben" beffelben gefc^enft wor=

beu ift, bie beften %aü.i^ ben biograpl)ifd)en SöertI) ben „Did)»

tnug unb 2öat)r£)eit" l)abeu mbd)tcu. 2öenu man bie (Sntwi(fe=

lung§gefd)id)te ?tttl)erS mit Gruft unb erf^rie^lid) tarftelleu will,

fo mu§ man fte an bie Sd)ilberung beS HuftanbeS ber St^eologie

am (Sube beS füuf5el)nteu Scil)r^unbertS anfnüpfeu unb t^n mit ben

SSorgängeru in SSerbinbung bringen. Grft fc wirb ftd) baS rid}tige

^>iebeftal ju bem 5Rcuumente beS großen SffJanneS erl)eben. SRic^t

tu ber öuft fd)Webte er über feineu B^itgencffen, ba würbe er

wenig t)aben wirfeu fönuen; — fcnbern gerabe, weil er auf bem«

felbcn 33cben waubelte, wie fte, i^ermoc^te er fte mit fld^ fortju»

rei§en.

©egenftaub beS ftebenteu 2luffa^e§ ift ber SBcrmfer 3leid)§tag,

1521. Slud) ^ier taum ein Sßort eigeiter llnterfud)uug , aber

eine tmmerf)iu gefdjidte unb jiemlid) umfaffeube 3"fttmmenftet=

hing ber (Srgebuiffe neuerer '5'-''rfd)nngen. Simäc^ft wirb bie

ungel)eucre (ärregnng gefc^ilbert, iceld)e öutl)erS entfd)iebeueä

2luftreten wal)renb beS 3cif)re§ 1520 in aKcn ©d)i(^ten beS beut=

fd)en SSclfeS l)erbDrgerufen ^atte. SKenu Cutl)er§ fü^ne SSen»

bung feit ber ^Weiten Jpälfte beS Saf)reS 1519, feit ber öeibsiger

!l)i§^Jutajion, uuerElärlid) genannt wirb (©. 2.53): fo erfc^eiitt fte

mir bielmel)r fe^r erflärlid) auS ber Ginwirfung ber ©reigniffe

auf ßut()erS tnut^igen unb I)eftigeu 6l)arafter, fowie auS ben

©tnbieu in ben ©diriften ^uffenS unb ?crenj a^aßa'S,

welchen er gerabe burd) jenen SSortfam^jf geführt würbe. .Spier

erfd)eint nun plb^lid) ivaifer .^arl V., ber frül)er alS ganatifer

gefd)itbert werben, alS „9lul)ciuger unb ffiorfäntbfer ber, wenn

wir fo fagen bürfen, fatboltfdieu Dlefcrmasirn" (©.244). ©enug,

fein 33eid)tiiater ©lainpu uutert)anbelte burd) ben Äurfürften

^riebrid) üon ©ad)ien unb beffen Äansler 33rücf wieber^olt mit

Sutber über eine 5?ereinigung, bie auf ben 9luSfin-nd) eineS au§

ben erften 0elef)rteu snfammcujufe^enbcu ©d)iebSgerid)te§ ge=

grünbet werben foHte. Gn-ft, als gutber bieS jurücfwieS, alS bann

'})apft 2eo X. in bie faiferlid)e Sllliauj eintrat, brad)ten bie fai=

ferlid)en ©taatSmänner burd) gewanbte unb biStrete ltnterf)anb=

hingen eS bei ben einsclnen ©täuben babin, ba§ ftc^ auf bem

^)kid)Stage eine gntf)er abgeneigte 5}^eln-beit bilbetc. ©o witrbe

Sutt)er trc^ feiner mutbigen SDcrtbeibtgung — bie 2Sorte: „4)ie

ftet) id), id) faun nid)t auberS, ©ctt belfe mir, 9tmen" l^at er

ni*t gefprcdien — in bie 9ld:it erf'lärt; ber Sntd) 5Wifd)en bem

offiziellen jReidie unb ber SJcfcrmajicu war LipHgcgeu. 2)cr an=

gebrclite 3Uifftanb unterblieb. I;aS S5clt war p^ne Snisiatiöc;

Jputtcn l)atte nicbt bie 9Jiad)t, feinem bonuernben foltern gegen
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bie Dtotnlinge eine 9(u§fitf)run9 t)erlcil)en; unb (Sicftngen Ue§

tief) burd) bie 9(ii§tlci)t auf reiä)e Sßeute ücrlocfen, eine ©teKititg

in bem gegen ^raufreid) bcftinmtten faiferU(^en §ecre anju»

neunten. <Bo »nrben bie 33efc^lüffe be§ SBormfer 9flei(^ötage§

in ber religiofen S^'^ge nia§gebenb für bie ganje fernere Gnt=

Witfelnng ber beutfdjen @efd)id)te.

(Snbtic^, ad)ten§, totrb nn§ in ber 3(b^anblung über „bie

aKgemcine ^ird^e unb bie 2anbe6fird}en" eine a3Drgefd)i^te ber

Slefürmasicn feit ©reger VII. gegeben. 5Rad)bem ^err 9Kanren=

t)red)er alte übrigen prtngipießen Unterfd)iei>e ätDifd)en bem ^a--

t^oIijtsmu§ unb -^rDteftanti§mu§ uerworfcn £)at, finbet er ii}n

enblid) (®. 281) in bem öemeinbeprinsipe aU Saftö ber jlird}e,

bem ^rieftert[)ume alter gläubigen (Sf)riftcn gegenüber, bem 'JJriefter'

ftanbe ber mittela[ter[id)en .^irdje. 2(ber unmittelbar banad) er=

fahren wir, ba^ btcfeä jlird)enprinjit) ftd) nur negatiü, in ber

Sluflöfung ber aHgemetnen Ätrd)c, gcltenb mad)en fcnnte, ba§ e§

aber pcfttiü ft^ nid)t jn t)crmirf(id)en cermodjte, inbem fid) oic(=

me^r au§ ber aßgemeinen jlirrf)e bie ?anbc§Jird)eu bilbeten. Unb

nun fud)t ber SSerfaffer fetbft nadijuireifcn, wie bie gefammte

mittetalterlid)e ©utwidelung jn biefem (ynbrefuüate fü()rte, wie

fc^cn feit bem breijef^nten 5af)rl)unberte bie 8anbe§fird)e ber

llnit)erfa(fird)e entgegentritt. !Daraug ergiebt fl(^, wie wenig in

biefer SIBirfung ber 3f{cformajicn ba8 (5-ntfd)etbenbe, 9let)Dlujic=

näre gegenüber ber mttte(alter(id)en Ätrdje gefunben werben

fann! ©benfo unrid)tig tft e§, Wenn (©.347) bieSbee bon bem

^riefterti)ume aller (5f)riften unb ba§ "Prinji^ ber d)riftlid)cu

©emeinbe al8 bc§ eigentlidjen 5lerne§ ber Äird)e unb il)rer !iCer=

faffuug Sut^er al§ etgentl)ümlid} jugefd)rieben werben. (2d)cn

2öictiffe fiatte bie jttrc^e in ber ©emeinfdjaft ber ©laubigen

gefucf)t, §u§ fle nid)t minber in ber ©emeinbe ber jur ©nabe

(b. 1^. jum ©laubcn) 'J}räbcftinirten gefunben. Sn 2)eutfd)laub

Ratten 5>o£). 3lud)ratt) t. äßefel (geft. 1481) unb 2ol)ann äöeffel

(geft. 1489) biefelbe Se^re in wetten Äreifeu üerbreitet. ?utl}er

brachte lebiglid) pr 2luSfül)ruug, jur allgemeineren Slnerfenuuug,

wa§ biefe 3!JJänner feit l)unbertunbfünf5ig 3f I)vcn üerfünbet l)atten.

yi\m wirb eine, für afabcmifd)e S3rrlefungen gcwi§ red)t gute,

aber fonft bcd) nid)t§ wefeutlid) 3Reue8 bietcnbc 2)arftellung

gegeben. Wie gerabe au8 ber ®d)rDffl)eit ber ^3ä))ftlid)en $err-

fd)aft§'2:l)eorteu bie Dppofläion fld) eutwicfelte unb pr ltntcr=

Werfung ber Äird)e unter ben ©taat fü[)rte. SLÖer biefe 9{eil)e

»cn Sreigniffen unb S3erf)ältniffen ntd)t au8 ben jatilreldjen

©^jejialwcrfen ober fclbft ben beffercn llutüerfalgef^id)ten fcnnen

gelernt l)at, ücrraag ftd) baiiiber gcwi{3 au8 gjlaurenbrcd)er9 äJud)

eine suglctd) unterf)alteube !i3elcl}rnng ju üerfd)affen. Sßefonberö

finb bie 9lnfld)tcn beg aJiarfiUuS üon ^abua red)t gut bargeftellt.

3m ©anjen lann id) nur mein Urtt)eil wtebert)Dten, bafi eö

fein großer ä>erluft für bie 2ßiffcnfd)aft gewefen wäre, wenn

biefe „©tubien unb ©Hsjeu" 5J?aurenbred)erä in ben 3citfd)riften

etngefd)loffen geblieben wären, in welchen fie urfprüuglid) er=

fc^ienen waren. M.

Ilttd)tröglid)f9 }ü lenana 3^nttt})ri|l.

3^euan§ Unterne[)iuen , bie 2lnfänge be§ (5t)riftentl)um8 ju

fd)ilbern, bet)anbelt in feinem plc^t crfd)ienenen 2:l)eil, L'Ante-

christ et le Christianisme, bie Seit 3lexD''ö, eine ber bebeutfamften

für bie (gntwicfelung ber neuen 9leligion. 3n ber Revue des deux

mondes giebt 9Ubert SfleüiHe eine einge^enbe unb fo intereffante

9tnalt)fe be§ 33ud)e§*), ba^ wir einen Ueberblicf feiner trefftid)en

2trbeit unferen Sefern gern mittl}citen. Die crfte S^riftentier»

folgung unb bie S^rftörung Serufaletuw brad)ten e§ allmäf)lic^

ben S5etl)eiltgten pm S3cwu|tfein, ba§ jwifd)en Suben unb

(5l)riften ein wefenttic^er Unterfd)ieb befiele. £)I}ne ©reigniffe,

Weld)e ben 6£)riften auf ba§ .^tarfte bewiefen, ba§ fie etwaä

burd)auä 9luberc§ feien aU eine jübifd)e ©efte. Wären fte eine

wenig beEannte, uut^ätige @efetlfd)aft frommer, ber Sffielt abge=

wenbeter Jräumer geblieben, üon ber man incUeid)t l)eute nid)t

eben üiel wü§te. @iuerfeit§ liegt e§ auf ber .^anb, ba§ Sefu

Se^ren nur einer fclgerid)tigen 3lnwenbung beburften, um an

©teHe ber natioitalen eine uniterfale Steligion ju fe^en; anberer»

feitS fte^t e§ feft, ba^3efu§ felbft biefe 9lnwenbung nidit machte,

(yrft ^auluö erflärtc bie <5orm, ben a3ud)ftaben, für l)infällig,

unb gerietl) baburd] in l)eftigen ©treit mit ^etru§ unb SnfobuS,

weld}e ftreug au ben alten (Seremonieen l)ielten, unb ben l)eib=

nifd)en SJfännern ben Ucbertritt fo fel)r erfd)Werten, ba^ i^re

jlcntertiten faft nur auä (grauen bcftanben. !'Pautu§ »erlangte

feine fd)mer5l)afte Dperaticn, l)atte met)r 3wffi"f/ "«b bie (gr»

bitteruug ber Suben=(Sl)riften ging fo weit, ba|3 bie Offenbarung

Sc^anniä bie ^auliner gerabep al§ ©atanöfDt)nc be5cid)net.

Dreißig 3al}re waren feit Sef" 3:ob uerfloffeu, bie 9lpcftel alter-

ten, mehrere waren bereitö geftorben, unb trc^ ancrfeuuen§'

wert^er gortfc^ritte beiber ^arteten in ©t)rien, Äleinafien,

©ried}enlaub unb Stom, fehlte etwa§ ©tänsenbeS, 9lufftad]elnbe8,

bie 9lufmerffamfeit 9ltlcr (5n-egenbe§, um ba§ 6l)riftentf)um in

weiteren Äreifen befannt ju mad)en. Da flog im '^aijxi 64 bie

Äunbe üom iöraube gicmS burd) bie S[ßelt, unb ba^ 3:aufenbe

öon (5l)rtfteu bafür gcfreusigt, jerriffen, lebenbig tterbrannt wor=

ben, weil fte ba8 'yeuer angelegt l)aben fcKten. ©c l)in-te, burd)

3iterD'8 SBermitteluug , bie gro^e SJfaffe be8 §eibentl)um8 pm
erften 9]Rale üon 6l)riften. Unb alö jwei Saläre f^jäter bie 3uben,

btird) mefftanifdje Hoffnungen fanatifirt, fid) empörten, unb nad)

iüütl)enbem, Don 9{enan mcifterl)aft gcfd)ilbertein .^ampf entließ

im 3al)re 70 bie furd)tbare Berftöntug Serufalem§ erfolgte, ba

nal)men bie (Sl)riften, bereu S[Rcffla8 bereits gefommeu war, nic^t

ben minbeften 3;l)eil am itriege; fle l)atten bie l)eiltge ©tabt

üerlaffen, nub nur bie Saiben waren bieSmal bie i'eibenben. gortan

mufjten bie (5t)riften, gletdjbiel ob fle .^peibeu« ob 3ubend)riften

waren, fld) von ben Suben ooHfommen getrennt fül)len. !Diefe

2:l)emata unb bie 9l)3ofaU)pfe, weld)e im 3al)re G9 gefd)rieben ift,

bel)aubelt 9lenan auSfül)rlid). 9U'tntle meint, ber ^iutftter in

9lenan übe bigweilen ungünftigen (Siuflng auf ben .5>iftcrifer; man
merfe, wie ungern ber festere Slejrte unb Cegenben, bie toS:)

ntd)t äu l)atten feien, aufgebe, wie er bie alten, erbid)teten 3;ra»

bttionen faft ängftlid) ju wal)reu fud)e; im großen ©anjen tf)ä»

teu jebod) fleine 3n"tl}ümer unb ©d)Wäd)en bem ^erborrageuben

aöertl) beg S3ud)e8 geringen Eintrag. SSon -Jiero fagt Olenan:

„9){an benfe flc^ einen 9J?enfd)en mit etwa fo bicl SSerftanb, wie

bie Jpelben ÜJictor ^>ugo'8, eine 5Rifd)ung bon 2lberwi^, .Kleinig»

feitöfrämerei unb ©d)aufpielertl)um, allmäd)tig, unb beauftragt

bie Sßelt p regieren. 2)omitian'8 fdjioarje i8o8^eit, bie Siebe

jum Sofen um be8 SSofen willen, befaft er nic^t; eben fo wenig

war er toU wie (Saligula, er war ein gewiffcnl)after Slotnantifer

ein Dpernfaifer, ein aJiuflfuarr, ber oor feinen 3ul)orern gitterte

unb fle gittern mad)te; wa8 ^eut einSSürger fein würbe, bem bie

Ceftüre SSictor ^)ugD'8 ben Äopf üerbrel)t l)ätte, unb ber ftd) ber-

*) A propos du demier livre de Mr. E. Renan, membre de l'in-

stitut. Paris, Michel Levy, 1873.
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t)fltd}tct gtaiibtc, in feinem a3enel}men ben $an Den SStftniD unb

bie 33itrggrafen gu fpicicn." iLaju eine xutbnnbige Gitctfeit vtnb

bie @uct)t, ncd) nie S)agett)efenc§ in ©jene p fe^en. 2(nd) barf

man bei feiner Senrtljeilung bie bamalö berrffbcnbc 0"ntfitt[ic{}Hng

;inb iBrntalität, nnb ben abfcl)eulict}en 9lcalic>mng nicl}t i^ergeffen,

bem bie bramatifd)c Ännft anf}etmgefallen toav. (Sin fiel) tter=

Brenncnber ^erfuleS, ein lUMt S3ären jerriffener Dr;U)cnC', ronrben

Bon gum 2:obe ücvurt!)eiiten i>erbred)crn bargcftellt, unb bie

.^»anblung ging üor üerfamme(tem "•pnbiihim ivirflid) locr ftd}.

S)a war eg benn mir eine fleine {gr[)öl)ung be§ ä>ergnügen§,

tnenn Sranbftifter, bie fouft pr ©träfe bei S:age ücrbrannt wur=

ben, bei einem ^Radjtfeft, in Söerg nnb ^ed) eingcf)üüt, al§

gadetn bicnten. SiKerbingS waren Die (5[)riften feine 33ranb=

[tifter, aber fie gaücn bafür, unb ber ©d)ein fprad) gegen fte.

Sie SBieberfnnft (5I)rifti tüiirbc ben tf)nen täglid) erwartet; bann

fcHte bie äöelt in ^itammen untergef)cn, fie aber fcüten gerettet

Werben. Sranbc i'Homä fa[)en fte WüI)1 ba-o ge()üffte (5:reignif3,

ntand) nnfUigcä SöSort mag bon il)ren Sippen gcfloffen fein, beim

Sbfd)en l^alfen fte fdjwerlid), baju t^r moralifdjer 3tigcri§mtt§,

tt)r (Sfcl Per altgemcin beliebten ©d)anfpiereu, il}re il^erad)tnng

iier 2)inge biefcr 2ße(t nnb ber öbtter be§ a^clf^^ i()re 3tbicnbe=

rung, ii)re ml)fteriijfen @ebräud)e, ba§ alleg erregte ä>erbad}t, ttnb

Stoü, ber jwar Slenf^ernngen get()an t)atte, au§ bcnen man fd)[cfj,

bie ©ad}e fei it)m erwünfd)t, ber aber am 2tu§brnd) beö ^euerg

waf)rfd)cinlid) nnfd)ulbig war, benu^te nnr bie öelcgcnbeit, um
bie bnrd) ben Umfang bes 33ranbeS bcd) ctwaö erfd)ütterte ä5üKö=

gunft wieber su gewinnen, wa§ i()m beim '•pobel, ber fo wie fo

itid)t^' Pcrioren t)atte, berma^en gefang, ba^ biefe iuiIfsEIaffe,

nad) feinem im 3cil)re GS erfolgten Jcbe, nod) bang auf fein

S>iebererfd)einen t)cffte.

2)er 3tntid]rift ber Offenbarung ift dltvo. ^prc>tcftantifd)e

2:i)ecIogen t)aben e§ bor brei^ig 3a£)ren bereits crwiefen, unb

Sflenau fd)tief3t fid} if)uen an. Sie 2Bm-te „(Scifar 9lero" ergeben

nad) bem 3cil)ieiiwert[) ber ebräifd)cn ä3ud)[taben bie Querfummc

6G6, bie rätt)fcl£)afte 3^1)1/ "nb bte ntel)rfad) wieber^oUe 2tnfpie=

luug, bag 3:J}ier mit biefer getjeimnifeücllen 3ifffr werbe jurüd=

fommen, wirb burd) ben oben crwäbnteu äjclfgglauben böltig

erftcirt. 3ll§ ^uricfnm geben wir bie Pen llnitariern gemad)te

(gntberfnng, ba§ bie SreieinigJeit, mit gried)ifd)en Oettern xpia? ev

gefd)riebcu, i[}rem3ar)tenwertf)e nad) 300+100+10+1+200+5+50

alfo ebenfalls 66G augntad)t. 2Ber in ber Offenbarung „ber

falfd)e ^rüpl)et" ift, ber bie 53^elt^d)en burd) feine 9kben unb

SBunber Perfü[)r-t, ber „jwei ferner" trägt u. f. w., baS wei§ mau

nid)t. Slenan fcwot)! a(ä SlePiHe t)a(ten if)n für eine fcfale, balb

pergeffcne, bamatige iBerü[)nttl)eit, bod) geftc[)t ber Cel^tere, ba^

bie, weld)e bcl)aupten, ''Paulug fei ber Öemeiute, ©riinbe für ftd)

on5ufül)ren l)aben, bie incl ®d)eiu befi^en. 'Die (^rage nad) bem

SJerfaffer beö rdtI)feU)aftcu 58ud)eg beantwortet JRenau mit feiner

gewöl)ulid)en Ä'[ug[)eit nid)t fategorifd), ift aber geneigt, ben

Slpoftel Sol)iinneö bafür gelten ju laffen. 0[eid)wo[)l giebt er

gu, ba§ SJieteg im Sud)e felbft bagegen fprec^e. ^Im feiner 9lut=

na[)me in ba§ 3Serseid)nif5 ber I)eiligen ©diriften Perbanft biefeS

S&txl eincö fanatifd)en Suben, ber gugleid) eifriger (5.ln'ift war,

bie S3ead)tung, bie cö gefnnbeu I)at. ©cnft wäre biefe Dffen=

barnng, bie nid)t8 offenbart, foubern im 0egentl)ci( aUca Per-

fd)leiert, biefe ©ammlung pon ^rDpt)esciI)ungen, bie ftd) alle a[§

falfd) crwiefen l)abcn, wol)f längft ber aiergeffen!)eit anljcim gc=

fatten. £>. ©. ©
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!

JJttljresbfddjt bee ^mitl)fonfd;ett ^npituta.

Der Siir)rcöberid)t beS ©mitf)fDu'fd)en Snftitutg für ba§

Sctl)r 1871 liegt un§ tu ftattlid)cm Sanbe Por.*) Dies 3al)r=

bud), ba§ uad) S3eftiiumnng Pom 26. Slpril 1871 im ©aat be8

©enatS ju 2BafI)iugtou auf bem 3;ifd)e liegt, bietet einen für

uäf)ere .^enntnift 2(merifa§ f)Dd)ft inftruftioen unb reichhaltigen

Sul)alt bar. Der '$)räftbeut ber äSercinigtcn ©taaten ift ex officio

9Jlttg[ieb beS SnftituteS; St'fepf) &enrp ift ber gegenwärtige '}}rä=

fibent beffetben. Der Äaffenbeftanb biefer nad) beai SKißen

©mitbfonS 1P47 gegrünbeten 9(nftalt betrug im 3iiitwav 1872

DoK. 70GS15, 02. Die mctften auswärtigen Äorrefpcubeuten

l)at baS Snftitut in Deutfd)Ianb, nämlid) 573, tu granfreid) 190,

inStiHtcn 149, in 9^u§(anb 154, in öro^=23ritauuien unbStl^tnb

32;); im ©auseu ftnb eS 1937 Äorrefponbenten. Die S^ibliot^ef

warb im Sabre ISTl aufct)ulid) burd) Ueberfeubung pieler '^lu

blifajionen gelehrter Äorperfcbafteu permei)rt; ber3iiwad)S biefer

2lrt betrug 4597 S3äube unb 58rofd)üren. 9tu§er ben 5Rorwegi=

fd)en ©d)cnfungcu neuneu wir bie militärifchen unb ftatifd)en

Journale Siu^tanbS. Der beutfd)c Äaifer Pere[)rte „"PreußenS

©d)loffer unb SRcftbcnsen" vol. XI., fol. uub „Scn'ptores reium

Pnissicaium" vol. IV. — SSicweg in a3raunfd)Weig: 42 Säube

uub 12 53rofd)üren. — Snaugural=Differtasionen überfanbte bie

ItniPerfttät «eipjig 104, ©ottiugeu 70, Sonn 44, .Königsberg 144,

Sßürsburg 80; ferner treten I)ier baS 33ritifd)e 9Dhifeum unb bie

Royal Society, London, befonberS I)eroor.

9J?it p. 109 beginnt ber (iterarifd)e S^eii beS 3abrbud)e§.

„Erinnerung an ©ir 3cf)" <5- 3B. 4"'crfd)el" ift ber erfte 9luffa§

betitelt, cS folgt ein fofd)er über ben fran5Önfd)en ?01atf)emaii£er

Sofept) ^^citnev. 61)cmie ift berSnhiift ber näd)ften 9lb[)anb[uug:

„lieber S;f)Dttif«§ ®raf)am§ wiffenfd)aftfid)e Seiftung" (Pon 3B.

Dbling). GS folgt: „lieber bie !i3esie[)ung ber pl)i)ftfd)en 2Siffen=

fd)aften jur 2ßiffenfd)aft im 3lttgemctncn" , ocn ."p. §eIm[)oI^

(bamalS in §eibelberg), für baS ©mitI)foufd)e Suftitut überfe^t

PDU ^profeffor ^vroe^. 9Son bem öe^teren ift auch ber folgenbe

3(rtife[ auS bem Dentfc^en überfet^t: „lieber ben gegenwärtigen

©taub uufrer itenntuig ber frpptogamen '5)f[ansen", (jßcrfefung,

gehalten in ber Sötener ©efellfdiaft für bie ißerbreitung wiffeit-

fd)aftlid)er ÄcnntniB, bon 2ß. 9letä)arbt). — S- ^- ©tocfwelt

folgt fobann mit „dieneren Unterfud)ungcn über bie fefufaren

SOariajiouen beS '^UauetenfreifcS". (Sine utathcmati!d)=ftatifche

Slrbeit oon @. S. be '^cxc^t (SSatertown, (Sonneftifut) reil)t ftch

an. äöährenb inbeft and) bie übrigen Beiträge auS ben cjraften

äÖtffcnfd)aften ftd) pcrwiegenb an frembe Seiftungen anlehnen

unb übcrfdit ftnb, 5. ix auS bem «jrausöftfdien, fo haHn wir alS

fpejiftfd) amerifanifch einige ben ©d)ln§ beS 33anbeS bilbenbe

Sluffä^e aus bem (Gebiete ber (Ethnographie ju per5eid)nen. „Sn=

biauifd)e (Grabhügel (lloimds) in ber 5^ähc fcn (S£*rt ©abSworth,

Dafotah Sicrritcrium", Pou 9(. 5. (Somfort, SJiilitärarjt. ^^icr

iverbeu cingehenbc liiittbeilnngen über ben Setd)enbefunb in

bieten (Gräbern gegeben, ©teltung uub Sage ber eingelnen Äa»

baoer, 3iiftii»b ber ©d)äbet unb i^uod)en u. f. w. „Die 3ähne

ber (>n-abhügel »(yrbauer unterfd)eiben ftcb uid)t im (gering»

ften POU beuen ber mobernen auierifa;'.iid)cn Snbtaner, bie uc^

an ihrem Dtomabenleben fefthalten." Die gewöhntid)e gorm biefer

*) Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian

Institution, showiug the Operations, expenditures and conditiou of the

Institution for the year 1871. Wasliington 1873, 473 pp.
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^ügel ift bie beS Äegelg. Ser Stameter ber S3aflg betrug bei=

fptefgwctfe füufunbfünfsig %n^, berjcnige ber oberen (Sbene

fünfunbbret^ig, bie perpenbifutare §D£)e betrug auf ber einen

©eite üter, auf ber anbern fünf %u^. 2)ie 25ifferens rül}rte

l^ter »DU bem ©ntnb unb 33i?ben I)er, ber ftcl) fanft nad)

einem ©ee ()in abbad)t. — Unter mef^rcren et^nügrapf)ifc£)en 9^d=

tijen unb 9Jltttt)et[ungen über tnbianifri)e Stämme 9lmerifag ragt

wefentlid) ber 9tuffa| üen Jlapttain %. CS. ®rü§man über bie

-'3}tma=3nbiancr ton Slrijüna [)erüi:r. !Dte Strabisicuen berfelben

ftnb nur ganj imger Oktur; fte meinen, ba§ ba» erfte aller ge=

fd)affenen SSefen bie Spinne fei, bie ein grc^e§ ©ewebe gefpcn«

neu ^abe, auS toelc^em im Verlauf ber 3eit i^ie 3BeIt ftd) gebit»

bet {)abe. Sie Xleberfieferung einer gruben %lüU} beftef)t bei

it)nen: ein Stbier, ber ftd] biä in bie äßclfen erl}rben l)atte, be>

merJte ben bet)Drfte£)enben Sturm unb toarnte ben erften ^rü=

tj^eten be§ Stammet unb bie§ if)i^ 'Sorfc[)rungen treffen, ^iiv

fefben S^it warnte ein SBoIf einen anbern ^rDp()cten be§ Stam»

meS. 2öa(}renb aber ber erfte ^rci:f)et auf ben 9lbter nid}t ad)tete,

fo folgte ber le^tere, bem ber Sßolf at§ ein fd)arffinnige§ 3;f)ier

befannt war, ber SüJarnung beffelben; er iauic ftd) cin^ßcotunb

legte SSorrät^e in baffefbe, alte 9h-ten bamal§ befannter 3:l)tere

barin aufjunel)men." „Sie '•papagcg beattf^.nud)cn üon bem SBor=

ft^^tigeren abpftammen, bie 1)imaö »on bem (Sinen, ber e§ au§=

fd)lug, ftd) Don bem Slblcr leiten jn laffen. ©iefer .5Sogel erfd)ien

jutn ^weiten 93]a( unb anebcrl)Dlte feine SLßarnung, aber bie '$)ima8

t)erl)ö[)ntcn feine 3lnwetfung. Gnblid) fam ber Slbler jum brtttcn

5Ral, mad)te £)efttgen Ccirm mit feinen (jlügcin an ber S;l)ür ber

Jpütte be§ erften '$.H-o)jl)eten, unb mit fd)rillem Sd)rei Eünbigte er

il)m unb feinem Qjotfe an, bafj bie '^hitl) iior ber 2l)ür ftäube,

unb bann flog er fd)retenb baDon. 'piblj.lid) erl)cben fid) bie

Sffitnbe unb Siegen ftrömte nieber u. f. w. 9lUc |3ima§ gingen

ju 0runbe au§er Ginem, Sb'4)ij, einem braüen Snbiancr, ber

burd) eine fpejielte Sajnnfd)enfunft beä grDf3en öeifteä gerettet

warb. Scner üom Sßolf gewarnte ^ropl)et gelangte bann, bei

©infen ber glutl), pm iöerg Santa Slofa in Irijona. — (Sö ift

natürlid) nic^t unfere Slufgabe, p erörtern, ob unb in wie weit

wir e§ auc^ l)ier mit ben SGRl)ftiftfajioncn d)riftlid)er SJfiffionarc

äu tl)un baben. — ä>on ben Sitten ber ''Pimaö l)cben wir nod)

golgenbeg I)erüor. SRad) bem Sobe eineS SJJanncö wirb beffen

S3efll3tl)um serftört, fo ba§ feine Sßittwe unb bie Äinbcr ber 5lr»

mutl) verfallen. A^inbcrmorb, üor unb nad) ber ©eburt, ift bal)er

fel)r t)äufig. SieS gilt nid)t alö 33crbred)en unb wirb üon alten

Söeibern auSgefül)rt. (Sine SiiJittwe tanu ein S«l)V naä) il)reg

©atten 2:obc wieber l)eiratl)en, wenn fte aber Äinber l)at, nimmt fle

Sfliejuanb. Sßittwcn bebauen gewöl)nlid) ein ffeineS Stürf ? anb unb

befreunbcte 9)iänncr pflügen baffelbe für fle. — 3iiv CSl)efd)eibung

geprt ba§ einfad)e gaftum, bafj man einanber Perläfjt. 33ei=

fpiele Bon Sirene unb ftarfcr 3«iU'ii(Ung fommen oor, bod) gilt

eö nid)t alö .'i>erbred)cn, wenn ein iiJeib met)rcrcu 'iOWnnern el)e=

ltd)e Ciebe wibmet. „5htr bie fd)led)teften SÖeiber be§ Stammcö
H)ol)nen mit ben Sßei^en pfammen; bod) ift e§ unleugbar, bafi

bie 3at)t fDld)er Sßeiber fid) Bon 3al)r ju Sal)r Bermel)rt. £)b=

gleid) bieä aber eine grc^e 9)^cnge Ärauft)eit in bem Stamme
t)erODrgerufen l)at, eine Äranfl)eit, bie fid) rapibe üevbrcitet, fo

fc^eiut eö bod) nod) ?liemanb au§ bem Stamme für notl)ig gel)aUen

gn l)aben, feine Stimme bagegcn ju ert)eben. Stttfamfeit ift

fDWoI)l ^JJännern at§ grauen unbefannt. ,S£)ve Untevl)a(tung,

aud) in ©egeiiwart ber Äinber, ift anwerft initgcir unb manri)e

sRamen Bon 3Jfännern unb Sranc» ftnb anftöfiig." 3)ag aöeib

ift bie ©JlttBitt be§ SDiannces. S)ie bittren ^einbe ber ^pimaö

flnb bie 2lpad)en. Wlan fagt, baft bie CSrfteren bie Spilje il)rer

'J)feite in fautenbeä (^leifd) ftecfen; wer Bon fold)em 'J.^feile gc=

troffen ift, mu§ fterben.

ler reid)t)altige 3nf)alt be3 iBanbe§ weift gegen Sd)lu§

beffelben auc^ eine 9tbl)anblung über bie Sprache ber 3)afota

ober Siouj:=Snbianer auf.

(S§ wirb Diiemanb auc^ bie§ Sa^rbud) ber Smithsonian Instihition

au§ ber $anb legen, ol)ne ben Sßunfd) ju empfinben, ba§ ba§=

fetbe auf ber betretenen S3af)n rüftig weiter ftrebeu möge. ,11). 2>.

® n g l a n

jlBfr (Spt9rommeniiid)tfr JJol)ann ^msn.

S3cii Dr. .perrmann SDii'tller.

lieber Dwcn, ber einft ber ÖiebIingSbid)tcr berjenigen {Sng=

länbcr war, weld)e auf gelel)rte Silbung Slnfprnd) mad)ten, aber

aud) au§erl)alb feines ©eburtglanbeg Biete S3ewunbercr unb 9{ad)=

abmer gefunbcn, in letzterer 3eit iebod) Bon feiner el)cmaligen

S3eliebtl)cit Biel eingebüßt l)at, finbet man in ben .^')anbbüd)ern

ber öiterärgefd)id)te nur anwerft bürftige 5^^oti^en, unb e8 l)at fi(i)

feit 80 Sabven 3^iemanb bie -5TJüt)e gegeben, eine fritifd)e SerteS»

regenfion feiner !Did)tungen, wcld)e bei ber großen 3iifcrreftl)eit

ber altern 2ln§gaben bringenb nöttiig wäre, ju Beranftalten. 9lber

aud) biefe ältern Sluögaben ftnb, wenigftcnä bei un8, febr wenig

Berbreitet, mcift nur in gröfjern 33ibliotl)cfen anzutreffen unb

bemjufolge ber !I)id)ter unb ber Sßertl) feiner Sd)riften SSenigen

befannt. Unb bod) muf) man, um über bie 9tnfd)auuugen be3

\?ebeny, ber g]Rcnfd)en unb über ben 6l)arafter feucS ?Duinne§ ein

riditigeö Urtl)eit gewinnen, bie pDetifd)en ^H-obufte beffelben

eingel)enb prüfen uno fid) barauä ein SBilb gufammeufelien. Sn
ber nac^folgenben Sarftettung toilt id) eine fur^e SebenSfJijje be3

Sid)tero geben unb bafür sum S:l)cil an8 feinen eigenen Sich-

tungen bie 23etäge l)eransiel)en, wobei id) mid), l)inftd)tlid) biefcr

Setagfteßen, weld)e leid)t um ba§ breif3igfad)e I)ätten Bermel)rt

werben fönnen, felbftrebenb auf eine angemcffene 9lu§wat)l unb

baö möglid)ft fleinfte 3Jia§ befd)ränfen jn feilen geglaubt l)abe.

Sob^Ti" Dwen (latinifirt Audooims), geboren in länblid)er

(Sinfamfeit jn 2lrmon in ber ©raffd)aft 6aernarBonfl)ire im Sa^re

1.560, legte auf ber Sd)ule Bon 2Bind)eftcr') unter Slnlettung beS

Sottor 33ilfon'0 einen fid)evcn ©runb in ben 2.üiffeufd)aften unb

erlangte eine genügenbe .5>orbereitunfl für bie l)ijberen Stubien,

weld)e er 1.584 als 9)iitgtieb beö Collegium novum in Djrforb bc=

gann. 6r blieb bafelbft fed)8 5al)re. 5JJan l)at eS lebiglid) al8

einen 3tn8brud ber Sanfbarfett gegen bie leljtgenannte iMlbuugS»

auftalt ansnfel)en, wenn er fid) fclbft in freubtger 9tütferinnernng

an bie in berfelben empfangene wiffenfd)aftlid)e Unterweifung

unb ben wol)ltl)ätigen CSiuflufj, weld)e bie bortige jiemlid) ftrenge

Siöjiplin auf feinen (>^l)aratter geübt l)C[üe, Oxoniensis genannt

t)at, eine S3ejeid)nung, weld)e Bon ber erften 9lu§gabc feiner ©e»

bid)te auf alle nad)fotgenben übergegangen ift unb bei 9Jfand)en,

weld)e bie ©ewol)nl)eit l)aben, aud) feftftel)eube unb Berburgtc

') ©r gebenft berfelben in Epigr. 11 27.

Pnina Scholas Europae inter Wiutonica, rajus

Pars ego, quae mea laus maxima, parva ftii.

^) Dwen Ijat biefen ßebrcr, weld)cr nadaimlö 33xfd)Df üon SBin=

rf)cftct war, burd) ein (Sibid)t uerl)erriid)t; ügt. Epigr. II. 25.

Tu milii praeceptor quondani Bilsone fuisti,

Debeo praeceptis scribo qiiod isla tuis.
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S^atfadjen uititDt^tgcrweife in 3»etfel 8" Siefen ; fowie für Stn«

berc, welche au8 Scquemlic^Jeit itnb (£ct)eu Dor ber 9JlüI)e, burc^

genaue 9taä)fcrfc^ung ba§ 9ttd)tige in (ärfal)rung 511 bringen,

lieber bem crften 2tnfcl)ein trauen, 25eranlaffung ju ber burc[)au§

irrigen S3ef}auptung gegeben l}at, Djrfcrb fei fein ©eburlgcrt.

©c^cn al§ Änabe gab er eine bewunbernSwertl^e ^xoht Bon ber

©djlagfertigfeit be8 treffenben 2öi^e§, welcher f^äter aHe feine

2)tcf)tungen burc^brang. Gr f)atte nämlicE) einft in ber ©d)ute

burd) ben Ce^rer eine 'prügelftrafe befommen unb ging mit »er»

tocintcm ©efic^t unb trauriger SCRiene über bie ©tra§e. !l)a be»

gegnete i[)m bie Königin (SUfabet^, toel^er er auf bie j^rage

nad) ber llrfad}e feiner 3fliebergefd)Iagenf)eit, fofort mit bem 35 erfe

au§ 35trgil§ Aeneide II., 3, ben er burc^ SBeränberung eine§ ein»

gigen Suc^ftabeuä auf fid) felbft anwenbete, jur Slntwcrt gab:

Infantum regina jubes renovare dolorem.

Db er ftc^ an§ »irflid)er Steigung unb innerem Seruf ober

bur^ anbere SORotine üeranla§t, »ielleic^t burc^ bie lugfid)t auf

eine glänjenbe Caufba^n unb ©riangung einer ^o^en ©teüe im

Staate, tt)eld)e il}m bei feinen eminenten natürlichen 5lnlagcn

unb bem au^erorbentlt^en 3'teic^tl)ume eine§ Dnfel§, beffen ein»

fttger (Srbe er gn »erben bofftc» welcher ftd) aber, al8 Dteen au§

feinen @t)mpat^ien mit ber anglifanifd)en Äird)e feinen .^ebl,

»ielmel^r in bei^enben ©pöttereten ber Slbneigung gegen bie fa»

t^oltf^e .^ir(^e unb bereu ©d)DDPinber, bie Älöfter, DJtönc^S'

erben unb '})faffen ?uft mad}te, bei feinem eigenen fanattfd)en

(gifer für bie röraifd)=fatl)olifd)e Äonfeffion, belegen fanb, i^n

burd) eine teftamentartf(^e I)i§püftticn gänjlid) bon ber (Srbf^aft

auöänfd)lie§en, bem ©tubium ber S«nöprubenj toibmete, wtffen

ttiir nic^t. Sn biefer 5Ötffenfd)aft hatte er e8 alterbing§ fo Weit

gebrad)t, um 1591, aljo jiemlich fpät, Baccalaureus juris civilis p
JDcrben, würbe aber gcrabe Bon biefer Seit ab burd) bie immer

mehr in if)m he^fortretenbe unb pr ©eltung gelangenbe Steigung

gur 'J3cefle ben juriftifc^en ©tubien bijtlig entfrembet, unb be=

ftimmt, Bon ber Sßeiterberfolgung biefer urfijrüuglich in 3tugflcht

genommenen Karriere ganjlid) abpfe^cu. ©elbft aller ©ubfiftenj«

mittel entbleit, ber Unterftü^ung feine§ nunmehr berftorbenen

Dnfel§ beraubt unb um bie geljoffte reiche Grbfdjaft berfürgt,

warb er burd) bittere S^loth unb brüdeube SSerlegen^h^it in bie

3^otl)Wenbigfeit berfefet, bie erfte fich barbieteube ©elegen'heit p
ergreifen. Welche i^m ein nothbürftigeS 2lu§fommen gewahrte.

!Diefe bot fld) ihm in ber ©teile eineä @^ulnieifter§ in SErl^leglh.

SEie e§ fchcint, l}at tl)m bie§ 2lmt felhr wenig gugefagt, unb er

»ertaufchte eä nad) einem nur furjen Slufenthalt mit einer ©teHe

in SBarwid, Wofelbft er bie öeitung ber bon ^jeinrich VIII. ge«

ftifteten ©chule übernaljm. @g mag cielteicht in Dwen§ etwa§

unftatem Sßefen gelegen t)abtn, an ein unb bemfelben Drte ni(?ht

lange verbleiben p fbnuen, ebenfo ift e§ mogli^, ba§ anbere

®rünbc ihn bap Beranla§t Ihaben mögen, auc^h biefe ©tabt balb

wieber p Bcrlaffen. ©id)cre§ barüber ift un§ nid)t erhalten,

wcl)l aber fteht feft, ba^ er and) l)ter nur febr furje Seit an§'

Ihielt, feine bisherige ©tellung aufgab unb fc Bon 3'leuem ber

9loth preisgegeben warb, ©fiäter fanb ftd) bod) aber mandje

mitleibige ©ecle, Weld)e ben 33ebrängten in feiner mittellcfen

Cagc unterftü^te. Dwen
,

weld}er überhaupt fein ganjeä geben

biuburd) au ber bei 3)id)tern faft ebibcntifd) geworbenen ^Iranf»

beit ber 3lrmutl) gelitten l)at, bie er felbft an Bielen ©teilen

offen etngcftcht, nid)t ohne ^iiv unb ba bie Hoffnung auf eine

burd) irgenb einen ©tüdöumftanb Bermittelte S^erbefferung feiner

Sage au§sufbrcd)en weld}e aber ein blofeer frommer Sönnf^

') El)inT. III., ISl.

geblieben ift,») Jonnte nur bur^ SBorte feinem 2)an!e für bie

ihm p Sheil geworbene Unterftü^ung öffentlich warmen 9lug»

brutf geben unb er l)at in feinen ©Bigrammen ber Söohlthäter

mit tief empfunbener (SrfenntUd)feit gebad)t. Unter benen, Welche

ihm bi§ p feinem Sobe ffieihülfe unb Unterftü^ung angebeihen

liefen, nimmt ben erften 'pta^ fein Sanb§mann unb S5er.

wanbter, ber ißifchof bon Sincoln unb ®ro§ftegelbewal)rer Sohn
aCiHtamg ein, welcher al§ ©dilu^tein feiner Sßohtthaten nach

Dwenä im 3af)re 1622 erfolgten Jobe,^) bie ©orge für ein wür»

bigcä S5egräbni§ an8 eigenen 50Ritteln übernaf)m. Dwen liegt

in ber Äathebral'Äird)e ju ©t. ^anl in Sonbon begraben, unter

einem ©ebenfftein, beftehenb au8 einer ©äule mit feinem Silb»

ni|, ba§ ^aubt mit Corbeer umfrangt. Sluf biefem ®rabmal

fteht bie 3nfd)rift:

Parva tibi statua est, quia parva statura, suppellex

Parva, volat parvus magna per ora über.

Sed non parvus honos, non parva est gloria, quippe

Ingeolo haud quidquam est majus in orbe tue.

Parva domus texit, templum sed grande: poetae

Tunc vere vitam, cum moriuntur, agunt.

5Rtt boßftem Stecht nimmt Dwen in ber Sieihe ber Siebter

be§ fech§gehuten 3al)rhunbert§ burc^ feine (Spigrammen eine ber

Borgüglid)ften ©teilen ein. 3)a§ befte 3eugiti§ bafür, mit wie

großem ©efchid unb ®lüd er fein Stalent p Berwerthcn unb

feine Äunft gn h^nt'hai'eit Berftanben i)at, liegt barin, ba§ er

Bon unenbltch Bielen glei^geitigen unb fbätern gefrönten 2)i^tern

nac^gea^mt würbe, ohne erreicht gu werben, ©eine eingelnen

'33oeflen begiehen ft(^ gum Sheit auf beftimmte Settgenoffen, welche

entweber namentlid) begeid)net, ober boc^ bergeftalt gefenngeichnet

finb, ba§ e§ befonberä ben 5Wittebenben nicht ft^wer geworben fein

wirb, benSetroffenen gu errathen; gum SEheit ergehen fte ft(?h in SSer»

fBottung ber Shor^eiten unb öafter ber 30Renfchen, beren Slnftdhten

über bal Seben unb feine ®lücffeligfeit. 2tber er Berfbottet bic

5Ö'lenfd)en aucf) öfter wegen förperlicher ®ebred)en unb eineS Un«

gUtde§, weld)e§ biefe ni^t Berf^ulbct t)aitn. oben bereits

gebad)ten ©pöttereien gegen bie fathotifd)e Steligion, tjaupt'

fachlich Epigr, ad Henric. I., 8:

An Petrus fuerit Romae, sub judice Iis est,

Simonem Romae nemo fuisse negat.

trugen bic ©chulb, ba§ er al§ ^aretifer erfter Älaffe angefehen

unb feine ©chriften auf ben Index librorum prohibitorum gefteUt

würben. DwenS Sichtungen fmb nicht nur Bon feinen Canbä»

leuten, fonbcrn Bon ber gangen übrigen gelehrten SSelt, abgefeiert

etwa Bon römifd)=fathoItfchen ganatifern, mit ungetheiltem Sei«

faU aufgenommen worben, unb bie Bon feinem SSorbttbe her-

genommene i©egeid)nung al§ Martialis Britannicus ober Anglicus ift

ntc^t etwa neueften Satumg, fonbern entftammt bereite au§ ber

Seit, gu weld)er er felbft uod) lebte. (S8 ergtcbt ftd) bie? au§

®cttfrieb ^egeni^enä (Fptgrammattcn auf Dwen. SBie wenige

2)id)ter, war Dwen ftd) felbft red)t wohl bewu§t, wie weit feine

bid)terifd)e ^Begabung reichte, unb er hat ftch bemgufolge auf bic

(Spigramme unb biejenigen biefen ahiific^}en Dichtungen befdhränft,

in weld)en er fich mit ber 2lu§ftcht auf Grfolg Bcrfudhen ä" fö"'

*) 6in gleichet ©djidEfal theitte ber 2?rufcer unfereä Dwen, 9ta«

mens Shomaä, ircl*er ebenfalls in biefen Hoffnungen getäufcbt lüurfe.

S3gl. Epigr. III., 32.

^ -Dicä ift Diceng unifli($cd Sobe^jahr unb »eiburgt burd) bie

in jcbcr iBejic^ung ^^uacrlcifügc ©d&rift üon Ant. a Wood, Historia

et antiquitates universitatis Oxonieusis p. 143. 2)ie 3Jleiftert nebmett

I
1623 an, ©intge 1628, wa« gana fali* ift.
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nett vjtaubte. 9tu§ev tcm bereits an3efü:^rten ^räbifate Maiiialis

Britaaiiicus I)at man il)n fon[t Saeculi decus, Musarum alumnus ge=

nanut, U)m eine emditio incomparabilis unb divinae ingenii coelestis

dotes jitflefc^rieben. Unter anbern urt{)eilt Soac^. gKorfiuS üon

fetneu Dicktun cjen: „Nihil aureis versiculis venustius, nervosius,

argutius et doctius uspiam reperitur, nihil vastum, inaue, turgidum,

nihil dissolutum, exsangue, spinosum atque abhorrens a coto genere

et modo loquendi, sed cuncta apta, pressa, pndica, perspicua et scite

conspersa salibus, jocis, lepore et naturali sua pulchritudine exsur-

gentia exsistunt, sie ut nihil Iiis addi, nihil demi queat." iDie§ Ur=

t£)eil ift in einem an Dmen, ben er feinen greunb unb ©öuner

nennt, gerid)teten Srtefe, d. d. Hamburg, Sunt 1627, au§gefprDd)en.

Stu^erbem »irb il)m in biefem 33riefe eine pietas singularis narf)'

gerüf)mt. Sn biefeg ltrtt)eit ftntnen attcrbingS nur diejenigen

unbcbingt ciuftimmen, weld)e ftd] wenig um bic SJIetrif fümmern,

bie 3fteint}eit ber Iateiuifd)en (2prad)e au§ alljugrofeer Sflüdfidit

auf ben fad)lid)eu 3nf)alt nid)t ^üd) anfd)(ageu, wie gerabe biefe

9lüdftc^ten aud) bei £)wen fetbft ücrgcwaltct in f}aben fd)eiueu.

(gin ängft[id)eä ^afdjen nad) launigen (Sinfäßen fann mau il)m

aHerbtng§ ni^t nac^fagen, Bielmet)r ift bie Seic^tigfeit unb Uu=

geswungenl^eit be§ Sd}er3e§ in feineu !Did)tungen untierfeuubar

nnb eine gans befonbere @ewanbt£)cit im 2tusbrurfc uuiB ii)m

ebenfalt§ btüigertoeife jugefprDd}en werben. (Sr üerDteut in bicfer

S3egie^ung mit 9led)t 33uc^auan an bie Seite gefegt su werben.

Stber fein offenbarer .<pD(]n gegen aUe I)öl)ereu ftttlid)en Biegungen

itnß öefüt}ie, feine ©pijtterei gegen Sletigicn, 9ieligicnf>Diener

unb religiüfe (Sitten, wie bie .<r)eiligl)altuug beö ©üuntagä, über=

f(^reiten offenbar bie ©rängen ber ©d}t(füd)feit. ©leid)Woi}t wirb

man barüber im S^cifel fein müffeu, cb biefcr ©pott auf Ueber=

geugung berul)t l)at ober auö (Srbitterung über fcl)Igefd)tagenc

,^offnuugen auf eine BorauSftd^ttid) glängeube jlarriere I)erücr=

gegangen ift, wie fie fid) bei Scuteu in ben S3crt)ältuiffen Dwen§

oft genug eiufteüt; jcbcufalts wirb man wot)l bcbaupten bürfen,

ba§ er in biefer S3e5iel)ung fein ffiorbitb, ben SJJartiai, foUftän»

big eingel)Dlt t)at. !Da§ feine 2)id)tuugeu [)arte -öeurtt)eitungeu

unb manchen Säbel erfahren würben, fa^ Dwen felbft Boraus.')

2tber er war um ba§ Urtf)eil feiner öefcr unbefümmert.^)

Qui legis ista, tuam reprehendo, si inea laudas

Ömnia, stultitiam; si nihil, invidiam.

!Deffenungead)tet fd)eiut er über bic l^croffeut[id)uug unb

Ceu 2)rucf ber Crpigramme längere Seit in S^cifd gemcfcn ju

fein unb er wenbete flc^ mit ber äSttte um ein Urtl}eit unb ©ut'

achten an mel)rerc literarifd)e (^rcunbc. 2)iefe l)abcu feine 3)id)»

tungen red]t eigeutlid) mit ?ob übcrfd)üttet; ber (giue fagtc, fie

»erbienten üon Äicrifcrn unb i^aieu, 2Räuuern unb 55rfuen ge»

lefen ju werben, ber 3tnbere fanb in it}neu Veneris Veneres, le-

pores Charitum, joci Musae unb sales Apolliuis, ein ^Dritter eine

^Ütte OOU Sophia, ais ingenii et genii unb nannte fte leminata dia,

noct) ein 2(nberer be5eid)uete fte alS maxime docta et polita, habentia

multos sine denio sales, üon 2lUcn Würbe briugeub jur .<perau§'

gäbe geratl]en. 9^ad}bem ber !Drnrf Wirflid) erfolgt, war nod) cor

Slblauf eiueg '3al)re§ bie crftc 2luflage ücrgrijfeu, bie ftär»

fcre nad) eben fo furj^er ^eit. (Sin untrüglid)crcö 3cid)cn für

bie cntf)uftaftifd)e 9lufnal)me biefer ©ebid)te tonnte cö wol)l nid)t

geben. Sind) nad)bem bie (Epigramme bereits gebrurft vorlagen,

l)abcn it)m feine (5«unbc über beren SKcrtl) uod) mand)cö auf=

munternbc unb fd)meid)eU)aftc Söort gefagt, 5. 33. Ad Arbellam

Stuart 2:

') Sßgl. Ad Arbellam Stuart 3 unb 1;.

^) SOgl. bffcnbcvs Epigr. I., 2.

At tua — ne dubites — vivent epigrammata, vivent,

Dum sacer in pretio sermo Latinus erit,

Laus tua cum terra stabit coeloque manebit,

Nec, nisi cum mundus concidet ipse, cadet.

(Sin anberer <^reunb, weicher au§ bem Flamen Johannes Au-

doenus ba§ 9titagramm mad)te: Ad annos Noe vives, fügte ba§

!Diftid)on binsn:

Nominis hoc anagramma tui de te puto falsum,

"N'enim de libris auguror esse tuis.

SaS @d)reiben ber ©pigramme, bei benen er ftd) abftd)tlic^

mögfid)fter Äurje befleißigte,') bie er fel)r geliebt unb als einen

be(onbercn '-Borjug betraditet ju l)aben fd)eint, fiel it)m nac^

eigener 33e^auptung fe£)r leid)t unb tnad)te ii)m wenig ^opf«

5erbred)en.^) Heber bie Jeubenj ber (äpigramme liegt ein Setbft«

betenntniß oor in Epigr. II., 181. Itrtbeite über ftd) felbft unb

ben Sffiertl) feiner |3ocften l)at Dwen auSgefproc^en in Epigr. IT.,

102; II., 217; III., 488; Ad Arbell. Stuart, IL, 249. SSou feinen

^efern oertaugte er Oer 9lltem, ba§ fie, wie er bieS felbft t^ue,

icglid)e Selbftgefätligfcit abfegen müßten,^) unb propbcjcite feinen

@ebid)ten, baß fte ebenfo wenig 9ttten gefallen würben, wie it)m

2tlte gefielen.'') ©aß feine @ebid)te auf ben Index librorum pro-

hibitorura famen, fümmerte il)u fel)r wenig, 0ielmel)r glaubte er,

baß biefer llmftanb su um fo größerer S^erbreitung bcrfelben

beitragen unb mau l)iuter bcnfctben mcl)r fud)en würbe, alS in

ber S;i)at ju finben fei. 5) Ueberl)aupt fd)rieb er nid)t in bcr3tb=

ftd)t, fid) auf biefe Üöeife einen großen SRamen ju mad)cn unb

celcbrirt jU werben, fouberu ju feinem eigenen 5i>ergnügen unb

um einen inneren i)rang ju befriebigen; oat)er fagt er Epigr. IL, 1:

„er trad)te nid)t baruad), oiele Ccfcr gn finben, im 91ot^falle ge«^

nügc tl)m einer uub finte ftd) gar feiner, fo fei eS aud) gut."

2llS einen Slusbrurf großer 9lnfprud)£5loftgfeit unb i)Cfd)cibenftett

in ber iöeurtbeiluug feiner poetifd)cu ^ciftungen barf man bie

9leußerung an feinen ^reunb S-^SpoSfinS, einen 9ted)tSgelet)rten

uub felbft l?id)ter, anfef)en (Epigr. L, 3):

Ilic Uber est mundus, homines sunt Iloskine versus,

Invenies paucos hic ut in orbe bonos. ^)

ItebrigenS war Dwen ber 3tnftd)t, baß burd) bie perft f)erau8»

gegebenen brei iöüd)cr Cfpigramme in biefer 33ejiiel)ung oon i^m

genug gefd)ef)en fei, unb fprid)t alS Iteberjcugung oft bie 33c=

forgniß aus, baß, loenn er nod) me'^r biefer 2trt fd)reibe, läftige

2öieberl)cluugen nnocrmciblid) fein würben.') !Daß er eS babei

benuod) uid)t beweuben ließ, ift jebenfatlS feiner eigenen Vnft an

biefcu !r'id)tungen päufd)rciben.

2lbgefcl)en üon bem eigentlichen pDetifd)en SBert^ ber

gramme ftnb oon gan;; befonberem Sntereffc DwenS Urtl)eile über

ocrfd)iebeue alte tlafftfd)e, rDmifd)e uub gried)ifd)e 2lntoren, ©id)'

ter, ^pi)ilofovl)en uub .<piftDrifer. C5r nennt 5. S. ben 2lrifto»

teleS docti,ssimu,s sophoram (Epigr. IL, 1.%), beu ^erfiuS tene-

brosus, lectores nimium negligcns (Epigr. IL, 158), beu S^acituS

verax prolitate, nutura sagax, obscurus brevitate, gravitate brevis

(Epigr. IL, 159), ben 'J)liniuS brevis quia multum, longus quia

multa scripsit (Epigr. II. 162), UUb Urt^eitt U. 21. »DU ^lato: in

ejus labris residemnt et in libris resideiit apes (Epigr. IL, 156), OOn

Sjirgil: lectoris agros ingeniumquo colunt cjtis carinina — WflS

mit befonberer 9flücffid)t auf bie ©eorgica gefagt ift — (Epigr. IL,

157), oon Ciiccro: Vemm est quod praedixit verus Catullus^) de

') Sßiil. Epigr. L, 168 unb Ad Arbell. Stuart 40 unb 274.

-) aSfll. Epigr. IL, 172.

3) Üfll. Ad Uenricum IL, 100. ') SBc;l. Ad llenricuni III., 104.

^) 93gl. Ad Rogenim Audoenuni III., 69. ") Sgl. nud) Epigr. I., 173.

') aSgl. Ad Arbell. Stuart 11. «) Sßgt. Lib. Carm. 50.
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Cicerone (Epigr. II., 163), ücit bcni ^t)iIcfop;^en ©Cltcca: Paene

tuae dici possunt epigranimata gnomae , Praeter quam numeris quod

tua dicta carent (Ad Arbeil. Stuart 140), BOn feinem SScrbtlbe

SKartial: Dicere de rebus, personis parcere nosti, sunt sine feile

tui, non sine melle sales (Epigr. II., 160). Ucber ^etxarca Iä|t

Dwen ft^ fü au§: dubium utmm Laura an lauro dignior. ©tetdjer»

geftalt cerbient bte SBürbiguitcj ber SSerbtenfte einiger neuern

©elebrten unb 3eit.f!encffen S3eacf)tung, 33. be§ Ztioma^
SJZoruS: Integritas momm Monim commendat et ardor, lugenii et

docto dulcis in ore decor'), fceS '3}oIt)bDru§ SßirgiltuS: Vir-

gilii duo sunt, alter Maro, tu Polydore Alter, tu mendax, ille poeta

fuit.2) aSor Suftug StpfiuS fc£)eint Dwcn befonbern 3flefpeft

gel}abt 311 l)aben itub erfannte bcffen lteberlegenl)eit fetbft au§=

brü(flid) an; be^ttegen nub ba bte brei erften S3üd)er bcr (Spt=

gramme Dwen§ guerft in bemfelben Sa^re erfcf)ienen, in weld^em

öi^iftnä ftarb, fagt er: Lipsia nox, mea dies.=*) @elegentlt(f^ Der

Sernfung Sofepi) 3wftu§ ©caligerg an§ granfreid) an bie

UniBerfität 8ei)ben äußerte Dwen:

Absentem nunc Gallia Te desiderat unum.

Dum Tua Te tenuit Gallia, nullus eras.*)

3)ie SSerbtenfte be§ SS^omaö g-arnabiu^ lun bie (ärftärnng

be§ S:ragcbienbic^ter§ ©eneca werben fDlgenberntafeen I)erüDr=

gehoben

:

Qui tantum modo lectus erat, lectissimus auctor,

Nunc intellectus, non modo lectus erit.

SuspensTim Senecae te littera nulla tenebit,

Farnabii dum Te Spiritus intus agit.^)

2)agegen ift (Sra§mu§ bon 31 ütt erbam me^rfac^ t)erfif[irt

nnb namentlich mit beffen SScrnamen 2)eftberiu§ unb ber

©c^rift (Snfcmium ©pott getrieben."^) Slnma^enbe !I)iIettanten

unb ^albgelef^rtc werben bei feber ®elegcnt)eit mit ^Df)n abge»

fertigt nnb fctjon pr ©enüge burc^ bie Uebcrfd)riften „grammati-

caster, philosophaster, theologaster, carminifex" u. f. tt>. gebraub=

marft. Sefonberg f)änfig famen in ben (Spigramnien Subeftiben

gegen SRebi^iner unb Snriften bor; bie Ännft ber ©rftcrn toirb

für bcttig nid)tig erklärt, bie Centern ber ©ud)t, ftd) ungerechter»

weife ba§ SSermijgen i^rer Mienten anpeignen, bejic^tigt.')

Bimlid} befannt ift fein 3ln§fprnch:

Dat Galenus opes, dat Justinianus honores,

Dum ne sit patiens iste, nec ille cliens.')

9lud) finbct ftd) hier nnb ba ein Urt^eif über ganje -5RajiDnen,

betfpielSWeife über bie 2)eutfd)en, bercn S;rene nnb 31eigung jnr

2:runtfud)t mehrmals he^borgehoben wirb.

Sßerheirathet war Dwcn nid)t; er fd)eint an§ Sfeigung unb

Ueberjengung baä ©Delibat ücrgcjogen jn haben unb ein ^mxb
beä weiblid)en ©cfd)[cd)t§ gcwcfcn p fein, bor beffen Ilmgange

er efter warnt. °) ä>cm Zölibat urthcilt er Ad Arbellam 35:

Si coelum meritis adscribitur et benefactis

Coelebs tu coelum quo merearis habes.

ä5cn feiner 2lbneignng gegen ©h« unb Siebe jcugcn bie 2ln§=

brücfe: gaudia moesla, dulcis dolor, bie SllfcunwenfteHung toon amor

unb amarus, Eros unb Ens; bie yrau nannte er cara caro. Srcnifd)

fagte er (Epigr. II., 11), ba§ bcfte 5Jiittel für ben, weldjer feine

') SS^I. Ad Ileiu-ic. I.. :A. -) i^^I. Ad Arbellam 40.

') S3gl. Ad Ilenric. I., 47. *) SB^jI. Appendix Epigr. 7.

SBcjl. Appendix Epigr. 10. •") a]gl. Ad Ilenric. II., 92; III., 34.

') 3L!g(- 3- 3?. Epigr. III., 45, 56, 1-23, 1'29; Ad Arbellam 27,

60; Ad Hcnricum I., 50.

aSgl. Ad Ilenrifum IL, 47. ») l^gf. Epigr. H., 206.

Siebe gar ni^t gügeln fönne, fei gu heiraten, bann werbe er fie

am fchncUften nnb fid}erften lß§. 2ln einer anbern ©teKe fagt

er fpbttifd), S3ia§ müffe aud) nid)t »erheiratet gewefen fein, fonft

hätte er fd)werlid) fagen fönnen: „Omnia mea mecum porto."

lieber bie Monosticha ethica et politica fagt er im (Eingänge

fetbft:

Disticha nostra legant pueri castaeque puellae,

Continet obscoenos fabula nulla jocos.

©eine Sid}tungen erfdjienen perft im Sahre 1606 unb um»
falten bamalö nur brei S3üd)er, fpäter ftnb beren nod) gehn hin=

pgefommen unb at§ 9lnhang bie Monosticha ethica et politica

veterum sapientum. JDie ^al)l ber in ben berfd)iebenen ßanbern

gebrntften 3lu§gaben ift nicht gering, aber e§ fehlt — wie oben

bereite bemerft — an einer tcrreften unb fritifchen 2tu§gabe

ncch immer. SSon Ueberfe^ungen giebt e§ brei englifche, jwei

franpftfd)e, eine fpanifdje, brei beutfche.

^ttxx) 5omerüiUf.

9!Jfartha ©omeroille, bie S:cd)ter ber berftorbenen gelehrten

Waxvi ©omerbiEe, i)at eine ^Biographie if)i'er TOutter beriJffent'

licht.*) Sffiir hahen bei öebsciten unb nach bem Slobe ber Be=

rühmten ©d)riftftellerin ihrer ehrenb gebadjt,**) tmb wollen auch

jefet nid)t nnterlaffen, einige Büge ihrer SharaSteriftif unfern

ßefern mitptheilen. 2ßenn ber ^ampf um bie 3f{ed)te ber

S'ranen bei un§ auch ö'eit gemäßigter geführt wirb al§ in

©ngfanb, fc bürften bcch wohl beutfd)e <5rauen ftch gern ein

33eifpiel nehmen an einer ber herüci'ragenbften 25ertreterinnen

ihres ©efd)led)te§ in Gnglanb. Dhne gerabe ba§ p fein,

wa§ gewbhitlid) ahj ereignisreiche Canfbahn bezeichnet wirb,

erregt bennoch ba§ Seben ber SCRr». ©omerriKe ein ontereffe,

welches baSjenige weit, übertrifft, baS bie öebenSgänge fo

mandjer 9JJänner unb «grauen hef^^crrufen , bie aufregenbere

©jenen erlebt ober auffaltenbere Temperamente unb ©harafter'

jüge gezeigt haben. ®§ ift eine unaufbringlid)e ©rjal hing

beffen, wa§ bnrd) beharrlid)e 'pflege guter 3Raturgaben, burd)

SSerfolgung eine§ hüd:)geftedten BicleS ber aSoHtommenheit

geteiftet werben fanu, um einer grau einen herbcrragenben

^pia^ in ber ©phäre, wetdje meift SJJännern referüirt ift, p
erringen, ohne boch irgenb eine jener C"igenfd}aften bc§ @e=

müth§, be§ ©havafterS, ober beS 2lnftreten§ einsubü^en, welche

man ftetä al§ bie wahre 9lnmuth, ben wahren ^Ruhm ber

aSeiblichteit betrad)tet hat. S*3eit bauon entfernt, ftd) in einen

bewnf3ten unb abfid)tUd)cn aScttftreit mit ^)Jiännern auf bem

gelbe gciftiger Slrbcit, baS in ter Siegel ibrcm 0efd)led}te nid)t

offen fteht, p begeben, ober ftd) ber Gningnug einer Sebeutung,

bie feiner ber Jjrauen nnferer Bett 5" Sheil geworben, p rühmen,

fanb Wxi. ©. ihre a3cfriebigung bariii, bem 5>ang unb ben

Dieignngcn, weld)e fte pm ©tnbium ber J\>iffenfchaft trieben,

freien Sauf jn laffen. ©ie wäre bie SlHerle^te gewefen, welche

in ftd) felbft baS ©enie gefehen hatte» baä bie entweihten 9ie^te

bcr (srancn wieber bcanfprnd)en, bie oon ben "^Jiännern ufurpirte

.•perrfdjaft im 9teid;c beö 2Biffen» prürferobern foUte. ©ie lieh

*) Personal Recollections from early life to old age of Mary

Somerville; with Selections from her Correspondence. By her

Danghter, Martha Somerville. John Murray. London 1873.

**) ?Jr. 9. 1873.
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Denen t£)rer SJJitid^meftern, welcf)c gegen bie fonOenjiDnelten

©ränjen anfämpfen, »cn benen fte ftd) bebrängt »äl)ntcn unb

benncd) nic^t ben jeljnten S:f)eit ber i[)r eigenen getftigen ^aft

ju beut Kampfe um bie geiftige Dberfierrfc^afl mitbringen, feinen

S5orfc{)ub. {S§ war nicf)t blo^e ©(i)üd)ternf)cit ber ©efmnung,

fcnbern inftinftiüe @eelensartf)cit , bie fte empftnben tte§, ba§

bie 9latur eine Sinie gejogen f)at swifc^en ben @p[)ären ber

S3raucE)barfeit, ben 5)fii^ten ton Sßeib unb Wann. I)a£)er ber

burcf)au§ weiblid)e Zon, ber ficf) in alt if)ren Steigungen funb

gab, unb t^re ftrengeren ©tubien mitberte. Äeine ©pur von

bem, »a§ man gewoJjnlic^ mit bem Sluöbrucf Stanftrumpf üer=

Jnüpft, ift in il)rem Stuftreten ober in it}ren IiterarifcE)en Sei»

ftungen p entbecfen. 2Scbcr prübe, ncd) pebantifc^, Jonnte fte

frei mit ber S5elt in 33erüt)rung treten unb ftd) ber ©efeUfd;aft

in i^ren üerfc^iebenartigfteu 6rfd]einnngen erfreuen, otine einen

©d)atten ber 3RDt)t)cit cber ber 3iercrei anjunpt)men. Sie war

biefelbe, umringt wn ben erften SJfännern ber 3ei^ "id)t S^r

6itet!ett üerteitet burc^ jlcmptimente unb ?obfpritd)e, wie fte

bereu feine anbere ^rau uttferer 2;age vernommen, bie fie in ber

©title il)re§ .g)eime§ unb in ber Grfültung ber ^>au§t)altS= unb

?5ami(ienpftid)teu war. SSon ben pd)ften Problemen ber Wati}^-

utatif unb ^f)t)ftf ging fte mit ebenfo gewtffenl)after ©orgfalt

pr <5Ürforge für f)äu§tid)e SBebürfniffe, pr ®efunb{)eit Bon

5ERann unb Ätnb, über fetbft p ben tcid}tcn CSr^eiternngen unb

SSergnügnngeu be§ Sageg über, ©ciftig frtfd), mit einem 2:em=

perament begebt, ba§ mit ben Satiren nod) an @üte pnaf}m,

fonnte fle l)crjti(^ t^eilnef)men an ben ©enüffen ber Sugenb, unb

l^atte wa^re ^^reube an ben Vergnügungen ber Äinber. 3t)r

©eftd)t unb ©el^or Waren bnrd) it)re ucunsig 3af)re nur tetd)t

flefd)Wärt)t. ©ie fonnte bi§ in it)rem 2;Dbe eine erfrifd)enbe 3tb'

Wed)§Iung nad) if)ren ernfteren 2trbeiten im 9JJaten, *IRcbcItircn,

ober im 3lrbciten irifdier ©pi^en — einem Äunftgwcigc, in bem fte

befcnberg bemanbert war — finben. Sl)r Sutereffe am <5Drtfrf)Titt

ber SÖiffeufc^aft I)iett fte wac^ burd) l'erfdiaffnng ber neucftcn

unb beften 2öerfe über iebeu ©egenftanb, fowie burd) it)re Äür=

refpcnbenx mit ben t)erüorragenbften 0ctet)rtcn GnglanbS nnb

beiber kontinente, ©o war fte fät)ig, it)re angenommene ^)eimat

3af)re lang in einer 3trt SUiittetpunft be§ SntereffeS für alle Die»

jenigen gu mad)en, welche fld) an ber SluSbreitung p!^i)fifd)cr

^enntniffe betf)eiligten, wä[)renb fie foWi7t)t burc^ eigene neue

©d)riften, wie burd) »erbefferte Sluflagen atterer 2Berfc jum

5ortfd)ritt Wie pr 3lu§breitung be§ 2ßiffen§ beitrug.

(Saturday Review.)

Ungarn.

IlfueUfS ÜUerh |"prttd)iutf|rcnj"d)aftlid)cn ^nl)alt8.

Die magl)arifd)e 3tfabemie ber aöiffenfd)aften l)at '?3rDfcffor

emit %'6xbt bon^'PDnor'S ^rei§fd)rift „örunbfälie beS red)tcu

uiagt)arifd)en ©tit§" (a helyes Masyai-sil},' elvei) auf il)rc Ä'oftcn

brnrfen laffen. e§ war al§ 2tufgabc geftettt, bei Sitbung neuer

giebewetfen gu beDbad)tenbe ©runbfcilie barptegen unb an 5at)l=

teid)en 33eifpieten p jeigen, öon wie fd)ablid)em (Sinftuf) bie

Sßcrnad)täfftgung fDtd)er '•Prinzipien gcwefen ift.

Der 2>erfaffcr be^anbelt feinen Öegenftanb in folgeuben

t^ettungen: SBefcn ber ©pra^e — ©d)icf fale berunfrigeu
— unfere 3rembwi3rter — ©prad)gcfüt) t unb SDotfö'

ct»)mDtogie — ©prad)reinigung — Sleuwßrter —

©a^lef)re — Ueberfe^eu — ©runbfä^e be§ red)ten

fd)rifttid)en 3tu§brucfg,

Die @efd)id)te unb ©prad)forfd)ung bcweifen, ba^ ben

9Jtagi)areu unb ii^rer ©prad)e fe^r biet frembeg Glement ftd) ei:t=

gemifd)t t)at. Dennod) war bie augcbtic^e 3ungfrautid)feit

Seljterer btö in bic neuere ^eit faft ©taubenöartifet, fo ba§

fetbft ein S3orö§marti) bet)auptete, feine 5Kutterfprac^e wiberftrebe

^rentbwbrtern wie SBaffer bem j^euer. 2lber fein SSoIf unferer

(Srbc fanu ftd) fo I)ermetifd) abfperren, ba§ uid)t auswärtige^

©prad)gut bou Seit SU Seit bei i^m (Eingang, fetbft ^Bürgerrecht

fiubet, ja, je größeren 3tntt)eit e§ an ben ftDfftid)en unb gciftigeu

kämpfen ber SO'tcnfd;t)eit nimmt, befto mct)r neue unb frembe

begriffe ftebetn ftd) in feinen ©ebanfen an, befto mel)r <5i-'enib=

tinge nttfd)en ftc^ in feinen jffiortforratt). Die ©prad)e ift

ättefteg unb größtes Denfmal ber ©efd)id)te eine§ S5DlEe§; jeber

3eitraum prägt if)r niet)r ober minber üerftäubtid^e Seugniffe üon

beffen ©d)idialeu auf, ja wa§ baä 2tttertl)um ber Dtagion betrifft,

fo tiefcrt bie ©prad)e attctn bem t)iftDrifd)en gorf^er bie gtanb=

würbigften Data.

(Stie ber SSerfaffer ausführlich bartf)ut, ba^ in bem Sßort-

»orratf) feiner 9)tutterfprad)e ungemein tiet frcmbcS (Jtcmcnt

eingebürgert ift, fd)trft er bie wid)tigc Söemerfung noran, bafj

grembwörter, wie ja^Ireich fte aud) Sut^itt erl)atten mögen, nie»

matä baä eigentt)üuilic[)c ©epräge be§ betrcffenben SbtomeS

änbcrn. Die tür£i)d)e ©ri)riftfprad)e g. 53. wimmelt Lion arabifd)em

unb perftfd)cm Ceit)gut, unb ift boct) wcfenttid) tatarifd) geblieben,

b. t). fetne§wege§ ©d)Wefter ober Safe be§ 9trabifd)cn ober >per-

fifd)en geworben. Sttfo nid)t ba§ Sejcifou entfd)eibet über 9tb»

fünft unb 'i^erwaubifchaft, fonberu bic grammattfri)c ©eftattung,

baä 5yert)ältni§ ber 9{cbctl)citc unb ber 3tußbrud it)rer 33e»

jiehungcn — furj, bie eigcutf)ümtid)e ©aljbitbung.

Der terifatifd)e ©tcff be§ 9]Ragt)arifd)cn ift nod) uid)t burdh=

gängig fo unterfud)t wie ju pl)ilologifct)cn Bwcrfen crforbertid);

bat)er fanu eine nagionate äßörter=©tatiftif biä ieljt nur ä grands

traits entworfen werben. Da8 ©ried)ifd)e t)at wenig, ba§ öatein unb

Deutfd)c biet, bag ©tabifd)c fcl)r »ict beigeftenert. Der Sserfaffer

giebt eine Sifte bon nagiouatiflrten {^rembwörtern bie Saltagi in

ben 13 erften ^)efteu feineS großen S[Öörterbud)eö alö )old)e begeid)uct.

Daä bei Einbürgerung nict)tiicrwanbteu ©prad)guteS waltenbc

©efet^ ift bic fogenannte 3tnatogie. Diefcr gcmä{3 muft ber gmn

SanbeSftub geweil)tc 3tnölänber in Ungarn (wie anberöwo)

t)eimifd)en 3iifrt)«itt erf)alteu, muft baö au8länbifd)e Söort

magl)ariftrt, b. t). irgenb einem magi)artfd)en 2Öortti)pu8 ät)nlid)

werben, unb je beffer eS bem 33au fetner neuen iöortfottcgen fiel)

anbequemt, je weniger c§ atfo baä ©prad)gcfül)l ber Ungarn be=

j

leibigt, befto teid)ter bergeffeu fle, ba§ cö anbcrgwo gu ^)aufe.

Die Cebenbigfctt be§ ©prad)gefüt)tö biefcr Stagion ift bem

agglutinireuben (5t)arafter it)rcr ©prad)e bcigumeffen, wctd)cr bie

wortbilbeuben unb ä3egielning auöbrücfenbcu |.2tnl)änge im
©angen leid)t f)erau§erfenncn läfet. Dod) l)at auch hier man^e

ajeräubernng ftattgcfuubcn, ber 33ehauptung gum Sroije, al8

wäre bie ©prachc feit 2lrpab fld) gteid) geblieben, unb eä ift einer

3lbfd)Wäd)ung ber erwähnten (äigenfd)aft ©d)utb gu geben, ba^

man in fet)r Bielen (hätten bie gunftion ber i^cftanbtheite eineä

SÖorteö nicht mehr erfenut.

©prad)gefüht ift übrigenö eine gweifchneibige Sßaffe, inbem

Scber auf baö feinige ftd) berufen fanu unb fo niematö ein

ftegeubeS Ergcbniß gewonnen wirb. 9Jlau hatte baher nid)tg für

wiffoufd)afttid) begrünbet, ehe man baS Seben ber ©prad)e er»

'fd)öpfcnb beobad)tet, bie cingetnen 2;hatfad)en imtt 3tmeifcnftei^

gufammengetragen.
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SSdu bcm gorfdicr über bte 3]Rutteilprad)e unterfcl)eibet fic£) ©er»

ienigc, bcr fle litcrarifd) l)anb()abt, ber @d)TtftftcI(cr. 3)tcfcra ift

e8 nic^t nrtljifciibtgcö (Srforberni§, ba§ er aucl) üoii bem ©eifteg»

gang ber ®prad)e 9{ccl)eiifc[)aft ablege; wcl)l aber barf man üon t^m

gefnnben ©inn iicrtangen, ber ntc£)t§ für gut {)atte, »cgegen bie

lebeubc Sprartje ftd) wet^rt. Seber 3Ui§brucf fei fc beirf}affcn, ba§

ber ©vradjgcift t^n billige, unb Jlcuerungen feien mir tnfoweit

geftattet, als fic alte ©prac^gefe^e in neuer öeftalt seigen.

2)ic ©prad)reinigung (ber !J)uriämu§) terbient nur infctecit

@rmutl)igung, als ftc nidit p auffatteub ftd) geltcnb mac^t unb,

iDcrauf es l)auptfäd)ltd) aufommt, bte (^rembttiiirter burd) gute

unb »ctttcinmen gleid}bebeutenbe Sßorter ber 9JJutterfprad)e er»

fe^t. (Stwa'i 9lnbere§ ift bcr ?leDtcgi§mu§, wetd)er nidit fowcl}!

grentbiwin-tcr lierbrcingen, al§ burd) (Srfinbung neuer Sßörter eine

©prad)e bereid)ern »iß. „Die 9lunal)me be§ (5l)riftent^um§,"

fagt ber ä^crfaffer, „bic aiefcrittajicn, ber ®eifteöfd)imtng in

gclge erwad)ten 9Rasiünalitätygefül)(§, unb baneben bie gertnani»

ftrenben S^eftrebungcn ititferer bcutfc^en ?[Rad)tl}abcr bitben jene

mäd]tigeu (jaftoreu, n.ietd}e augenfd]etnlic^ neugcftaltcnb auf

unfere Sprache einwirften. ©o oft bie neuen 33egriffe fd)aaren=

weife in ben eigcntt)iimlid)en ©cift uitfercg SSolfeS einbrangen,

erl)ielt bcffen DcnJen eine anbere Dliditung, unb fü würbe natür»

lid)eriveife aud) bie epradje erneuert unb bereid)ert."

35cn biefcm StanbpuuJt bie ©ac^e betrad)tenb, tl)eilt ber

SSerfaffer bie @efd}id)te be§ SRagiiarifdjen in bret 3cit™itnie:

ürn ber Ginwanberung in Ungarn big pr SkfürinagiDn; iton

biefer bis jur -JJcugeburt ber Literatur, unb üon ba bi§ 1848.

55er britte Seitraum unterfd)eibet ftc^ icefentU^ »du ben früheren;

el)emal§ irtar bie @prad)neuerung me(}r eine natürlid)e unb un=

bemufjtc, in neuerer B^it ift fie met)r eine fünftlid)e unb be»

wu^te geiiiorbcn.

ytaä.) einem rcid)l)altigen :53eräeid)niffe ber 5ReplDgi§men tä§t

Sperr 3;. ü. ^. ftd) alfo über biefelben iicrnet)men: „2ßa§ im ?eben

gu§ gefaxt unb ber 33raud) gel)eitigt t)at, ba§ fann jcber ©d)rift=

fteHer, aud) toenn e§ fünftlid) entftanben, iiienn er nid)ts S3cffere§

geben »ermag, breift aufnel)men. Unferen Sffiertfdia^ l^at bte

®efd)id)te be§ 33Dlfe§ angcfammelt; mag er uod) fo uiel frembe

cber red)t§ivibrig cntftanbene äöörtcr cntl)altcn, fo wäre eS

läd)erlid) il}nen baS a3ürgerrcd)t ju ücrwebren, wenn baS ^}}olf

fte fcerftel)t unb anntinmt."

!Da§ wal)re ©efepud) ber @prad)e ift if)re ©aiAlet)re, benn

bie ©apilbung ift baSjenigc wa§ ilir am Uniicräuf3crlid)ften an-

gel^ijrt, unb jebeS ä>cl! giebt lieber ben ganjcn i^crratl) ureigner

SScrter preis, alS bafj eS ben ihm eigcntl)ümlid)eu fi)ittaftifd)en

öefeljen entfagtc. (5:inc frembe grantmatifd)e Stefjicn unb SBcrt'

feige eiufül)rcn, wäre 3crftin-ung bcs l!cbenSneniS ber ©prad)c

unb baS ©rab il}rer ©elbftäubigfeit. Dicfem traurigen ©d)icffal

wirb aud) burd) ungefd)irfte wörttid)e Ueberfe^ungen t?cr=

gearbeitet, weil fte frembartigen, bem ©eninS ber l)eimifd)en

©prad)e wiberftrebcnbcn SkbeuSartcn 1l)in- unb 3;t)ür rffuen.*)

Die i^aftS bcr ^cfuug feiner 3lufgabe fcnntc nad) beS ä3cr=

fafferS gcwift fclir rid)tiger 9tnftd)t, Weber ein '}.U)ilDfcpl)iren

a priori fein, uod) baS 33cifpic[ frembcr ©prad)cn, ncd) enblid)

cer ©pvad)gebraud) bcr ©diviftftcllcr, ftnibcrn einzig unb allein

bic äSoltSf vrad)e als treucftcr SluSbrucf beS äjclfSgeifteS.

Söenn 2:rlbi) in feiner mag»ari|d)en ^iteraturgeid)iri)te fagt,

ä>ih-öSmartt)S ©til fei mcberner alä bcr jebeS anberen 3ceuererg,

fo tierftebt er bamit nur, tafj bicfcr auSgcjcidinctc Wann in feinen

*) .pia-^cr ge^öitbte StugiiMtl i'oii @cviiKini>jmcn u. bergt., treidle

unter bcv Uotcvidnift „kleiner 3(iitil\u-taniö" einen ainbang bilbft.

•Steuerungen lebiglid) ben in ber Sßßlf§fprad)e aufbewahrten ©e»

fe^en ftd) anbequemte.

Selber baben wir ben gangen 9ieid)tl)uni an bcleud)tenben

S3eifpielcn, bie bem «^lei^e, wie bem fritifc^cn ©eifte be§ SSer»

fafferS grc§e CS^^rc mad)cn, aber nur für j^enner ber magt)arifchen

©prad)e üon 2Bertl) ftnb, untcrbrücfcn muffen. Sptn feuert

fd)lie^t mit ben trefflid)cu 2ßcrten: „2)ie ©chriftfprad)e , ber

SSolfSfpradie licbc§ i^inb, fann nur wahrhaft gebei^en unb ftd)

erneuern, wenn fte, gleid) bem ^liefen 9lntäu§, aus bem Sufen

ber gjfutter il)rc i^raft fd)Dpfct."

Unb fo bcfcnncnen gcrfdjungen gegenüber mad)t unfer

öanb§mann 3^. c. öö^er in feinem, mand)e Unbefonnen^eit ent«

l)altenben Süerfc: „Die ?!Jtagi)aren unb anbere Ungarn" über üon

i^m felbft erfunbene „©prac^bäder in ^^eft^" ft^ luftig!

©d).

Orient.

^fjtjplifd) im ^aukttfus.*)

(Sine ber merfwürbigften (Sntbecfungen ber neueren 'J)hito»

Icgie bcftätigt bic Slngabc .^»ercbotg in iBesug auf bie (äjriftenj

einer ägi)pti|d)cn i\:clcnic im ,^aufafu§. 33efanntlid) feil nad)

bem icnifd)eu ,g)iftDriograpl)en ©c)oftri§ ©iege§jug über Älein»

aften biö nad) bem .^auEafuä gegangen, unb bcrt, alg bic 2SeIte

ber (Srcbcrcr snrücfflutl)ctc, einen ä3obenia^ afrtfanifd)er fSccoU

fcrung t)interlaffen l)abcn. DieS ftnb bic angeblich ägt)ptifd)cn

ÄDld)ier, bie .!perobct felbft bciud)t, unb, nad)bem er fte inSejug

auf il)rcn Urfprung geprüft, für äc^te Slbtommlinge be8 dliU

lanbeS anerfannt t)at. 3Rid)t aUein, fagt er, ftnb fte »on aKen

Umwcl)nern allein bunflcr ^)autfarbc mit fraufem .^aar, fonbern

ftc £)abcn bic ganj eigentl)ümlid)c ägi)ptifd)e SBeberei, bie au§=

fc^lie^lid) ägl)ptif^e S3efd)ncibung, unb eine übereiitftimmenbe

©prad)e unb öcbengart. ©ie fenneu il)ren Urfprung axi^ ganj

genau, unb l)alten mit ni?d) größerer ©icf)ert)cit 2legt)pten für il)r

aSaterlanb, al§ 9lcgt)tcn ftc al§ feine ^Icbnie in Slnfpru^ nimmt.

UeberbieS fei Äold)ig ba§ ucrblid)fte öaub, wo ©cfoftrig feine

©iege§iäulcn aufgeftetlt. Wan tjat bie 3tid)tigfeit biefer 2lngaben

tro^ bcr bcwäl)rtcn ©enauigteit .fperobctg oft bezweifeln wollen,

unb, ba ftd) fcincrlci fonftige S5eftätigung fanb, in bcr 2l)at

einigen ©runb jn bezweifeln 3el)abt. ^lij^lid) ftubct aber bie

moberne (5orid)ung ben 33crid)t im ooKcn (ginflang mit bem

nod) l)cutc erfennbaren ©ad}ücrl}alt. 5J?r. Äiibc ßlarfe, ber

befannte englifd)e ©prad}fcridicr, bcffen rübmlidie Slrbciten nid)t

aUcin unfere ocrgleid)enbc ©raututatif in feinem ä5aterlanbe

juerft ein= unb iüeitergcfül)rt baben, fontern ber fo Biet aßerll^»

öoßcg für bic fpejicHc cnglifdie >])bilologic fcwobl, alg ba§ pbilo»

logifcl)=ctl)nologifd)c ©ränsgcbict gcleiftct, über-rafc^t unö mit

einer 3lbl)anblun3 gur S8erglcid)cnbcu ©rautmatif be§ Uba unb

9tcgi)ptiid)cn. Tic Uba, ein in bcr dläbc bc^ 2urgan-gluffe§ leben»

bcs 'i>cltd)cn, ftnb cincS ber Inden uastcnalcn ©prengftüde be§

Äaufaiuö, bie man fd)ou lange f'ennt, obnc fte beöt)alb beffcr

ocrftehcn gelernt jn baben.

©lüdlidicrweife ift bcr ocn ©d)iefncr mit gewohnter @e=

nauigfcit gcfammcltc geringe ©pra*fd)a^ biefeS I)armlofen

SribuS**) k)ir. (ilartc in bic .v^änbc gefallen, ber, burd) ägi)p.

•J llvde Clarke, Compavative Grammar of Egyptian, Coptic and

Ude. London 1874.

**) 9lbl).-.nblungcn bcr ^\-tac-hirgev 9ltabanie. ©äte 7, ©anb 6.
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tifc^e Slnücinge anfmerffam gemad)t, Sautle^re unh SBMerbuci)

Mnterfud)t, unb bic beiit[td}ften ©puren ägt)pttfd)er 31>erwanbt=

f^afi gefintben tiat. Wan ücrg(eic^e 5. 58. ba§ gctgenbe:

Uba 2lcgt)ptifc^

Sluge pul KolDal

.Spcicit pop DO

iDTikh moalitc

no cho

'JJcantt ishu sa

shimi sbuniak

©ctnb sha sho

Äalb mozi masi

©D^n slieri gar

®rf)aaf eyel esun

SSeuig knru khem

SBeife aba sabe

SOBarm gam kim

oitib eine ganje D^ett)e anberer, bie ).n'ii"^t'»ftc" S3egriffc aus=

brüifenben, nnb bc8f)alb für nrfprünglic[)e a)erlt>anbtfd)aft ent»

f^^eibenben Söcrtc. Stieben il)nen ftefjen aUerbingS fcf)r jaljlreidje

frembe ßlenxente, bie im langen ?anfe ber 3ctJ)rf)iinberte au§

ben benat^bartcn tatarifc^en, armcnifd)cn unb nnberen Dialeften

in ba§ Uba geficffen ftnb. !Der gri)§ere S:f)eif ber nad)wei§baren

Uba fpre(^en fd)cn ganj tatarifc^, fc ba§ bie alte ©pradje t}eu=

tigen 3:agc§ auf weniger al§ taufenb Jfnxifien befc^ränft tft.

Gbenfo mcrfantrbig ift bie Ueberetnftimmung t»ie(fad}er gram«

matifd)er (5igentf)ümiid)feiten, cbfd]cn bie Uba^örammatif, iTani

ber ftätigen ©inwirfung be§ fe()r lebenäfräftigen Ubabribian=

2)ialcft§ ber turfO'tatarift^en ®:prad)e, im ©rD§en_unb ©anjen

nid)t me()r ägi}ptii"d} genannt werben fann. .5Son ben fcd)S (Suf=

fiyeu ber perfün[id)cn ^^roncmina ftnb 3 ncc^ [)cxite ibentifd); bie

^Iura(=(5nbungen unb 3lrtiEeI fonciponbiren; unb fetbft für bie

5Rumera(ia weife ber gelef)rte 35erfafier, trcl} anfdjeinenb großer

35erfd)iebenf)eit, 3lnaIogien mit §ülfe [)äufigen Sautwanbelö gct»

tenb ou mai^en. (äbenfo ftimmt ein 2:£}eil ber ^)ülföt)erben,

9legagicnen, unb bon ben einzelnen Sßerbalformen, <5iitwnim,

^[u§quamperfeftum, intenfiüeS Smvierfef'tum, Dptatiü.

ZxD^ biefer offenbaren .''üerwanbtid)aft (ä§t 3JJr. ßlarte

übrigenö bie l)ercbDtifd)e (5rjäf)Iung üon einer ®cfoftri§»ÄDlDnie

auf fid) berul)en, unb nimmt nur bie (S^iftenj einer ber ägi)p=

ttfd)en nat)eftet)enbcn 9iaffe im Äaufafug alg ftd)er an. aSaö

i^n ju biefer »orftcfitigen ©teßung öeranlafet, ift bie von i[)m

bet)auptete Stffinität anberer Äautafug'Dialette mit anbereu afri»

Ianifd)en, amerifanifd}en unb aftatifd)en. (Sr ftnbet abd)aftfd)e

StnEIänge im 9(gaw, 9(fufd) in !l)arfur, Äaft Änmuf in Äru unb

Dala u. f. w. iBefonberö ba§, waö im Äantafus Slbdjartfd) unb

in Sffieft' unb ÜDftafrita 9(9aw [)eifet, finbet er in ben 3nbtaner=

bialeften üon iBraftlieu unb Wnt)ana un,^weifc(l)aft vertreten, unb

nimmt be§l)alb lieber üDrl}iftDrifd)e 3"fa'it"icnl)änge, alö l)iftDrifd)e

Äolonifajiouen an. Stvir fLinncn il)m in btefe weitauygreifeuben

Unteriud)ungen niri)t folgen, glauben il)m aber baS grofee ,'i>er>

bienft, faufartfd)»ägi)ptifd)e3ufctmmenl}änge nadjgewiefen ju Ijaben,

itnäWeifetl)aft jufdireiben ju müffen. 91.

leine Itterarifdjc JKeuue.

~ Hn- |)r<j|j|j£t 3ma$ in ßtliitn. 2)er l*anbrabbiner

»on ©elgien, ber alS gewanbter ®d)riftftelter bereits be=

fannte 91. 9tftruc, l}at anS 9tulaf3 eine§ über ben
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^ropf)eten SonaS tu ber belgtfd)en Slfabemie ber §Ißiffenfd)aften

aufgebrochenen ®treite§, ber aber and] weit f)inau8 über

ben engen Äreiö ber gelel)rten ^^orperfd)aft gebrungen unb jum

©tabtgefpräd) geworben war, eine 9lbl)anblung*) oeröffcntlid}t,

bie mit wal)rl)aft franjofifdicr ^cin^cit 1 wau ot)ue 55wrd)t,

eine t)of)le SlebenSart jn gebraud)en, immer nod) fagen fann, ben

©egenftaub biefeg ©treiteg bel)anbett unb t>on allen Seiten p
beleudjten fud)t. 2)ag fleine SSud} Sona» f}at unter ben fleiuen

foWDl)l, Wie ben großen '^Jropheten allein ücn jel^er am mciften

ben ©c^arffinn ber SSert^eibiger unb ben ©pctt ber 9lngrcifer

hervorgerufen, ©ie fd)ärffte Äritit wie bie liebeocUfte Shei^logie

haben ftd) jur (Srflärung feincS rätl)felreid)cn Sn^fittsi yleid) un=

fähig erwicfen unb unter ben abenteucrlii^en (5"rfläruugen, bie

eS gcfunbcu bai, ift jener ,$>erfnd), bie (Sräaht""3 ^^^^ SöaHfifdh

auf ein K>irthöhau§fd)ilb jurürfsuführen , ein 35erfud), ber übri=

geuö in bem befannten l'iebe „3m fdiwarjen SSaHfifch ju 9lfJalDn"

bereits üortrefflid) für ewige Seiten gegeißelt ift, ni^t ber aben=

teuerlid)fte gewcfeu. Sie ©prad)e, in ber e6 abgefaßt ift, ber»

räth unjweifelhaft feine Sugenb, bod) ift biefeS Jleuu5eid)en ba§

einjige, ba§ bie Äritif bi§her baran ju entbeden tierraodjte. 2)ie

9tnftcht, bafe man e§ in ber (STsähtwiHl mit rein gefd)ichtlid)en

Shatfa^eu ju thuu habe, ift heittö"tage fo jiemlid) Pon allen

S3ibclfritifern übcretnftimmenb aufgegeben unb nur in ber 9trt,

wie man ben ^mä ber alg ?ehrgebid)t auftreteuben (Srjählung

auslegen foHe, gehen bie SJietnungen auSeinanber. 9lftruc hfit

hierüber feine neue üßcrmuthung aufgeftellt, fonbern fd)liefet ftch

ber Don cieleu beutfd)en ^t'rfclient vertretenen 9lnfid)t an, ba§

ba§ 23ud) ben unter ben Suben ber nad)ej:ilifchen 3eit auffeimen=

ben '^artifulariSmuS, atS fei ihr ©ott eben nur ihr eigener S3e'

fdjüfeer, von beffen l'iebe alle fremben iUHfer au£?gefd}lcffen feien,

entgcgenjuarbeiten beftimmt gewcfen fei. 53emertenöwerth ift e8,

wie 9lftrnc baS Sßagnifj biefer h'i™lDfen l>ermnthung in bem

frommen iBelgien erft vorfiditig unb behutfam vorbereiten mu§.

Sn SBahrheit bleibt baS i^ud) nad) wie vor ein Släthfel, ba feine

ganje, eben altein von jeher nnbegreiflid]e unb bem iSraelitifdjen

©ebanteufreife frembe (SinSleibung audi burdj biefe (Srflcirung

nid}t crfUirt wirb. 2Bohl, fagt 9lftruc, ba§ ber gjJantel, ber bie

SBahrheit birgt, alt geworben fei, aber eben um ben SRautel

hanbelte eS fid; l)kx allein. 'Die moberne 2ßiffenfd)aft hat eg

aufgegeben, nad) ber SlJJoral in ben @efd)id)ten, nad) 9lUegDrieu

in ben Sagen allein ju fragen, fie betrachtet am forgfältigften

gerabc baö fd)einbare 9lufeenwerf, um auf bem 3ufd)nitt ber 0e=

wanbnng auf 3eit, (Sharafter unb 3werf beg befleibeten Snhaltg

ju fd)liefeen. !Diefe ed)t wiffenfd}aftlid)e ®rfenntni^ ift bisher

für baS iüud) SvnaS noch "idit gcfunben. ^.

— Strauß in SJtalten. Glicht bloS in 2)entfd)lanb
,

fonbern

in allen Räubern, bie an ber vhilvfDPhUd)en Bewegung unfcrer

3eit theilnehmen
,

ijat beS jüngft verftorbencn ?ubwiggburger

©elehrten leljteg Sßerf „5)er alte unb ber neue ©laube" jahl=

reiche Gntgeguuugeu, ©rijrternugeu unb Äritifen herborgerufen.

SSiefc hcttten bie boppelte SJirtung
, einerfeitS p seigen

,
ba§

©tranfj' ^JJtaterialigmuS von ber ?ORchrjaht ber '}.U}i(ofophen ab'

fällig benrtheilt wirb, anbrerfeitS bie allgemeine 9lufmerffam£cit

auf bie .'!Berfd)iebenheit ber 9Jlittel ju Icufen, mittelft berer feine

fühueu aJerneiuungen wibertegt würben, ©obalb ein grofeeS

Sntereffe gefährbet erfcheint, ift eS begreif lid), bafe jeber eS nad)

feiner 9lrt aufg iüefte vertheibigt , unb inbcm bie DiSSuffion ba«

*) 3n ber Revue de Belgique o. 15. gebruar 1874.

iDJagajiu für bie ßitetatur be§ SluSIaitbeS.
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burcf) ft^ immer mef)r erteeitert, Befc^ränft fie flc^ ntc^t mefjr auf

bte Suritcfwcifiuig ber Slugriffe, fonbern bef^dftigt fic^ fogar mit

bem SBefeit unb ©ijftem ber SSertl}eibigung. !Die§ ift in ber

Sieget fein fd)lec^te§ 3eiä)en, benn, Df)ne bo§ (5nbgtel au§ bem

Stuge licrltercu
,

»oI)I aber beftrebt
,

t^re eigenen 2)ertt)ei=

bigungSmittcl 5U toaI)ren unb gu ftd)eru
,

erl}ebt bic ÄritiJ fid)

bann ?u einer ^ö^cren ©tufe felbftftänbiger ytePejrion, unb toirb

me^r unb me^r teiffenf^afttid). 91el)nlid}e§ fc^etnt bermalen in

Stalten t)infid)tlid) be§ cbgenannten 23uc^e§ üon ©trau§ üor

ftc^ ju gel)en. ^rofeffor SSera in 3Reapel, einer ber Ijerüorragenb^

ften SSertreter ber Jpegelfd)en Siic^tung an jener ^o^fc^ule
,

l^at

»er einiger B^it eine ©egenfdjrift gegen ben beutf^en 0elcf}rteu

erfd)einen laffen. !Dicfe fott?o£)I, wie ba^ toiberlegtc SBerf felber,

Würbe nun unlängft fcon ber trefflichen italiänifd)en Scitfc^rift

„Nuova Antologia" jum ©egenftanb einer eingel)enben Sefprec^ung

gemalt , unb in biefer auf einzelne Serüljrungevuufte 5Wifd}en

bem ©trau^fc^en 2ltl)eit'mu§ unb ber ^egelf^en *ä3l)ilcifc)3l)ie l}in»

gewiefen. ©cc^ nic^t fobalb waren bte betreffenben 3lnfd)auungen

au8geft)rod)en, alS ein ©d)üler 35era§
,
§err &tapl)ael SlJlariano

bie SSertf)eibigung feine§ öel}rmciftero
,
fowte ber gangen ©d)ule

ergriff unb in einem römifd}en Stagblatt eine längere JReif)e von

Slrtifeln DerDffentlid)te, bie unö nunmel}r in S5ud)form gefammelt

»erliegen.*) "Ber SSerfaffer bofumentirt fi&i bariu al§ ein ftarrer

Hegelianer, für ben alle übrigen ©t)fteme blo§ Bergcblic^e 2ln=

ftrcngungcn eine? ju fvcfulatieem ©enfen unfät}igen @et)trneS

ftnb. 2)abei meint er ben 9JJateriali§mu§ mit ber 2lufred}t=

l)altung ber Urctnljeit De§ ©eifteä unb ber 9JJaterie au§ bem

?5^elbc fd)lagen ju fbnncn; un§ fd)etnt tnbe§ jene» ?)riujip weit

e£)er jum 33cwei§ be§ ©egent£}ei(8 geeignet. Sebcnfaltö l)at ber

Hegeliant§mu§ feinen fcl)r gtü(flid}cn SJcrMmpfer an ^)errn SRa»

riauD gefunben. Sin beffcn ©teltung gegenüber ©trau^ änbern

bicfe SScvl)ältniffe freilid) nid)t bag ©eringfte. ©letc^ ben meiflen

ttaliänif(^en ^hilofDpt}en bricht au^ er ben ©tab über ben

beutfc^en 2)euJcr. ^.

— ^«bririj II. unb van Swletcn, Seriii^te über bie jwif(^en

Defterreic^ unb ^reu^en gefüt)rten SJer^anblungen, bic erfte

St^eilung ^clenS betreffcnb, l)erau§gegeben »on Slbelf Seer**);

bie 23erijffentlid)ung biefer 3lftcn tft für ben 23erfaffer bie grfül=

lung eine§ üon t^m in feinem SBerfe über bie erfte S:l)eilung

^ßleng gegebenen a3erfpred)cn§. ©ie matten un§ mit ber 2lb'

toidelung einer »Dlitifd)en ©taatSaftion befannt, Welche für bie

©cftaltung ber norbofteurcpäifc^en SSer^ältniffe e)3od)ema(^eub

war, unb liefern un8 einen ginblicf in bte 2lrt unb Sßeife, wie

ber gro^e Äöntg mit ben Vertretern ber fremben S(Rdchte üer»

fel)rte. SSan ©Wieten war al§ Vertreter Cefterreid)§ in S3ertin

ber 'iRad)fclger be§ ©eneralö Sftugent; er war ein Siebltng be§

ßfterreid}ifd)en ©taatSfauglerö (dürften Äauni^, „ber ft^ grc§e

gjlül)e gegeben Ijatte, in münblid)en @efvräd)en unb fd)tiftlid)en

2lu§eiuanberfe§ungen ben talentüDKen SOiann in bte ©runbfä^e

bc'o vclitifd)cn ©t)ftem8, Weld)e8 er feit 1756 al8 normgebenb

anfal), cinjuwett]en." 2)cm SGiä^rigen SOianne ücrtraiite man

ben fc^wierigen ^o^ien an, Weil er eine fiebere ^erfönli^feit für

jlauni^ war, j^u ben gebilbctften SJJännern feiner ^dt gel}brte

unb bcfenberö in ber fran5Öflfd)en IMteratur wcl)l bef^lagen war:

al8 2)iplcmat ift er unbcbcutcnb an Drigtnalttät, ein getreuer

©^üler feines 9)}etfter8, beffen ©(^arfblitf er bic 6rfrrfd)ung bc8

*) Strauss e Vera. Saggio critico di Raffaele Mariano. Roma,

Civelli, 1874, 8.

*•) i'eipjiji, 9.H'i(ag üou Wunder 11. .^umblct, 1ST4.

3Kitget[)eilten überlädt. (Sr befa§ ein gute§ @ebäc^tni§, unb
maniaun mit ©id)ert)eit annel}men, ba§ er ben Slon unb ben

Snl)alt ber ®efyrcid)e mit (jricbrid) II. getreu wiebergiebt. ©eine

S3ertd)te au8 ben 3al)ren nu— 177.") ftnb in bem un§ »erliegen'

ben SBerf e wertgetreu nadi bem Driginat abgebrudt; in ber

©d)retbwetfe ift feine 2tenberung üergenommen. ©ine interef»

fante (Sinleitung ju ben 3ieferaten begwedt, bem ?efer bie

©ituajien in bem SOfiomente, al8 bie ©eftiräd}e ftattfanben, üer«

äufül}ren; einige "fünfte, bie in «Beerg ffi5erf
, „bie erfte S;t)eirun3

'5)eren8" nur angebeutet werben tennten, ftnb t)ier au8fül)rtid)er

bel)anbelt.

8pre(l)fQal.

9tuf bie „Äulturgef(^id)te in i^rer natürtidien gut»
wirfelung bi8 jur ©egenwart, een 55i"icbri(^ ücn ^ell'
walb" (2lug§burg, Sampart u. Äomp.), bie im Saufe btefc§

3al)re8 fomplet erfc^etnen feH, unb bereu erfte Sieferung wir cor

un8 tiaben, ftnb Wir in l)ol)ein ©rabe gefpaunt. Sie .'gaupt»

aufgäbe be8 Äulturl}iftcrifer§ liegt, wie ber SBerfaffer fagt, im
ßrflären, nid}t im Seurt^eilen ber (ärf(^einungtn. SBtrb nid)t

in ber ©rflärung einer Äutturerfc^eiuung i£)re Seurtfictfung

immer entf)alten fein? 9Jtit einzelnen ©ä^en ge^t ^qu ü. .<pelt=

walb effenbar ju weit. „Die ©efd)td)te ber religiöfen SSerftel»

lungen ift nichts anbere§, al§ bie ©efc^ic^te be§ menfd)li^en

Srrtl)um§ übcrfiaupt", fa§t fceu ißegriff be8 3rrtf)um§ fet}r eiu^

feittg, aber ber Slbf^nitt „SRcligion unb Sbeat", welker ben

erwät):iten 9lu8fpru(^ entl}dlt, ift fe gebanfenreic^
,
unb, wie bie

^aragrapl)en „gertfd)ritt unb (Stttwidclung", „Die Slrbeit ein

S^laturgefe^", „3werfmä|igfeit unb -3Ret[)wenbigtcit", fo anregenb,

ba§ wir ber ^ertfe^ung be8 Sßerfe8, ba8 »en ungemein fleißiger

2lrbeit geugt, mit großem Sntereffe entgegengefef)en. D. ©. ©.

Die „Deutfd)en ^eiU unb ©treitfragen" bringen im 31. SQtft

it)re8 gweiten Saf)rgange8 „Die SReligion im Seitalter

DarwinS" een ^ einrieb Saug, -Pfarrer in Süri^^. 2lu* wo

man if)m nic^t jufttmmt, mu§ man bie Iteberjeugung ad)ten, bie

fo fld) au8sufpred)en eerfte^t, unb bie geiftige Äraft, bie sum
SSorf^ein fommt. 3m Äern feiner 2lu8füf)rungen geben wir tbm

Steigt. Der SBiffenfd}aft, fe argumentirt er, gilt ba8 Ueberftun»

lid)e, ba§, wa8 bie SBelt im Stmerftcn 5ufammenl}dlt, etttweber

für erfennbar ober für ni^t erfcnnbar. 3in erfteren gall l)at fte

mit ber 9teligien ein gemeinfamel 3ieli unb biefe, weld^e fiij

nii^t an ben Jßerftanb, fcnbern an ba8 ©emütl) wenbet, fann

mit i^rcr bitblid}en
,

fpmbotifdien ©pradie nur baffelbe meinen,

wa8 jene mit für ben S.^erftanb beredinctcn SBcrten auSfagt. Sm
le^teren gaU, alfe ber wiffenfdiaftlic^cn 9ii*tung gegenüber,

weldje tf)re ©ranjen auf bie Söelt ber Grf^einungen befd^ränft,

unb wa8 über biefe l)inau8 liegt, für nid)t erfcnnbar hält, wiü

ja bie 9?eligien nur ba8 ausfüllen, wa8 bie 9Siffenfchaft leer

lä§t, ba8 ©emütl): fte fucbt in Silbern unb Seichet/ alf"' immer

frimbolifd), wieberjugcben, „wa8 ba8 ©emüth »om Unenblidjen

erfahren liat, mit bem 33orbehalt immerhin, ben bie 2Biffcnf*aft

mad)cn mu§, ba^ biefe 3tu8fagcn auf ben ?tufpruch ftreng wtffen»

fdjaftitdjen S[öcrthc8 ein für aüc SOiale oersichten." Selber werben

nur wenige Theologen bamit jufrieben fein! Sin einer anberen

©teile hci§t e8: „Offenbar ftnb eielc unfererBeitgenoffen nur barum
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ber SfleligiDit abgeneicit, weil fte bie religiöfe Sprache niä^t mei)r

üer|tel)en, weil fte beim 2liTJ)ijren fceo religiüfen 3t«§brucf§ immer

bie falfd)e 2tii§Iegung mittleren, wet^e bie 2f)eclogie ber tird}en

bemfefbeu gegeben I)at." Sföir fügen fiinju: weil bie Herren in

einer (gprad)e reben, bie SCieten ganj iintierftänblic^ geworben,

in SBcrten, beren SScrbinbung bem ^iirer feinen ®inn me^r i)at.

2)ie alten ©t^mbote flnb grc|entf)eil§ üerfteinert ;mb nene f)aben

fiel) ncci) feine ®cltung üerfc^affen fönnen. D. ®. ®.

„S)er «seifen ^etri — fein «reifen!" ift eine intereffante

tI)eDfogifc^e ltnteTfnd}«ng be§ ©ef). Jlird)enratt)» nnb ^^rofefforS

ber Sfieolcgie an ber Uniberfttät ©ie^en, Dr. 55. ^. .feffe, axif=

genommen in %x. b. ÖDll3cnbDrff s unb SB. DudenS beutfd)e

3eit= nnb Streitfragen*) in ber ber gelef)rte Sßerfaffer ben S3e»

wei§ bafür, nnb fe£)r wirffam antritt, ba§ ber berüt}mte Stuöfprnd)

ücn ^etru§, bem gelfengrunb ber ©emeinbe nic^t aus Sefu

SJlunbe gefommen, fcmit aud) atte Äonfequenjen t)infällig Wer»

ben, weldje man rcmifd)erfeit§ unb ncd) baju mit Xtnredit au»

if)m gebogen f)at. (Sr ift if)m ein ''Probuft ber fird)Ud)en a3e=

wegung, weld)e ber ©egenfa^ jwifc^en Suben= unb .f)eibend)riftcn'

tf)um I)erüorrief, fübalb ^aulu§ feine 2öirffamfeit bcn 3(ntiDd)ien

au§ begonnen Ijatte, ber wat)rfd)ein[td) nid)t eE)er in Umlauf ge«

fommen, al§ big bie beiben Slvcftel, weld)e aU bie 9lepräfcn=

tauten ber beiben Parteien gelten, abtraten unb bie 2luf=

lofung ber iübifd)en 3;£)eofratie in bie näc^fte 3fläf)e gerüdt war.

2)xird) biefe Stuflcfung brol)te il)re ©runblage ber iubend)riftlid)en

Partei, erfd]üttert ju werben; fte gtebt aber be^^alb il}re 2ln'

fprüd)e nod) nii^t auf, fonbern fuc^t ftd) auf einer anbcrn Seite

p crfe^en, wa§ i^r auf ber feinen Seite »erloreu gel)en will.

Sftac^ wie Bor beanfprud)t fie, allein bered)tigt ju fein, unb ftrebt

bie $eibenfird)e ju abfcrbiren; barum ftcllt fte "petruS, auf bcffeu

0lamen fte ftc^ ftü^t, alä benjenigen l)in, weld]eu 3efu§ felbft fldj

JU feinem 33 ertreter in beröemeinbe für bieS^it feiner Slbwefen»

I}eit BDu ber 6rbe gewäl)lt ^abe. 3llle Sd)lüffe, weld)e bie

rDmifd)=fatl)olifd)e ^lird)e p ®unften i^rer Gjriftcnj, il)rcr Sin«

f^3rüc^e unb Hoffnungen an jene Gruennung bcS Slpoftelö ^)etru8

fnüpft, rul}en auf einem (^iitibamentc
,

Weld)eg fein (^unbameut

ift, unb eitel unb miferat^en ift bie ^rat)lerei mit ben Eßorten:

„©ie Pforten ber .Spötle foHen fle utd)t überwältigen." Sreffeub

ift bie (5,l)arafteTiftif , bie ber Sßerfaffer bou feiner Unterfud)ung

giebt: „S^re 2lbfid)t ift pnäd)ft eine wiffenfd)afttid)e, eä folt ein

Seitrag ju ben fd)Dn btelfättig borliegenben l!erfud)en geliefert

werben, Sasjenigc, waö 3efuö in feinem 2ßorte beräi>elt t)inter"

laffeu l)at, immer reiner abjugräuäen, ba§ äd}tc SJJctaU ber Ueber=

lieferung üon Sd)Iacfcn p fonbern ; bie >5)offnung aber wäre

mel}r al§ naio, burd) biefeu SBerfud) bie SJfaucrn ber rbmifd)en

Äird)e ju erfd)üttern, bcnn c§ ift ja rtd)tig, baft ein Sau, an

weldjem 3al)rl)uuberte gearbeitet l)aben, nid)t bou bem^aud) ber

Jtrittf umgeblafen wirb. 2ßa8 bie 0efd)td)te, b. l}. bie güttlidjc

2Beltregierung gebaut I)at, baö fanu aud) nur bie ®efd)id)tc scr=

ftbreu unb fle serftört eö, fobalb eS feinen Stenft gett)an l}at unb

überflüffig werben will; bann jiet}t fie flc^ wenigftenö babon gurüd

unb (n^t e§ bem S8erWitterungg= unb 3<-'rbrörfelung§brcsef? bei'

fallen. 2)iefcm 3L>erwitterHng§t)rojef3 unterliegt aud) bie römifd)»

fatl)olifd)C Äird)e feit beiläufig fcd)Sl)unbcrt Stil)ren, nad)bem etwa

jwölf Sal)rl)unberte an tl)rer 2lufrtd)tung gearbeitet l)aben; it)re

Sd)irffale feit met)Teren l)unbert Sal)ren wciffageu il)re 3ii£ii»ft,

ba^ fie prStuine werben foH, weld)e bou il)ren Snfaffcn berlaffen

wirb, äumal bie Sluswanbentng feit geraumer 3«it begonuen l^at.

iDiefer ^roje^ würbe unauff)altfam ftd) oonäiel)en, au(^ wenn bic

Äritif, bie in ben Stubirftuben ber ®elel)rten fld) niebergetaffen

£)at, pm Schweigen ftc^ eutfc^lbffe ober baju berbammt würbe.

@leid)Wol)l ift il)re Stimme nid)t ohne allen Ginflu^ unb uid)t

ol)ne aEe Sßirfung. 3llä bie S3aumeifterin ber rbmifd)=fatl)olifd)eit

.^ird)e an if)rem Sßerfe war, ba ijat fi(^ nic^t immer willig unb

ü^ne 2öiberfbrud) Stein iii Stein gefügt, fonbern e§ l)abcn ftc^

©elfter geregt, weld)e ben aufgelegten Stein wieber l)inabpfto^en

cerfuc^ten. Um biefeu Sßerfuc^en p begegnen, ftnb Scranfcrungett

unb .klammern angelegt, b. t). e§ ftnb (Sinbilbungen p Hülfe ge*

nommen werben, wel^e ueuen SSeft^crgreifungen, neu getroffenen

6inrid)tungcn , neu cingcfüf)rten Snflituäionen bie Sßei^e beS

3tttertt)umC' oertei^eu unb baburd) ute^r Halt geben foHten. I)iefe

Älammern p ledern unb ju lofen ift Sad)e ber ^itif, nur fo

greift biefe ein in bie immer anfräumenbe unb neubaucnbe 2lr»

beit ber ^eit !" Sic S3creditigung unb geid)td)tlid)c 2öal)rl)eit biefer

2Borte lebrt Seben ein 33lid in bie @efd)i(^te ber fatl)oltfd)eit

Sogmeu unb Ueberlieferungen. Der Sanje jebeö ©egner§ in biefem

Sinne beraubt aber bie feine SBenbung Dr. Heffc§ fti^ Sd)lu§

bic Sbi^e: „Sßill e§ Scmanb bebitnfcn, bafj wir in biefeu

3leu§erungen ein ju 1)dI)c§ Selbftbcloufjtfein berratl)cn, fo fommen

wir il)m mit bem SBcfenntni^ entgegen, ba§ wir nocJ^ nid)t wiffen,

fonbern crft ba§ Urtf)cit erwarten, ob Wir für unfer Jbcil p ben

berufenen 2lrbeitern ber Ä'ritif gel)oren." SBir müd)tctt unferen

2lutor nid)t mir p ben „berufenen", fonbern au^ p ben „auS»

erwät)Ucn" gäl)len.

Sei ber C'?innat)me be§ ^alafteS beg 6f)an§ bon Gl)iwa

ftnb — Wir entnel)men biefe ÜRittl)eiIung einem „Serid)t über

feine Steife burd) baS Granat (S,f)iwa wä^renb ber ©jr^ebision

im 3fll)i"c 1873", bou 2t. .^uf)it*) — gegen 300 Saube orien=

talifd)er ^Jianuftrtpte oorgefunben worben, Uebcrfe^ungen auä

bem ^erftfd)en in bie türfifd)=d)ineftf^e 9JJunbart. 2)ie Ueber»

fc^ungen ftnb gri)^tentl)eilö pr 3eit ber Sl)ane auö ber ie^igeu,

ber Äungrab»I)i)naftie angefertigt, unb gewinnen an SBert^ no^

befonberS baburd), ba^ aud) bie verftfd)en Driginal£)anbfd)rtften,

nad) bcnen fie angefertigt ftnb, fld) in ber Santmlung borpnben.

2U8 fDld)e nennt Äut)n ba§ gro^e l)iftorifd)c SBerf bou 9!JJifd)cnb

„Die ©arten ber ?auterfcit" tu perflfd)er unb d)twctifd)cr Sbrad)e,

bie 2:i)aten 5IRoI)amebg „Sijar Sl)erif" in beiben Sprad)en, unb

unter ben l)iftorifd)en Sd)riften ein Sßerf eon fpejieHem Sntereffe:

„0efd)id)te ber d)iweflfd)en ßl)ane bon Suimö ^JitrAb". Die

Hanbfd)rift würbe mit ber 3eit beö Segrünberö ber gegenwärtigen

Dt)naftie 3ltifcir'('5:i)au begonnen unb giebt au^erbem nod) 9]ac^»

rid)ten über bie d)iwcfifd)e ©efd)id)te für ba§ gauj^e bergangcne

Sal)rl)unbcrt; eö finben ftd) bic Wid)tigftcn Scgebenl)ctten ber»

5eid)net, bie im (5l)anat bie gum Einbringen ber Shiffcn gefd)ef)eu

finb. Dag Sud) Sunu§ .SJJiräbg würbe unb wirb bon feineu

?{ad)fommen fortgefc^t, benn nad) d)twefifd)er Sitte wirb nac^

beut Hobe be§ SLniterö bie Sefd)äftigung bem ältcften So^ne,

als bem mit ber 9tugelegcnt)cit am beften Bertrauten, übergeben.

2Ut§er ben ebengenannten Söerfen entl)ält bie Sammlung ber

Hanbfd)rtften nod) einige Driginalerjätilungen nnb 3(omane in

d)iwcfifd)er ^ORunbart. — 1^.

*) SSortrag, gel)atten in ber ^aiferlid) 9fiuffi'd^cn ©ecgraBMfrfien

@cfcllfd)aft am 5. 2)e^ember 1873, abgebrurft in ber „JRuffifd^en

SJeuue", Iii. Sa^rcjanj, 1. ^eft.

•) Heft 34. «Bevlip, Äarl ^ahel, 1874.
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3n unferem 33«v(a3e erfd)eint fo eben:

^pcrmatt ^timm: i5ünf5e§tt (Ijja^^^
3rocitc berme^rte Sluflage ber 9leuen (Sffa^§ 2C. @tn Sanb in gr. 8. (28

'/g Sogen.)

SSelinpiipier. ©elegant geheftet. 2 S^lr. 15 ®gr.

3n biefen neuen SBanb 6ffai)g ftnb auä ben früheren betben nur 8 ©ffa^ä über;iegangen,

bie attbere ^nlfte beä Sanbeö befielt au3 neu ^injugefommcnen ©tütfen. 63 ftnb in biefem

SBanbe nunmehr atte auf 8iteratur= unb politifc^e &e\ä)iä}te bcjügltc^e Stufia^e

oereinigt. (124)

Snt)alt: SSoltaire. — griebric^ ber ®rD§e unb 50?acaula^. — ©oet^e in Stafm.
— ©cbiUer unb ©oetl^c. — ©oet^e unb He SBa^lüeraanbtKfeaften. — ©oet^e unb
Suletfa. — ©oet^e unb gpuifc ©eiMer. — ^einiid) »on Äleiffä ©rabftatte. — Sorb 23l)von

unb geigb .^unt. — Stiejranber Bon ^umbolbt. — ©dileiermac^er. - ^errn Bon 33arn=

tiagenä ^agebüdjer. — ©er»inu?. — 2)ante unb bie legten ^dm})fe in Italien. — 9lalp^

Sßalbo ©merfon.

gerb. Sümmterg Sorlaggbuc&^anblung (^arrmi^ unb ©o^mann) in SBerlin.

S)urc^ alle Sud)tanb(ungen ift ju erhalten:

Mu|irirt£ 3(u3finbc.

1874.

9Kit 60 ^Dl^fdinitten. 3n 3ieliefbanb mit

©olbfdjnitt: 1

1871.

SKit Sitelfupfer gej. »on gubtoig 9lid&ter.

3n gReliefbanb mit ©olbfdjnitt: 20 ©gr.

Stereotyp - ^tUiSgnbc. SOJit Sitelbilb in Jpoljf^nitt; in Umfd)ta3 gebbn. 5 @gr.

^kk licblidie Srjablung, „baä reiienbfte unb tieffte SRävcben, reinfter Sluäbrui roman«

tif(^er 5ßoeftc", (diilbcrt bie Slatur ber 5}i;i:en, xoie fte in ber (SageniBelt ru^t, überauä an»

mut^tg unb bat {lä) nnmertlid) bie ©unft ber Srauen in '^o^^em ©rabe criDorbm. (125)

und in

(Asien

MEYERS
1<0NYERSATI0NS

LEXIKON

Subskriptions-Einladimg auf die

^Dritte Auflage
mit

360 Bildertafeln und Karten.

Heftansgabe

:

240 wöchentliche Lieferungen ä 5 Sgr.

^ Baudausgabe:
~5

,30 brach. Halbbände ä 1 Thlr. 10 Sgr.

( 15 Leinwandbände. . ä 3 - 5 -

• 15 Halbfranzbände . h 3 - 10 -

Bibliographisches Institut

in Hildburghausen.

;Erschienen ist der I. Band (A- Asiat. Türkei)

allen Buchhandlungen vorräthig. Der II. Band
— Berlicke) wird Ende Juni komplet.

~

3n unferem SSsrlage eric^ienen:

®cr s;almu&
Bon

2tu6 bem önglifc^en übertragen.

Stutoriftrte Sluögabe.
@r. 8. geheftet. 12 (ggr.

Bon
(SmanucI 2)eutri^>

Stuä bem ©nglifdien übertragen,

ülutonfirte Sluggabe.

©r. 8. geheftet. 12 ©gr.

(5tn ©citenftücf ju ber öortgen ©d&rift.

öon

JJäl)ns, ^auütmann.
SSortrag, gebnlten im wiffenfc^oftli^^en

SSerein in Serlin.

1870. g r. 8. ge^. 1\ ©gr.

in unfcrc ^tit
Bon (127)

Prof. Dr. ß.. ^ttjttrue.

3nj£ftjr SlbbruA.
1872. SSelinijaHer. gr. 8. 7^ ©gr.

gerb, ©ümmlcvä SerlaggbuibanMung
(Jparrmi^ u. ©o&mann) in SBerlin.

®ur(!& alle ©ud)^anblungen ift ju erhalten:

linkr- unb ^austniirtljen kr Mber %x\vm.
Älcine 81u68obc. ( 1 8. ?luf 1. 1873.) SDJit 8 Silbern in ?farbenbrutf nad) «Paul 2Ret)er^etm.

«BeIin:Slu880bc. 1
SBol^lffilc Sluögabe. (128)

SKtt farbigem Sitclbilfc in engl, (äinbb. 1 'I^jlr.
|
3" favbigcm Umfdjlag faubcr gebb. 15 ©gr.

2)icfe neueSluflagc gcid^net ftct) burd) farbige Silber nad) Se'cbnungen »cn aul 5Kci) er =

^eim nuä, ein @c{)murf, burd) ben biefciS f^onfte aller ?D?ar^cnbü^^er ber Äinbermelt

noc^ aiUfommener iBub.

„Unfitcitig unter allen ÜJl ärtficnbüdtiern boS fd)önflc."

;bfvnbarM)'i SBegiBeifcr bind) tie bcutfd'cn Jugentfc^riften.

gerb. Siümmicr'ö a5frlü96bud)l)anblung (|»orrn)i| unb ©o^monn) in Scrlin.

Verlag von G. van Mayden.
Berlin, Carlstrasse 11.

Der moderne Socialismns.
Karl Marx. Die Internationale.

Lassalle und die deutschen öocialisten

von Dr. (gugeu Jiäger.

Preis 2\ Thlr. (129)

Anerkannt ist die Unentbehrlich-
keit des obigen von der Kritik als

hervorragend bezeichneten Werkes, zur

Orientirung im Feldlager des Socialismus.

In unserm Verlage ist erschienen:

Carl Twesten

:

Die religiösen, politischen

nnd socialen Ideen
der

asiatischen Caltarvölker und der
Aegypter

in ihrer historischen Entwickelung dargestellt.

Herausgegeben (130)

von

Prof. Dr. M. Lazarus.

Zwei Bände, gr. 8. geh. 4 Thaler.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

(Harrwitz und Güssmann) in Berlin.

3n bem unterjeid^neten SSerlage erfc^icnen:

llotljrtljittgc on olle dUern für bas

forperlt^e unb geifti:)e ©ebei^en i^rerÄinber.

Sm 3lufirage beä C-rein» für baS ÜBo^l ber

aug ber ©d^ule entlafffnen Sißenb. .&erauä=

gegeben Bon Dr. g. SBtüHoro. Sjj Sogen.
16. geb. 8 ©gr. (iSl)

f ttifc, ßönigitt tion ^tt\x%tn, s^re
?eben^gefd)id)tenon griebrtd)3{bamt. ©ecfefte

Slufloge. SERit bem rorträt ber Königin auf
bem geitodjenenXiteibla't. 1874. (15 'i^ogen.)

16. geb. 10 ©gr.; in öeinnjanb gebb. 15 ©gr.

gerb. S)ümmler« $Sertaggbud)6anb(ung

(^arrmip unb ©oßmann) in Serlin.

In unserem Verlage erschien im v. J.

:

Die

Die Physiologie und Psychologie
des

Lachens und des Komischen.
Ein Beitrag zur experimentellen Psychologie

für

K aturforseher, Philosophen und
gebildete Laien.

Von (132)

Dr. Ewald Hecker.
Zweitem Arzt an der Anstalt für Nerven- und

Gemüthskranke in Görlitz.

6 Bogen. Gr. 8. Preis: 20 Sgr.

Ferd. Dümmler's Verlagsbachhan ilung

(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

^ttgajin für bie Literatur beß .^Luslanöca.

SefteHungcn uebmen atte Sudjbantlunflcn unb ?3ofl'

anftalten Ce-J 3n- imt äluälautes an, in Serlin aud»

tie äcitungs-Spebiteure.
.

SuicnMinäcit n?ie 33rierc fint franco turd) cte §oft
ctcr turcb 23udi[?cinMcv=a}ermittIunä an tie Ser-
lagslianbUuifl ä« riditeu.

anäeigcn irerien tie 3fvaU.3etlc mit 2V,©8r. bered^net.

5. t. Olctatticit BevantlBortlitf): Dr. eatrmis in Serlin.

Scrlcflt Den /tri. Dttmmltr's ötrlaasbndiliaiiblnng

(.fiarrwiö imt (Scfemann) in Serlin, SilbclmlJtr. 86.

Erud con CiinarÄ ßranft in S3crlin, Sranjöi. Str. 51.



Böpp für Me Literatur Üb ^miank^.
®rfd^cittt icbeti ©onnabent). SBcgninöct von 3ofc»>^ «cj^monn, ^rei§ cierteliä^irltd^ 1^ S^lr.

5. J>ttl)r0.] jScrlin, bctt 30. ^ai 1874. [N«- 22.

J}nl)ttlt.

©cntfi^lanb nnb ba6 ?lu6lonb. ©in «rewegener 5J?etap^i)rtfer. 317.

^nglanb. Ueberfeliurcjen cnglifd^er Sichtungen in baä ©tted^ifc^e

unb Sateinifcfte. 318.

©onematf. ©änifdie ^umorificn. S3on ^ugo ©aebcEf. I. 320.

SScIgirn. Le chant lyrique üon 5ßaul 3ane. 323.

gronfrcid^. S)ic ^ßa^icre ber Commune. I. 323.

Slmerifa. Sie Sntmitflung bcr noibamcrifanifc^en ©taatensereinigung.

in. 326.

'©pre<ftfooI. ^tflebranb'g @d)i(berurgen ber granjofen. 328, —
Äritif unD Äatec^iSmu?. 328.

@m uemjegener ^ftttp^i)|ikfr.

SKtr wcKeu e§ nur glet^ t)erau§fagen, baS 2ßelträtf)fel ^at

Uttä aud) ^)en: aJJori^ SSenet taner*) uicl)t gelijft, obfdiDn

er fclbft an ber 3ttcf)ttgfett feiner ^t)pDtf)efc ntd)t jtoeifelt. ®r

y(^lie§t ftc^ an bie ^artmannffbe ^l)ilDfßp£)ie be§ Unbett3U§tcn,

toel^er er ben ncd) fe^Ienben 3 = ?)«"?^ ciuffc^t, tnbcm er ftatt

Unbewußtes at§ „beutttr£)ften SlugbrucE" SlHgeift ober '^an-

Vft)c£)i§mn§ erftnbet. „2)er SlKgeift '5)an^fl)c^e, ©Ott, tft ber ©eift,

ber SlUcg »üar, ift unb fein wirb;" „bte '^Oanpf^c^e i[t unenblict)

me'^r al8 ba§, wa§ wir SBcIt nennen 2C.;" — mit bcrgleic[)en

I^D^ten 3^eben§arten glaubt unfer neueftcr 5iJJetapI)t)fifer alle feine

Sßorgänger abgetljan ju I)aben. Sötr unfcrerfcitg f)alten jebeö meta»

:pt>t)flfc£)e ^viuälp für tranSjenbent, wir flnb ber 2tnflct)t, baf3 aüe

Sßerfuctje, 2lu§bel)nung unb ©enfen aU im ©runbc (5ine§ barfte(=

Icn p woHen, mißlingen müffen, weil ber ÜJlenfc^, ein winjiger

$j;l)etlbe§ 2lll§, außer (glaube ift, ba§ ©anjc aufsufaffen; wir ber»

folgen jebod) mit großem 3ntereffe feben neuen Slufak 2ßir

finb ung bc§ Striebeg, bie (ätnl)eit, bie Harmonie p fiubcn, gar

Wo^l bewußt, wir glauben nur, baß bie meufct)ltcl)e Äraft ba^u

nid)t au§retd)t, nnb bitten ^errn SSenetianer, ber e§ übel nimmt,

wenn Semanb bon ber befd)ränften Stellung fprid)t, weld)e baS

meufd)lid]c erfenntnißbermögen bcm inneren Süefen ber SRatur

gegenüber einnimmt, um ©ntfdjulbigung, baß wir fein S3ud) bC'

ft3red)en. Gr fagt: „2)a§ finb unglücfUd)e SReminigjenjen an

Äant, beffen „fritifd)er" ©tanbvunft grcßentl)eit8 für übcrwunbcn

gilt, bei mir nid)t ber 9lebe wertt) ift." ©tolj wiU id) ben

©panier, fagt Äönig '3)l]ilipp, warum fott ber Senetianer nid)t

ebenfaüg ftolj fein? Sm 9JJateriati§mu8 fommt e§ au§ ber $8iel=

^eit ber Sltome nid)t put ©eift unb sur (5int)cit; fe()cn wir ju,

Wie ber ©biritualißmuS ober ''Paupfi)d)iömuS au§ feiner getftigcn

(Sinl)eit pr realen Sßiel^eit gelangt. I)ie 3bce unb bie i[}r ent=

fprec^enbe 3Realität flnb peierlei; ^err ä>. nennt bie Sßelt

„reale Sbee" unb SlUeS ift fertig, ol}ue ^eyerci, ntd)t einmal

burd) ©efc^winbigfcit, fet)r einfnd) burd) Sßorte. äßie bie

Sbee, baö nid)t 3lnggebel)ute jur 2lu§bel)nung wirb, baS

muß un§ ber ^anpfi)d)ift setgen, unb ba§ tt)ut er nid)t, weit er

e§ nic^t fann. 3Bir mad)en tl)m barnuu feinen Sßorwurf, wir bcr»

langen baß Unmoglidje nid)t bon i[)m, aber wir taffen und nid)t

*) 3)er SlKgcift. (^vunbjüge bciS 5^anpfi)d)iumuö im Slnfctilui] an

bte Sß^ilofop^ie beö Unbciüu&ten bctrgeftctlt von 3)iorl!3 Senetianer.

©erlin. Äart Sunderö Serlcig. ((5. .^et^mon^.) 1874.

gefallen, baß ber §err 9!}letapl)l?fifer tt)ut, al§ l)abe er geleiftet,

it)a§ er boc^ ni(^t geleiftet, fonbern nur mit bielfac^en '})l)rafen

üerbuuEelt Ijat. „ÜJ?an muß fi^ entweber für 9)^ouigmu§, ober

für !})lurali§mu§ , ober enblic^ für bie Unentf^iebent)eit entfd)ei=

ben. I)iefe britte Stuftet wäre ©febtiji§mu8, ber behaupten

müßte, baß i^n bie @inf)eit unb ^larmonie in ben 35ingen pm
9Koniämug, il)re ©etrentttl)eit

,
Swiefpältigfeit, Siell^eit pm

^lurali§inu§ geneigt mad)e, baß er aber feinen Slugioeg finbe,

um bem ©inen bor beut 2lnbern ben Sßorpg ju geben." S^lid^t

um „ben SSorpg geben" ^anbelt e§ ftc^, — wer gäbe nid)t ber

Harmonie ben SSorpg bor ber Swicfpältigfeit? — fonbern um
ben „9lugioeg", unb ber bcftel)t boc^ nid)t etwa bartn, baß ©iner

fagt: alle üor^anbcuen .Kräfte finb eine Jtraft, 2)enfen unb

2lu§bel)nung ftnb @in§, ober: „©tatt reale§ !Ding l)at man alfo

p fagen objeftibe Sbee, inbem man bie 2Befen§glei^l)eit

gwifd)en SJJaterie unb menfd)lid)cm ©eift bef)aitptet unb nur 3lrt=

unterfd)iebe pifd)en il)nen pläßt, bie in bem 33egriff bcg ©eifteS

übcr[)aupt ober be8 Slügcifteä aufgeI)Dben werben." (^i^eilid) fä[)rt

uitfer ^anpfi)c^ifcr fort: „!Dte8 muß näl)er begrünbet werben,

inbem gegeigt wirb, wie fo ftd) au§ ber 9JJuttcrlauge bcr fubfctib»

ibcaltftifc^en Srrt£)ümcr, worauf feit brei Saf)i'l)unberten fo biel

^aft berfd)wcnbet werben ift, ber 33egriff ber obfeftiben Sbee

frl)ftaUifirt l)at," — allein er begrünbet nid}t§, aU wa8 man
lange fd)cn weiß, baß Slüeö, waä wir real nennen, and) in un»

ferer a^orftcUung, alfo ibeal, ejrifttrt. äßn8 l)itft baö? 3)ie

SSorftellung ciue§ 9iad)tlid)te8 tft fein 9iad)tlid)t; fie ent»

t)ält am, wa§ bag 5Rad)tlid)t entl)ätt, nur ift fie feing, fte läßt

bog 3i»ti«ei-' ii" ©unfein, unb wäre fie sel)n= unb l)nnbcrtfad)

im BiHftier borl)anben. Dag foll bloß ein 3lrt4lntcrfd)ieb fein,

ber bem gjienfd)engeift anl)aftet? !Die ?)aupfi)d]e ftellt fo fräftig

bor, baß il)re ,'i5orftcHungen bag äJorgcftcllte gletd) real probuji=

ren? ^)err SScnctiancr fennt fa feinen ©ptnoja; biefe ©orte

bon a^orftctlnug ^ätte mit ber bigl^er befannten gerabe fo biel

gemciu. Wie canls, sigmim coeleste mit canis, aiiimal latrans. !Da§

giejept: fage ftatt „realeg !Ding" „objeftibe Sbee" ift jwar leidjt

l)ergeftellt, aber eg l)ilft nid)tg.

Unfcr Slutor ift ein l)eftiger 2:elcologe. DJJan fann il)m

biefcg unfd}ulbige SSergnügen um fo me^r gönnen, al8 er für

ba§ Uitswccfmäßige in ber Söelt ein fet)r offencg 3luge bewal)rt.

Unb wie oercinigt er bag Uebcl mit ber Ideologie? äßtcber

fe[)r cinfad), inbem er erflärt: S:cleoIogtc unb iHillfoinincnl)eit

finb burd)auö nid)t ein unb baffelbe. 2)ic ''Panpfi)d)c, bereu

äöiüe jugleid) 9lugfül)ruug bcg ©cniolltcn ift, will uuenblid)

ä)iclc8, bag cinaubcr wibcrfprid)t, baljcv bcr .stampf, bie ytot^^,

bag Unstocdmäßige. (Sr nennt baö, nad) bcm .ivorgange 5ßal)tt»

fenö ober nad) ber 2tnatogie bon 5J3crbat= unb 9lealiujurie

aicalbialeftif , unb fo bringt bie 3lealbialctttf ber '})anpfi)c^e

unter 3lubcrem .Krieg, (h'bbcben unb ''Pcftilenj p ^ ©taube,

©te benft c8, il)r Denfen ift ©ein, 2:l)icr uub ?iJJcnfd) l)at

ben ©djaben babon unb Siieinanb ift um ein .'Qaav fU'tger

gelüorbeu. ^err S[). fd)reibt: „'Scr ate!eologifd)e 53]ateria»

liömuö mad)t ben Giubrurf beö abfolutcn Unftunö unb

aßiberfinnö. a>on (älüigfcit ju Gwigfcit arbeiten. Wie eg

bie materialiftifd)e Statur t[)nn foll, of)ne bamit fo p
fagcn and) nur baö allerg ering fte ©anbförnd)cn bom %lc^U p
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TÜt)reit, ba§ ift ganj »ei-^xt(!^t bumm. (Sin Ärettn ift ein

©ctt gegen fDlcf)e O^atur. S3cm ®tanb^.ntnfte be3 mit bem

Segrtff bcg ?£>gifcl)cn nnb 9l(ogtfd)en ftcl) Licrbinbenbcn ©efü£)l8

ber Bitfttmmnng nnb be§ SBiberwiHenä ntu^ al\o bie 5Jlatnr

b«rc[)aHS aH(^ cvreid)barc ^ick tjahai , nnb follte fte fic

bnrd) nocf) fo Biet Itninft erfanfen mitffcn. Seiner irirb ber='

icnigc, in welcf)em bau ©cfül)t be§ CDgifcl)en (ebenbig ift, noct)

bie wa[)nfiunigftc Dtaleftif unb ben ärgften 'J^efftmiemuS t)or=

Stct)en, itm ben abfcUit blinb nnb sieltoä ben jlreifel fcJ^Iagenben

gjJatcriansnmS bem a3löbcn nnb (gtnmpfftnnigen jn überfaffen."

@nt; baS wäre alfo ber ate(cü(pgiicl}c 9)7aterialtSmn§. .'öcrnel)»

men wir nnn bie (2cl)i(bernng be8 teleclcgifd)en '•panvfydjigmnS:

„a3etrad)+en wir alle Jt^ätigfetten im Sßettganjcn atä eine S:l)a»

tigfeit, fo fann bie -^anpfi)d)e bamit nid)t§ 9tene§ erfangen, ba

fte 2ine§ l)at. Sßcr fo arbeitet, mad)t ben (Sinbrucf bc§ llnftn^

nigen. 2)cnft man ftd) ben uncnblid)cn ©eift in DiHliger 9in()e^

fo fann er ben ©inbrnif be§ ©tumpfftnnigen, 2)nmmen mad)en —
ba liegt er ftarr nnb träge l^cn (äwigfeit p (Swigfeit. <Bul)t

man fc, baf; ber 9(I(gcift mit ber ©nmme aller .'i'crnnnjt, bie bie

feinige ift, Weber in 9hil)c, ncd) in SEl)ätigfeit Sjernnnft bieten

fann, fc fann bem S3etrad)ter nnl)eimlid) jn ?0]ntl)e werben."

©ewifj; fd)ön ift ba§ gletc^faH§ nid)t, man mu% alfu lierfud)cn,

^Wifd}en gciilla nnb (5l)art)bbi§ I)inbnrd}pfegeln , unb ftd) i'cr

einem metapl)t)ftfd)cn Steuermann l)itten, ber mit ben betannten

Bufä^en cmx 2111 nnb '^cm SO'tenfd}lid)e§ auf 2luBermcnfd)tid)e§

anwenbet unb fei ber tor bem erftannt, wa§ er bamit ergiclt.

ltebrigen§ fel)lt e§, befonber§ in ben leisten Äa^itcln, 9latnr=

^5l)itolDgie nnb a>clferpfi)d)ülogie, Weber an ganj gefd)cibten 33e-

mertnngen ncd) an ganj überflüfftgen nnb ungeljbrigen (Sj-fnrfen,

unb bamit fbnnten Wir f^lie§en, wenn wir nid)t einer l)äf?lid)en

®igentt]ümlid}feit be§ ^crrn SBenetianer nod) ein paar SBcrte jn

fd)cnfen l)ätten. CSr ift nner[)ßrt grcb. Sffier ftd) wie er über bie

„nnrid)tigen Sluffaffungen, bie au§ercrbentltd) fcrfen, jum S[}eil

fcgar allem literarifd)en Slnftanb S?cl)n fpred)cubcn 9tngriffe"

befct)wert, bie ^err .«partmann unb feine ^f)i[cfcplne erfa£)ren

l)aben, »cn bem foüte man erwarten, baft er nidjt ©leid)eg mit

@leid)em vergelte. 9tber nid)t nur bie ©egner ^artmannS über=

fd}üttet er mitSnüeftiüen, and)©tranfe, 2)arwtn, bn iBDi§=9iei)mDnb

unb Diele Slnbere müffen l)erl)alten, wenn if)m albern, abgcfd)macft,

tt)crid)t nnb 2lel)nlid)c§ in bie ^cbcr ftic§t. SBaS il}m nur Äant

getl)an l)aben mag, ba§ er fc ingrimmig gegen il)n perfäl)rt!*)

©r erwäl)nt i[)n cft, aber faft nie ol)ne t)in3nsufiigen: ber C£-rs=

fd)olaftifu§. (Sr will e§ nid)t wal)r t)aben, ba§ Jlant fo aufftä»

rcnb gewirft, wie man allgemein annimmt, unb gel}t in feinem

2lergcr fc weit, bafe er il)m „baß l)etllofefte 2öifd)iwafd)i" Bcr»

wirft. Wü fcld)em Steine l)ätte ein 3Jiann, ber fo febr im

@la8l)aufe wi3C)nt, wie ^err aJlcri^ .'Cenetianer, am altcrwenigften

2lnla{3 uml)erjuwcrfen. SBir gratulircn .Sperrn Pon .'pavtmann

aufö 9iene jn feinen eblen Sßenigen. D. ©. ©eemann.

@ tt 9 1 a tt b.

läfbrrff^ungfti englifdjcr jBirfjtungrn in bas CSnfd)ifcl)e unb

Catcintfct)r.

©ag Ueberfe^en ber 9)iciftcrwerfe ber alten unb neueren Site'

latur ber ferfdjiebenftcn 6vulturiuHfer in bie ©pradje eiueä

*) ©iiffoILH-, ii'a* cv üielcn nbiiiid)eu ©eiftevn get^an ^at, ba§ er

«jriftirt unb nidit iintbcr gu bannen ift! S. 3t.

Sanbeg erfd)etnt un§ aU eines ber wid)tigften unb erfolgreic^fteit

5IRittet sur ^)ebnng ber allgemeinen SSifbung, wie jnr a3efrnc^»

tnng ber l'iteratur eine§ i'anbe§. 3J?ag man uu§ 2)eutfd)en, bie

wir in biefer Schiebung üon aßen SSölfern (SuropaS wo^I ba§

aj?eifte geleiftet l)aben, and) ben SScrwurf mad}en, ba§ wir ton

einer 2lrt l'on Ueberfe^ungSmanie befallen ftnb, nnb mag man
e§ jn beflagen baben, ba§ ftd) bei unö getuiffe Ueberfel^ung§=

fabrifen etablirten, wetd)e bie Senfaticnöliteratnr ber ^ranjofen

unb (Sngfänber unb nenerbingg and) ber 9iuffen unb Ungarn

rf)ne jebe 9ln§wal)l nnb meift in red)t jämmerlichem I>entfc^

unferm SSülfe aU Sefefutter barbieten, fo wirb nad) unferer 2ln=

ftd)t biefer ganj unlengbare (£d)aben bod) weit »cn bem Stufen

Überwegen, weld)en bie lleberfcl3nng wabr£)aft guter unb ge=

biegener ®d)riften für bie ©efammtbilbung ^at. 5yiid)t jebem

©ebilbeten ift c§ tiergbnnt, bie Sßerfe etne§ .^»'^wer unb <2cp[)D=

fteS, eine§ ^craj nnb ä>irgif, eincS Sante, (Salbercn, ?cpe be

aSega, ja felbft eine§ ©t)afefpeare nnb etne§ Sorneilte unb 3lacine,

fämmtlid) in ber Urfpradje Icfen ^u fonnen, aber Seber will nnb

füll fte fennen lernen unb fd)nlbet 5)enen !Danf6arfeit, bur(^

Weld)e fte in „unfer gcliebte§ Deutfd)" übci-tragen Würben ftnb.

Sic tteberfe^er ber SJteifterwcrfe be§ einen aSctfe§ in bie ®prad)e

be§ anbern Reifen ebenfo weben an bem alle Stationen umfdiliu»

genben 33anbe ber ©emcinfamfcit, wie diejenigen, wcld)e biefe

SBerbinbnng bnrd) ©d)ienen= unb aBaffcrftra{3en nnb burc^ bie

9Jiad)t be§ eleftrifd)en <5unfen§ ju üermitteln bemüht waren nnb

ftnb. ©in fortbaucrnber reger 9ln§taufd) beffen, ir>a§ bie Siteratur

ber üerfd)iebeneu ©prad)en bcrücrbringt, ift gewi§ für bie 33e«

giel)nngen ber Steifer unter einanber, wie für bie (ärweiterung

i[)re8 geiftigen .<poriäünte8 cbenfo crft?ric§lid), wie ein immer frei»

gebigereö Grfd)lie§en ber ©diä^e be§ ftafftfd)en 2lltertf)um§ für

diejenigen, bie nid)t an8 bem Urquell fd)öpfen fbnnen.

©ct)bren wir fcmit ju ben wärmftcn Sluwälten bc8 Uefvr.

fe^en8 au6 einer lebenben ©prad)e in bie anbere, fcwie an8 ben.

alten ©prad)en in eine lebenbe, fo tijnnen wir un§ nid)t fc nn=

bebingt mit ben Sßerfud)en befreunben, ©rjeugniffe ber lebenben

©prad)cn in bie tcbtcn übertragen. SSir laffen berartige

Slufgaben al8 Uebungen beim ©tnbium einer ©prad)e at8 cell»

fommen bered^tigt gelten nnb wcUen and) gern jugeben, ba^ eine

berartige Strbeit einen bebeutcnben wiffenfd)aftlid)en 2Bertl) b^tben

unb Sntercffe, ja 9lnffel}en in ben betreffenben ilreifen erregen,

glauben aber nid)t, ba§ ber Literatur nnb 23ilbung eine8 23clfc8

ein waf)rf)after a5crtl)eil baran8 cricadifen fann. ^äuftg ftnb ber»

ailige Ueberfe^ungen jubem nur 5Mlettanten»2(rbeiten, ©pielereien

unbcfd)äfttgter Ceute; felbft al8 2öcrf ernfter ©tubien bleiben fte

aber bcd) ftet8 nur al8 ßnricfum auf eine fleincre Slnjal)! ccn

Cefern befdiränft unb ber barauf ccrwcnbete glci^ ftel)t in feinem

a>erl)ältni9 ju bem baccn gu erl)cffenben (S'rfclge.

SBenn wir nn§ trc^ biefer 3lnftd^t beute cinge^cnber mit

einem uenerbiug8 erfd)icnenen berartige Uebcilragnngen entbal»

tencn 2öerfe*) befd)äftigen, fc baben wir baju cerfd)iebene

©rünbe. (Si-ftenS ift e8 ein (Snglänbcr, welker 2)id)tungen feiner

Sanbüleute in bie ©pradie q.>inbar8 unb CcibS übertragen bat,

unb e8 ift eine red)t bemerfenöwcrtbe (i-rfd)einnng, ba§ man

gerabe bei ben Gnglänbern ftd) gegenwärtig cid mit berartigen

dingen befdiäftigt unb ilinen einen bebeutcnben SJertl) nnb eine

*) Translatious into Greek and Latin Verse, by B. C. Jebb,

M. A. Fellow and Suitor of Tiinity College, Cambridge, and Public

Orator in the University; Classical Examiner in the University of

London. Cambridge: Deighton, Bell and Co. London: Bell and

Daldy 1873.
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5rD§e SBttJjtigfeit füv bie eiteratur beilegt, ferner iiaUn wir

c8 t)ier mit !einer ©pie(crei, füitbent mit einer ernften', »cn

großem Steife, wie ttott @ele{)rfamfett unb @rünblid)feit äe«gen=

ben Strbeit 511 tf)un, unb biefe Umftänbe bürften eg nid}t nur

als gereditfertigt erfdjeinen laffeu, foubern un§ getoifferma§eu

bie SSerpflic^tung auflegen, im SUlagagin für bie ßiteratur be§

StuSIanbeg Don biefer ®rfd)einung SRolij p nel)men.

2)er aSerfaffer beginnt mit einer Ueberfe^ung be§ „?(bt

SSogler" üon Srowning. Diefeibe bietet fc üiel ©d^wierigfeiten,

ba^ ein BoUftanbigeg ©elingen eigentlitf) unmoglid) erfdjeint.

Smmer^in ift ein SJJiBlingen nur ba ju ter5eid)nen, m man

fd)ün ben 9}Jnti) ancrfennen mu§, überE)aupt ben SSerfud) gewagt

p l^aben, unb too beSbalb ein Unterliegen feine Unet)re bringen

fann. 3n biefeut ©inne fei benn and) bie ÄritiE aufgefaßt,

toeldje wir baran üben wollen.

2ßeun 5D]r. Sebb .^rowning'g @trDp£)en:

In sight? not half! for it seemed, it was certain, to match man's birth

Natm-e in tum conceived, obeying an Impulse as J;

griec^ifd) forgenberma^en wiebergiebt:

dXXä |j.c(v o'jo' ä[j.t.a'j rio xaTtSov

t(xte yap 8t) yd O'jot; ävTiiwzXou; ftvccTaiot ß^aatäsTa' l[j.ol a'!)T($[xaTo;.

fü ift biefe Ueberfe^ung atlerbingg geiftreid), f)ätten Wir inbe§

nic^t bag englifd}e Original 5ur $anb, fü feilte eg ung bod)

^iemlid) fc^wer werben, ben ©egenfa^ beg ßXotatat cp'joews ju bem

evaxal ßXocaxat ju fiubeu. !Dagegen fommen aud) ©teilen üor,

WD Srowning'g Gnglifd) burd) bie gried)ifd)c Ueberfe^ung eine

(grJlärung erf)ätt. ©0 j. 33. lautet bie ©teile

When Eternity affirms the conception of an hour,

bei mr. Sebb
eure

/pafvst Itprjjj.Epfcuv ünovofa; tiXeToto; otftuv.

tnag cntfd)ieben eine grij^ere Älar£)eit giebt.

SScn grßfjem Sntereffc ift eine ©teile, wo 33rowningg Gnglifd)

faum öerftänblid) ift unb bie unfereg (Srad)teng uad) ßon bem

Ueberfe^er auc^ nid)t ßoHig gutreffcnb wiebergegeben Wirb. Der

Slbt Sßogler beflagt, bafe bag cj-tcmpcrirte TOuftfftücf , baS er

gefpielt l)at, nun auf immer ücrfd)Wunben ift unb wirb burd)

biefe Älage ju ber allgemeinen ä3etrad)tuug gefüt)rt, baß in

Söirfli^fcit bcc^ atleg ©d)one unb ©utc bauernb unb unjer«

ftörbar fei:

Well, it is gone at last, the palace music J reared;

Gone! and the good tears start, the praises that come too slow;"

For one is assured at first, one scarco can say, that he feared,

That he even gave it a thought, the gone thing was to go,

Never to be again! But many more of the kind

As good, nay botter perchanco: is this your comfort to me?
To mo who must be saved because I sing with my mind

To the same, same seif, same love, same God : ay, what was, shail be.

Sic 3eilen ^aben atlerbingg nur einen rec^t lofen logifd}en

Sufammen^ang; wir faffen fie aber fotgenbcrmafjen: „3Jfeine

^^antafle ift Borüber. 2)ie S:l)ränen meiner 3"t}örer gefaKen

mir, aber i^re Cobfprüdie flnb mir nid)t genügeub, ba ber

Gine feiner ^l)itcfDVt)ie bebarf, um fid) wegen beö 3tuf()Ln-eng

beg ©tütfeg ju troften unb ein 3tnCierer uid)t ^u befennen »crmag,

ba§ er ba§ Slufpren fürd)tete, er erwartete baffelbc üielmebr,

al§ bag notf)Wenbige ©d)itffal, we(d)eg eine SmproDifation treffen

mn% Unb bod) ift biefcg 9tufC}üren ein unwibcrruflid)cg! (^r

Wirb mir entgegenl)alten, id) fijnnc \a üon !}Jenem impronifiren,

td) antworte inbe§, bieg fei burd)ang nid)t baffelbe Sing." 3)ie

größte ©d)Wierigfeit üerurfad)t l)ier bag Seiwort „slow", ba§ nur

beg 3leimeg l)alber ba j^u fein fd)eint unb ben 3iiffwmenl)ang

mit ber folgenben ©tropfe, Wo bag 2öort „for" boc^ nur at§

(Sinleitnng 5ur (Srflarung ber in ber jweiten ©tropfe aug»

gebrücften Unbefriebigung gebraucht fein fann. Ser Ueberfe^er

nimmt bagegen bag 2Bcrt „one" in bem ©inne, atg fei eg beibe

5[Rate von bem Söhiftfer in Sejug auf ftc^ felbft angeWenbet:

elev, otyet orj, TtoXoyopoov eoo?,

8axp'ju)v t' sj^ptuy' ^r:' öXwXdxtyXüJpov OEjfAa TraidvT 6<hi ntp <2pv'j(j.Evoc

/jPj^ojatjv yäp OapootX^tüs, et'J|j.' eiuETv, o'jte ÖE^oa; ojte STjyÖEi'i,

T0ü6 ' 0 ß^ßaxev 65öv rpovoi^sa? (jioipfIxpavTOv •

„SJleine ^^antafie ift »crüber, fte bat 3;t)rdnen unb Zoh'

fprüd)e t^erücrgelodt, obgteid) bie legieren fpät fommen; bemt

id) begann guten ?[Rutf)eg, fürd}tcte Weber bag ©djitffal, wcld)eg

bie Äompofttion not£)Wcnbiger SBeife l)aben mu^te, noc^ war ic^

barüber betrübt." Siefe Sluffaffung crfdieint un§ irrt^ümli^.

(Sg wären nodj gar fiele ©teilen, bie wir aug bem ©ebidjte

anfü£)ren unb in benen wir, inbem wir fte fritiflrten, bie gro^e

©efd)itflid}fcit beg Ueberfe^erg I)ert)orI)eben fijnnten; wir begnü=

gen ung jcbcd) mit bem 5}iitgetl)ctlten unb wenbcn ung ben

!l)id)tungen ju, in wcld)cn SO^r. Sebb fein big£}erigeg .55orbitb

!})inbar unb beffen Scimben ferlaffenb ftd) an eine 9'tad)a[}mung ber

Älafrtfd)ften aller ÄTaffifer, ncimlid) ©op^ofteg unb ^Joraj wagt.

,?)ier befinbet er ftd) auf feiner .<pi5^e. 3)er uoHe ©d)a§ ber

Sprad)e ftet}t il)m ju ©cbcte unb er bebicnt ftd) bcffelben mit

ber j^veigebigfeit eincg dürften, bie für ung juweilen atlerbingg

etwag p Ucberfd)Wänglid}cg ^at. SBir führen bon ber gried)i=

fdjen Ueberfe^ung t)ier nur eine ©teile aug bem ©ebid)te üou

33l}rDU „Darkncss" an:

OveipOV eIoOV Vi TI xd~A ÖeOÜ TipOOTjV •

tpXö^ ilkloM yctp ItpÖiT', InXaväto 6e

<s-/.()io\ OEOOpxoT' d'oTpa TrpioTcipyll) -fäll

d[AC(up' äßo'jx&Xrjxa .... tpiuotpdpo; S' ?cui

BtE^dOOlOlV OÜ SuVEtltEÖ' Typ.EpÖlV.

unb wenben ung nun bem tateiuifdien 2:i)eite beg 23ud)c8 j^u:

Obgleich ung 9)?r. Scbbg ©elel)rfamfeit im ©ricd)iid)en,

wenn wir unö fo augbrütfeu bürfcn, nod) brillanter erfd)eint alg

im 2ateinifd)en, glauben wir bod), baß feine lateinifd)cn Ueber=

fe^ungen nod) weit met)r bem ri)mifd)en ©elfte entfprcd)en, alg

feine gried)ifd)eu im ©eifte ber 03ried)en gehalten ftnb. Gr gleist

.«poraj unb '-propcrs weit mel)r alg irgenb einem gried)ifd)en

9lutor, unb biefe Grfd)einung ift ertlcirlid) genug. Unfer Ijeutigeg

Ceben ftei)t weit mel)r unter bem (Sinfluffe ber ung Bon Slom

alg üon ©ried)entanb übcrtommcucn ©itten unb 5lnfd)auungett,

unb felbft ber ©clcl)rtefte bleibt ein Äinb feiner ^t\t unb fann

ftd) il)ren ©tri3mungen nid)t ganj entjiel)cu.

2tlg ^robe feien ;iunäd)ft einige ©trop[)eu auö 3(rnolb'ä

„Mycerinus" angefüt)rt. Diefelben lauten im Original:

Whero in ono dream the feverisli timo of Youth

Might fade in slumber, and the feet of Joy

Might wandering all day long and never tire.

Sie lleberfel3ung giebt fte wieber:

possit ibi sopita ferventior aetas

fallere dum teritur: laetus velit error ibidem

irc dies totos neque delassetur eundo.

3lud) bie ©legien weiß ber Ueberfe^er in PDrtrefflid)er2Betfc

au§ bem 5)?obernen ing Mnfftfd)e m übertragen, ba ung aber

nod) mel)r feine ^i)rif anfprid)t unb ganj befonberö bie gra^iofe

2ßeife, in weld)er er 3:ennl)fon in bag SJergmaß beg ^oraj ju

überfeinen weiß, fo woUett wir bap übergel)cn, juerft ben engli-

fd)en Sid)ter unb algbann feinen gelehrten Suterpreten fprec^eit

laffen

:
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Yet felis as in a pensive dream

When all his aclive powers are still

A distant dearoess in the hill,

A secret sweeteiess in the stream; —
idem remissis «st ubi viribus

collem qiiieta deses imagine

requirit Arpimim, requirit

dulcis adhiic saliceta riyi.

2ött "bredieu I)icr iinferc 5[Ritt^cihtngcu ab, cbgleid) bte

25cTfud)ung naf)c läge, ncA) in toeitcren ^^robeu ju seigen , toie

ber Uebeifel^er aubere eitgltfrtje ®d)rtftflener, Jute 33. 2Borb8=

wcrt^, »iebergegeben I)at. 35>tr glauben inbe^ unfern Sefern

burd) biefe 9lit§äüge fd)cn ein SßUt bc§ Sß5erfe§ nnb ber in bem=

felbcn enttjattencn ®d)5nt)eitcn geliefert p ^aben, iinb fönnen

bei aßer 5(d)tnng Brr bem S'ki^e, bcm Talent tinb ber 0elel)r=

famJeit be§ SSerfafferS boc^ nid)t cl)ne ba§ ttiieberl}olte Sebauern

»cn bm iBud}e fd)eiben, ba§ bieg 3llte§ bod) an eine wenig

frud}tbflre 3lrbett üerfd)lüenbet lüorben ift. — l).

jBönifdje i^umoriflfn.

SSon ^ugo ©aebde.

I.

Slitf bem i5rt>cbI)Dfe öcn (Jt)riftiania ru^t feit bem 3al)re 1868

ber bänifd)e !Dic^trr S3orgaarb; fein ©rab liegt einfam unb »cr^

fc^oHen, benn feine bcntfd)en y^rcnnbc, ^alm, 5)ein[)arbftein n. 31.

flnb il)m im Zehe gefolgt unb feine SanbSleutc ^aben il}n ter»

geffen. @ö ift ba§ fin unüerbiente§ ©efc^icE btefe§ @änger§

unb barum will id) if)m perft einige SBorte toibmen, mögen fte

eine freunblid]e (Erinnerung an if)n ttad)rufen!

Äarl '3)eter Sorgaarb würbe im iDejember 1801 in .Kopen»

langen geboren; ber Sag feiner ©cburt ift toa^rfd)cinlid) ber 21.

bc§ eben genannten 9[JJcnate§. 3)er jlrieg mit (Snglanb unb bie

baniit rerbunbenen unglüdlid^en ©elbfalamitciten machten ftc^

aud) bem fungcn Sorgaarb fül)tbar; fte £)ielten il)n in feiner

©c^ulbilbung jurüd, fo ba§ er erft in ben Sauren feiner 3)Jünbig»

feit ba§ biö bal)in SSerfdumte nad}l)Dlen tonnte. 2)ie erfte ^robe

feiner bid)tcrifd)en $eiftungen fallt in fein brei^igfteS Sal)r; fte

trug it)m nid)t bte crfef)nten Lorbeeren ein, ba baS f leine Siift»

fptel: „9lm SORorgen nad) bem 33alle" auf bcm !öniglid)en 2:l)eater

glänjenb burd)ftel. ?iiebcrgefd}lagen burc^ biefe tritbe (J-rfat)rung,

fd)toieg ber junge 9lutcr in ben nadjften brei Sat)rcn; unb erft

im 3ctl)re 1834 wagte e8 ber Tiditer, eine neue Slrbeit, bieS 9Jial

eine llebertragung einer fremben bramatifd)en 2)id)tung, ju tter=

offentlid}en; e§ war bieS STelaüigneS „Öubwig XI." !rer 3^ar-

ftelter ber SitelroHe war ber berül)mte @d)aufpieler SötnSlijf,

burd) beffcn grofjartige Seiftung baS '^^ublifum 5U ber größten

ffiegeifterung t;ingeriffeu warb. Öeiber ftarb biefer geniale ®d)au=

fpieler furj nad) biefer eminenten Seiftung, bie il^n crfd}öpftunb

feine ganzen Gräfte rcrjebrt hatte. (Ter Sob SöJinSlöo» war

ein fd}Wcrcr 33cr[uft für bie Ä'unft unb ben wcrbcuben X-xa^

matifcr, unteren £)id)ter SBorgaarb, auf ben ein lcid}ter 2tntl)eil

»DU bem Sntereffc fiel, weld)cö man für ben ^tobten liegte. 50ffan

erbat üon ibm barnad) (1835) ben SEejrt ju einer ^tantate, bie

pm ©eburtotagc bca Äöntgö nad) einer itompcftjicn (£iboni'§

^ur 2luffitl)rung tarn. 5)er äJertcljr mit ben (£d)aufpielern führte

it)n iu ber greunbfd)aft mit bem ©Dt)nc be8 Jtieaterfaffircrg,

einer jungen unb lebl}aften, aber aud) leic^tftnnigen S^latur; ein

Äaffenbefeft brad)te ben Sedieren in Unterfud}ung unb längere

S^aft, in weldjer Sorgaarb feinem unglürflid)en greunbe nac^

ilräften Stroft unb ßinberung angebei^en lie§. @ro§ war

S3orgaarb§ <5reube, al§ bann im Saufe be§ SommerS fein jwar

leidjtfinniger, aber bon ^erjen unoerborbener ^^reunb ber §aft

entlaffen warb, S3orgaarb fül)rte ben greigelaffenen nad) einer

fleinen Stätte bei ^^reberiBbal, in bereu reijenber Umgebung
beibe y^reunbe oon ben überftanbcnen ©eelenqualen ftd) erf)olten

unb in ber grolartigen SBalbnatur ftd) ergingen, .ipier in „®pur-

Beffjul", (aSerfted ber ©yerlinge), am großen walbumfränsten

gure=©ee, ftnb 9tegeunieberfd)läge ein nid)t feltene§ ereignif.

(5§ ift bal^er pd)ft wal)rfd)einlid), ba§ iBorgaarb in feinem

„©perlinggneft" pufig ®elegenl)eit gel)abt l)at, ©tubten

mad)en, bie er p feinem fDftlid)en l)umoriftifd)en ®ebid)te „(Sn

©fottour" Berwert^et f)at. SBürbe Sorgaarb nur biefeg eine

®ebid)t mit feinem naturwüd)flgen fri[d)cn ßeben gefd)affen baben,

fo terbiente ber ©ic^tcr f^on um biefer 2)id)tung willen einen

»ollen Äranj. SBir geben f)ier jur Wirffamen (Sinfül)rung unferer

bänifc^en .^tumoriften pnäc^ft biefeg ©ebic^t SSorgaarbg in einer

treuen Uebcrrfe^ung.

eine SBalb^jattie.

©tijäc ani bem Sllltag^leben.

„"Su wei§t bo*, Sari, ba| unfern ©obn bie 3unft efaminirte,

Unb ba§ er gcftem mm Äommtä für ÜIcinfram auancirte?

Sa, unfer 8arÄ! 5)a« war gefcbicft! ®cr SBurfd^ t>at SCBijj im ^ute!

2Bir tbun ibm fjnftgen ©onrtag nucb bafür etaaä ju ©ute.

SBiHfl £)u por fimplcm Sürgeröolf, irie unr, ^i<i) ni^t oermal^ren,

^annft ®u ja jU ben Mügeln mit, pm Sl^icrpvirf Sonntag fabren.

Scb liebe jivar baä 2clnbe(n nidjt, ba^ ©cbiuarmen für SRatur nid^t,

SiJic SQfutter ba« benennt, allein fte Icifet wn ibrer Scur n\i)t."

2)er Dnfel fpracb'iS mir; er war ein Sabrifant wn Strümpfen,

(Sin ebrlicb altoä 3ütcnt)nu5, babei ein SDiarn üon Srümpfcn,

S)eni Seiten brad^ten Siefen, unb mai mebr in jebem ^aüe,

Sin Wann von unb Spfiffigfeit, ipie meift bie 3üten alle.

3ur Stunbe ipar icb auf bem $la^, — man fann ficb wobl beuten

©in 58aueni'0;ien bidt w\ ^ciuS, mit iner bieiifi^iiicn SSnfen.

^a, lief bag Sieppen auf unb ab, mit Äörben, 5ßa(fen, Rädchen,

9JJit glafcbcn, Wantetn, SRoden unb mit ^Deelen unb mit S)e(fd^en!

Unb nun ten ^lomaut cerpadt, jc^t famen fte mit ßärmcn,

2lm Jb^r be^ .^ou'e^ fab man nun bie S*aar ber ©äfte fd^ujärmen.

2Bie SHinber auf ein ^^cibrfcbiff warb man b'er an iPoib geftauet,

2i>ie im Sbe^itet »'"u bad i<clf beä „^arabiefeg" fdiauJt.

S3orn fa^ ein trunberbübfcbeg J?inb, für bie id) beimlid) fd^wörmte.

S)a w.ir ein fdicncr ^la^ für mid)! 5Run id) ibr nable, lärmte

2) er Dnfel: „.^inten ift ber Sßlat; für beibe .^.inbibaten!

3) a fonnt 3^r jwei bequem unb nett in SBciebcit ©ud^ berat^en!"

®er {^ftbgelfbrte- bann ein 93ub unb id>, wir trci jufammen!

SBir waren ja nid^t nvi)i aii Srei! Sa fcbiin cd bcc^ „SDtabamcn",

(SS tonnte Oarö wobl tragen ncd) bte Sdjad^tcl mit ben Äu^en,

Unb Santcnd fetter SJJopä ein 5]cft auf meinem ©d)oc§ ficb fud^en.

SBir alle SJierjebn! ©nblid) tam ba iTl'agfn an bie 3leife,

Tin iniräi'bn auf bcm SBa^^en gingcs in ficborem ©eleife.

So fubren wir jum Sbor b'^u-^ ""b juit bis! jur SlUce,

3)a fdirie bie Saute: „®Dtt, nun feblt unä Surfer noc^ unb S^ee!*

Sa fafeen wir, ein S*aufp=el juft für Seben, ber paffirtc,

33id iion ber 5 labt ber 5Pcte tam. 5icin, wie micb Mcö genirtt!

©in jiaüalier, wie idi, fai; bier i:n iöeg al^ ber ©eäffte,

SSeparft mit einem alttn SKopd, ber unaufbcrlid^ tläfftc.
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giun tarn bcr liia unb toieber qing bie Jöanberpoft »on ©tattett.

g]Rcin 3(uge l)ing begeiftrungsÜL-E an frtf^en grünen aiJatten,

2tuf ©eclant« Dftlid)cm ©elanb. bebte üon gntjürfen,

S)oö ©djönfte Idjien mein SSaterlanb mir auf bem ©rbenriiJen.

Un§ trug bie gatjrt nad) ^i^vcberifstal. 2)ie Äaraüane ftocfte:

2)aä ledcr frbcne ^iit)ftü(f xoaxä, xoaS unfrcn ©aumen locfte.

Unb SSclf unb S3ie^ warb au?gefcfeifft; — „?ßW gilt bicr Bon bem

^unbe, —
Unb nun erfd^ien, trag Solf unb SSie^ »ereinte ioäj im ©runbe, —

2)a« effen, mein i*. 2öic befd&retbt ein ©tift baä roe^l l)ienieben?

9tuf(ebte nun ^er ganje Äreiä in reinftem ©eelenfricben,

Sei Sad^ä unb Sammerbraten unb beim mad)tig fetten ©c^infen;

©clbft DnteU framerfaltcn 33li(f fa^ id)roärmeii'^ man blinfen.

2)rei ^albe ©tunben na^m unä fo ^aä eble ©abclfted)en

;

S3ün 5?Jutterö f ocbfunft Iie& fid) nur mit grc^'cr Sl^rfurcbt ipred^cn.

Unb ie^t jum Sliifbrut! 31^, n^ie war id) frei); nun tarn bie 3tit mir

3um SBalbnaturgcnui 3'^ n^it)« i'f« ^"^«1 ft'K beifeit mir.

„Äomm, Dntcl, fiefe, bie SBoge rotlt! TOdit »a^r, ad), tüie bie Slugen

.l^ier an bem fdjonen ^la^ an Zijal unb ipügel SCßoUuft fougen,

2Bic ^a§ fid) folgt!" — „„©ewig, geaiB'- 3)dc^ aei|t ©u, e« ift f(^abc,

^ier fte^t ber glad)g bod) ni^t fo gut, wie bru;Uen am ©eftabe.""

S)c8 Dnfelä ©d^onbeitefinn glitt mir, wie (Jid, am Sauden nieber,

Unb ctwaä fleinlaut wanbt i^ mid) nun äu ben SMnbcrn wieter.

5Bkin '-ßorfd)lag war: „SBoljIan, fo layt nad) •t'u'.fo unS fpaäieren!"

„„Sllctn,"" fagte 5Wutter, „„unferÄinb fannnidjtfo roeit marfc^iren.""

„„9Jein, lafet mi lieber gang gemad^ ^in auf bie .<QÜa,d wanbern,

3um ©c^to§. — Unb watjrenb wir inä ©rad uni lagern bort, wir

Slnbern,

sftimmt SSater feine Sabaf^pfoif unb ftcpft flc^ bie infceffcn.

ein wenig 3fiu[) tt)ut wirflid) gut wenn man fid) fatt gegeffen.""

©0 ging« t)inauf. 2td)! etwaS f(au bin id) bcn SBeg gegangen.

2Kit ©d)irmen war id^ unb mit ©bawld unb Junten bidjt bebangeii.

SBabr^aftig wie ein J?Tamerfd)ilb, com ^\x^t biä jum tO?unbe;

2)er Sietter aud^ empfing fein %\)(\V. er fd^lcpptc mit bem Jpunbe.

|5ür Sßater wor« ein fd)wereä S)ing, ber ^öl^en §err ju werben;

(5r fd)a>i^te Il&ran, er brummte laut unb ftö&nte »or Sefc^wcrben.

©in ©(^ritt noch, — adM auf einmal t^at bie ?!)iutter einen grä§lid^en

Sluffd^rci: bem SSetter platten — mit Sßertaub! — bie Unerla6!id)en.

®in neugebadenet Äommiä, berft! bcr in feiner ®ro§^eit

2)er Seit fid^ jeigt jum erften Wal — mit ben ©epla^tcn! — »oä^eit

2)eS ©diidfaisi Die gamilie ftjt in fct)weren ilümmerniffen.

SRan mu§ jum .^ruge wanbern, um ju ^lelfen biefcn Diiffen.

2)er ©^abc warb gefet)rt! 5J?an lief, ben 2öagen tjer^uwinfeu

;

5(^t war er fc^on in ©ic^t, — nun juft bie ©onne wellte fmten, —
SJJan wollte nod) ju Äivftenä Quell, bie Seit ftanb auf ber SfSippe, —
2)a fd^iie bie Satite plo^lic^ auf: „O Sippe! Steine Sippe!"

„DJiein füfjcö S;ippeldi)cn! 5}Jetn .^unb! 53Jein SJfopä! (5r ift üer=

fd)wunben!

9lein, nein, idf) fa^re nid)t öon l)ier, cl) S^r bcn ^)unb gefunbcn."

Slugö mu^te 3eber fpäben iejjt um^er im SMaltgcftriippe,

Unb Sippe! Sippe! fcbrie baö ring«; bad (Sd)'3 flagte: „Sippe!"

9lun wir auf ©udje nac^ bem |)unb in SBalbna-l t unö jcrftreuten,

©ticg idf) ein Ungeantt>r auf, ben Sammer auaju beuten,

Unb 9kgcn gcfj au8 äÜDlfen jad), unb glamme fiel auf glamme,

SBergebenö barg man cor bem SBlife fid^ ^interm i^u^cnftamme.

S3on ©eufjen, 3ann"«rn( Slud^en fdboU tä nal) unb in ber äßeite.

„*2ld), mein l)]apierl)ut!" lief tie ^ier. „9Rein neuer ©Ijawl!" bießweitc.

„SKein Äleib!" fo winancrt ein 2)iß!ant. SBaßonfel aber brummte

Unb flud)te aöer glüd^e 3«t)l- bii; fid) im f itn auffummte.

3wei ©lodenftunbcn flot)en bin. Sängft war ber Sag entfdbaunben.

9Kan faiu »erjagt jum ^i^agen, ad^ ! bcr 4)unb war nid^t gefunben.

©in ebks .^erj, baö und gcfebn, cd mufjte fd}mer3lic^ flopfen:

Sin und ein jcber gaben flD§ Bon 3Ritleibdt§rdnentropfen.

Sie Sante ftanb, wie SRiobe, olä Sod^ter fie unb ©o^r.e

SSerlor. 2)er alte 5ßapa rief aber ind ©efto^ne:

„?}un bulb id>, ilroncntob! nidbt niet)r bicä Sammern unb ©cba^rcnl

^ij: auf ben SOBagen Scbcä eia?, ict) will 3ur ©tabt bcimfa^ren!"

Sa balf fein 2Bort! 'Bir mußten flugä jum SBagen utiä Bcrjie^en,

Unb benft, waö fanb ber Sater nun bei feinem Storfansie^cn'?

— S)ie fü|e S'ppe! 4)atte bod) bcr Ä'utfd)er Bor ä^ci gtunben

3bn auf ben ©i^ gelegt unb bann im ©djlaf bie 3eit Bcrwu! bcn.

Sßeiftimmt unb bocbft unintereffant, — fo fa^cn w'r im S!Bag''n.

Sod) bafe id» fe^t bem 5Dfcp6 entging, war mir ein SBeblbebagen,

3)ic Sante! — Sippe! — boppeltlicb nad) bittrer Srennuni ©djmerjen,

Sie trug i^n felbff, fo na% er war, feft angebrütft, am ^jerjcn.

2)a6 war ber ©d^füß ber 2öa!bpartic. Unb a*, fo ge^tö im Sebcn!

Jpat m,in Bon iß^antafie irfüüt, ber 2ßonne fi b ergeben,

Äemmt fai Sjevbön^niB, wie etn5)?Dpi3, unb ftßp 2)ir ben !ßotaI um,

Dtx ^rieben unb Cie ö.u't ift t)in! — SBie ift boc^) bie SRoral bumm!

!rcr frifd)e .5>Htnor, ben bie§ @ebicf)t at[)met, ftnbet ftc^ leiber

nt(^t tu aKen anbern feiner 2)id)tungcn in bemfelben SJia^e »Bie-

ber; ein bitterer Seit fttngt cft burd) bie SScrfe, ber ben fd)ijnen

Junior berfelbeii f#bigt. wirb ber ©runb biefc§ SlJti^toncS

au bem Jorpertic^en Sefinbcn beö 2)id}ter§ liegen, ber namentlich

in ben Saf)veit 1836 unb 1837 neu Slrantl}eit Picl p leiben ^atte.

(Siue ©ommerbabefur in ©opl}ieul)olm gab it)m PiJUigc ®efunb«

1) eit teiebcr; nun zxlvaä)U aber in if)m bie Steifeluft in unbe=

gtuingbarem Wa^i. (Sr ging 1840 über Söieu unb 3lcm nac^

$Reapel uub feierte burd) bie ©djweis, ®d)wabcu unb 5?i'viufcn in

bie ^cimat priicf. ©djon 1842 uuterua£)m er einen i>tt»eitcn

SUiSflug nad) Sßien, na^bem er im 2öinter Vcxl^cv feine .ncuefte

bramatifd}e 2lrbeit: „^ulen i ^luHaficlb", (bie Jpij£)le »on

ÄuUaft)lb) auf bem Äonigl. Sl)catcr in Ä'Dpenf)agcn mit fd)onem

(Srfolge jnr 9luffüf)rung gebrad)t l)atte. 5ffiäl)renb am 19. @ep=

tembcr 1842 baffelbe Sl)eater jum erften Wak bnS roinantifd)e

25ranta „Unbiue" be§ 2)id)tcr§ bem '9)ublifum Porfü[)rte, arbeitete

bcr 2Uttor in 2öieu an einer bcutfd)en Ueberfe^ung biefe§ ©tücfe§,

beffen SScKeubung aber burd) 3wifcl)enarbeiten, 33. „Dliensi",

unb eine Uebertragung Pon ^x. ^palmä „Botin ber SBilbni^" tn3

2)cinifd)e Perjogert warb. Unbine, eine bramatifd)e S3carbeitnng

bcr gleid]namigen !l!id)tuug bc la 9[)Rctte-(5cuquea , warb in

Äcpenl)agen mit leb[)aftem JBeifall begriiftt.

Sn aßien brad)te S3orgaarb baS ©ingfpiel ^)etberg§ „bie

Unjertrcnnlid)en" mit grt|3cm (Srfolge in beutfd)cr Ucbertragung

auf bie 33ü()ne, unb lieferte er u. 2t. in biefer Seit Pietfad)

pDetifd)e Beiträge in ba§ eine unb ba§ anbere Safd)cnbud).

2Säl)renb unfer Siebter in2öien§ literarifc^en .^reifen fo j^^eunbe

für ba§ Ceben ftd) gewcnnen unb frDl)e ©tunben burd)lebte, warb

aud) in feiner S>atcrftabt fein -JJame mit Cob uub Slucrfenuung

geel)rt. 2)er glänseuben 9lnffü()ruug »on ^)alm§ „©üf)n ber

SÖilbniö" tu S3crgaarbS Ucbertragung folgte am 7. Sunt 1844

baö ©djaufpiel „@taat§iuann uub ^Bürger", eine in jeber ^)iu»

ftd)t glücflid)e unb auöge,3icid)ncte bramatifcf)e S3earbeitung Pon

©cribcö „iBertranb et 3latou".

dlad) bcr .5)eimfel)r in bic bänifd)e Stefibens wagte fid) bcr

nun fd)on üielgeuanutc 'I)id)ter an bie .<pcrau§gabc einer

äftt)etifd)en aßDd)eufd)rift „^^rcja", bie, bon il)m trefflid) rcbigirt

uub lupirtöS auggeftattet, trc^bem mit bem ®nbe be§ Sa^re^

1845 wicber eiugcl)cn mufjte. 3n biefer 3eitfd)rift finben Wir

eine grofje gjJenge l)umoriftifd)cr ^Beiträge pon unferem 9lutor,

bcr bicfclben unter bem SJiaiuen „'•purf" pubtisirte. ©o 33.

„ißicn unb 2ßiener, ©d)ilberungen in ^Briefen Pon S3altl)a5ar

"pucf." — Unter Slnbcrem erfd)icn in biefcn 33tättern Pon il)m

1845 unter bem obigen ^feubontjm eine 3)id)tuug, we(d)e baä
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Seiinl) ötnb=giebcr ^umoriftifd) ittuftrirt, ba§ bamaU hü bem
erftcn Sluftreteit ber gefeierten (gängerin in ^o^enl^agcn au§=
l&rad} unb aud) für gang 2)entfcf)Ianb anftetfenb ivirfte. 2tu§

biefem ©runbe bürfte ba8 ®ebicf)t, — mit SBeglaffung einzelner

©tropfen von lofaler dUtur, — anäj für un§ um fo mef)r

Sntcreffe f)aben, alg e§ objeftit gef)alten nnb für bie Sid)tnng8'

ttcifc unfcre§ 2tutcr§ ebenfo t>c3etd)ncnb ift, »ie ba§ oBen ab=

gebrucftc. 2lu§ beiben @ebict)ten erfie£)t man fofort ba§ groge

2:alent be8 2){c^ter§, Eieine Büge aug bem SßerMtag§Ieben mit
tem 3tuge be§ ,<pumcriften becbad)ten nnb mit ber geber
be§ ^umoriften einem größeren S3ilbe sufammenjufteßen.

3luf ba§ Sennt) ßinb^^ieber bejie^en fi^

:

t)ie Slbenfettcr bf6 SSerwoIterS ©rumflrup.

06 fic toot)[ ÄDpcn^ngen nun 90113 in ein Softtjauä festen?

Sit 5Ricmanb feiner Sinne ^err, com ©rften hiä jum Seiten?

@o fragt Ol, a\i iä) in ber ©tabt iiingft mein Duartier genommen;
@c frag ic^ nbermalö, nun id^ bin mieber l^eimgffommen.

O Senni) öinb! D Senni; 8inb ! fo bo«' idb, bn§ man lärmte,

D Senni) Sinb! D Senn^ 8inb, ad) @6ttin 2)u! fo fcbiivirmte

6in jcbcr gtbwunj, bfr an ber Sbiir bed |)aufeä I)te(t S5etradbtung,

Unb jeber 2)rofc^fcnfubvmann rief: SRad? Scnni) Sinb! ^abt Stcbtung!

Sie SBiengarbeftraije n^ar gefpent Dom SJolf, bag mä beengte,

Sie fd)aarten fii^ um ein ®efabrt, baö langfam Bovu'artä brangte.

Unb Senni) ßinb fott febm! ffang baä bt'H auö all ben Seuten.

Sang pftert i^ su öarg: 2Bag mag bie^ Meä nur bcbeuten?

©0 la'ii id) 3u bem ©aftbof ^in. Sur ©tarfung meiner ©lieber

©rbat id) mir ein ©cbnap^cbi-'n- „Äomm, 0 Senn«, finnme wieber,"

@o älDttf^erte tic @*cnfmamfef[; icb bat tiod^ fc^r galant fort,

„5JJein ^erjenSabgott, 3enm) 8inb!" »ar i^re ganje Slntioort.

2öer teufet ift benn biefeö aSeib, nat^ ber 3[)r ruft beftanbig?'

Stuf meine grage ladete nur bie 2)t.nc bcit unba^^ig.

„Sbr fommt woI)l juft cift autf bem ü)?Dnb?" ttarSliteS, ttag fie fragte.

Seftürjt uevfiod) iä) mic^ iiid 33ett, meil mir mein ^opf oerfagte.

Slm üj^ergcn traf icb juft ben <Bc^n oom ©ut^b^rn auf ber ©äffen,

®en fie baä Äammerbeirenfacb hier nocb ftubiren laffen.

„<&err gunfer," bat id), „fagt mir bocb, wag giebtä b'cr auf ber ®rbe?

25?>cr ift benn biefe ^enni) 8inb? S)aä ift bod) nid^t SJcIgerbe?

S)a§ ift bodb ni^t bag graulein, bog ttill S)eutfä)en mores lehren,

Unb grauen ju ber ^oientrad}t ber 9)länner mill bete^renl

2Baä bnt fie? «ßolitif gefdiioa^t? 5)en Swift in'g 8anb getragen?

3tb ineiö nadb aU bem lauten Sarm nid^tg Stnbreä mir gu fagen."

„?Kein lieber ©ruinftrup," fagt er brauf unb ^ielt bie Stugen immer

©en ^immd, „S^nni) ßtnb ift nicbt, — fie ift — fie rebet nimmer,

@te fingt aucb nid}t." — „„2öa« t^ut fie benn?"" — „@ie ift bie

Offenbarung!

Sag ift nid^t irbifcb ©ang unb ©piel!" — „„(SrHärt mivg nad^ Gr«

fabrung!"" —
„Srtlarcn, guter 2)Jann? ©ie ift ein SBefen — jum S3erauf($en.

SD^an wirb ein beffrer 2)ienfd^, menn man nur einmal fann ibr laufeben." —
„„2üag aber ift [k, bicfegSBcib? fagt mirg unb fäumt nicbt lange !"" —
„©ie ift bie nDrbifd)c SRadjtigatt, — furj: ©ottin »om ©efange." —
„„9^a, fott ber Seufel!'" — rief icb aug. — „3«, 3br mü^t [le nur

boren." —
„„5Rein, 35anf, mir Sorfler laffcn ung burdb beriet nicbt aufftoren,

SRcin, auf bem ßanbe feblt bie Sei'; jur 91ad)ttgatt gu geben;

Wliäj nant fic nid}t, — id) mif( jum 50tarft, um SHtnboieb ju befebcn.""

ÜJJir lag im ©inn, mie bod) man mobl um 3ütfd)eg ®rDf3üicb marttc.

„SEßaä ift benn beut ber SJJreig?" fo fragt id) ©inen auf bem 5)Jarfte." —
,„(£in Dhimevirter foftet jebn, unb fed}g 93fart bag ^Virfette."" —
£) web, nad) Ddifcn fragt id) ibn; er fi^nm^dc uom Sillettc.

©in ganbmann ^at bid^t bei ber ©tabt 'nen ^)cf; nun id^ i^n fe^e,

grag id) ibn mitteibgöoCf, mie'g mit ber Äranf^eit nun mobl ftcbe?
3)ie ber Kartoffeln meint id), bie bem 8anbtnann mad^t oiel ©orgen.
„O, eg gebt fcbon beffer," fagt er brauf, „fie fingt fa mieber morgen."

2(m 50?ittag fab icb einen Wann, »erfolgt oon einem ©cbmarme,
2)er b'elt i^n an bem 5Rodf^oo& feft, unb ber ibn feft am Strme.

2Bag tota man ibm? 3bn prügeln? 9Jein, man will ibn nur flattiren.

3db frag umber: 2Bag tbut ber SKann? — „Siflette eintafftren."

Sur Wlüijme 8iefe ging id^ brauf, mein 5Wittaggma^l ju nehmen;
2) 0^ bie mar frant unb fonnte ftd) jur SKabljeit nidbt bequemen.
Sie alte 5Rairin :^atte juft bie £Rad)t am 3War!t geftanben,

©id^ ein SSillet gu fidiern unb lag nun in ©icbt unb Sanben.

3d& mar fud^gmilb auf 3ennp 8inb; an Sorn ging nidbtg barüber, —
Unb nun empfing id^ einen SÖrief oon meiner ©attin: „Sieber,

Seig Sid) atg 5Kann oon Silbung," — unb: „Su mu§t bie Sennp ^oren,

SBenn Su nicbt ber gamilie 3luf unb S^ve millft jerftoren."

5B?ein ©bgefpong bat, unter ung gefagt, bei tbren QJrißen

Stud) ben «ßantoffel, — fd)lagt fie midb äioar nicf)t, bocb ibren SBißen

SKufe td) befolgen! unb bie ©d)ulb beg ^»aufeg mu§ i^ tragen,

3db 2Burm, unb boren Sennp ßinb tro^ Sovn unD Unbebagen.

Stm ©amftag SRorgen fud)t icb bann am EReumarft meinen Soften.

Sag mar ein SSoIfgauflauf ! 3d) ftanb weitab am Senfmalgpfoften.

Unb nun bie Äaffe t^at ficb auf, fa^ mang am fd^maräcn Srette:

@d)Dn Stüeg, aillcg aueoerfauft big auf ©attericbillette.

%nx 8eute, mDt)lbeleibt wie icf), 0 pfui! bie ©atleiie ba?

3)?ü^t id) in bag ©ebrcinge gef)n, midb traf Slpople^ie ja.

K(it!d)na§ oom SRegen ging id^ nun jurüd auf meinen ©o^Ien,

33cfabl bem S^irg, am anbern Sag mir ein SSitlet ju boten.

Slublog mufet idb bie cjanje Stad^t midb auf bem ßager breiten,

39al5 ^ört im Sraum id) ^ennx) 8inb, unb balb mein ©bnjeib fräßen.

S^un enblic^ nabte 8ar^; er fab oergnügt ju mir berüber,

3cb beut' um bag SBittet, bocb greint er über nun unb über:

„©ebt, ein „SÖutlett" befam id) nidot, bodb einen Sbalet eben,

Sllg juft i^ mar ber Sbüre na^; bort fpraib ein S;>m baneben

5Kidb an: Sicium mir ben ^la^, fpract) er, ba ^aft bu einen Sb^Ier.

3db gudft' i^n an, er 30g fein ©elb unb mar ein flotter Sabler.

Sa, nebmt ben Sbaler. Sange bod) ift mir in Kopenhagen

3Ridbt ein @efd)nft für (Sucf) fo gut, wie bicfeg, eingcftblagen.

Ser Kerl mufj ricbttg bumm bodb fein; beg Sumpenpla^eg wegen

©iebt ber mir biefen Sl^aler bicr unb ftebt in ©d)mu^ unb Siegen."

Sffet warb aber fplittertotl. Sum Koniggneumarft ful^r idb.

„9lun will iä) mein ffliHct. Unb foft' eg, wag eg molle," fd^wur i(^,

günf S;baler für ben Sogenfi^ bat ein ©ubjeft genommen;

3cb mar nacb Kopenbagner 5(rt in 3ennpraufdb gcfoinmen.

3lm 3lbcnb war idb auf bem Sßla^, bid^t an ben Sbürenftufen.

„9lb. fte il't frant! ©ie fpielt beut nidbt," — fo bort id) plotjlic^i rufen.

3m Smielid)t tonnte bag ißlafat man nur mit 5)h"tbe feben.

Sßa^r^aftig! 3eter fonnte be>m mit langer 9lafe ge^en.

9lur mid) ju fcppen glaub icb faft, ift Sennp 2inb geboren

Ser Sbaler fünfe gab id) bin unb bie fuib mir oerloren.

93iid^ fotl bie $cft um jwet Ubr 5lad)tä E)eim in bie Heimat tragen;

3d& färbte fd^on bon Sarg »oraug ebscftern mit bem SBagen.

^a, gludb bem SD^iBgefd)id! Sa muB mir juft ein Slo^famm minien;

©r fübrt in eine ©denfe midb unb nctbigt midb jum Srintcn.

3d) armer öanbinann, Srinfeng ooll, — bie ©tunben g^l^en über,

Unb nun id) frage nad^ ber 5J?oft, ba ift fte längft »orüber.

©0 bleib id) in ber ©tatt. 2)?an fagt, „©ie" fei »ergnügter Singe,

Unb ba§ „©ie" 3)Jittiro:b 'Mbenb no*, aä)\ wunberberrlicb finge.

©tramm geig id) mein ??illet. Sa fviegt ber Kontioleur b.ig Slufen:

„^ai-i ©ie? SBctrüger? galfdb Sillet! äö.rft ibn bi"f6 i^ic ©tufen!"

2)tan wirft mid) oon ber Sreppe! Kam fo etw.ig je 3u Sage,

Sa§ ©iner für 'ne ©cing rtn litt fo oiel D^ot^ unb !{5lage?

gaft weinenb trat icb 11* Ijotel, mein ßeib bem 23irlbc flagenb;

Ser gab mir ein Konjcrtbitlet jum „SJett^auj", mitleibtragcnb.
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Sag ift mein Iet3ter ®aiig! Unb la^, o ©d^icffal, bieä gelingen,

Unb laß mtcfe mitleib^Bpft einmal bie Senni) t)Dren fngen!

SKit Scbcn 5arr ic^ in ben 9{ei{)n ber Ocffnung »on bcr Jlaffe,

Unb 5ßuffe giebt mir spolijci unb ^''ubltfuni in SJlaffe.

«Run fi^ id) enbli^ auf bem ^faß! O welc^i ein SBoblbefinben!

5Kir ift, i^ wn^ nict)t wie! So fro^i! S3eibru^ unb 2ierger fdöiuinben.

2ä) feaffc Senni) 8inb nidit metjr; bem {)cing ici) nad) fo gerne,

JDa^ id) bieg Sßeib, bag alle SBelt ierau[d)t, nun fennen lern''.

S)a plctlid) ruft man; geuer! Sc^ ergebe mi^ uom ©ifee

Unb wenbe m:d^; ^a gielt auf midi, auf mein @eftd)t fie ©pri^e;

gßöbrauft auf mid^ ber SBafferftrat) ,
na§ bin ic^ über, trüber.

§(l§ cb iä) mit bem 3fui getiudjt in encn SKafferjubcr.

©agt, babt 3f)r Seelen ton ®efii[)r? 3ft Dieä nun nid)t jum StappetnV

SRein ®etb jal)! \ä} für ein Äenjert unb muji im Sßaffcr jappeln.

3d) brange micft jur Sbiir {)inaud, Bcrlad}! unb laut »eripottet,

Unb tiaB n)ie 'ne erfäufte 2Rau§ bin id) fana ^eim^ictrottet.

5ßun plngt baä gieber mic^ bat)eim, mein (S^weib f(^rcit mir 3eter,

Unb tilulirt mid) „Sßaueifnedit" unb fcbilt mid) „bummer ?)eter".

5)er Teufel frtt mic^ bol^n, mcrb id) je jm ©tabt futld)iren,

SBenn eine ©angerin attba witl wieber quinfeliren.

SJJit tiefem @d)meräe fat) SSorgaarb immer me^r itnb me^r

ben ©treit anlüac£)fen, ber [Tänemarf unb !Deutfd)lanb in imi

fetttbUc^e Sager für fange 3ctf}re tf)ct(en fottte. Unter biefen

3eitBerf)ättniffen trat Scrgaarb uad) mii nad) mef}r jvirücf üon

bem ijffent(iä)eu ©d)anpla^, inbem er 18 '0 nad) (5f)riftiania über»

'ftebelte, wo er bie Ceitung be§ bänifd)eu 3;i)eoter§ übcrna()m;

Bergeffen Ben ben 3eitg«"'^ffei^ w^it' greunben feiner SSaterftabt,

ftarb er im Sa^re 1868 in biefer feiner neuen Jpeimat.

S5 e l ö i e

Le chant lyrique, von Ißani JJanf.*)

^aul Sane ift einer ber tafcutpollften !E'id)ter ber jung»

Blämifd)en ©d)ule, ber fid) aud) bei itn§ burd) fein, ucncrbingS

in beutfd)er Ueberfeljung erfd)ieneneg „L'annee sanglante" (ebbf.

1872 beutfd) ». ©. 3)annef)t, SSregiau 1874) in türti)ei(f)after

Sßeife beJannt gemad)t f)at. SKie biefe§ letztere ©ebid)t, fo bewetft

auc^ ba§ oben genannte auf§ ?leue, ba^ ber 3)id)ter mit feinen

©t)mpati}ien burd)au§ auf ber ©eite 2)cutfd)(aubö ftei)t, obwct)!

er franjofifd) fdjreibt. SÜßir fonnen au§ ber ßeftüre beS öcrlie»

genben [)inpfügen, ba^ er fid) ai§ einen begeifterten ^reunb

freii)eitlid)er, fDrtfd)rittIid)cr (Sntn;irfelung bcr a>c(Jer barftctlt.

!£)er „U)rifd}e ©ang", bieg ift ba§ 2:f)ema feiner 2)id)tung, — ber

^Begriff ift nid)t fo eng ju faffcn, benu ber 2)id)ter jief)t aud)

Dfftau unb bie fcltifd)en Sßarbenlieber in ben Äreiä feiner S3e=

trad)tung, — ber „ri)rifd)e ©ang", meint er, f)abe jeben frei[)eit=

Iid}en 2tuffd)teung, alle großen S;l}aten ber Ssülfer tl)ei(g anfeuernb,

t()ei(§ Berl)errtid)eub begleitet. 5öon ajtofeg ant)ebenb, ber fein

SSülf au§ ber Ä'nec^tfd)aft ber (5gt)^)ter fü[)rte unb mit beut <5euer

feiner großen ©eelc entj^ünbete, fcmmt er auf ^inbar unb ©ried)eu=

fanb, biefen gtüdfeligen, get)eiligten S3obeu, too bie 5lunft ein

SSolf üon ©Ottern fd)uf. 3lber 0ried)enlanb blieb uid)t ol}ne

9libateu. 2;t)al be8 6U)be, auf ber grünen (Srin erflangen

bte a3arbeulieber jum greife be§ großen SJorfampferS be§ felti=

*) London, Trübner & Co.; Leipzig, Bruxelles etc., Muquardt

<& Co.. 1874.

fc^en ©tammeg, be§ fagenl)aften Slrt^ur, auf beffen SPBieberfunft

ber unterbrücfte gätifd^e ©tamm ncd) l)cute t)offt. 3n ©p-ianieu

aber riefen bie Cieber bom (5ib, bem großen ©am^jeabor, ber ba&

öanb BDu ber S!JJaurenl)errfd)aft befreite, feneg Seitalter ritterlicher

2:t)ateu unb großartiger Unternel)muugeu I)erbor, wä^reub beffen

©panienä 9Jlad)t i^ren ©ipfclpuuft erreid)te. 3lber e§ £)errf(^te

burd) ©c^retfen, ©taubenSbrncf unb ©ewiffen§5loang. 5)a er»

wecfte ©Ott einen armen Stuguftinermönd) , bcr ba§ erlöfcnbc

SBort fprad) unb auf bem Soben reiner ^jumanität ba§ (äl)rifteu'

t()um tt?ieberl)erftelltc. Se^t mad)ten fic^ aud) bie Slieberlanbe,

unter ber(5ü£)ruug beö großen Drauicn, von bem Berl)a§ten 3o(!he

frei, unb bie 5)'icnfc^J)eit begann eine neue 3eit P füllen, fönblic^

erffang jener glü^enbc greit)eit5{)i)mnu§, gejeitigt tu bem geuer«

ofen, in beut bcS äjolfcg ©rtmm tod)te, bie SRarfeiUaife, uub

(^ranfreid) erfd)ten ber gebtenbcten SOieufd)[)eit, gefc^mücft mit ber

breifad)cn ©tral)ten£rone ber 3rcit)cit, ©leid)l)eit unb Srüber»

lid)feit, al§ bag Sbeal etne§ in 2Bal)rl)eit cibilifatorifdien jßolfeg.

!Dod) e§ folgte bie ^zit be§ großen 3J?cnfd)cnfd)(ä(^tcrg , beö eib=

briid)igcn ©eueralg, ber bie (5^^611)611 berrictl) unb mit bemSouuer

feiner Äanonen unb bem ©c^recfen feineä 9lamen§ bie Sßelt er»

füllte, bi§ auf bem beutfd)eu 33üben fid) bie ©elfter ber 3lt)ueu

erl)obeu uub toie in alten Stagen bie 53arben au8 bem 3)unfel

ber (Sid)entücilber l)erBorgtugen, jur 9iad)e rufenb unb jum ©lege

begeiftcrnb. Slber bte Ccgenbe umfleibcte ben abentcuernben

gröberer mit bem ^)eiligenfd)eiue be§ Unglücfö, unb graitfreic^

begann in bem cibbrüd)igcu ©eneral feinen großen ^aifer p
berel)reu. (Sin jloeiter 3Rapoleou beftieg ben 2;[)ron unter beut

t)erl)ängnißüotten !>preftige feineö ?lamcnä, unb er führte baä

nid)t§al)ncnbe Caub an beu JRanb bcö 3lbgrunbe§. S)er 9lul)m

feiner 2Baffen, bie ftoljen träume fünftiger (Eroberungen finb

bal)iu, unb lt)a§ übrig ift, ift l)cräserrcißenb. SiU' ©tunbe uod)

5erwül)tt ba8 witbe 3;reiben ber !J)arteieu biefen SJoben, ber mit

fo bielent SSiute gcbüngt ift. (S;g icar ein trauriges Cfrttjad)eu

uad) einem ilage truufcner 'J)rat)lerei unb Ucbcrmutl)§; grauf»

reid) glaubte ftd) fd)ou im 33cfi(j bcö 9U)eiug, biefeg gc[)eiligtcn

©tromeg, an beu fid) eiji fo reid)er ©d)a^ bcutfd)najionaler lieber»

Itefcruugen alter Jpelbeufagen unb ©cfänge fnüpft. 3)icfe waren

eg, bic, immer uod) nad)flingcnb in beu ^lerjen ber ^iajion, in

ber ©tunbe ber ©efal)r bie getrennten ©tämmc bereinigten, baß

fie ftauben »ie ein Wann auf ber äßad)t am 9tl)ein. ©o ift ber

„li)rifd)e ©ang", biefe ©timme ©otteg unb beg SBolfeg, Urf)eber

aller biefer 2ßunber. 2Bo immer bic ei)ra crflang, ba fal) bie

aSelt ben Sriumpl) beg gel}eiligten 9{ed)tg; flc ift bag ($d)D ber

großen Suftinfte ber ©eele; ber ©efang ift ber Slügel, m\d)ev

mit fld)erem ©(J^wunge bie 9JJenfd)l)eit il)rcr 33eftimmuug ent-

gegenträgt. ©d)m.

Stanfrcidf).

^ie |3opicre htx j6ommune.

L

„Sie rotlje Snternasionale", bag ift bcr ilran!f)eitgftoff , ber

au bem Äi)rBer ber mobernen ©efellfd)aft jcl}rt uub il)n gauj

ju untergraben bro^t. ©eit Scil}ren l)atte fle il)re Stnljäuger ge»

werben, il)re Sbeeu in 3cUfd)riften uub Sfitgt^lfitt^i" berbreitct,

in Sßcreineu unb Äougreffeu oertreten, aber man ^atte wenig auf

fie gead)tet, ja, Wol)l gar fle alg eine ä^ereinigung ungefäl)rli^er,

überf^ianuter 2:i)oren mitleibig beläd)clt. !Daß bte ©efaf)r, bic
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in il^m Stuäbrettung lag, aber eine ittrflic^e, feine bloä einge»

bitbete toar, ba§ betoie§ mit einem ©djiage bie §errfd)aft ber

Äommnne in ^ari§, beren (Sd)re(fen nod) in Silier ®ebäd)tni§

flnb unb mit beren ©infc^ung bie rotl)e 33erbrüberung gejeigt

l)at, mit welchen SKitteln fle ben Sieg il)rer Sbeen burc^jufül)ren

gebenft. 3n bem S3ranbe ber 3:nilerien ging SSielen ein uncr»

wartetet Sic^^t anf, man wnrbe nun )?lD^lic^ aufmerffamer auf

bie ri?t£)e unb rDl)e ©efettfdjaft, bie barauf au8gel}t, unfere burd)

ba§ miil)fame Clingen ücn Sa^r^unberten, ja Sa^rtaufenben

langfam herangereifte Äultur wieDer in Srage gu [teilen unb

mit ©ntfejfelung ber tl)ierifd)en 0elüfte unb triebe be§ 9JJen'

fd}en un§ in einen Swftaub jurücfjuüerfe^en, in bem wir wdI)1

äu Kannibalen üerwtlberte SSölfer antreffen, n)ic er aber felbft

ber üor atter Kultur Uegenben ®pDd)e beS SJJenfc^engefdjled^teS

fremb gewefen fein mu§. 2lber aud^ bie Snternasionale felbft

i)at il)r ^aupt ftoljer erhoben, nad)bem eS itjx auf furje ^iit ge-

hingen war, jenen blutigen Slriump^ ju feiern. S^re ^^ü^rer

l)aben fi^ feitbem niemals gefc^eut, bie SSerbrennung von "pariä

ju red)tfertigen, bie S3arrifabeu!ämtifer ijom 18. SERärj 1871 ben

gelben be§ 2lltertt)umcä ebenbürtig an bie ©eite ju ftcHen

unb bie Slbftc^ten ber Kommune alg ^eilige unb gottli^e

Sbcen ju £terl)en:Uchett. ©eitbem man aber auf biefe Sbecn

aufmerffamer geworben, l)at man auc^ aGmä^ltc^ erfannt,

ba§ il)re Urfadjen fchlie§lich in bem (5.l)arafter , in ben (5ff)Ierit

ber l)eutigen ©efeUfc^aft, nid)t aber lebigtid) in ben überfpannten

Köpfen einiger ungufriebener Slgitatoren ju fudjen finb. Unb in

ber 2:t}at, wie feilte e§ bem (Sin^elnen, ber ja felbft ein Kinb

feiner ^cit ift, mijglid) fein, ben 3eitgetft ^eröcrjubringen, auf

bcffen i^m innewol)nenbe 9tid)tung er nur befc^leunigenb wirfen

fann; wie foUte e§ il)m moglid) fein, eine feciale Kranfl)eit gu

fd)affcn, bie er bod) nur ücrgrölern unb ber Krife fd)neller ent'

gegen füt)ren fann? Sie Kranff)ett al§ foldjc ift eine golge

unfercS gefellfd)afttid)en Buftaube», aber eine fctd)c, bie, wie jebe

Kranfl)eit, bei größerer 2ld}tfamfeit unb SSorftdit, — wenn man

fte t?orau§gefel)cn £)ätte — ftd] Wol)l l)ätte öerl)inbern laffen.

3)iefe ©rfenntnife brid)t ftd) aHmcil)lich au^ bei unferen weft(td)en

9ia(^baren Sßa^n, bie in ben Sagen ber SOfJarjfcmntune mel)r

al8 Slnbere ©elegenl^ett gef)abt l)aben, bie fd)redlid)en 2lu8=

brüd)e biefer Kranf£)eit fennen gu lernen unb il^re (Sntftet)ung§=

griutbe gu ftubiren. Sreilid), el)e man an bie .gieilung einer

Kranff)eit gef)en fann, fcmmt e§, gumal bei einer Kranff)eit

»on feigem Umfange unb iton foldier @efät)rlid)feit, barauf an,

bte rid)tige ©tagncfe gu ftcllen, unb bie gcrmen, in benen fte

auftritt, auf baö eingef)enbfte fennen gu lernen. 2)ann erft

wirb man ftd) flar baritber werben fennen, weld)e Steile üon

bem Körper beS moberncn ©efellfd}aft§guftanbe§ al§ terbcrben

unb unrettbar üerloreu wcggefdjnittcn werben muffen, weldje

Steile man bei pDrftd)ttger a3el)anblung nodj retten fann unb

wie il}rc Diettung mcglid) ift.

2Ba§ nun bie ^artfer Kcmmunc anbelangt, \d fliegen bie

Quellen, au§ benen if)r 2Befen erfannt werben fann, feineSwcgS

fpdrlid), bie ucrbanbenen Quellen ftnb babei aud) metft fo birefte,

bafe il)ve Bufammcnftcllung gerabcgu eine meralifd}e ©elbft'

biß gr ap l) i e berKLMumunc genannt gu werben »erbient. ^icrmüffen

wir nun gunäd)ft eine Sammlung üon t)eniDrragenber l)ifterifd)er

3öid)ttgfcit nennen. (Sö ftnb bieg bie bret iBänbe, weld)e bie Sit'

fultate ber uffigicllen Untevfud}ung über bie O-'-mpörung

»ctu 18. ai^Ärg tu ftd) fd)licfien*). Sie geben un§ gutörberft

*) Enquötc legislative sur rinsunection du 18 mars, fc^cn 1872

»croffentlidjt.

eine gefcf)id)tlid)e Darftellung ber bctreffenben Sßorgänge, bie aber

überall burc^ !Dofumente belegt wirb. (Sine gufammenfaffenbc

Uebcrftc^t ^ebt bann bie l)auptfächlid)fteu ©rgebniffe biefer Unter«

fuc^ungen f)erüür unb giebt un§ ein mit Kraft unb Klarf)eit

gegei^neteS l^iftcrifc^eS unb moralif^eS ©emälbe jener fc^recf»

liefen Suftanbe. — SBeitere wertbBoße ^Beiträge gur Kenntni§

berfelben liefern bie SSer^anblungen ber KlubS, bie betanntlid^

unter ber Kommune eine gro^e Stelle fpielten unb in benen ba§

geiftige (sit venia verbo!) geben berfelben fl^ am flarften wieber»

fpiegelte. Selber beft^en wir Pen ben in i^nen gepflogenen S5er=

l^anblungen feine ftenograp!^if(^en Slitfna^men, aud) bie in ben

2:age§blättern oeröffentlic^en ^rotefelle geben un§ fein red)t gU'

Berläffige§ ©ilb »on i^nen, bo^ fann un§ bie treue Sergliebcrung

unb bie faft p^otograp^tfc^ lebenbige Söiebergabe jener SBer»

l^anblungen, wie wir fle in einem fd)on im 3af)re 1871 »er»

i5ffentlid}ten S3ud)e be§ ^errn 9J?elinari „les Clubs rouges'' be=

titelt, nach t'^nt Urt^eile ber Revue des deux mondes, auf beren

2lnft^ten über ben üorliegenben ©egenftanb wir un§ im got=

genben im SlKgemeinen begießen wollen, hierfür einigerma§en

einen (Srfa^ bieten.

3öa§ wir aug ben genannten Strbeiten über ba§ SEreiben ber

Kommune Wiffen, ftnbet feine S3eftätigung in ®d)riftftücfen , bie

man neuerbing§ au§ ben ©chränfen ber SJJairien an ba§ Cii^t

gegogen t)at unb bie ein gelehrter Slrchiüar, ^lerr Sauban,

weld)er fi(^ bereit§ burd) feine ©tubien über bie [Demagogie »on

1793 einen 9iamen gema(^t, an bie Deffentlichfeit gebracht tjat.*)

3)a§, wa§ biefe ©d)riftftücfe gerabe fo intereffant unb gu befto

unparteiifcheren Sengen be§ öeifte§ mad)t, au§ bem fle geftoffen

ftnb, ift ber Umftanb, ba§ fte tiertraulicher ^iatur flnb, ba§ fle

mtnbefteng nx&it gu bem S^ecfe, einft oeröffetttlicht gu werben,

gefd)rieben ftnb. ®ä ftnb 33riefe t3on 5)rioatperfonen, ©e=

fud)e unb Slnerbictungen eitthattcnb, unb namentlich üiele

"J)oligeiberichte. 'J)eligei! 2)te terförperte Drbnung in bem

Suftanbe Pölliger DrbnungSloftgfeit! !Da§ fd)eint ein unauflög-

liä)er 2öiberfpru(ih. 2)och wir h^Sen hier eine Kommunepoligei

cor un§, eine ^eltgei, bie balb aHe Stnhänger ber Kommune gu

ihren ?lJlitgliebcrn gähtte. 3llleS mifc^te ftch in fte, 3ltley nahm

baran theit, benn faft Seber war Sebem cerbädhtig, ber ©ine be=

obad)tete unb t)erftatfd)te ben Slnbern.

2ln ben im SlUgemeinen d)arafterifirten Snhalt biefer, eine

tief bemoraliftrte ©eftnnung befunbenben ©riefe unb 33erichte

fnüpft ber Steferent be§ eben genannten frangöftfd)en Stattet

eine «Betrad)tung über bie grage, bie wir fchon in unferen ©tU'

gang§ bargelegten 9lnfid)ten glaubten mit ja beantworten gu

föttnen. (Sr fragt: „Sft unfere ©efellfdiaft in irgenb einem

©rabe inSgefammt oerantwcrtlid) für bie Urfad)en, welche ba§

(Smpcrfemmen einer feld)en 9iegicrung ermöglid)t l)ahttt9" ©r

wia aber nicht fe weit gehen al§ §err CDauban, benn „S)auban",

fährt er fort, „hat ftd) nid>t gc|*cnt, fein Sud) „ber gefellfd)aftltd)e

.^»intergrunb ber Kcmmune" gu nennen unb giebt Damit giemlidh

beutlid) gu üerftehen, baß er in il)r etwaö mehr, alo ben blo§en

3ufall einer ftegreid)en 6-mperung erblicft. ©eine meraliid)en

33emcrfungen ftnb im 3iageincinen eernünftig, oft einfd)neibenb,

beftänbig itaü für bie 2)emagegic, nitr guwcttcn maßleg. 3^td)t

gufrieben bamit, bie Ü>crantwortlid)fcit ber 3iegiernngen gu über»

treiben, mag aud) biefen immerhin ein betrad)tlicher 9lntheit an

ber ©d)ulb gufallen, ftagt er ebenfe im UcbcrmaB aud) unfere

©efellfd)aft an, wcld)e, fe fd)ulbig fte aud) fein mag, c8 bod) itid)t

tu einem feld)en ©rabe ift." ©ag ober wer bleibt ober fd)lic§'

*) Le fond de la Societe sous la Commune, par M. Dauban, 1873.
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Uc^ au§er ber „©efellfd)aft" unb bcn Siegierungen Ü6ng, bem

bie (Sdjulb beigemcffen werben föunte? Sßenn freiließ ba§ foäiale

ttebel un§ tu einer 3tu§bef)nnng unb tu einem @rabe entgegen»

tritt, tt>ie fle in Jeinem SSerl}ättni§ ju ftel}en fc^einen ben

%zi)Uxn ber ©efellf^aft, fo barf man zweierlei ntcE)t tergeffen:

ba^ nng bie Commune in golge ber Söilbnngöftufe tl)rer 9ln=

l^ängcr bie Safter ber öefellfc^aft nad] 2trt eine» ^of)lfpiegeI§,

b. t). entfteltenb unb üergrD§ernb, »ieberfpiegeU , unb 5lüeiten§,

ba§ jebe organifc^e ^ranff)ett, fict) felbft überlaffen, mit jebem

ferneren Stage, an bem tf)r nict)t entgegengetreten toirb, ftct) meift

gu t)erfd)Iimmern :pflegt. Seutiic^ aber erfennen wir, wie in ber

^arifer Äommune ntc^t bloS bie bämonif^en 6igenf(^aften ber

menfd)tid)en SJiatur im SlKgcmeinen ein £)ölltfd)eg (Bpid treiben,

e§ ftnb iuSbefonbere uod) bie 9la3tDnalfel)[er be§ franjofifdien

Ißülfeg, wefd)e fi(^ £)ier in Wiberlid)er SBeife breit mad)eu nnb

i)a§ fdjauerlid) bi§f)annDnifd)e Äcn^^ert üerbollftcinbigen.

Söie bie Commune ein 2lugfUi§ unferer mobernen ©efelt»

fd)aft ift, ba§ geigt fid) fd}Dn in ber SSergleid^ung ber antifen

©emcfratie mit ber moberuen, weldje ben ^intergrunb ber fran=

joflf^en @efeafd)aft au§mad)t. ©d)einbar beftel}t gwiid)en il)nen

ein großer Unlcrfd)icb, fd}eintar ift bie moberne 2)emi?fratie üiel

geiftiger angelegt, al§ bie antife, unb bal)er biefcr bei weitem

überlegen. Ueberaü, wo bie ©cmofratie baö üDrf)errfd)enbe

Clement ift, in bcn Bereinigten Staaten, in ber ®d)weis, wie in

^^ranfreid), empfie£)It fie ftd) burd) if)ren ©inn für Strbett unb

Jptigteit unb bilbet bamit aHerbing§ einen fte cljrenben öegen»

fa^ iü ber befc^ämenben, aber gang allgemeinen ©eWDf)nl)eit bc§

?lid)t§tf)uu§ unb ber ^Bettelei in ber ©emofratie be§ 2lltertt)nmg.

^ier fel}en wir il}re (Elemente, mögen fie fid) nun TcmcS ober

^lebg nennen, au8 bem ©taatSfädet leben, unb gar ncd) für

müßige ^flaftertreterei befolbet werben, wofür flc freilid) ein

immer bereitet Sßerfjeug ber 9lcid)en waren. 2iu mobernen

©taatSwefen tritt un8 bagegen ein 93ürgerftanb entgegen, ber,

gefd)ül3t burd) eine £)umaue ©efe^gebung, fparfam ift unb ftolg

auf ben @rwerb feiner ^änbe. Daburd) bilbet fid) bei bem I5'in=

gelnen ein ©efül)l üon Sßürbe unb Unabl)ängigfeit ^erau§, wie

e§ ber 3)emo§ bc§ 2lltertl)um8 nid)t faunte. S)crfd)iebent)eiten

be§ Älima§, S[>erfd)icbenl)eiten ber CebenSwcife unb bor Slllem

bie burc^ bie fortfc^reitenbe (Sntwirfelung ber 2ßiffenfd)aften ex-

geugtcn neuen S3ebürfniffe, fowie bie allgemeiner geworbene

S3i(bung t)aben biefe SJeranberung bewirft, tjabcn baö Snbi'

bibuum pm S3ewu§tfein feiner <5äl)igfcitcn gebrad)t unb ben

SORaffcn gejeigt, wie fle burd) (äntfeffelung aller Sufttnfte unb

fieibenfdjaften mit unwiberftel)lid)er 2ltlmad)t 9llte8 burriigufct^en

bermögen. 3lur fo lange ift bie Slrbeit baä ©efe^ ber bemo»

fratifd)en ©efcllfd}aft, al8 in it)r bie iccaleu 'JJ?äd)te bc8 ©laubenS

unb ber ©itte, ber ©elbftbef)crrfd)uug unb ber (Sl)rfurd)t lebenbig

finb. 9iimmt man i()r bicfc ibealcn ©üter gcwaltfam ober ent'

i)ält man fte i^r burd) mangeU)aftc (vräiel)nng bor, mit einem

Sßorte, entgiel)t man il)r ba§, wa§ bem 9J]enfd)cn erft bie ä3e'

red)tigung berleil)t, ftd) aJicnfd) ju nennen, bann bleiben notl}-

Wenbigerweife nur bie 5Jad)tfeiten ber menfd)(id)en 3Ratur übrig,

bie tt)ierifd)en ^triebe, nur gu gcnicfjeu Dl)nc gu erwerben nnb

fein aubereS Sutereffe unb fein anbcre« (iigcutl}um anjucrfcnnen,

al8 ba§ fetnige, wa§ bireft bajn fül)rt, jeben fremben SBefiij

rücffid)t§lo§ für fid) ju beanfprud)en — bann aber mad)eu bei

bem grofjeren ©clbflbcwu^tfcin ber SJJaffeu unb beö 3nbibibuumS

fid) aud) biefe v[)l)rtfd)en 2;riebe befto jcrftörenber unb bcimonifd)er

geltenb, je mcl)r eine borgeid)ritteuc Äultur il)nen eine gröfiere

3al)l bon 3lngriff8» unb aSertl)eibigung§mittcln an bie ^anh
fliebt. 9lur bie ^)eiligl)a!tung be§ Sbealen bermag ben SluSbrud)

tf)ierifd)er Ceibenfc^aften in ben DJlaffen niebergu^alten, ber falte

90Rateriali§mu§ l)at ftet§ jum Untergange ber ©efellfd)aft gefül)rt.

a5erfd)Weigen wollen wir f)ierbei aud) ein anbereä 9)?oment nic^t, ba§

fe'^r jur 23erwilberung ber SJiaffen beigetragen, wenn e§ allerbing§

aud) auf bie (5rt)ebnng ber Commune in ^ari§ nid)t unmittelbar

eingewirft l)at. 6-ntfd)icben l)aben einzelne S;t)eite ber ©efellfd)aft

barin gegen ben Strbeiter gefitnbigt, baß fle e§ an ber uijt^igen

9ld)tuug bor feiner eigenen 9!Jtenfd)cnwürbe fehlen ließen, baß fle

feine Äräfte bielfad) ausbeuteten, — ot)ne p bebenfcn, baß er

bei erwad)tem ©etbftbewußtfein jene S>crle$ung feiner ^perfijn'

lid)feit bitter empftnben mußte, fowie baß ber Srieb ber ©elbft»

erl)altung bei allen lebenben Subifibuen ber ftärffte ift unb ben

ben Äampf um§ 3)afein fämpfenbeu 9Jknfd)en aUc auberen 9lü(f=

ftc^ten — wenn er fonft nod) ba8 ©efül)l bafür l)at — bergeffen

mad)en fann. S)iefer Ä'ampf wirb eiutretenben galle§ immer um
fo rol)er unb ungcfe^lid)er gefül)rt werben, je mel)r bcn 9)?affcn

jene ibealcn Sutereffen, jene etf)iid)en ©runbfä^e abl)anbcn ge»

fommcn ftnb. ©icbt bie mobcrne 2)emcfrattc biefe Sntereffen

prcig, bann ift fie in nid)t8 bon ber JDemofratie bc8 3lltert£)um8

berfd)icbcu, nur baß fie ou§ ben angcbeutcten ©rünbcn biel ge=

fät)rUd)er wirb alö biefe e§ jemals gcwcfcn. SS>enn bie 2lrbeit,

burd) bie ber Ginsclne bi8l)er feine (Sfifteuj fanb, mit bem

preisgeben jener Sutereffen, für i^n i^re ^ol)e Sßürbe ber»

liert, bann empfinbct er fte, wie ber iDemoS be§ 3lttertl)uni8, alä

eine Saft, at8 ein unbequemc§ Sod), baä er beftrcbt ift, fobalb

alö mögltd) abäufd)üttctn unb in bem ©efallcufinben am ©cnuß

Dl)ne (Srwerb treten jugtetd) bicjenigen geiler l)erbcr, Weld)c bie

SRaffen bc8 9l[tcrtl)um8 fenngeid)nen, bie najionaleu Untugenbeu

gefcllcn ftd) ju bcn ('icl)lcrn beS Snbibibuum?. Sener ^^ang jum

S3eweglid)cn unb 9lbentcucrltd)en, bie Siebe gum 3;l)eatralifd)en,

ber Sßunfd) auf ber bffentlid)en ©d)aubül)ne eine dio'üc ju

fbtelcn, bie maßlofe ©tcllcnfnd)t, ber 9Jcib, l)infld)tlid) aller

Ueberlcgcubcitcn, wcldic 9lcid)tl)uni, SUing, Tlad)t unb iMlbung

gewä[)rcn, fte t)aben ben aufgefunbcneu papieren ber parifer

ilommune i^re ©puren nur allgufel)r aufgebrürft.

SBie mctd)tig bie JBcgierbe war, ju ernten, wo mau ni^t

gefäct l)attc, ju genießen, wo man nid)t gearbeitet l)attc, ba§ geigt

glcid) bie 2;i)atfad)e, wie man fid) barnad) brängte, fid) bie bc-

rüd)tigten 30 ©du§ täglid) auggal)ten ju laffcu. Dag begann

befanuttid) fd)ou tüäl)rcnb ber Belagerung burd) bie beutfc^e

9lrmcc, in ben '^Papieren ber Commune ift auf ©d)ritt unb "Sritt

baücn bic 9lcbc. Unb Wie bertl)ei(te mau bic ©nmmc';' ©e»

fttmmt, nur ben 5J?ännern gegeben gu werben, weld)e faftif^

arbett8lo§ waren, würben fte eben fo aud) nad) aufgefunbcneu

Dofumcuten an grauen unb .^onfubinen bcrtl)eilt. '5)erifle8

bcfolbctc bcfauntUd) bic atl)eniid)cn '•pflaftcrtrctcr, wenn fie in

ba§ ©d)aufpiell)au8 ober in bie ©crid)t8ocrfammlung faiuen

mod)te er bamit aud) bie ibcalftcn S3i[buug8abfid)tcn berbinben,

er förberte faftifd) baburd) nur ben allgemeinen Müßiggang nnb bie

notl)Wenbig Daranö cntfpriugcnbe aUgcntctnc Äcrniption. ©enau

baffelbe erreid)tc baS frangüfifd)e aiiiutfterium mit ber 2Ui8gal)lung

jener 30 ©du§, mDd)tc bic Sbee fclbft aud) burd) ein Wirflid)e§

iBcbiirfniß bcraulaßt werben fein. ©d)on granciSquc ©arce»)

crgäl)lt in feinen Dentwürbigfeiteu „3iHil)rcnb ber a3clagerung", baß

bie Slagionalgarbiftcn biefe 30 ©ou8 meift nid)t bagu anwanbtcn,

fie i[)rem >fpauöl)alte gn gute fommcn gn laffcn, fonbern e8 bor»

gogen, fie auf ba8 ai>ol)t bc8 i?atcrlanbc8 gn bcrtrinfen. 3)iefer

milttärifd)c 5JIüßiggang gefiel ben Sentcn fel)r balb. „SÖir

l)aben feine 9trbcitcr ntel)r wcil)rcnb ber 33elagerung," fagt jener

©rabeitr bei ©arcct), „fie berbieucn nur 3 grancS 50 (Sentiuteä

ober 4 grancö in unferem ©efd)äft8gWeige, aber fie nel)men lieber
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1 getanes unb 50 (Seirtimc» -uub t[)itn o,ar nichts." 3" iener

Seit, al§ bie tägltd)en @elb-augtl)etluitgcn begannen, ftanb bte

Sntcrnajionale ncd) ntd)t an bcr (S).n^e bcr giegientng, bic

sRotl) bei- Itmftänbe bewirftc, baf? and) eine i^ren Stenbcn^eu nicf)t

nnbebingt geneigte 91egicning, it)r Sbeal, bie nDtl)igenfaIt§ er«

fDrbcracl)e (5-rnäI)rung bc» (Sinselnen tnx&i ben gtaat tt)atfäd)Iid)

tern.nrflid)te, unb bod)— we(d)ei5clgen [teilten |ic^ fd}cn je^t ^erau§!

S3ei aüebem tanit man ben (gclbaten ber jlcmmune nid)t

Bcrwerfen, ba§ fie feige gewcfen, wenigftcnS nid)t in ber B^it,

als bie fommnnale S^ewegung il)ren Slnfang na[)m. 9JJan fc^htg

fld) gegen bte Slrmee tcn aserfaiKeg eben fo tapfer, a(ö man fid)

BDrf)cr gegen bie 3)entfd)en gefd)(agen batte. Sa, man bctrad)tete

bte Meisteren gar nid}t me^r al§ ^einbe: ber ttal)rc Scinb, ba§

»aren bic apcrfattter, bte Ceutc ber Drbnnng. ^örte man boc^

in jenen fd}recflirt)en Sagen, wie bie anfgefnnbcneu '})apiere

melben, in ber ?0?enge pft 3fleben§arten, ttie „bie '})renf?en ftnb

d)armante ^eute, ftc fönnten nnß bcd) aug£)nngern, aber fte

tl^un eö nid)t, fie fönnten ftd) auc^ mit ben a>erfaillcrn ccrbinben,

aber nein, ftc feljen rnl)ig p."

^eincömeg§ 3llte, weldje an ben jlämpifen gegen bie $ßer=

faillcr tl^eitnabmcn, ft)mpatl)iftrten mit ben ©rnnbfä^en ber

^ctninnne, ä>ie(e fannten biefelben fanm. (Sie fcimpftcn mit.

Weil biefe Ääm^jfe i^re Cuft am 3lufregenbcn bcfriebigte. Gin

äl)nlid)c§ (gdjanfpicl l^atte man übrigens fd)cn jur Seit i^cr

beutfd}en 33elagernng erlebt. aJJänner nnb Söeibcr eilten bamalä

in bie eli)fäifd}en gelber, bie gerabe am meiften bon ben SSom»

ben beftrid)en würben. 5Ran war begierig, biefe 3[Rcrbinftrumentc

fliegen ju febcn nnb warf ftd) in ber Siegel blatt jn 33cbcn,

Wenn eine ©ombe anfam, ftanb aber lad)enb über flnd)enb

wicber auf, wenn fte iiorüber war. Sffienn bic Äinber üon

Slrbeitern, cber gar biefe fclbft einen braben, bel)äbigen S3ürger§=

mann, ber mit gclbener Uf)rfcttc auf ber Sßeftc burd) bie Strafte

wanbertc unb ftctö nad) ben SBolJen fal), cb nid)t§ bal)er ge=

flogen fäme, anfcinmcu fat)en, fo liefen fte it)u rul)ig bi§ au ben

9lanb einer 2ßafferffü^e fommen, bann aber riefen fte au§

CeibeSfräftcn: „33£intbe, 33ümbe!" unb bcr 23i.ntrgcDiö warf ftd)

alebalb, wie tun einer %tt)tx getrieben, auf bcu ä3aud), barg bie

ÜRafe in ben (£d)lamin unb erl)Db ftd) erft wicber, wenn er ring§

um{)cr ein lauteg @eläd)tcr l)ijrte. 2)iefe in ungäl)ligen ^formen

anftretenbc füuftlid)e Slufrcgung würbe in ber großen 3J?affc ber

fi.Mumunifttfd)cn Jtrmcc itcd) burd) eine anbere 3lrt tjcu 9luf'

rcguug nntcrftüljt, bie mau ftd) burd) bie crbinärftcn til)i)fi|d)en

'•IRittel, b. l). nid)t fcWDl)l burd) äiscin, al§ bitrd) ba§ fd)rerflid)fte,

gemetnfte nnb bemoralifireubfte aller öetränfe, bnrc^ ©d)nab§
Perfd)affte. (2d)iiu wäl}renb ber (5-infd)ltc|ung war bic Srnnf»

fud)t ber .'ilreb§fd)abcn ber ^Diübifgarbcn, er >jerid)liinmcrte ftd) in

ben Sagen ber Äcmmune, wc wenigftenS mangeU)afte (Sr=

näl)rung nid)t iuef)r alö ein milbcrnber Hmftanb pr Gut«

fd)ulbiguug biefeS $afterS ucirgebrad)t werben fcnntc. 3lnd) bie

ftrengftcn 35efe()tc waren maditlüö bagcgeu. 33ei allebcm bleiben

uatürlid) bic <2o[baten bcr ÄDinninne „bie gelben ber 5bee",

wie fte von ibren ?obl)ublcrn genannt lüorben ftnb, mcd)teu ftc

fcnft beut Srunfe unb iebcm anberen fd)led)teu unb nnftttlid)en

äebcnc'U'aubel (fclbft auf i^crpcften) - bie aufgefunbcucn '•pa=

piere finb DeK bitterer .v^tagcu barüber — im iicllften OJiafje

frcbiifn. 3u biefem auyfd)Wcifenben l'ebcuyivanbet gingen Icibcr

bic Dffijiere ben Untergcbencu mit fd)lcd)tcftctu iBcifvicIc lun-an:

lief) bcd) einmal bcr ii'cblfabrtoauofdnif) anf Cffi^icrc unb

.^auptlcutc in ben 9Ji ä b d) e n f affi'iJ eine förmlid)c Slassia fer»

anftalten! ä3ürger, fcnft il)ren Söcrtcu nad) ftrenge Stttenrid^ter,

fanben glcidnvcbl nid)tiS barin, itcurtt)anen bbbcren ober nieberen

3langc§ öffentlich fpa^ieren ju fal)ren. ©ine fd)recfli(he Hn=

orbnung, eine pgettofe SSerfc^wenbung beginnt bei ben 9IasiDnat'

garben cinpreifscn.

Sßer aber trägt bie (£d)Hlb an biefer allgemeinen ©ntnerbung

ber 5[Uenge? allein bie Commune? (2id)erli(h ntd)t, benn bic

Spuren be§ beginnenben SSerfaHeB jeigen ftd) längft ccr ben

Sagen ber Commune. 9lud) ^ier erntet bie Commune nur, wag

bie ©efellid)aft t)crl)cr gefäet. {S§ ift nid)t blo8 bie mcid)tige

(Sntwicfelnng ber öro^inbuftrie, bie bei ungeal)nter ©teigerung

ber 8öf)ne ber Slrbeiter fein ©c^äf^en in§ Srorfene bringen la§t

nnb if)n p einem Slufwanb herleitet, ber fic^ längft nic^t met)r

in ben ©rängen l)ält, wcld)e eine rid)tige Sffiürbiguug ber ?age

geboten t)ätte, e§ ift ebenfo bie ©picl- unb Spefulationlwut^,

fowie bie öuft an aufregenben finnlic^en ®cnüffen unb ber öujruä

in allen möglichen ^^^men auf ©eiten ber gebilbeteren ©tänbe,

woburd) ber Slrbeitcr oerleitet wirb, ähnlid)en ^kkn naä)i\i'

ftreben. ^atte benn ber 2lrbeiter mit feinen beftanbigeu '^ßx^

bcrungen l)öl)eren CobneS etwa ein anbere§ ^hl im 2luge, al8

baö, wouad) er ben an ber ©orfe fpefulireuben S3curgeoi§ tägli^

ftreben fal)? war nid)t ©ewtnn obue 2trbeit, ober wenigften&

ein möglid)ft mül)elofer öewiun ba§ gcmeinfame 3iel?

©trebeu nad) nur materiellen ©enüffen bei SBcrnac^läfftgung bcr

geiftigen Sutereffen auf ©eiten ber böseren ©täube mn|te not^»

wenbig auf bie unteren Staffen einwirJen, unb jwar mu§te e§

l)ter um fo fd)limmer Wirten, alS ben unteren .klaffen im attge=

metneu biejenige iutelleftuelle (äinfic^t maugelt, bie bem 0e»

bilbeten nod) einen ^alt p geben ücrmag.

5J m c r i f

ßk Snliüitklung ber norbomerikanifdjrn Sitttatmufreinigung.

m.-)

©ie SSirginia» unb Äentucfi)=9iiefc(uäionen l)atten feine un»

mittelbaren wetteren Si^Ifl^n; iuueieu .kämpfe währten fort

unb i^r 6l)arafter blieb berfelbc. !Der Umfd)Wung in ben 'partei»

oerl)ättniffen
, Sefferfon§ Äanbibatur jur "J^räftbcutfdiaft, weld)e

ibm bie böd)fte 2Sürbe beS Saubcö tro^ ber Slnftrcngungcu ber

Uttraföbcraliften ju ©nuften be» „Stcpublifanerö" 2larou 33urr,

eines „banferotten geftnnnugStofcn 2©cllüftling§" rcrfd)afften,

bie immer grcKcr l)ercortretcnbe 3crfbtitterung ber föberatiftifd)en

Gräfte, beren lUtraS ftd) burd) bie d)arafterlrfc "Politif bei ben

2Bal)len , in ber ^ouiftanafrage unb il)re fpätcren Sittrigucn

mit ben Surriten cöllig fluglabm mad)ten, auf ber anberen ©eile

ba§ tcmporiftrcnbc ©i)ftcm 5cffcr|cn§ cerbunbcn mit ber frieden

2\>cife, mit ber eigenen Uebcrjcuguug t'ou ber ©efe^mäfeigfeit

eines ©d)ritteS umsufpringen, bewirftcu eine S>erfd)iebung bcr

'33arteien, unb liefen befonberS imtncr utebr an ©teKc ber nagio»

ualcit fpesififd) fef^ioneHc "^^arteien treten. 3" einem Äampf

SWifd)cn bcr 5effcrfonid)cu, bcr icljigen 9lbmiuiftrajiouS='}.\irtci unb

il)rcn ©cgncrn fübrtc baS auS ben englifdi=franjcftfd)en .kämpfen

ftd) l)crleitcnbc, con bcr 9legierung am 18. 2)e3cmber 1606 cm=

pfoblene unb ton bcr 5?olf'Scertrctung übcrftürjt angenommene

Gmbargo. CDic 23cbentuug bcS (5-mbar.-;cftrcitey für bie ©cfd)icbte

ber 3^emcflatie nnb ber inneren .Sutmpfe ber iH'reinigten ©taa=

ten liegt barin, ba§ bie 9lepubtifaner bei biefer ©elegcnbeit ein

gläujcnbeS 23eifpiel oou ber fripolen Unfä^igEcit ablegten, mit

ber wtrtbfdiaftlid)e Srföc« ^'"^n nationaler S3ebCHtung gewöl)nltd^

*) Sicl;e Üic 19 unb 2J b 3-
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im Äßngre§ öert)anbelt »erben ftnb. Tu goDeraliften erflärtert

e§ mit 3fled)t für ein einjig in ber @efcf)td)te baftef)enbe§ ^f)d=

ttcmen, ba§ eine Slegiernng in \o ro^er Söetfe §anb an bie

wirtf)fd)aftlirf)e (Sj:iftens von .^nnberttaitfenben ber (Staatsbürger

gelegt — gan^ aI3gefet)en baüon, ba^ biefe nnüernünftige ^olttiE

ben alten (S^>alt smifd^en sterben nnD ©üben lieber anfrtef.

Quinci)§ fc^neibenbeSronie geißelte bie S>ertf)eibiger be§ S"mbargD§

unter ieben Unterfdjiupf; £)atte er ba§ ©mbargD a[§ Slepreffalie

mir für ein „zweifelhafte», ungett»iffe8, fd}tt)terige§ unb ^^(^ft

!oftfvieltge§" ^Kittet erflärt, fo besetct)nete er e§ al§ ®cl)u^ beä

amertfanifd)en ^anbel§ einfad) al§ abfnrb; nm bie gclbenen (£ier

%n retten, tobte man ba§ ^nl)n, ba§ fie lege. 3)er SCRajcrttat

gegenüber, bie tt)ati'ad)li(^ Quin«)» ©tanbpnnft einna[)m, fe^te

bie ^O'tincrität aU regterenbe Partei i£)r ti)rannifd)e§: „2)er ^rä»

flbent Wirb ©rünbe l)aben — bal)er!" 2)tefe 3;i)rannei im ©e=

toanbe freil)eitlid)er Snftttuäionen gewann babnrd) ncc^ gröBcve

aSebeiitung, ba§ fte ccn ber "f^artei an§geübt würbe, bie in ber

S-'^ecrie ber t^olitifc^en (^rei£)eit bie weiteften ©renken ftecfte unb

flc^ aufrtd)tig im SlKeinbefi^e freiheitltd)er 2:enbenjen warnte.

2)er immer Mftigeren Dp^sufision gelang e§, na^ einigen Sct^'

ren bie SlbminiftrajtDn gnm Siücfäug jn jwingen, ct)ne aber wirf=

lic^e Siort^eile au§ bem (Siege ju fd)öpfen; bie ©emcfraten,—
atlmäf)lt(^ fe^t ftd) biefe 33e5etd)nung an Stelle üon: „3fJe^}ubli'

faner" immer mel)r feft, — bel)ielten nod) lange bie 3JJad)t, \a

fte erlangten unter 3Jiabifün§ ^räftbentfd)aft ein erbrücfenbeö

ltebergewid)t. Se mel)r fcmit bie inneren kämpfe für einige

Sal)re üerftnmmten, um fc glüdTid)er waren bie ©rfclge einer

fletnen ©d)aar friegSluftiger unb rul)mbürftiger 5[Ränucr, gefül)rt

bonßlat) unb (5all)cnn „homines novi" im Äüngre§, ba§ Canb

p einem ®rcberung§frteg gegen ©nglanb ju herleiten, cbwot)l

bie Dwofi8icn§)jartei if)n in einem 9JJa^e unb in einer Sffieife

»erbammte, bie bie ^urd)t Bor gewaltfamem SBiberftanbe unb

»or SSerratl) erwetfteu, cbwol)l ber Sräger ber (frefutiügewalt

unb ba§ §aupt ber hen-fd)enben Partei il)n uid)t wollte unb ob»

WD^l nur eine geringe ^JHnorität il)n Wirfltd) für untermeiblic^

t)ielt. 2)ie Ärieg§partei gelangte sur ^)errfd)aft, weil bie SUIajc»

rität ntd)t eingefte^en wcHte, bafj ber ©ebanfe, ber bem (^-mbargo

äu ©runbc gelegen, falfd) war, unb an bem ©alj fe[tl)alten

mu§te, ba| man nun bie aßal)l jwifd)en il)m unb Ärieg gel)abt

f^abc unb -^olitt! unb Woxal bie {Sntfd)eibung für ba§ fleinere

Itebel geforbert l)ättcn, fo lange baburd) ucd) bie (^rreid)ung beä

angeftrebten 3ielc§ möglid) erfd)tenen; fo war il)nen ber .<ftricg

je^t UDtl)Wenbig. SORabifcn gab ber 6lat)fd)en ^axUi uad) unb
bie .^rieg§erflärung erging an ©ropritannien, erreid)t burd) eine

rücfftd)t§lofe unb unwürbige Untcrbrürfung ber Dp^ioftzion burd)

bie 'SfJajorität. 2llg ber,^rieg bann einmal troli ber ''Protefte ber

f^Dberaltften begonnen war, bemül)te ftd) bie Ärieg§partei
,

ii)n

au§ einem ^axtei' p einem 3flaäiDnal»,^ricg mad)en, eine

2lbrtd)t, bie erretd)en bie, je ton il)ren Okftnnungggenoffen

frül)er fo fct)arf betonte unb je^t üon ben (^cberaliftcu ebenfo

energifd) l)ert)ßrgefel)rte, ftaateubunblid)e ?latur ber S[>ereini'

gung ber „fcuöeräneu" Staaten unmijglid) mari)te. 'Sie Ärieg§'

paxUi l)atte mit einem 5TJaäionalgefül)te gered)nct, baö wol)l im

Sßerben begriffen, je^t nod) uid)t eriftirte, wenn and) ber Ärieg

Biel bajn beitragen mod)te, e§ ju erzeugen. !Die Dppojiston blieb

in gefeljmcifjigen ©renken, aber Wirfte fo energifd) gegen 3ort=

bauer bcä Äriege§, bafi ber ^räftbent in feiner ^otid)aft l'om

4. ^Ronember 1812 flagte, „bie Sßereinigten Staaten feien nid)t

einmal in ber .<pinfid)t, in ber e§ am notl)Wenbigften ift, eine

Blasien!" „2)ie Äfage war nur ju gcrcd)tfcrtigt, aber weld)e

Partei l)atte fld) 12 3al)re laug mit raftlcfem (äifer bemüht, bie

najionalen S3anbe, welt^e bie SSerfaffung l)atte fuü^>fen follcn,

gaben um gaben anf5ubrel)en, ober gar p jerfdjueiben? 9Jiit

Welchem Steinte t}atten bie Stntifbberaliften annehmen ju bürfeu

gemeint, ba§ alte Sßort werbe auf fle nid)t Slnwenbuug finben,

ben Sturm erntet, wer ben 3öinb gefäet? ^atte 5Rabifon

nid)t 3el)n Sal)re in ben erften 9ieil)en berer geftanben, bie mit

folc^em (Sifer gegen bie weitere najionale geftigung geprebigt

unb geftritten, ba§ je^t bie xirfprünglic^ nationale '^Partei e§

wagen burfte, in ber allerbing§ wefentlid)ften .^inftd)t bem najio»

ualen ß^arafter be§ ©taat» an bie 3Burjeln jn greifen?" 9luc^

bie tierfd)tebene -33ebeutung, bie ber etwaige ©ewinn (5anaba§ für

bie einzelnen Staaten l)atte, wirfte auf bie fefjioueKe Sc^eibung

ber Parteien ein; baS rüdftd)tylofe unb partettfd)e ä>orgel)en ber

Slbminiftrajion gegen bie 91eueng[anbftaaten, bie erneute 9ln=

nal)me eine§ (SmbargoS, baju ^ieg§nnfälle, ©elßmangel unb

Starrfmn ber 25emofratcn fül)rte im 3al)rel814 eine ber bebeut»

famften iDemonftrajionen in ber Äoutiension lion ^artforb t)erbei.

©d)on früher erflarte bie Segi§latur öon 9!J{affad)ufett§: „©ine

23efngni§, ben ^anbel p regeln, wirb miijbraud)t, wenn fte baju

uerwanbt wirb, il)n p jerftören, unb ein freiwilliger ?[Ri§brauc^

befugt ebenfo fel)r, al§ eine birefte unb offenbare Ufur^.mjion

pm &ted)te be§ 2ßiberftanbe§. 3)ie ben Staaten üorbel)altene

Souüeränetät würbe il)nen refcrtiirt, foWDl)l nm bie SSürger ßor

©ewaltaften ber S5eretntgteu Staaten ju fd)ü^en, al§ pm a3et)uf

ber Siegelung tl)rer inneren 9lngelegenl)eiten. Söeun ber nasto»

uale ,3}ertrag oerle^t ift unb bie 33ürger etne§ ©taate§ burd)

graufame unb unautoriftrte SSercrbnungen unterbrücft werben,

fo ift bie Segi glatur gel)altcn, fid) in§ 5JJtttel pt legen

unb bem Unterbrürfer fein Dpfer ju cntretfjcn. 3)aS ift ber ©eift

unfrer Union, unb fo ift er i'on bem SORanne felbft (5[RabifDtt)

erflärt lüorben, ber fe^t allen ben -'?)rtn5ipten feine§ frül)erett

pDlttifd)cn i*ebeu§ S:ro^ bietet. Die grage ift mitl)in uid)t eine

gragc ber 9JJad)t ober beS 9led)teö, fonbern ber 3eit unb
ber 3wecftuäftigf cit." 2)a§ waren pm 2:l)eil SUiabifonS

eigene, frül)ere SBorte, eine jweite Sluflage ber a)irginia= unb

.Slenturfl)=i8efd)lüffc; toUftcinbiger l)aben politifd)c 'J.Hnrtcien nie

il)re SloHen gewed)felt. !l)ie „Safobtner" — fo nannte man in fou=

berbarcr ,'Berfel)ruug ber ©)3rad)form ber neunjiger Sal)re bie

Ultraföberaliften, — beuteten bei biefen ©rflärnngen al§ ein

SJfittel 5ur 2lbftellung ber S3efd)n.ierbegrünDe eine ^tontocnjion

Bon Delegaten ber fommersietlen ©taaten an, unb in ber am
15. Dezember 1814 eröffneten au8 26 Delegaten befteljenben Äon»

üenjion Bon ^ailforb würben bie obigen Berfaffung§red)tlid)en

5:l)CDrien, wenn and) in Bagcr ©prac^e, utebergelcgt. Dem ibnen

unb il)rem ^anbel VT'nsipiell — uad) il)rer 2tuffaffnng — feiub»

lid)eu ©üben, ber ©efsion al8 ©efsion, treten l)ier uic^t

mel^r bie einzelnen ©taaten gegeitüber, fonbern fle ftrebtcn eine

fbrmlid)e SL'erbinbnng unter eiuanber an, bie fle juin Sunbe im

fflunbc gemad)t l)abcn Würbe. „Unb alle biefe Sd)ritte würben

nid)t burd) ba§ eiferne ©efelj ber 5Rotl)Wenbtgfett gered)tferttgt,

fonbern auf ben äJoben be§ ^jcfltiBen aL!erfaffuug6red)teS geftellt.

?lid)t mit SieBolujion loirb gcbrol)t, fonbern fraft ber ©ou»
Beränetät ber ©taaten Wirb in ben äßortcn ber 33egrünber

ber ©egenpartei unb ber Urt)eber il)re§ ©lanbengbefenntntffeg

ein Ultimatum Borbet)alten. ®§ ift läd)erlid), bie ÄonBension

5U einer Sßerfammlung l)irnBerbranntcr .?Serfd)Woreuer ju mad)en,

obwol)l äugegeben werben wirb, bafj bie 3-ül)rer ben rabifalen

glügel ber Bon il)nen Bertretenen '})artei bilbeten. Dag
Programm ber jtouBenjion war aber iminerl)in ein ^artei=

Programm. Ultra^göberaliften unb Ultra^Stepublifaner begegne»

ten fld) in einem Berfaffung§red)tlid)eu ©runbfa^e, beffen lügifd)e
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ÄPitfequcnj bie 2lb{)ängigfcit bc§ 33eftanbe§ ber Itnion ümt bem

freien ^Belieben jebeS einzelnen ®taate§ war." Unter ben ©in»

brücfen ber ^jartforb'.^onüenjion war e§ für bie Demofraten ein

©lücf, ba§ im ©üben ber Union ber Jlrieg für 3lmcrifa eine

cntfd)ieben günftige SBenbung nal)m, alg ©eneral SacEfon bafetbft

iai" DberfcmmanbD erl)iert. 5Rac[)bent er bie Snbianerftämme

bafelbft pm ^rieben genöti)igt, rtcl)tetc er bei 3]ew=?jDrf ein ge^

waltigeS S3(utbab unter ben Snglänbern an. 3lnt 17. gebruar

1815 traf bie S3otfd)aft üon bem j?rieben8fct)ln§ gii ©ent ein, unb

Wie wenig $Rüf)menbc§ aud) üon i^m fagen war, fc nat)m ftd)

ba§ S3ilb „f}intcr bem &land}c üon S^cffcng ©iege" gitt genug

au§; mit §ülfe ber najiDnaten (SitelJeit fiel e8 nid)t fc^wer, fic^

ju üBcrreben, ba§ bie (grl^altung be§ Status ante „in l)D^em

@rabe ct)rcnticll" fei. Zxc^ be§ in gewiffer ^inftd}t burci^au§

gercd)tfertigten ©potte§ unb 3:abc{8 ber J^oberaliften ging baf)er

bie bemcfratifd)c ^axtci bod) gefrciftigt au8 bem Kriege ()crüDr,

wä[)renb e§ um bie ycberaliftcu nun üoUcnbS gefc^e[)en war.

Slttcr 2:abel gegen bie ^^öbcralifteu wegen i[)rc§ aJer^altenö wcit)=

renb be§ Jlriegeä würbe immer met)r in ba§ eine Sßcrt „Hart-

ford Convention" 3ufammengcfa§t unb bie unfül)ubare ©d}ulb bie

in biefcm SScrte anSgefprod^en lag, lebiglid) auf bie ge=

wätjt. 1)iefe gefd)i(ftc 3;ofti! ifolirte bie (5ül)rer immer me[)r

«ub lieö bie 3iif)t it)rcr 3^ad)fclger batb ju einem bebeutungS»

Icfen ,<päuflein jufammenfd)Winben. !l)ie £)emo!raten I^atten ba§

gelb fo gut wie unbeftritten inne, unb biä burc^ bie a)erf)ätt'

niffe neue Streitfragen fc weit cntwicfelt waren, ba§ ftebie33afi§

für '})artei).n-egramme abzugeben i^ermcc^ten, t'cnnte i£)re $err=

fd)aft nid)t me^r gefäi)rbet werben; aud) bie äußeren 35erf)ältniffe

waren rul)ig, unb bie§ war Bon nid)t geringem Sßert^e für bie

innere geftigung ber Union; allein eg war eine tierberblid)e 3f'

lufton, bte ftd) je^t üieler^ijpfe bemdd)tigte, ba§ bie mDmcutanc

9lul}c einen bleibenbeu (5[)arafter gewinnen würbe. „2)ie

JEirad)cufaat ber ©Haberei war fertig, l)atte gewud)ert unb war

bereits fo üp^jig aufgefetmt, baß if)re wa^re ^Jlatur f^on rft er=

fannt, unb mit fd)arfen 2Bürten gejeic^net werben. 3)ie .^eftigfeit,

mit ber bie übrigen Streitfragen au§gefDd)ten würben, unb if)r

bringli^er ß^arafter ^atte nur bigl)er biefe wic^tigfte aUer

<5ragen immer wieber balb in ben ^iutergruub gebrängt. Se^t

aber begann fte fid) mit jcbent 2:age rael)r in ben Sorbergrunb

ju fd)icbcu , unb in wenigen 3al)ren fül}rtc fte ju einer ÄriftS,

bie gefäl)rlid)er aI8 alle bie auberen war, wctdie bie Union feit

ber 2lnual)me ber neuen Äcnftitujion burd)gcmad)t Ijatte!" 53e£ior

wir über ben ^ampf, über bte 9lufnal)me 9[RiffDuri§ in bie Union

referiren, muß CSinigeS über bie a^orgefd^idjte ber ©Jlabenfragc

gefagt werben.

©iJteiljfaal.

Sie sweite 5luflage ben Äarl .t'iHebraubg „^^ranfreidi unb

bie (^r^iiiaDfcu" , bie and) in unferem platte neitlid) Seriicfftd}'

tigung gcfuubcn, l)at enblidi bie 3lufmcrffamfeit ber franjcft»

fd)en ^Htffc erregt. Gin SJcfcrent ber Revue politique et litteraire,

ber ftd) H. D. unterjeid)nct, läfst ftc^ über ein neu biujugefrm»

utencö Äapttcl aug, bag er in siemlidi treuer Ucberfe^ung line=

bcrgiebt. iTau bctrcffcube .S\apitcl bcbanbclt bie jüngfteu i^er»

faffungglKrctnberungen in e^rfiifi'fid) , ben Uebcrgaug ton ber

{oufeniativeu 9lepublif jum Septenuat. rer J)!eferent bejeidinet

ben äHM-faffcr a\i- einen grofjen itenncr frau5oftld}er'i>erbäItnifie, ber

in mauri'cv in-yebnug fclbft ftart Jraii^^cfe fei, bod? finbet er ju

feinem ßeibwefen, ba§ bcrfelbe ben ^rinjipien ber ^olitif bei

«dürften S3i§mar(f nod) attju fef)r l)u[bige. 2)ie§ ge^e befonber§

barau§ berüor, ba§ er ben 'f)arteien wie ben üerfd)iebenen ^rä=

tenbenten ben WDt)lgemeinten praftifc^en 9latl) ertl}eite, bie @e»

Icgen^eit abzuwarten unb bann fraftig supgreifen; benn pcti'

tifc^e '$)arteieu unb ^ronprätenbenten Pon ererbten Slnfprüc^en

feien uid]t Snbiüibuen geiüij^nlid)er 9lrt, mit bem SRalftabe bür»

gerlid)er SJ^cral ju meffen. a3efpnber§ ereifert ftc^ ^lerr H. D.,

ber nac^ feinen 2tnfd)auungen bem linfen B^ntrum, ber gartet

beg ^lerrn S;l)ierg cnpge^ören fd)eiitt, barüber, baß SSerfaffer bic

©iftatur, in weld)cr i^oxm unb unter weld)em Sitel eg fei, at§

bie für bag beutige graufreic^ naturgemäßefte, normale a5erfaf=

funggform bejeidinet. Sßie er baneben jenen befannten 9tug'

fprnd): granfreid) fei bag linfe S^ntrum, ju bem feinigen machen

fonne? !l)ie t()atiäd)lid)en örfolgc biefer ^arki, hinter ber bag

ganje aufgeftcirte unb gebitbete ^^ranfrcid) fte^e, feien eingig it)rer

großen Soialitat gujufdjreiben. — Sm Uebrigen läßt ^Referent

bem ^itlcbranbfc^en 33ud)e 0ered)tigfeit wiberfa^ren, wenn auc^

mit einiger Sieferüe. (5r finbet, baß felbft <jranäofen au§ bie»

fem SBerfe üotl feiner perfönlid}er Beobachtungen unb lebenbig

frifd)er Grinnerungen lernen fönnen. g'reitid) fanu er beg S5er=

fafferg SSeforguiß, wenn wir eg fo nennen fotlcn, üor einer Gr»

ucuerung beg bonapartifd)eu .^aifcrreic^eg ni^t tbeilen. (Tie Gm»
ppnbuugen beg S^olfeg feien auc^ ein %attox, mit bem man in

ber *J)oIitif rcd}nen müffe. 1)er (gc^retf aber unb ber ftttlic^e

9lbf(^eu, wcld)e bag faiferlid)e Dtegiment bei feinem Stuggange

begleitet, feien bie beften ©c^it^mittel gegen eine etwaige Sffiie«

berfel)r beffelben. ©c^m.

Gin .^atec^igmug ber SlUgemeinen Sitcraturgef^ic^te ton

Dr. Stbolf Stern*) ift in ber oon ber SSerlagg^anblung unter-

nommenen Sammlung Don „Süuftrirtcn Äated)igmen, Belehrungen

aug bem ©ebicte ber 3Biffeitfd}aften, Äüufte unb ©ewerbe" er«

fchicnen. (I)en .tated)igmug ber beutfdjen Siteratitrgefc^ichte

t)at Sd)ulratt) Dr. g). ?OfjDbiug üerfaßt.) ©er alg ^rofeffor ber

öiteraturgefd)ic^te am I)regbener 53olt}ted)nifum angefteöte, burc^

feine biefen 3öiffenf(^aftggweig bel)anbeluben Slrbeiten befannte

Schriftfteßer bringt ju einer folchcn Slrbeit ftc^er aße ga^igfeiten

mit, unb tft bem SBerfe im 9lllgemeinen, befonberS wag bie »or^

jüglid)e 'periobifirung unb Scbeiuatifirung beg 0egenftanbeg an»

betrifft, bie ber Sitel beg S3ud)eg oerlangt, aud) ooCeg öob ju

golleu. Daß gerabe f)icr aber im Ginjelnen bem Sefer bog fri»

tif^e Urt^eil in bem Äated)igmug, l}aupt)äd}lid} bejüglic^ unferer

neueren beutfd)en öiteratur, uid}t unterfdireibbar ift, tft eine un«

umgängti^e 'Qülc\i ber ja bei jebem Sd)riftftelter, wenn au* noc^

fo jurüdgebrängt, ftc^ bal)nbred)cuben Subjeftiintät; ein jurare

in verba magistri, Wie ber Begriff bcg Äated)igmug e§ für ben

Ceruenben mit ftd) bringt, wäre ba allerbingg red)t gefabrlic^,

wenn man l)ier ftreug ftd) an beu Begriff balten wollte. Daß ^etn»

rid) .^einc „alle .<öcrjengregungcn unb alle ebleren SebenS»

erfd)cinungen negirt" l)abe, wie ber ilated)igmug Ic^rt, follte in

einem Äatecbigmug beifpielgweife nicht gelehrt werben, wenn man

nid^t 9kum für bie Söürbigung oon >^etneg Stellung alg „»er»

Icrcueiu ^pcften" in ber Seit beutfdicr i-erfumpfuug auf politi=

fd)em öebiet baneben bat, jumal wenn bahiittcr gleich ^Xatenä

unbebingtcg öob ertönt. §r.

*) Oeipjig, 5. 3. Söfbcr, 1874.

gür tie Metafticn terantircrtlid': Dr. ^nrroi^ in Scriiiu

Sevleflt ton ftrb. Dümmltr's ötrlansbndilmnblnna (^latrtDiß unb ©ofemann) in Serliii

3Biitjelm§ etrafee 86.

Zvüd CDU (Hbunrb üraaft in Söeilin, granäöriiifte ©trafee 5t
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©eutfdölanb unb bfl6 9lB6lanb. Unter ©tfeicter unb Waite. 329.

— ®ie gelben ber c£)rtftlitt)en Äirc^e. 330.

Stmerifa. Sie ©ntaidlung ber norbamerifantfi^en ©taatenoereinigung.

IV. 331.

Spanten. Sur @ef^id)te ber SJZauren in (Spanien. I. 333.

fftuflanb. Sie SRuffen in ©ebaftopol. 337.

Ungorn. Saä neue ^Regiment am ^Itaüonalt^eater ?u Subapeft. 338.

<^tkä)tnlanb. ^tadc) bem griedjifd^en Drient. 339.

%tantxeii). Sie Sßapicre ber ©ommune. II. 341.

.$Ieine literartft^e Sleoue. 9tegißmontanuä. 342. — @in <Sc&a^ oon
SSoIKpoertf. 343. — !ß^iIofDp^ifc£)e unb poetifd^e SBevfe Don

g. Eitting. 343.

©prct^faal. SRanfenä Sßäpfte. 343. — ^urgf^rift für i>ai beutf(^e

Jpeer. 343

Unttv ^djlrier unb ^aske.*)

3Ba8 unterfc^eibet bie SRac^erjd^Iung totrflic^er SSorgdnge üon

t^rer bi^tertfc^eit ^lac^bilbung unb 2)arfteKung? SSon 6eiben

forberu tüir Slöal^r^eit, unb boc^ ift bie SBa^rf)eit, bie toir ton

jener forbern, »on ber 2öa^rl)eit »erfc^ieben , bie wir in biefer

fuc^en; bie SBal^r^eit im ©ebic^t ift eine ganj anbere aU bie in

ber ©c^ilberung. S3eibe rul^en auf ber 2ßirf(id)feit, benn felbft

bie fü^nfte ©inbilbungSfraft be8 !DicE)ter§ frt)afft nid)t§ SReueS,

foitbetn fpielt nur mit ben ©rctgntffen unb (äinjel^eiten, bie bie

SBirfli^feit, ba§ Cefcen if)r Bieten, .^ein SSernünftiger fümmert

Bei ber ©ic^tung ficf) barum, ob fie auc^ Söirflic^feit berichtet,

unb benncc^ ift bie oberfte <?Drbernng, bie er an fle bewußt unb

unbewußt fteHt, bie ßeben§wat)r^eit. !Die 2)i(^tung foll un§ alfo

ba§ ßeben njieberf^jtegeln unb bo^ nid)t ba§ Ceben, ba§ hJir leben,

toix forbern 2ßaf)r:^eit üon ii)rcn ©eftalten unb it)ren SSerbiU'

bungen unb füllen un§ benncc^ öernüd)tert, berieft au§ unferer

reinen (Stimmung Ijerabgejogen, toenn toir ber fa£)len 2BirfIic£)fett

in i^r begegnen. Sefflng ^at baS bereits an einem S3ilbe flar

gemacht, ba§ feit ber (Srfinbung ber 5)I)otcgrapf)ie nod) an ©eut'

lic^feit unb (g^ärfe getoonnen ^at. (Sc^ilberung unb ytaäy

«rjäl^lung finb, toenn fle an Streue felbft bie SSoßenbung erretten,

nur bem „öic^tbilbe" üergleictjbar, bie Siditung allein ift ein

®emälbe. Sßie ber ÜJfaler nad) bem ©ebanfenbilbe, ba§ er in

einem »eif)ebDllen Slugenblide erfaßt l)at, jebe ©eftalt feine§

©emälbeä in ber 2lbfld}t jeic^net, ba^ fie an flc^ boltenbet benno^

fl^ einfüge in ben ©efammteinbrucf be§ ©anjen, fo müffcn alte

©insellieiten einer !Eiid)tung üom Dichter fo mä^ig bet)errfd)t

iuerben, ba^ fle unter bem motjU^atigen Sw^ange feine§ ^laneä

fl(!^ geftalten unb orbnen ^u l^armonifc^em Sßerein. Darum ift

«tn 3wg/ eine Sföenbung für ben ©id^ter nid)t barum aKein fd)on

gut genug, weil bie 2ßirflid)feit fle aufweift, wa§ fld) nid)t eben»

mä^ig einorbnet pr jufammenfttmmenben (Sin'^eit feine? 2Berfeg,

tft ftörenb unb Com Uebel unb mu^ unbarml)erjtg entfernt werben,

Wie Wa^r, WirJfam, crgreifenb ober fonft bortrefftid) eä auc^

immer fein möge. (S§ ift unfer Seben unb boc^ ein Ijö^ereS,

*) Drientatifd)e SRoueHen bon S. von SBtncenti (3Serfaffcr ber

Sempelftürmer J^oc^arabicn« k.) 6. (Simon, Stuttgart, 1874.

ibealiftrteS, ba§ Wir in ber Sichtung erwarten, bie gemeine

2Bir!Iid)feit fann l)ier nur berle^enb baswifd^entreten. 2)er wa^re

!Did)ter Wirb e§ ba^er berfd)mcit)en, feinen ©eftalten unb i^ren

S^icEfalen gleid)fam ben ©eburtSft^ein if)xn 2ßirEli(^^feit mitju=

geben unb unter bem Stri^ anpraerfcn, ba§ biefer ober jener

3ug feiner DarfteHung „l^iftorif^" ober „üerbürgt" fei. 9?ur in

jenen 3!JUfd)ungen üon Sichtung unb Sffial)r]^eit, erlebten SSor=

gangen unb freier Grftnbung, nur in fo^em nebell^aften ©urc^»

einanber tauchen bie Sterne auf, um unter ben Stri(^ l)inju»

weifen, WD ber !Did)ter pm S3erid}terftatter wirb. So bortrefflic!^

aud) in folc^en ©rjeugniffen ber Sic^tfunft mand)e ®injelt)eit aus-

geführt fein mag, foöiel SieineS, Sd)öneS unb ®rt)abene§ barin

au^ i\i finben ift, fo fönncn fle bod) gerabe biefer unfünftlcrif^en

SSerquidung wegen al§ wafire 3)id)tungen nid)t bejeitJ^net werben,

fle gepren gur ©attung ber Unterl)altung§Uteratur, unb in biefe

ift au^ 6. 0. SSincenti'ä neuefte öeiftung ju Ocrweifen, wenn

t^r auä^ freilid) ein (S:I)renpla§ barin gebüt)rt.

35on einem üietgereiften S[Ranne, Wie SSincenti, ber Oiel unb

fd}arf beobad)tet, biet gefel)en unb erlebt l)at unb noc^ baju bon

.<paufe au§ mit bem eigentlichen Slüftgeug eine§ eckten !Did)ter§

üerfet)en ift, fann man borauSfe^en, ba§ er ni^t Unbebeutenbeg,

5ffiertl)lofe8 auf ben 3Raxtt bringen Werbe, unb in ber S;l)at

enthalt bie neue ©abe 9]Ran(^c§, wa§ bon einem weniger S3e=

gabten mit 3)anf nub Slnerfennung Würbe angenommen werben.

S^iicht blol auf bem SJitelblatte ftnbet man ben „SSerfaffer ber

Scmpelftürmer .^ot^arabtenä" wieber, man erfennt if)n auch in

feinem neuen 33ud)c, in ben SSorgügen fowol)l wie in ben %c)^\mi,

nur ba§ auf fleincrem Sftaume für bie ©ntfattnng ber SSorjügc

ungleich weniger 3fiaum bleibt al8 für bie ber «fehler. 3Rur wie

ein gaben neben einem großen ©ewebe nimmt fleh 8- 33. gleich

bie erfte unferer orientalif^en SJiobelten: bie 2;igerbraut, bie in

SEon unb %axbt am meiftcn bie S3ergleid)ung mit jenem großen

2ßerfe hermSforöert, neben bem tro^ aller SJldngel heröorragenb

bebeutenben JRomane au§. 2)ie mäd)tige DarftcllungSfraft, bie

gro^e Ehrung ber ©eftalten unb ©cfchide, bie unüergleichli^hc

©ewanbtheit in ber .iperbeiführung fpannenber SSerwidclungen,

wirffamer SBenbungen, bie j^ühnheit unb ba§ <5euer ber (Sin»

bilbung§fraft, ba8 Sltteä unb noch bieleg Stnbere fann man audh

in ben Silobcllen Sßincenti'8 bewunbern, aber nid)t in fo hohem

©rabe, weil biefe aSorjüge nicht in folch mäd)tiger 2Bu^t unb

^Breite auftreten. Wie in bem großen, mehrbänbtgen Sßerfe;

um fo flarer fommen aber bie g'chter jum SBorfchein. SBcnn

man e8 in bem großen SBerfe fleh fcho" gefallen lci§t, in ber

großen TOaffe beä (Srjahlung§ftoffe§ bon freilich oft aUpftarfen

(Sinbrücfen beftürmt gu werben, fo em)3flnbet man e§ auf fleinem

9laum bod) wie eine Slbfpannung, bon (ginbrud ju (Sinbrucf

glei^fam gehel3t 5U werben. Wan mu§ ba freilid) gleich unter»

fd)eiben, in weld)er SSeife ein S3ud) gelefen Wirb. 2ßcr mit ben

S9üd)ern blo^ bie gähnenbe fiangcweile fld) abzuwehren fud)t unb

ftarfe (SinWirfungen braud)t, burd) bie er au§ ihr aufgerüttelt

werben fönnte, ber Wirb freilich ^«n SBerth eineS 33ud)e§ nach

ber ^al)i ber ÄnaHeffefte bered)nen, bie c§ hcfborbringt. 3öer

aber im ruhigen ©enteren unb I)urd)foften eine§ 2)id)terWerfe§

ein öabfal für bie Seele fucht, ben wirb bie tiefe, wenn auch ftill

berlaufcnbe ©ntwicfelung ber (5;h(ii^ttftere h^hc^ fä}ä§en al8 alle
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SOfJtttelrfjen unb ^unftgiiffe ber fogcnannten ^anbfung unb wirb

gern aiif etwaä 3lxtfrcgung ixni geuer öcrjic{)tcn, xim nur me^r

n3al)re8 Jeben bafitr einptaufrfjen. (ä§ ift ja ein nicl)t genug

f)cd) pfteHenber S^orgug eineö !Dicf)ter§, ba^ er mit ftarfen

Seibenfd)aften, mit finniger ^{)antafie ju arbeiten tiermag, ba§

Uebermal Bon Öeibenfct)aft aber gehört ber ^eilfunbe an unb bte

ungebänbigte '}3f)antaftc, bie feinen Bügel ücrnünftiger SJiä^igung

ficf) auflegen fann, fci)afft nur Unfc^i5ne8 unb SSergerrung.

SStncenti ift ber ®efat)r nabe, von ber »a{)ren !Did)tung immer

ntef)r ftc^ p entfernen. Gr f)at in bem ?eben ber SSölfer, bie er

Befugt, nur für ba§ 6inbrucf§üoHe, ftarf Sßtrffame eine Slugc

unb flcbt ibr ?eben gfei^fam nitr unter bem @efic^t§t>unfte be§

SRcmancS an, in alten ©täuben unb allen Cagen fud)t unb finbet

er Sntereffante§ unb ^acfenbe§ für feine ©rgäbtungen unb fpinnt

IRomane felbft bei ben SJJumien, wie in ber SO^umiengef^id^te

^t)t)Ila. Unb an „jenen ungfaubtic^en SRcmanen, woran ba§

Seben, wie er felber fagt, üiel fruchtbarer ift, al§ bie !5)f)fntafte

alter SicmancierS ber 2Be(t" fpinnt unb f^afft noä) feine (gin=

bitbungSfraft, bie für bie <5abelwelt be§ Drtent§ wie geboren

ift. eeben unb ^anblung ftnb ein (Srforberni^ jeber guten (5r=

jä^Iung, Wo aber bie {Srjä{)Iung wie ein 2)amtifwagen einberbrauft

unb gan^e SKitrailteufenlabungen ßcn ©tnbrürfen bem Öefer ent=

gegengefd)Ieubert werben, ba ift e§ um bie 0iut}e be8 eckten

!E)id)twerfe§ gefd}ef)en. Sie aUpgro^e .<paft ^at auc^ bie 5)ar=

fteKung SSincenti'g bereits ert)ebli(i^ gefd)äbigt. 9?u^ige 6nt'

faltuug »on ©ebanJen, ein flnnenbeS SSerWeiien bei ben Söcnbe»

fünften ber Grjäbtung waren jwar niemals feine Strt, bafür

aber war er ein SJJeifter ber ?anbfchaft§malerei. 68 giebt ©teilen

in ben Semyelftürmern .Spoc^arabienS, bie mit einer Ätar^eit

unb @d)cirfe ®cgenben pr Slnfc^auung bringen, wie bieS fcnft

nur ein fünftlerifd)e8 ©emcitbc p leiften »ermag, unb bei alter

©d)ärfe ift pgleic^ eine SBetbe über bie, Sarftellung auggegoffen,

bie un§ bie ®d)ont)eit ber gefd)ilberten Statur gleid)iam mitge=

niesen Iä§t. Su biefem neuen 33nd)e ^at ber 2)id)ter auf biefen

S^etj feiner ©arfteUung Berjidjtet, o^ne ba^ man fagen fönnte,

bie 9latur feineö ©egenftanbeg t)abe i^n bap gebrad)t. ©tatt

be§ feinau§gearbeiteten SilbeS treten un§ furje ©trid)e unb

fünfte entgegen, alg feilte nur flüd}tig unb obenI}in ber lanb=

fc^aftlic^e ^)intergrunb ber (grsä^Iung gejeic^net werben. 2)a§

©treben, aüpbiel Sebcn in feine 2)arftellung I)incinpbringen,

erlaubt bem 2)id)ter nid}t, flc^ bie 9hibe p gönnen, bie gu einem

»oHen unb flarcn Silbe erforberlid) ift, au§ ©ud}t, aUpftarfen

(Sinbrucf p mad}eu, becinträd)tigt er felbft ben (Sinbrucf, ben feine

SarfteKung unberfünftelt nid)t Berfel)lt t)ättc. (?§ gebt ber ©eele

mit ber (^rcut'f an tcr 2)id)tung, wie bem 3lugc mit feinem

SßoblgfffHeu am £id}t. Tag rubig flutl)enbe ©ilbcr be§ 3)^onb=

lid)t§ tt)ut bem 9luge wof)l, ba§ 23li^feuer mit feinem blenbcnben

©olbe t^ut ibm we^e unb »erlebt c§. (?§ bleibt bem Siditer

überlaffen, ob feine ©ic^tung mebr bem ?id)te be§ SlionbeS ober

bem be§ S3Ii^e§ gteid)en foH, aber jene§ ift Bon nadibatttger

Sffiirfung. 3>incenti gel)ort p ben ©lürflidjen, bie wäl}lcn tonnen,

il)m ftel)en bie mtlben, wol)ltI)ucnben ^^arben ebenfo p ©ebote

wie bie ftarfen, fd)rcienbcn, er bcrmag e§ ebenfogut fttmmung§=

BoU gu fein, wie feurig unb ungeftüm, er Wei§ p Berfol}ncn unb

aufsurei,^en, p erl^eben unb ju crfd)üttcrn, man fann neben ben

53ilbern Bon ftürmifdier ?eibenfd)aft unb ungebänbigten 5?raft=

au8brüd)en aud) ©d)ilberungen tiefer 5JJilbe unb unnad]abmlid)cr

3artl)ett bei ibm begegnen. Ser fo Bielfeitig ift, barf ftd) uidjt

Bon !JJeigung ober @eWDl}nI)eit p l)ä§lid}cr C-infeitigfeit Ber»

leiten laffcn, wer mit foBiel Alraft unb (^euer ber '5)baiitafte au§=

geftattct ift, brandet nidit in bie franf^aftc ©(!^cu Bor ber ^ange-

weile be§ Sefer§ p BcrfaKen, bie allein fold)e gewaltfame Jpaft

unb Ueberftürpng ber 2)arftellung erflären fann. 2ßer ba§ S3effere

p bringen Bermag, fe§t fid) bem SSorwurf au8, wenn er nur

ba§ ®ute bringt. 2).

j0ie j^tlhtn brr d}ripiid)en jfeirdjf.*)

„3n einer Seit wie bie gegenwärtige, wc bie religiöfen ^a=
gen aUe S[ßelt in 33ewegung fe^eu, wo man ba§ bunfte ©efü^l

nic^t gu bannen Bermag, ba§ aud) auf biefem ©ebiete etwaS

yttue^ unb OirD§e8 im 9lnpge fei, erwad)t wo^I bei 3>ielen ber

2Bunfd) nad) einer flareren ©inftc^t in bie (SntwicfelungS»

gefd)id)te ber .^ird)e, unb befonberS bie jüngere Sßelt beiberlei

@efchlcd)t§ em^jfinbet ba§ S3ebürfni§, bie dürfen, welche Unter=

rid)t unb (Sr5ie{)ung in biefer ^infic^t laffen, p ergangen. 2Ba§

an brauchbaren Öet)rmitteln in ber erwät)nten Stic^tung fid) Bor=

t)anben geigt, ift entWeber gu wiffcnfc^aftlid)
,
gu umfaffenb unb

foftftiielig ober fo bürftig unb ffeletartig, tbeilweife aui^ fo ge=

fc^marfloö in ber ^^orm unb oft fo eng^ergig in Seurt^eitung

gefchid)tlid)er 3;hatfa^en unb ©rij^en, ta% e§ bem angebeuteten

3wede nid)t entfBrid)t. Smmer aber ift e8 ber ^cijUx berartiger

SSüc^er, ba^ fie gu Biel Stjeologie entl)alten unb um ber SSoH'

ftänbigfeit willen bie SSerftänbtic^feit, fcwie bie 2tnfd}aulid)feit

bei ©eite fe^en. .Spier liegt nun ein SSerfud) Bor, jenem S3e»

bürfni^ gu entfpre^en unb bie gerügten ^el)ler gu Bermeiben.

®§ ftnb bie angiel)enbften '}3erfonlid}feiten au§ ber ®efc|id)te ber

.^ir^e al§ 2:t)pen unb ©t)mbole ganger Beitalter unb ^Richtungen

in einer SBeife gefc^ilbert werben, ba§ baburc^ ba§ Sntereffe gu

weiterer unb einge^enber SSefchäftigung mit ben wi^tigften 9JJo»

menten ber ®efcbid)te beä (SbriftentbumS Wobl erwecft werben

fönnte. 33ei ber SluSwa^l ber eingelnen (Sb^r^ifterbitber war

nicht bto§ ber päbagogif^e, fcnbern aud) ber l)tftorifcbe ®eftd)t§=

punft ma^gebenb. !I)ie SHebeueinanberftellung Bon ©h^rafteren

Berfd)iebener
,

ja entgegengcfe^ter 9tid)tung beutet auf einen

höheren ©tanb^unft, al§ ber ift, weld)en bie fir^lic^e |)arteilich=

feit forbert. Sennod) tritt. Wo eg nöt^ig ift, bag Breteftantifchc

S3eWu§tfein flar unb frei hei'Bor."

SBir glauben unfere S3ef^'red)ung beg Borliegenben Sffierfel

nid)t beffer einleiten gu fonncn, alS mit ben 2ßcrten, weI(Se ber

SSerfaffer felbft jenem Borausfdjicft, um fo mebr, als bag bur(^

bag aSorwort gegebene S>erfpred)en im SSerlaufe ber gangen

3lrbeit gewiffcnl)aft erfüllt wirb. Die ?eben8bilber, weld^e mit

funbiger .ipanb, gcftü^t auf f[ei§igcg unb grünblicheg £lueEen=

ftubium, eutroKt werben, ftnb in angiebenber, feffelnber ©^irac^e

gefd)riebeu. ©ie tnü^jfen an bie Urgefd)id)te be8 (S^riftentbumg,

an bie Bier (SBangelien, an, befd)äftigen ftd) in i^rer erften -3tb=

theilnng „Ärcug unb .^roue" gunäd)ft mit ber ©efd)id)te ber bret

©äulenapoftel: >petrug, Safobus unb Sobanneg, fowie beg großen

.(peibenapoftelg 'J3aulug unb ge^en bann gu ben erften d)riftli^en

5Rärtt)rern, fowie gu ben .^irdientchrern STrigeneg unb Slt^anaftug

fammt ibren 'Jrcuuben unb Seitgenoffen, unb enblich gu -Slureliug

3luguftinu§, bem großen ÄirdicnBater, unb feiner ^dt über. —
„9'iad)t unb 5Jiorgcn" -betitelt ftd) bie gweite 2lbt{)eilung, bie mit

ben wanbernben ®laubeugboten, Kolumban, ®allug, ©uitbert,

S!Binfrieb Scnifaciug unb 9lba(bert Ben "präg beginnt, Äreug»

fal}rer, .s^reugprcbiger unb gciftliri>e S^itterorben, Äircbenfürften

*) iebmä-- unb Äulturbilber für .paus unb SAule von Sluguft

SBerncr. 9)iit 180 Jcytabbilbunflcn
,

nd^t Sonbrucfbilbcrn unb einem

SiteltilDe. Scipjig, Sjetlag »cn Otto ©pamcr, 1874.
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unö Äirc^en(eE)rer bef)attbelt, allerlei fettige beg ÜJltttelaltevg

fäiiibert unb fiel) amann jit ^etni§ Sßalbu§, 5oI)it 2ötflef,

3o'^anne§ ^ü^, ^teroni^muS üon ^rag unb ©aüonarola wenbet.

— Sie brüte 9lbtf)eilung tft al§ „SBort unb ©cl)tDert" beseic^net

unb ^at e§ üDrjuggmeife mit ber gteforntagion unb bereit Sclgeit

ju t^utt. Sttt^er unb Wdanäitijon, 3l»t«glt unb ©alüin,

S:i)oma§ ©ramner unb 3cf)n Änof ge^en an un§ Boriiber unb mit

Tinnen erhalten wir eine einge£)enbe ©c^ilberung ber beutf^en,

fd}»eijerifd)en, englif^en unb f^cttifcf)en ^teformajicn mit atten

l^erDorragenben !}3erfönli(^feiten berfefben, mit aüen ftc^ baran

Jnüpfenben politifc^en ffieranberungen unb Bewegungen inDeutfcl)=

lanb, ber ®^weij, ©ngtanb unb ?^ranfreic^. 2)ie Sieatjion ber

fatf)Dltfd)en ^lird)e gegen bie Stleformagion wirb üerför^sert burd)

bie neuen ^)eiligen ber fat^clif^en Äirc£)e im 16. u. 17. 3af)r=

l^unbert, Sgnaj von Cot^ola, %xani Xaüer, SSinsenj tjon ^aula,

toelc^en al§ prDteftaitttfd)e Reifer unb 9letter in ber Sflott) bie

gelben be§ brei§tgiäl)rigen Äriegeö, ®uftaü Stbolf unb 33ernt)arb

»DU Sßeimar unb enbli^ ber grcfee Äurfürft bon !öranbenburg

unb lein (Sütel 2Bit^elm I., Äönig ücn ^reu§en, bie

flc^ ber um i^reg ©laubeng willen SSertriebenen annahmen,

gegenüberfte^en. 2)en ©(J)lu§ biefer 3lbtf)eilung bilbet eine @e=

f(^id)te ber englifc^en ''Puritaner. Sen 33Dben ber -Keujeit be»

treten wir mit ber Bierten 2lbtl)eitung „3Rcue SGBegc unb ^ö^ere

3iele", wel(^e mit ^^ili^^p 3ct!cb (gpener, 5lug. .Sperm. ^^ranfe

unb bie ^ietifteu beginnenb, big gu (5,l)rtfttau Äarl Softag Bon

S3unfen gel)t unb felbftüerftänblic^ ^enn unb Siitsen&orff So^n

SBeglet) unb bie SRet^obiften mit in ben Äreig ber iöetract)tungen

giel)t. 3lid)t üergeffen flnb ferner: ©ellcrt, ©ebafttan 33ad), Stlo\>'

ftücf, Dbcrldnbcr, Saüater unb Sung ©tilling; an 2)aniel

griebric^ (Sd)leiermac^er enblid) fnüpft ftd) ber ^inwetg auf bie

SSefreiunggfriege, Wie Sunfcn naturgemäß ju einer (grwäl)nung

l^riebrid) 2ßilt)elmg IV. Slnlaß giebt.

!Dag S3uc^ ift gefd)rieben im ed)t proteftantifdjen ©eifte, im

©elfte ber freien ^Drfd)ung, ber ftd) auf ben 33oben beg {5l)riften'

t^umg fteüt, in (S^riftug bag ^)aupt, in feiner ßet^re bag wal)re

^)eil, ben feften ^ort flel)t, ber aber tcincr .ipterarc^ie, Weber ber

^rDteftantifd)en, nod) ber fatl)Dlifd)ett fld) beugen will. Der Sßerfaffer

fprti^t eg in feinem Schlußworte aug, baß er bon einer enblic^enSSer»

einigung ber jefet getrennten firchUd)en a3efenntniffe überzeugt ift.

„2Bieberum," fagt er, „nal)et fld) mit 5Riefenfd)rtttcn eine

teformatcrtf^e (5t)üd)e auf tird)lid}cm ©ebtete. ©egeuetuanber

fielen, wie in ben glängeubftcn 2:agen beutfc^er ©cfdjic^tc, ^apft»

il^um unb Äaifertt)um. Sßieberum fammeln fld) bie römifdjcn

SBelfen, crmutl)igt burd) bie welfifc^ geflnntcn 'proteftanten, um
bem mäd)tigen ©taatgwefeu, ber bürgerlid)en greit)eit, ber felbft»

ftänbigen äßifjenfdiaft, ber gefammtcn .^'ulturcntwtcfclung ein

jäl)eg, fd)maä)bDlleg Gnbe p bereiten. 3Bicberum ift bie SBclt

in ©efa^r, burd) ben römifdien 3licfen überwunben j^u werben.

Stber biegmal trägt fein ,<peinrid) IV. bie beutfd)e Äronc; bie

Sauberma^t beg a3annfprud)g unb Snterbifteg gilt nid)t mel)r,

ein anbrer ©eift alg ber beg 5Kittelalterg erfüllt bie a^ijlfev,

regiert ben ©rbJreig. Die SBorfe^ung l)at unfer ©efd)lcd)t nid)t

umfonft in weigl)eitgbDUer 3ud)t burd) bie 3al)rl)uubcrte gur

greil)eit geleitet. „9kd) ßanoffa gel)en wir nid)t". Die JJajiDU

unb bie a^egierungen ftel)en feft. Der Äampf üWifä)en Äoifer

unb ^apft wirb biegmal anberg enben. Ueber ben glücftidjen

erfolg braud)en wir nid)t Sweifel ju l)egen. Die Slugeinanber'

fe^ung gwifc^en ©taat unb Äirdje wirb bic alte gel)be, bie ung

Deutfd)en fo namenlofeg ltnl)eit gebracht, für immer p ©rabe

tragen unb bie wal)rl)aft erbauenben, rein geiftigen Äräfte ber

^irc^e wieber pm ^eil ber ©efeltfd)aft erwecfen."

9J?ag man biefe Hoffnungen bietteic^t alg etwag ju ibeal be=

trad)ten, fo giebt eg boi^ für unfere l)eranwad)fenbe Sugcub

gewiß feine beffere SeEtüre, alg ein iBu(^, bag in einem folc^en

©elfte gcfd)rieben ift unb fie in wal)rhaft ))atriotifd)em unb

religiöfem ©inne bie ©efc^if^te ber (Sntwicfclung ber d)riftlichen

Äird)e burd) bie Salir^unberte Eennen unb t!erftel)en le^rt. Da8

äöerf, um beffen Slugftattung ber a>erleger fid) außerbem no^

fe^r üerbient gemacht l)at, fei begljalb aug Boßfter Ueberjeuguitg

empfohlen.

51 m e r t f

j0ie CEnttuitklung ber norbamcrtkamf(t)fn ^taattnuereimguitg.

IV.

Seim Stugbrnd) ber amertfanifd)en Stebolujton war bie

©ffacerei in allen breije^n Kolonien eine anertanntc S;i)atfache;

bie ^lotouiften waren »on il)rer 9led)tgbeftänbigfett boUtommen

überjeugt
,

and) gegen il)re flttlid)e 33ered)tigung würben nur

l)ier unb ba B^eifel laut. 9lber uitter bem (Sinfluß fran»

äöftfd)er ^l)ilDfDt)hie warb eg, ie meßr ber Äamijf für beftimutte

politifd)e 9lcd)te in bag glänjenbe ©ewanb eineg Äampfeg

für „<5reil)eit" im Slltgemeinen fld) Jleibete, fd)licßtid) unber»

meiblid), baß man ftc^ ernftlid) fragte, wie bie ibealiftifd)ett

3;l)eorien flc^ mit ber 3;i)atfad)e ber ©Jlabcrci Bereinigen

ließen. 9ln ein birefteg Slntaftcn ber ©ElaBerci würbe nid)t

gebad)t, man meinte burd) ,'!l>erbDt ber weiteren (Sinful)r Bon

©flaBcn bag allmäl)lid)e Slbfterbeu ber Snftitujion bewirfen

ju fönnen; biefe Sbce würbe mit grijßter Uebereinftimmung

in ben Strtifcln ber fog. Slffojiai^ion, bie ber erfte ilongreß 1774

abfd)loß, auggcfi?rDd)en unb in ben näd)ften jwei3<tl)ren bcrfelbe

©tanbpunft bcibcl)altcn; aber bann Würben bie 33efd)lüffe nid)t

sunt ©efel3 erl)oben unb ber .Kongreß Berjtd)tete, bie %xaQC ber

©flaBcneinful}r in irgenb einer SBeife wicber Bor fein gorum ju

bringen, inbeni er alle ^anbelgregulirungen ben (5;ini5elftaaten

überließ. 33ei ben 33efteuerungg'unb ©cbictgbebatten in ben fleb»

jiger unb ad)tjiger Salären trug bann bag Sntereffe ber fflaBen-

l)altenben, alfo befonbcr« ber ©übftaatcn ben Sieg baBon, Dl)ne

aber mit fold)er ©ewalt gcltenb gemad)t ju werben, baß bie

©clbfttäufd)ung jur bewußten ©elbftlügc geworben wäre; bteä

bcwcift bic fog. Drbinans Bon 1787. Dag erfte ilompromiß ber

ä>erfaffung mit ben ©übftaatcn in bem Äampfe um '•priBilegien

ber ©ElaBerci, bag bei ber ?5fafle ber 9tepräfentajion unb blreE»

tcn 33eftencrung gcfd)loffcn würbe, entftanb aug äßilfong SSor^'

fd)lag, l)inrtd)tltd) ber Slcpräfentajion 5 ©Elaoen glcid) 3 freien

ju red)ncn. a3ei ben Debatten befinirten bic cftremen SBcrtreter

ber ©flaberei fdjarf il)re ©tellung; mit offenen Singen unb

Boltfommen nutcrrid)tet fd)lDffen bie Delegaten ber 9^orb'

ftaatcn, in ber feften Uebcrgeugung, nur fo bie Union er»

l)alteu jn tonnen, ben ^att: 1) 9tcpräfenta;;ion unb birctte Sc»

ftcuerung füllten in gleichem 35erl)ältniß ftattflnben unb fünf

©Elaben babci glcid) brei freien geredjnct werben; 2) beut Äon»

greffc würbe unterfagt, ben jur ^üt ej:tftirenben ©taaten Bor

bem 3al)re 1808 bic (5:inful)r Bon ©tlaocn su Berbietcn, ober

eg iBurbc il)m gcftattet, biefelbe ntit einer ©teuer bis gu 10 Doli.

)3er Äo^jf SU belegen, ^rof. B. ^)olft unterwirft bieg fog. Äom»

Vromiß, Wie übcrl^aupt bie ©teKung ber Äonftitugion ju ber

©flabenfrage, einer fd)arfen, wal)rcn Äritif, unb fommt p bem

3flefultat: „^)atten bie JlonföberajiongartiEel ben ©taaten feinerlei
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©d)ranfcn l)innc^tli(^ htx ®fla»erci gebogen, fo tjatUn aurf)

anbererfcitö ber Union feinerlet S5erpfltd}tungen auferlegt. Sie

neue Äonftitujicn itjat bie§ nämlic^ burc^ bie 9lu§Heferungg»

befttmmung 9lrt. IV., ©eft. 2, 53, unb ba§ ifi ber »unbe Sie*

be§ ©flatercifoniprcmiffcS ber SSerfaffung. (ä§ »aren bret 33e=

fttmmungen üon ber größten SBi^ttgfeit ju ©unften ber ©flaüerei

in ba§ ©ruubgefe^ be§ SSunbcö aufgenommen worben, unb ganj

abgefel)en »du bem Snf)alt biefcr 33eftimmungen babur(^ bem

morfc{)en 33au ein mäd)tiger '}3feilcr jur ©tü^e untergefcE)oben."

SBenn babci bie 2öorte ©flaße unb ©Jtaterei nid)t gebrauct)t

tourben (mau fprac^ »on „ju 2lrbeit Berpfli^teten '^Jerfouen"), fo

xnaäjtQ biefe SSermetbuug beg Sffiorteg auf Söunfd) be§ 5Ror =

ben8, womit er fic^ öon ber 33erauttoDrtli(J)feit für bie gefe^»

lic^e 2lnerfeunung bc§ 2)inge§ %u flüdjten fuc^te, bie ©a^e nur

fct)limmer. 2)aä ?)rin5ip tear um ber Union »illen cerf)aubeU

»orben; mit jeber neueren ^orberung ber ©flabcnl}alter ftanb man

Bor neuer Stlternatiüe. (Sin ernftcr Äant^jf au§ eigenem Stntriebe

gegen bie ©flaberci war bon ben ©übftaaten, bie immer me^r

bon i^r ii)rcn tttirti)fd)aftlic^en SBo^Iftanb, \a i^re (äjrifteuj ab'

pngig £)iclten
,

nic^t gu erwarten, unb „50^enfct)cnrec^te, freie

Slrbcit unb iebe grci^eit, pDlitifrt)e, geiftigc unb ftttlicf)e mußten

ficE) immer tiefer unter bag Soc^ ber ©labofratie beugen, fo lange

man Weber bie Union opfere, noc^ einen Äampf um bie Union

wagen woKte. Sie (Erhaltung beS status quo war unmöglich."

^atte bie ^)altung ber Union in ber ©flabcnfrage mit ber trau=

rigen politif^en 5Rot{)Wenbigfeit mef)r ober minber entfc^utbigt

werben fonnen, fo warf bie fd)mäi)Iici^e a5ef)anblung ber freien

garbigen ein befonberä {}cne§ Ci^t barauf, wie weit bie ^xixi'

jipien ber Unab£)ängigfeit§erflarung mit ii^ren Äonfcquenjen bem

S?oI{ in j^leifd) unb S3lut übergegangen waren. Sie Stepublif

belbl)nte bicfe SKitfämpftr, iubem ber Äongre^ fte für uuwürbig

erflärte, in ber 9}Jtlij ju bienen. Damit war aI8 ©runbfa^ an»

crfannt, ba§ Slaffe unb "Pigment ^rinjipien feien, bie in ber

©efe^gebung gur ©eltung fommen müßten, ^n ben ©übftaaten

galt na^ bem ©efefee jebcm garbigen gegenüber bie ^räfumgion,

ba^ er ©Habe fei, unb biefc Umfto§ung beS 3^ect)t§gruubfa^e8 —
affirmanti, non neganti incumbit probatio — Würbe bom Äongre§

formli^ gebilligt, inbem er befd)lo§, ba§ in bem Siftrifte üon

©olumbia, über ben bie Äonftitujion i^m unbefc^räufte ©ewalt

»erlief, bie ®efe^e üon SUJarl^lanb refp. 2?irginia in Äraft

bleiben follten, mit if)m ein Sa^r^unberte alter ©ftabenJobej:.

„aUe^rere Sal)rget)nte l)inburc^ ift e8 burd) birelte Slfgion be8

ÄongreffeS am ©i^e ber Suubegregierung ©efe^ gcwefcn, ba§

anerfanut freie Ceute al§ ©flaoen üerfauft werben follten,

um bie @efängni§foften für bie ^)aft gu becfen, in ber fie auf

ben falfdjen a>erbad)t l)in, entfprungene ©flaben gu fein, ge-

f)alten worben, unb biefeg ©efe^ ift wieberfjolt jur SSoUftrecfung

gefommen!" Sen geringen SBiberftanb be8 -Jlorbeng, ia feine

SereitwiUigfeit, ben ©flabent)altern eutgegenpfommcn, d^arafte»

riflrt bor Slltem auä) bag »om Äongre§ aug eigenem Slntrteb er«

laffene ©Habenflüc^tlingggefe^ bon 1793, bie (Sucrgie be§ ©übeug

bie Debatten über Seftrafung ber ©flabcneinful)r bon 1808.

SEro^ aller '})etijion ber 5lntifflabereigefellfd)aften glaubte ber

Äongrefe mit bem SSerbot ber ©flanenimportasion genug gett)an

p l)abcn, unb berfc^lo§ fid) Sal)re lang ber „3cid)en ber Seit."

Dag „Äolonifajiongbroieft" , bie Ucbcrfleblung freier Sieger nad)

Slfrifa, bon ben ©übltd)en alg ^lober für bie ^l)ilantrcbcn be§

5Rorbeng ing Ccbcn gerufen, aber mit „ber wefentlid}en Seubenj,

bag ©fla»cneigentl)um s« ftd)ern", fann „faum bie Söürbe eineg

poffenbafteu 3wifd)enfviclg in ber furd)tbaren Sragobie bean-

fbrud)cn, bie mit 5Riefenfd)ritten iljrer Söfung entgegenging.

SBä^renb man ©efe^ über ©efe^ gegen ben afrifanifdjen ©flaben»

l)anbel erlieg unb feine 2ßorte gu finben Wugte, bie if)n fd^arf

genug oerbammten, nal)m ber ©flabenl)anbel im Snnern immer

größere DtmcnflDnen unb eine immer empörenbere ©cftalt an,

—

unb wo eg für bie ©flabenl}atter einzutreten galt, begnügte man
^(Sj m<S}t mit nu^lofen 3flefolugionen, ba fc^ü^te bie 33unbegmad)t

bag Gigentt)um. Slubererfeitg blieben bie ©flabenl)alter, wo man
an il)re „9fted)te" rül)rte, bei bem alten ©a^: bie ©Jlaberei war

nur eine munigipale Snftitujion, oon ber bie Union alg folc^e

nid)tg wugte. Dag (Sl)arafteriftifd)fte in ber Stellung ber Union

enblic^ ift ber Äampf, ben bie bewaffnete SSJJadjt bcg Sunbeg im

Sntereffe ber ©flabent)cinbler in gloriba führte. Der 3we(f beg

3ugeg, ber in ber „^eroifc^en Zi^at" beg SSombarbementg beg

am 3tbbalad)icola erbauten gortg enbete, war nac^ ben offijieHen

2lftenftüden , bie 3uflud)tgftätte flüchtiger ©flaben gu gerftoren

unb bie ©efangenen „il)ren rechtmäßigen (Sigcuthümern gurücf-

guerftatten." „©o trug bag le^te ber langen Sflei^e bon ©ptelen,

bie in ben erften brei§ig Sauren unter ber neuen Sßerfaffung

üon ben bciben ©efgionen auf bem weig« unb fd^wargfelbrigcn

©chadjbrett ber freien Slrbeit unb ber ©flaberei gefpielt worben

waren, einen blutigen ©Ijarafter. Die ©infame waren bo^ genug

geWefen unb ber 9iorben ijattt fte alle üerloren. (Sinfa^ unb

SSerwegen^eit beg ©pielg fteigerten fl(^ in bemfelben 9Jla§e, alg

im ©üben bie ©flaberei alle anberen Sntereffen üerfc^lang unb

gum allein beftimmenben würbe." Der ©egenfa^ gwifc^en ben

freien unb ben fflabenhaltenben ©taaten war unberfo^nlidh , er

war ein fogtaler, politif^er unb bolfgwirthfc^haftlic^er; le^tereg

war infofern bon größerer 33ebcutung, alg eg früher unb birefter

bie praftifc^e ^olitif beeinfluffen mußte. 2ßie ftc^ bie ©eftal'

tung ber fogialen S3erf)altntffe in ben ©flaüenftaaten boltgog,

unb wie fe^r bie riefenbaftc (Sntfaltung beg 33aumwollenej:portg

bagu beitrug, bem ©üben eine rafc^ere (Sntwicfelung alg bem

9iorben prop^egeieu gu laffen, ift befannt; aber ein Slicf auf bie

33ebolferungggiffern genügt, um biefe Slnfid^t eine unbegrünbete

gu nennen. „Die wirt^fi^aftli^e ©ntwicfelung beg S^lorbeng

fc^lug i^re SfBurgeln tief in ben Soben, fo baß aug il)nen mit

ber 3eit ein ©tamm bon big^cr unbcfannten Dimenfionen em»

porfprießen fonnte; im ©üben bagegen fdjoß fte burc^ 3;reib=

bang^i^e ftarf ing Äraut, aber bie SBurgeln lagen an ber Dber»

fläche unb franften." — „Sn ben Scnfuggiffern ftanb mit ©onnen=

flar^eit gefc^rieben, baß bie ©flabenftaaten balb unb für immer

bem Siorbcn bie ,<perrfd)aft Würben abtreten müffen, wenn fle

nicht anberwärtg (Srfa^ für bie fteigeube aUadht beffelben im

giepräfentantenhaufe erlangen fonnten. Die politifc^e ^)errfchaft

ber ©flabenftaaten war aber Sebcngbebingung für ben bleiben'

ben Seftanb ber ©flaberei in ber Union." Die Slufmerffamfeit

beg ©übeng mußte ftd) ba^er bornel}mli^ auf ben ©cnat ridhten.

Dort war bie SSertretung unabhängig oon ber 33eüölferung§»

gahl; bie ©flabenhalter mußten, um bag ©Icicbgewidht ber 9Jtad)t

gu erhalten, über eine gleiche Slngabl üon ©taaten gebieten:

„Dag giebt ben @d}lüffel gu ber ftöntgen S^higfeit unt» leiben»

fd)aftlid)en (Sncrgie, mit weldier ber ©üben ben breijährtgen

ajliffouriftreit unb alle bie fpätcrcn Kampfe um bie weitere 3lug=

bebnung beg ©flatereigebieteg auggefoditen hat." 2llg im gebruar

1819 bag 9iepräfentantenhaug im ßomite beS ©angen über bic

Slufnähme üon g)?iffouri alg ©taat in aScrathung trat, bean»

tragte SaHmarge üon 9Jew=21crt gu bem Slntrage beg 9lugfchuffeg

bag 3lmenbcment, baß bie 2lufnabmc an bie folgenben gwei Se-

bingungcn gefnüpft werbe: S>erbot ber weiteren Ginführung üon

©flaücu unb (JiJtangipagion aHer nad) ber 3lufnahme geborenen

©flaüenfinber üom fünfunbgwangigften Sahrc ab. Ueber bieg
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Slmenbement entbrannte ber ©trett; bie SffJaicritcit beö gieprä=

fentantent)aufe§ befcf)(c|, bie Sulaffiing ticn 2}JiffDurt al§ Staat

ton einer berartigen g3efct)ränfung feineg freien 2ßiKen§ f)inftd)t'

li^ ber ©ftacerei abf)ängig p machen; bie aJJaiDrttät beS ®e=

nateg a&er entfdjieb flcf) für ba§ @egentJ)eir. 33eibe ipaufer be=

I)arrten auf if)rem (gntfcf)tn§, unb ber Äcngrefe ging cl)ne Sßer=

ftanbigung angeinanber. 9ll§ bie j^roge in ber näcE)ften ©efftcn

wieber gur SSer^anblung tarn, befanben ftc^ bie ©egner ber frg.

„SJJiffüuribefd^ränfnng" biird) einen Sufatt wefentlid) im SSortfieil.

SUlaine, ba§ bi§£)er ein ©iftrift üon 50Raffac^ufett§ gewefen war,

fuc^te gleid)fall§ um 3tufna{)me alß befonberer <Biaat nad). !I)ie

aJlajorität be§ (£enate§ üerfD^elte nun bie SHiffcuribiH unb

fteHte baburcf) bie ^JlaiDrität be§ ^aufeg ücr bie SliternatiDe,

9Kiffcuri cf)ne SBefc^rdnfung a;tfpnet)men ober auf bie 3«Ittf=

fung ton SORaine für je^t p üergi^ten. 9)Jit gewaltiger ^)art»

nacfigfeit würbe ber Äan^jf geführt; enblic^ im legten Slugen-

blicf, in ber S^actit com 2. auf ben 3. SJJärg 1821, unterlag bie

freie Strbeit unb bag nagicnale ^ringip ber ©flaterei unb bem

^rinjip ber ©taatenfouDeränetät. 9J2an war üon nörblidier

©eite feinegwcgg bem eytremen |)artifularigmug, ber bie 33un=

begcerfaffung bei biefer ®elegenl)eit für einen „internagionalen

Sßcrtrag" erflärte, mit gleicher ©ntfc^ieben^eit com najicnalen

©tanb^junft entgegengetreten; nic^t ßiner wieg bie Befürchtungen,

bafe bag Secritorium SRiffouri alg fcuteräner ©taat fpäter

ni(ä^t an bie 33ebingungen gebunben fei, entfd)ieben alg in biref»

tcm 2Biberfpruch mit ber ©u<5rematie ber Snnbeggefefee jurücf. —
ein ä^nlic^eg Slmenbement wie bag ton SaHmarge fiel bejüglid)

beg Slrfanfagterritoriumg, unb bem ©üben würbe ber ©ieg fel)r

leid)t gemad)t. 2)ie ad)te ©efgion beg SKiffüuri^Slfteg ücm G.aJJärg

1820 fe^te feft, „ba§ in bem gangen unter bem 9iamen Couiflana

»cn gronfrei^ an bie SSereinigten ©taaten obgetretenen ©ebiete,

fßWeit eg norblid) »om 36o 30' n. Sr. liegt unb nid)t in ©rängen

beg in 3ftebe ftebenben ©taateg eingefc^loffen ift, ©flacerei unb

unfreiwillige Jlned)tfd)aft— für immer Berboten fein foH." Dag
war bie gweite ^al\U beg fog. Sniffouri^Äomprcmiffeg; nur fünf

ncrbftaatlidje SSertreter ftimmten gegen fle. Der ^Jlorben gab

alfo mit überwältigenber anajorität feine Suftimmung gur 2:l)ei'

lung beg Serritcriatgebieteg gwifd^en ber freien Slrbeit unb ber

©flaüerei. Dag bebeutete ber ©alj unb „fo gewi§ ein ©flaücu'

tcrritorium aud) ein ©flaoenftaat würbe, fo gewife üerl)in=

berte „in biefer Unicn" fein SSeto beg Äongreffeg mel)r in

einem füblid) com 36o 20' gelegenen ©taat ober Serritorium bie

©flabcrei." 3u bem SSergtc^t auf bag 3fled)t beg Äongreffeg, bie

©flaüerei gn »erbieten, l)atte fld) bie norbftaatlid)e aJJaiorität

»erftanben, weil bie fübftaatlid)e 3Winorität il)rerfeitg barauf »er»

gid)tet ijatk, bie ftreitigen 3ted)tgfragcn ie^t gu if)ren ©unften

cntfd)ieben gu l)aben, wenn man if)r bie Jonfreten gorberungen

bewitttgte, bie fie je^t auf ©runblage il)rer Snterpretagion ber

SSerfaffung auffteUte. „Dag war bie wa^re 9f?atur unb ber Sn=
l)alt beg Äompromiffeg, bag ^)enrt) 6lat) bie crfte Slnwartfc^aft

ouf ben ftolgcn Flamen beg „großen griebengftifterg" gab."

3n ber golgcgeit treffen bie wirtl)fc^aftlid)en ©cgenfä^e ber

freien unb ber fflacen^altenben ©taaten tu ben fragen ber

9iagionalbanf unb ber inneren SSerbefferungen , am birefteften

aber in bem brei§igial)rigen SEarifftreit (1816—1846) aufeinanber;

er pnbet nur burd) bie ©eftaltung, weld)e bie wirtl)fd)aftlid)en

a5erl)altniffe im ©üben bur^ bie ©flaüerei gewannen, feine (Sr»

Ilärung. ÄapV nennt itju auf öfonomifc^em ©ebiete ben 3lng'

brutf beg ^lamvfeg gwifdjen greit)eit unb ©tlanerci. 2lm rüdf-

l)altglofeften aber legte bie ©flaüofratie bei ®elegenl)eit ber

Debatten über bie SSefc^idung beg ?)anamafongreffeg xl)X ©lau'

bengbefenntni§ ab: „Die ©flaöerei ift eine l)äuglid)e 3lngelegen=

t)eit beg ©übeng; fic^ in biefelbe mengen, ^ei^t bie Union auf»

löfen, — bag war ber erfte ©a^ beg ©übeng. Die ©flaoerei

gleid)t einem 'puloermagagin, bag ebenfo leid)t oon Sinken wie

Bon Snnen angefterft werben fann; bie @efal)r, ba§ biefeg ge=

fd^e^e, mu§ bie Sunbegregierung in ber com ©üben angegebenen

SBeife üorbeugen. Denn er aHetn üerfte^t bie ?5rage — bag war

fein gweiter ©a^. Dag ©flaüenl)alterintereffe beanfprud)te alfo

nic^t nur alg fucerdne 3!)Za^t im ©taate anerfannt gu wer=

ben, fonbern eg fteUte fld) über if)n!"

8|)attiett»

3ur ©ffd)id)te bfr ^auren in ^ponirn.*)

I.

9llg bie 2Bogen ber großen germanifc^en SSolferwanberung

ji(^ allmdl)li(h oerliefen, eine neue S3itbung con D^agionalitaten

unb ©taatgwefen fl^ BoHgogen
,

begann con Slrabien aug

eine ähnliche folgenfc^were ^Bewegung. Die 9teligion, weld^e

9JJDl)amnieb in jenem ?anbe am Slnfange beg 6. Sct£)rhunbert8

grünbete, gab bemfelben gum erften Wale eine hof)ere gefd^tc^t»

lid^e Sebeutung. ©ie fd)rieb il)ren Sln^öngern »or SlHem erbar»

mungglofeg Stugbrciten ber neuen Cebre tor; ben Äoran in

ber einen ^>anb, bag gegüdte ©d)Wert in ber anberen, griffen

5!KDl)autmebg 3lnl)änger gundc^ft bie arabifd)en ©tdmme felbft an;

unb wenn bie furd)tbaren Sülefeeleien, welche jene „a5ertl)eibiger"

unter ben wiberfpenftigen Slrabern anrid)tetcn, bicfe and) Bon

ber SBal)rt)eit ber neuen Steligion nid)t übergeugen fonnten, fo

crfannten fle boc^, Bom ©c^wertc begimtrt unb Bon ©(^reden

betäubt, im Sglam eine unüberwinblic^e unb beinal)e übernatür»

Iid)e 3Raicit. ©ofort würben flc gegen bag oftrömifd^e 9leid^ unb

'^erflen, weiterhin gegen Slfrifa unb ©^janicn gefanbt. @g ift

bag aud) eine gewiffe SSölferwanbcrung
,

freiließ gang anberen

Urfvrungg unb 2Befcng, wie bie germanifc^e; biefe erfolgte mec^a-

nifd) unter bem Slnbrängen frember ffiolfgmaffen Bon Dften f)er,

mit ber Hoffnung, neue Sanbfi^e gu gewinnen, o^ne feften ^lan,

cl)ne 3"fflnimenl^ang; jene eypanflB Bon einem md^ig beBolfer«

ten, eben erft mit ber furd)tbarften ©ewalt geeinigten Sanbe

aug, gum ^mde ber Eroberung unb Slugbreitung ber ^leligion,

Bon einem aiJittelpunftc geleitet, nac^ einem SBiHen. Slber bie

JRefultate ber beiben mäd)tigen ^Bewegungen waren fel^r ä^nlid^;

beibe gertrümmerten bie alte Sffielt ttclitifd) unb fulturgefd^ic^t'

lic^, beibe Berbreiteten über bie ßänber, bie fle einnahmen, bie

beiben 3ieligiDnen, bie feitbem ben Dfgibent unb Orient bef)err»

fd)en unb für il)re weitere ©ef^id)te fo beftimmenb werben

foUten; beibe ergeugten bie ?ffJifd)ungen Berfd)iebener 5Ragionen

unb Kulturen, bie bem gangen SJJittelalter feinen eigentf^ümlid^en

©l^arafter gegeben.

Die Slugbreitung beä Sglamg l)emmte gunäd)ft weitere gort«

fc^ritte ber neuentftanbenen euro^jäifc^en 3Ragionen unb beg noc^

erl)altenen oftrßmif^en 3fleid)eg; jie fül)rte bann gu Ädm^jfen,

welche Bom 6. 3al)rl)unberte an big in unfere 3e't faft ununter-

brochen !gefüf)rt worben finb, gugleid) 3^eligiDng= unb aiaffen«

') ©efd&idbte ber 3}Jauren in Spanien biä gut Eroberung Slnba«

lufienö bmd) bie Sllmoraoiben, Bon 5H. 2)og^. 2)eutfd)e Sluög. mit

Driginalbcitragcn bce SBerfaffevö. 2 25be. 2eipgig, bei gr. SSBil^.

©runow. 1874.
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fämpfen; bie ^eujjüge flnb nur if)r ^)öf)epunft, nt^t anbereit

©I)arafterg vok bie üorangcgangenen unb fpäter folgenbcn; fle

warben cnbUc^ in ^olge ber fortmäI)renben S3erü^rung ber crien=

talifd)en mit bcn ofjibentalifd)en aSölfern einö ber tt)ic£)tigften

Äulturmomeute für bie toeitcre (Sntwi(felung ber europdifi^en

©efc^ic^te. '^iix un§ ift ücn aUen jenen gtäujenben Äriegätl}aten

unb ©rcbcrungen ber Straber feine toic^tiger unb intereffanter

a(§ bie (Spanien^, ntd^t nur weil bamit jugleic^ ba§ übrige

2öefteurt)pa ernftUd) bebrot^t würbe, fonbern nameutlicE), weil fiä)

i)itv nun aUmä^tic^ bie Silbung einer eigent[)ümlic£)en, au§

ben üerfdjicbenartigftcn {Elementen jufammengefe^teu ''Jlaiiona'

lität ücHjcg, bie aßerbing§ weiterl)in in ber Seit ber Sieconquifta

unterlag, nidjt jebcd), of)ne bent f^ianifdjen ä^olfe in feiner

äußeren ©rfdjeinung , in feinen ©itten unb feiner Äuttur unb

in feiner ©pracf)e beutlid)c ©puren ju f)interlaffen. Unb

fcbann war eg gerabc fener ^^arnpf ^wifc^en bcn ©Triften unb

SRauren um 8anb unb ®lauben, ber ben fpanifdjen Slajicnal»

(^arafter gebilbet l^at, jenen St)araEter, ber au§ tieffter 9leligiü=

fität unb rittcrlid)em Sßefen gleidjerweife gufammengefc^t war

unb naturgemäß nad) ber 3cit ber Äam^ife unb be§ Sftut)me§ in

priefterlic^en ^anatiSmuS unb leere ^ral^lerei unb ^runffudjt

ausartete, big bann feit ber SRapctecnifdjen Snriaficn unb bem

Itnab^ängigfeitgfriege jeneS Sanb in feine neuefte ^^afe ein-

getreten ift, in welker eg nod) ^eute um ©ewinnung neuer

©runblagen feiner ftaatli^en (J^iftenj ringt.

!Da§ SBerf 3t. Döging, be§ berühmten Dricntaliften unb

^iftoriferS an ber Uniüerfttat Sctjben (histoire des Musulmans

d'Espagne), Wel(^e§ bie (Sutftel)ung bc§ 3glam§, feine 2tu§brei»

tung in 2tfien unb 9lfrifa unb feine .<perrfc^aft in ©panten bi§

jur (Eroberung 2lnbaUiflen§ burd) bie Sllmorariben (711—1110)

barfteKt, ift un§ je^t burd^ eine beutfc^e Ueberfe^ung üermittelt,

weld)er ber SSerfaffer noä) Driginatbeiträge l)injugefügt l)at;

@raf Saubifftn füljrt fle mit einem Sjorworte ein. 2tbgefef)en

Bon ©teKen, bie ^ie unb ba etwa§ gu enge Slnleljnung an ben

franjijfif^en SEert jeigen ober weniger forreJt ftnb, berbient bie

Ueberfe^ung alte§ Sob. Heber ba§ Sßerf felbft braud)e id) mic^

faum anerfennenb gu äu§ern; ber SSerfaffer ift aB einer ber

erften Renner fpanifd)er @ef^id)te unb CanbeSfunbe, namentlich

burd) feine Recherches sur l'histoire et la litterature de I'Espagne

pendant le moyen äge, t)tnrei^enb bcfannt. Slber abgefe^en uon

bem grünblic^en l)iftorifd)en SBiffcu unb immenfen Quellenftubium

ift ba§ SBerE bur(^ meifter()afte Darlegung ber betoegenben

3been unb ber ©teUung ber |)arteien, fowie bur^ fünftlerif(^e

Sluffaffung ber ßljaraftere auggejei^net. 2ßir burd)lcben jene

ßpDc^eu Wirftid) mit unb fe^en jene mcrfwürbigen unb nur feiten

ft)mpatl)if^en 9Jidnner ^anbcln, bie Greigniffe fic^ »or un§ ab=

toicfeln. 5Rtd)t jum Wcnigften trägt bagu ba§ gefdjtcfte (ginflec^'

ten toon (gpifobcn bei, weld)e, Wijrtli^ au§ ben arabif(^en D.neh

Icn überfe^t, jur Slnfdjauli^Jeit unb pm intenficeren SSerftänb»

niffc ber Greigniffe fc^r Biel beitragen; ebenfo bie wortli^e

Ueberfe^ung iBon ©teilen au§ arabifc^en Dichtern. S)a§ 50^eifte

wirb l)ier jum erften 9Jiale in einer lic^tBotteu biftorifdjen 2)ar«

ftellung geboten.

2)en (Jl)araftcr, ben bie Strabcr jur Seit DJ^o^ammebS jeigen,

"haben bie SSebuineu biä auf unfere S^age bewahrt, ©ein ^aupt-

mcrfmal ift ftarrc UnBeränbcrltd)feit unb ©leid^gültigfett gegen

alle .Kultur, ber ©tol^, gerabc fo ju bleiben Wie fic ftnb;

benn fo erfdjeinen fie fld) Bortrcfflid) unb glüdlid). Sie ©enoffen

eines ©tammeö geniefjen unbefd)rän$te j^rei^eit, in 23ergleidh

mit Wcld)er felbft bie freieftc curopäifd)e Scrfaffung aU 3:i)ran=

uci crfd}cint, ber Häuptling \)at feine ©teile faft nur al§ ein

&t)Xtnamt, welc^eg il)n Berpflicfttet, e§ allen übrigen in ben ara-

bifc^en .^arbinaltugenben juBorjuthun. Unter einanbcr flnb fle

Bottig gleich, fofern nid)t bie SSorjügc, weldje ber Slraber am
hod)ften fteHt, unb eble 3tbEunft eine gewiffe freiwittig pgeftan-

bene Ungleid)l)eit hcrBorbrtngt. Sene SSorjüge ftnb ©roßmuth,

©aftfreiheit, pDlitifd)e Stnlagc, 3lcbegabe; „ba§ ©elb Berad)ten

unb, wenn ba§ (Srbtheil in S!öoE)ltt)aten aufgebraud)t ift, au6 ber

§anb in ben Wm\h leben Bon bem SRaube, weld)en eigene S;aBfer'

feit erworben, ba§ tft ba§ Sbeal eine§ arabifdjen ©blen."

Die Könige ber Straber, urtheilte ber Äalif Dmar, ftnb bic

3tebner unb Dichter, finb atte Diejenigen, welche bie Sugenben

ber Sebuinen üben; bie atlichtabeligen ftnb bie befchränften ober

böfen 3!J?enfd)en, weld)e fle nid)t üben. Srüber nennen ftd) bie

©tamme§anget)brigen; unter einanbcr geht ihnen bie Siebe unb

©elbftBcrleugnung big ing Unbcgräitjte, jene Eingabe, bie fle

a^abia nennen. Siebt euern ©tamm, fagt ein Did)ter, benn ihr

hängt mit ihm gufammen burd) S3anbe, welche ftärfer ftnb alg

bie, welche jwifchen aJlann unb Sßeib beftehen. Daher ift ihnen

eine unbebingte -Eingabe an bie Sntereffen, bie Shre unb ben

atuhm beg ©tammeg erfte ^ftid)t, gleichfam angeboren; baher

Oberau^ bie ftrenge Slbgefchloffenhcit nach au§en, bie ewigen

?5ehben, Weldje jur 9tad)e eine§ an bem (Sinjelnen Berübten Un»

rechtg gwifchen ben ©tämmen geführt unb bei bem ©ebote ber

Slutradhe ing Unenbliche fortgcfponnen werben, unb ber suweilen

JU einer 9laffcn= unb 33lutgfeinbfchaft augartenbe ^a§ jwifc^en

bcnfelben ©tämmen. SORohantmeb jwang bie Berfchiebenen ©tämme
Biel JU gcwaltfam ju bem neuen ©lauben unb gemeinfamen

Ahlten jufammen, alg ba§ fie nid}t nach feinem Stöbe hätten

Berfuchen feilen, bie ihnen wiberwärtige Bereinigung ju lijfen;

ber ^a| Bon ©tämmen, weldje ftd) fchon früher gehaßt tjatten,

war nun nur noch Berfchärft Werben; bie langwierigen 33ürger=

fricge legten baBon Seugniß «b, bie befonberg jwifchen ben 31=

meniteu unb SJJaabbiten big jur SSerni^tung geführt würben,

unb big auf ben heutigen Jag ijat ftc^ jene ^jeinbfchaft tro§

berfelben Steigttngen
,

aSorftcItungen, ©ewohnheiten, ateligion

Bererbt. Die geinbfdjaft ber Slbftammung, fagt ein alter Dicih»

tcr, ift Bon unfern ^ßorfahren auf ung gefommen, unb fo lange

biefe nod) S'tadjfoutmen haben, wirb fte bauern. „Sn ber ©e=

fchichte ©uropag giebt eg nichtg bem bigweilen Berftecften, öfter

auflobernben ^a§ ber beiben arabifchen Sßijtfer SlehnlicheS; fte

erwürgten fich unter einanbcr bei ben nichtigften Stnläffen; „in

jebcr ^roBinj bcftanb ber Stt'iefBalt, nur unter Berfchiebenen

9iamen. Der ^aß jWifchen ben „aSertheibigern" Bon 5Kcbina

unb bcn ©maijaben Bon 5JJeffa pflanjte fich Bon ber ©c^lacht

Bon ©hatv'i (683) unb ber Serftorung 9Jlebinag burd) bie ©^rier

big nach ©panien fort unb erlofch erft alg Bolitifc^ bebeutfam in

ber SÖ^itte be§ 8. Sahrhunbertg; bei ben Scbuinen ift eine folche

?5einbfchaft nie erlofdjen. — ?[Ran fann behaupten, ba§ eg bei

ben Slrabcrn überhaupt SnbiBibuen in unfercm ©innc nidht

giebt; ber ©tamm ift bie ©inheit, bag SnbiBibuuut, bag nur

eine ©eftnnung, einen Sßillen, eine ßhre unb einen 9tuhnt tjat,

in bem aber aud) ber nic^t erftidt, wie beim einjelnen

3JJenfd)en, fonbern ftd) felbft fort unb fort erjcugenb weiterlebt.

Sßeldjer Unterfd)ieb beg (^hiivaftcrg unb ber Sbeale jwifchen

ben Slrabern unb un8 ©uropäern, bie wir nie geitügfam beim

Stlten bleiben, fonbern in unfrcr unruhigen -'phftntafte ftetg bem

33cffcren nad}jagen! Slbcr grabe in bicfcr unfrcr ewig aufgereg«

ten Ginbilbunggfraft liegt aUcr gortfd^ritt unb aüe .Kultur, burc^

bie wir jene Söüftcnfohne überragen. Den Slrabern ift, um eS

furj ju jagen, ein fc^arfer ©iun für aUcg 9iaheliegcnbe, 9lealc

eigen, währenb fte abftraften Sbeen burdhaug unjugänglich ftnb;
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itnb bcd) ftnb btefe e§, toelcl)e bie 3ßettgef^id)te beftimmen. 3t)r
|

pclitifd)e§ Öeben bewegt ftd) ccn ief)er in engen ©ränjen, unb

in ber einfad)ften ©taatSfcrm, unb nur geitweife fonnten fte

burd) gjtänner bon großer X^atfraft nnb rü(fftd)t§lDfem, ja un=

barm£)erjigem SBiKen, tcie üon 9]Rct)ammeb unb ben erften Äf)a=

lifen 5tbu«33efr nnb Dmax, ober in ©i^anien üon 2tbbenad)man I.

anb in. unb 3ttmanfi>t p einer umfaffenben ftaattidien ©emein»

f^aft unb gemeinfamen Stufgaben i)ingefüi)rt werben, (gbenfo

bleibt in 3fieligtßn unb Äunft i£)r ©eift bem ©innlic^=2öaf)r=

nef)mbaren altein pgewanbt; if)re frommen Sfieolcgen fowot)!,

alg bie greigeifter ftnb biefeg (5;i)arafteTg , nur ba| iene ftc^ an

fefte äu§erltc£)e ©a^ungen anJIammern, btefe febem pofitiDen

!Dügma über£)aupt ffei^tifd) entgegentreten; aber beibe ftnb Df)ne

jcbeu religiöfen 3(uffcf)Wung unb DJ)ne bie 9Jtt)ftif unb ^£)antafie

beg @emüt£)eg, wät)renb anbererfeitg im Slbenblanbe Streng»

gläubige unb ^i)i(£'fopt)en boct) ple^t im 2luffc{)Wunge pm
Slrangjenbenten pfammentreffen. Sene bleiben »om Sanne ber

®rfd)einunggwelt bef)errfd)t unb »ermögen eg nic^t et£)ifd)e Sßor»

fteltungen, welci)e über bie engen Äreife ber ®tammeggemeinfc£)aft

l)inauggef)en, p faffeu, gefc^weige benn bie allgemeinen 3been

ber Gtl^if aud) nur p berftel)en: biefe fd)Wingen ftd) über bie

JJatur, burc^bred)en bie ©c^ranfen ber Snbiüibualität unb wagen

eg, bie @j:iften5 felber alg ein Problem aufgufaffen. Sene benfeu

jnateriatiftifd), biefe ibealiftifc!^; jene finb in ber SJfcral petagia»

nifc^en ©eifteg, im beften %aUt in ber ^rajrig ftoifdier ©eftn^-

nung, biefe finb erfüllt bcm ©eifte ^latong unb Sluguftiug

©eljr Wot)l »erträgt flc^ mit bem ©efagten, ja eg trägt in fetner

23eftätignng bei jener ^)ang pm 2lberg[auben, ber bie -Slraber

ougjeid)net, in welchem fte 2;räumen unb ^rc^j^ejeiungen un=

bebingt »ertrauen.

5111(^1 anberg ift bie arabifd)e ^oefie; fie erfd)eint un§ im

beften ^aUe alg eine gute a3efä)Tetbung ber unmittelbar »orlie'

genben Stu^enwett unb Wirb nie einen gro|artigen (Sinbrucf auf

ung mad)en. Slnftatt anfd^aultc^e Sßorftettungen in ung p er»

WecEen, bebient fie fic^ gefud]ter S3tlber; anftatt burd) möglid)ft

trcffenbe 3lugbrüde bag Sßefen ber ©a^e ju begei^nen, ^ilft fie

ftc^ mit malenben (Sptt^etig. SBenn fie nid)t »on glü^enber finn»

lieber Siebe angeregt unb ftd) in üppigen Silbern, fei eg in

ber Erinnerung ber berbrad)ten ^reuben, fei eg in ber Hoffnung

auf pfünftigcn ®enu| ergel)t, fc ift fie »on bem ^)affe unb ber

3iad)luft eingegeben: !I)ie unmittelbarften i'eibenfd)afteu finb tl)re

einzige Duelle; aHe ©inbtlbunggfraft fel)lt. SL'or SORDl)ammeb

Wor il)re Sleligion bie einfad]fte SRaturreligion, eine 2Rt)tl)ülogie

^aben fie nie gel)abt; 3]Ro£)ammebg Sel)re felbft war bie einfac^fte,

nüd)ternfte, »ernünfttgfte, bie bom ©innlidjcn ntd)t togfam unb

feine 50(Il)fterteu unb ©tjmbole beg Uebcrflnn[id)en l)attc; fie

braud)te beren ntd)t. ©erabe fo b€rl)ält fld) bie ^cefie ber Slraber.

^)elbengebid)te l)aben fie nie gef)abt, ebenfo wenig erjäl)lenbe; alle

finb lt)rifd) unb bom @efül)le beg 3lugenbttrfg eingegeben; wag
Wir unter bem ^Ramen beg Sbealen lieben, berel}ren unb alg

leitenben ©lern bor Singen l)aben, fennen jene nid)t; „wag fd)Dn

fett ben entlegenften ^tikn in il)ren 2lugen am meiften galt, ift

©enanigfeit nnb (Sleganj beg Slugbrudg unb bie ted)nifd}e ©eite

ber 3)id)tfunft. Sn il)rer Citeratur ift bie ©rftnbnng fo feiten,

ta% wir, wenn ung ein pl)antaftifd)eg @ebi(!^t ober eine pl)an«

taftifd)e (Sxiaijlm^ auffällt, bon Borne berein ol)ne Seforgnife

ung ju irren bel)aubten fonnen, ba^ ein fDld)eg ^robuft nid)t

arabifd)cn Urfprungg, bielme^r eine Ueberfe^ung fei. ©o finb

i. m. alle <5eengefd)td)ten in 1001 0lad)t . . . perfifd)en ober inbi»

f^en Urfbrungg." „Sind) olg bie Slraber fld) in il)ren weiten,

mit ber ©c^ärfe ber ©c^Werter eroberten ^robingen niebcrgelaffen

I

ijatim unb nun anfangen Jottnten
,

fic^ mit wiffenfd)aftlic^en

Singen p befd)äftigen, !^aben fte benfelben aJJangel an fd)bpferi=

fd)er Äraft offenbort. ©ie l^aben bie -Sßerfe ber Sitten überfe^t

unb crflärt; fte ^aben gewiffe ©pesialttoten burc^ fleißige, genaue

unb in§ ©ingetne ge^enbe SSemerfungen berei(^ert; jebod) erfun»

ben baben fte ni^tg, man oerbanSt if)nen feine einzige

gro^e unb fruc^treic^e 3bee."

2)er Slraber ift feiner 3iatur nac^ ntd)t religibg; benn if)m

fel)lt bie (Sinbitbunggfraft unb ber 9luffd)Wung beg ©eifteg,

welcher jeber Stetigion nctf)Wenbig ift; ftreng terftanbegmä^ig

angelegt unb unfät)ig, »on ber9teatität ber3)inge p abftraf)iren

nnb mit if)r bitr^aug jufrieben, in einem ßeben, bag »on Ärieg

unb S3eutemad)en erfüllt, Bon Siebe unb ©ic^tung Berfd)Dnert

wirb, BDÜig aufgef)enb, war er im ©runbe felbft für 9!fiol)ammebg

einfädle, fa^lic^e, allem -gjlt)ftifd)en fernftet)enben Sel)re Wenig

geeignet. 2)ag Sanb, weld)eg wegen feiner Slrmut^ ben Slitf

frember (gröberer nie auf ftd) geteuft l)atte, würbe Bon gjloljammeb

grabep erobert unb babnrd) in Böüig neue 33al)nen gebrängt,

au^ big p einem beftimmten ©rabe umgewanbelt; inbe|, Wie wir

fef)en werben, mel)r äti^erlid) unb Df)ne SSeftanb. Sie eigentli(?^en

Sräger ber neuen Sel)re würben nid)t bie Slraber, fonbern in

jweiter Sinie betel)rtc SSotfer, ein ber 23efefttgung unb Slugbrei»

tung beg (5l)riftentl)umg gang anatogeg a>erl)ättnt|.

9]RDt)ammeb glid) feinen Canbgleuten Wenig. „Sßielleic^t war

ber ©efanbte ©otte§ feinen Seitsenoffe« "1*^)* ^^^^ überlegen,

aber gewi§ ift, ba§ er il)nen nid)t glic^. SSon garter, letd)t erreg-

barer, l)öd)ft nerbbfer ^^ottftitujion, bie er bon feiner 9)lutter

geerbt f)atte; mit übertriebener unb franf^after ©mpftubfamteit

begabt; ein «^reunb enblofer ©pasiergänge unb Innger Slbenb»

f^Wärmereien in ben berborgenften 3;l}ätern; weinenb unb fc^tu^»

genb Wie ein Sßeib, wenn er leibeub war; epileptifd^en SlnfäHen

unterworfen, ol)ne SJJutl) auf bem ©d)lad)tfetbe — ftanb er mit

feinem (5t)araftcr in auffaltcnbem Jlontrafte ju ben Slrabcrn,

btefen fräfttgen, energtfd)en unb friegertfd]en 9J?änncrn, wetd^e

nic^tg bon Träumereien Berftanben unb eg für eine fdnmpflic^e

©d)Wäc^e 'hielten, wenn ein SJlann weinte, felbft wenn er einen

©egenftanb feiner järtltc^ften Siebe Bertoren. Stu^crbem l^atte

5!JJüt)ammeb met)r ^t)antafle alg feine Sanbgleutc unb eine Bon

<5tommigfeit burd)brungene ©eele. ®l}e jene SEraume weltlid)en

(St}rgeijeg bie urfprünglic^e Sfteint)eit feineg ^jerjcng trübten, War

bie 9leligton fein Sltteg; fie war eg, bie aüe feine ©ebanfen, alte

feine ©eiftegtrtcbe burd)brang. I)aburd) borsügtid) unterfd}ieb

er fld) bon ber SORaffe beg SSotfeg." — S3ei feinem Sluftreten in

Strabien "^errfc^tcn brct ^Religionen, bie alte t)etbntfd)e SRatur»

rettgion, mit bem oberftcn ©otte Slllal), beffen ä>efmittlier bie

anbern ©ötter waren, eine JRcligion ot)ne jebe 3iiiieTltd)feit unb

Sebeutung; fobann bie jübifc^e, bie Bon i^ren SSefennern mit

Sntolerang Bertt)eibtgt würbe, unb bag (5f)riftcntl^um, gu weld)em

fid) Wenige Sünger befannten, bie nod) bap einen fet)r oberfläd)=

lid)en Begriff babon batten. S[ßeld)eg war ttun bie Stufgabe,

wetd)e fld) 9JJol)amineb gefteüt £)atte? Äeine geringere, alg in

feinem SSolfe bag religiofe ©efüt)l übert)aubt erft ju erweden unb

fie baBon ju überj^eugen, bafj bie Sfleligton feine gtetd)gilttge

©ac^e fei, beren man altenfallg entbet)ren fönne; „er mn^te ein

finnlic^eg, ffeptifd)eg, fbDttifd)eg SSolf umformen unb gänjlic^ um»

wanbeln." SBie erreid)te er bieg? @efd)Jttäf)t, berfbottet, be»

fd)imbft prebigte er jel)n 3ctl)re lang; nod) 8äl)lte bie ©efte Wenig

Stnl)änger, unb alleg fd)ien anpbeuten, baft fie enblid) Wieber

Berfd)Winben werbe, ol)ne ©puren nad) fld) ju laffen; ba fanb er

in SffJebina 3tnl)änger unb 3ßertl)eibiger. 2)ie S[I^ebtner gehörten

p ben Stmeniten, bie SJJeffaner p ben 3JJaabbiten; eg waren
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ba§ bie betben cerfeinbetften 9laffen StrabienS ; bie 9J?ebiner wareti

Stcferbauer, wa§ fle in ben Slugen i^rer ©egner noc^ me'^r er»

niebrtgte, bie SJJeffaner Äaufleute iinb Jlomaben; enblic^ war

bcv ©egenfafe ito^ üerfc^ärft baburd), ba§ bie SJJcbtner fic^ mit

einer aj?enge Suben »erfe^t l)atten. 3Racf)Dem eä gjjofiammeb über

ficf) gcbrad)t f)atte, fic^ bitrc^ ben großen ©d)wur üon Utaba mit

ben SRebinern auf immer ju Berbtnbcn unb fi^ bamit üon feinem

©tamme unwieberbrtnglic^ fc^eiben, Berfünbete er gegen 5Weffa

ben l^eiligen Ärieg. SSon ba an batirt fein (Sieg, bie gef(^ic^t'

Iid)e SSebeutung feiner <Ba^z. Ser 9taffenf)a^, bie ?5ef)beluft, bie

S3entegter, biefe triebe festen jenen fur^tbaren ^^in^itiSitug

fammen, ber feinen 2lnpngern öon ba an eigen ift; fle flnb

mtc^ in ber golge^eit bie 5!J?itteI gur 2tu§breitung unb iBefeftigung

ber neuen Steltgion geblieben, nic^t bie @laubeu§freubigfeit unb

ba8 freiwittige 33efeuntni§ unb ba§ 33Iut ber 33efe^rten. 5Rac^=

bcm 50Reffa ercbert worben toar mit beröofung ber S3crtl)eibiger:

Jpeute ift ber 2;ag be§ 33lutbabeö, ber 2;ag, an welchem gar nid)t§

geachtet tcerben fott; nac^bem 9lrabien§ ^antt)eon mit ben 360

©D^enbilbern, welche »on ebenfo öiel ©tämmen angebetet Wur*

ben, jerftort »orben war — e§ tam fpäter ber S:ag, too bie SJIef»

lauer bafür an 9JJebtna f(^recfli^e 9la(^e nahmen —
,
na^bem bie

flegrei^en Sßaffen ber beiben erften Äalifen, 9lbu=Sefr8 unb

Dmar§, unb i^re unerfc^ütterltc^e Ueberjeugung üon ber SBa^r«

l^eit i^rer ©ac^e unb 6l)aUb§ morbcnbeä ©Altert in ben 2lrabern

bie Ueberjeugung I)ert)Drgebrac^t Ratten, ba§ btefer Sleligicn gegen»

über fein SBiberftanb me^r möglich unß SlbfaH SEob fei; alg fli^

nun bie Äraft beä gewaltfam geeintgten 2trabien§ gegen ^crfien,

t)a§ rcntifc^e 9leic^ unb 2lfrifa wanbte: ba war ber 38tatn äu^er»

lic^ WenigftenS pr ^errfc^aft gefommen, unb bie 2lu§fld)t auf

9luf)m unb unerme§IicE)e SSeute, welche fld) ben ^Reubefehrten er«

öffnete, f)ielt fie babei gurücf. Slber abgefe^en bon jener fleinen

©d)aar wirfli(^ begeifterter 2lnl)änger, war e§ eine rein äufeer»

Ii(^e S3e!e^rung, unb ift e§ für bie 3lraber geblieben. Die ^erfer

»ielmel^r unb Storbafrifaner, bann bie S;ürfen, würben bie eigent»

liefen lnf)anger unb bie Slräger be§ 3§lain§, wenn Wir barunter

eine Steligion unb ntd)t ben SecEmantel üon Sroberungä» unb

Seutehift »erfte^en.

S5et ben 2trabern unb ©l^rern ift ber S§Iam nur fteHenWeife

tiefer eingebrungen. 3luf bem gemeinfc^aftlicf)en ^)affe gegen ben

neuen mebinifc^en 2lbel unb bie neue 9teIigton beruhte jene innige

©ijmfiat^ie, welche gjioawija, ben Dmaijaben, mit ben ©ijrern

»erbanb. Der 25Biberftanb gegen ben aufgezwungenen ®lauben

na^m nur ben ©b'traWet eine§ @treite§ ber ^erfonen unb

©tämme an. Der burdjaug ffeptifc^e, freie @inn ber Slraber

fe^te fl(^ balb über bie ftrengen SBorfd^riften beg 3§lam§ f)inweg

unb nur ber neugefc^affene '})riefterftanb , bie 3at)i§ unb Äabi§,

!^ielten auf il)re ©eobadjtung, weil baüon i^re eigene Sebeutung

abging; aber bie bem arabifc^en 6I)arafter eigne ©treitluft, bie

einmal cntgünbet unb jum religiüg'uajionalen Sanati§mu§ ge=

fteigert war, blieb unb trug baä ©c^wert fiegreid) biS jum

©angeä unb bt§ über bie ©äulen be§ $eraElc§. Die l^euttgen

©ebuinen, wie Wol^l mol)ammebanifd), Pub ba§ tclerantefte 23clf

Slftenä; im üierten 3al)rl)unbcrt fagte ber Äonig g}Jartf)ab uon

Semen: „3d) l)errfd}e über bie Äcrper unb nid)t über bie 5Rci=

nungen. 3d) »erlange »cn meinen Untcrtl)anen, ba§ fle meinem

9legiment gct}Dr(^en; wa§ ibre 2el)rfä^e anbetrifft, fo fcmmt e§

©Dtt, bem©d)Dpfer gu, fte ju rid)ten." ©d beuten bte33cbuincn

jcfet wiebcr. „^ipeuttgen SSagcä", fagt SSurton, „gicbt e8 wenig

Dbcr gar feine Dieltgion in ber 2öüfte; e§ fümmert ftd) 5Riemaub

um bie O^cfefee beö Äorausi." Denn ber Slraber ift nerticft in

bie Sntercffeu biefcr Grbe bei itam^f, äßeiu, ©piel unb Siebe;

„Cafet un§ bie ©egenwart genießen, benn balb wirb unä ber

Sob erreid)en." SBie ffeptif^ unb jugleic^ fpotttfd^ bie 2traber

alte t»Dfltiren Sieligionen anfe^en, geigt jene Slnefbote üom Röntge

9Jionbl)ir öon g^ira. 3" biefem waren djrifttic^e Sifc^ofe ge=

fommen, um i^n ju befe^ren. Der Äöntg tjöxtt fle aufmerffam

an, würbe aber bann plöljlte^, aU itjm ein Dfftjter ein SBort

in§ Dl)r fagte, fe^r traurig. Sene fragten i^n um bie Urfad^e,

ba antwortete er: „Sld) wel^e unfelige Jlac^ric^t! 3c^ erfahre,

ba§ ber (Srgenget SJJic^ael geftorbeit ift." „Wm, ^rtnj, man be»

trügt bi(^; ein (Sngel ift unfterblic^." „3lber wie! 2Biltft bu bod^

felbft mid) überzeugen, ba§ ©ott ben SEob erlitten l)at."

(Sin Decfmantel für ba§ pDlttifd)e ^arteileben in ben Sur»

gerfriegen würbe ber neue ©taube; bag mußten jene Sflonfonfor-

mtften, wie Do^i) fle nennt, erfahren. 2ttg ber Äatif 3lti mit

gjflcäwtja na(^ ber ©c^tac^t üon ©iffin einen SBertrag fc^tol, Der=

tiefen i^n 12,000 ©clbaten, bie meifteu „fromme öefer beg Äo=

ran§, jutiertd^ige ÜJlänner, if)rer 9teligion fel)r jugetfjan unb fe^r

orttioboj:; aber fle üerftanben bie Drt^oöofie ganj anberg alg Slli

unb bie mebinifd)e Slrtftotratie." SSoHig entrüftet über bie 35er=

berbt^eit unb .^euc^elei ber ©efä^rten ^Hol^ammebg, welche bie

SReligion nur al§ SSJJittel jur 2tu§fü^rung i^rer ^täne weltli(^en

@!^rgeiäe8 gebrauchten, trennten fle flc^ üon ber offläieUen Äirc^e;

„Slepubtifaner unb Demofraten, fowol)l t)inflc^tl'ich ber Steligion

wie ber ^olitif, unb jugleic^ ftrenge SRoraliften
,

jeigen fle unä

t)erf(^iebene 33erü{)rung§punfte mit ben engtifii^en Snbepenbenten •

beä 17. Sahrt)unbert§, ber gartet ©romweUg." „©ie waren eble

unb feurige ©eelen, welche in einem Sa^r^unberte be§ ©goigmuS

fl(^ »oUigc 3fleinl)eit beg ^erjeng bewahrt bitten, welche il^r ©tre»

ben ni(^t an bie ©üter biefer @rbe ^äugten, welche eine ju gro^e

Sbee üon ©ott b^itte"/ "tn i^nt maf(^inenmä§ig gu bleuen, um

fleh in gewohnlidhc unb leichte g^römmtgfett einjufchläfern; fle

waren WirflitJ^e Sünger 9JlDl)ammebg , aber beg ?CRobammeb, Wie

er in ber erften ©})Dd}e feiner 9[Rifflcn gewefen, alg nodj SEugenb

unb (^rßmmigfeit feine begeifterte ©eele ganj erfüllten, wabrenb

bie Drtl)Dboj:en üon 9[Rebina e^er bie Sünger beg anbern Sfio»

hammeb waren, beg S3etrüger8, ber mit unerfattlid)em ßifer bar»

nach ftrebte, bie ganjeSSett burd)g ©c^wert ju erobern." Sn ber

Seit beg blutigften 35ürgerfriegg Ijietten fle fldh bie fdhonen

Sßorte beg Äorang: aUe aHoglimg flnb Srüber. ©ie prebigten

in geredeter ©mporung über bie SSerberbtheit unb ©^einhellig»

feit ihrer 3eitgenoffen, ba§ ber ©taube ohne Sßerfe ungenügenb

fei unb ba§ bie ©ünber ebenfo gut alg bie Ungläubigen beftraft

werben würben. Unb wie ging eg biefen wahren Süngern 9Jlo=

hammebg? Umgefehrt wie fonft, wo ber minber ©taubige alg

Äe^er üerfolgt wirb, würbe gegen fte bag 2lnathem gef^leubert;

„in ben 2lugcn jener leichtfinnigen, leeren, jweifclfüchtigen, halb»

heibnifchen gjtenfchcn war eine fo leibenfd)aftliche, mit fo flrenger

Sugenb gepaarte SReligton Äe^erei."

Die a^egierung threrfeitg war mit üoltem 3tcdhte beunruhigt

bur^ biefe itiüeüirenben Demofraten, wetd)e ben koraifd)iten bag

au8fd)lie§liche 3lcd)t sum Kalifat beftritten; Seber fönne baju

gewählt werben, weldjeg audi feine ©tcüung fei, cb er bem hödhften

9lbcl angehöre ober ber ntebrigften Ätaffc ber ©efellfcfiaft, ob er

ÄDratfd)itc ober ©ftaüe fei; ja inbem fte üou einer üoUfommenen

©efeUfdiaft träumten, prebigten fte, ein Äalif fei nur bagu noth»

wenbig, um bie Scfen ju jügeln; bie wahrhaft ©laubigen, bie

tugcnbhaftcn ^Jicufdien, fönnte« fehr gut ol^ne ihn beftehen. ©o

begann gegen fte in Sran eine graufame unb entfeglid)e aSer=

folgung; in ben ©d)lad]teu beftegt, bcftanben fte atg ©ebeimbunb

weiter unb ertrugen mit bewunberunggwürbiger geftigtcit SEob

unb aTiartern; wahrhaft großartige 3üge üon ihrem gjluthc unb
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t^rer 3:reue ftnb überliefert »erben. 9tl§ ©el^etmSmtb nahmen

fle bann i^rerfeitg einen furct)tbaren (5f}arafter an; au§ 5JJart^rern

»urben genfer nnb fanatifcl)e Stuorotter itjxex ^jeinbe.

^. ^orfter.

j0ie lulJfn in ^ebaflopol.

3ur (grtnnerung an ben gtDrretd)en i^aU ton ©ebaftc))oI

^at t>or Bier Saferen bcr rnfftfci)e S^ronfcfger ba§ 9}tufenm von

©ebaftopcl gegrünbet. 3tber nxäjt öefc^ü^e unb S3ombenf)?litter

altein feilten ben fcmmenben @efd)lec^tern con ben Seiben itnb

Jpelbentf)aten biefer S3etagernng er5ät)len, e§ würben aitc^ an

alle, bie jene ©c^recEen§jeit überlebt nnb bnrc{)gemacl}t t)atten,

5lufforberungen erlaffen, it}re Grinnernngen an jene großen (5r=

cigniffe in ber ^crm üon 3tufäeid)nungen alter 2trt in bem nen»

gegrünbeten SORitfenm nieberjutegen. S3riefe, bie ton ben Se»

lagerten an t^re ^^amilien gerid)tet, 2;agebüd)er, au§ ber (Sr=

innerung ntebergef^rtebene iDarfteltungen, S3crid)te über befon»

ber§ t)erüDrragenbe 3;f}atfad)en itnb ©injel^eiten ber Belagerung,

Seiirtl^eilungen gewiffer lettenber '})erfonen unb beftimmter S>or=

gänge, genug eine ungeheuere SJJenge Bün (Einlaufen würben in

^Dlge jeuer Stufforberungen an ba§ SORufeum gefanbt. 3lu§

biefen kavieren würbe eine 9(n§wa£)l getroffen unb burd) ben

Srucf*) üerbffentUd)t. _ 3n brei Sänben liegt bereits bie Sluölefe

au§ jenen 33eiträgeu cor.

dlidjt ©ewanbt£)eit unb ^kx ber ©arftetlung, fonbern Jreue

unb 2ßal)rt)aftigfeit ftnb üon ben 9]Ritarbeitenben geforbert.

!Dte Söiberfprüdje in bcr S3eurtl}eilung mand)er 2:hatfad)eu, wie

fte bei einer 3»fainmenftellnng unabl)ängiger lUtt)eile unau§=

bleib(id) finb, l)at mau uid)t bcfeitigt unb ben äßertl) unb bie

SSertraucuSWürbigfeit be§ Untcrne[)men§ baburd) nid)t unert)eb='

lic^ gefteigert. !Die eingewebten ^Briefe auö jener Seit tialttn

ba§ 33ilb jener SScrgänge in ber <5rtfd]c ber Icbenbigen ©egeu'

wart feft unb aud^ ber 3lad}Welt nor Stugen, bie wanbelbaren,

fdjwanfcnben (Stimmungen inmitten bcr 33elagerten, ba§ wac^fenbe

(Sleub, bie gefteigerten ©d)recfen, bie taufenbgeftaltige

feit ber 33ctagerung, alleg btefe§ ift wie mit unDerwifd)baren

3ügen aufd)aulid) nnb crgrcifenb in bem SSevfc Bor un§ l)in=

gefteüt. 1)k gelben, bie tapferen SSertl)eibiger üon ©cbaftopol,

ba§ flub 2lu§brücfe, bie ju ben f)od)ften (£-l)renbeseid)nnngen be§

rufflfd)eu ®olbatcnftanbe§ l^eute bereitg gcl)ören, burd) biefe§

2öert wirb ber ücl£öt[)ümlichen unb fprüd)Wbrtlid)cn Sapferfeit

jener gjJänner ein neueS, bauernbeS 3eugni§ unb 2)enfmal, bie

h-aftigfte S3egrünbung Per(iel)en. SBon ben 2lnfängen bi§ jum
3lu§gange ber 33elageruug, Pon ben SÖunbcru ber faft wcI)rloä

übcrrafd)ten unb nur burd) eine feit beu leisten S:ageu Äartl)agc§

beifpieltüfe ^)elbenl)aftigJeit unb 2(ufopferung§fäl)igteit wiber=

ftanb§fäl)igen 'Seftnng bi§ p ben legten Seweifen l)elben»

l)aften, Perjweifclt tDbe8mutl)igen 2Biberftanbe8 bei ben ©türmen

bcr (Siuua(}mc ift ber ganje äJcrtauf ber (ircigniffc treu unb

fürgfältig l)ier aufgejcidjuet. 2)ie finftcre SJcrfteHung Pon einem

unwanbelbaren S3erl)ängni§, ber im ruffifd)eu .fpecre perbreitete

^ataliömug im .herein mit einer wunberbaren .^»ingcbung unb

äsaterlaubäliebe l)abcn anö ben S[3ertl)eibtgern, ja au8 allen 33e=

wol)ueTn ©ebaftopclö gelben gemad)t, bcun nid)t nur bie 3ßuU'

bertl)aten ber ^^üf^rer unb ber 9Jtannfd)aft, aud) Pom ^elbenmutl)e

ber {grauen unb 3Räbd)en erja^lt ber Seriell. Unb wie bie ©e»

WD^nfeeit felbft bem giufterften unb <5wrd)tbarftcn feine ©d)recfni§

nimmt unb bcr DJJenfd) mitten in 2;obeggefaf)ren bie fü§e ®e>

wol)nl)eit be§ ©afeinä pflegt unb baä ringSumbräute >2ebcu

freunblid) auggeftaltet, fo fe^lt e§ felbft au§ jenen Sammertagen

ni(^t an Silbern gefcHiger Vergnügung, menfd)licher ^^reube unb

burc^ 2:l)raucn tad)cnbcn ^umorg. 9tu8 jenem S3erid)t wirb erft

eine feingearbeitete, an föftlid)en (Sinjell)eiten reid)c innere S3e=

lagerung§gefd)id)te Pon ©ebaftopol feerjuftelleu fein, benn in

il)nen ift auf 3llte§ gcad)tet, für aKe Sesic^ungen ©toff Porl)au=-

ben. ©elbft bie ©picle ber kleinen ftnb berücffid)tigt; fle fpiel=

teu Belagerung.

Sie Belagerung ©ebaftopolö geprt ju ben morberifelften

in ber Jlrieg§gefd)ic^te. 6"§ war nid)t eine beftimmte, burd)

(Sinfi^lie§uug bem graufen @efd)icfe ber .Q3ernid)tung gc»

wcil)te 3al)l öon ©treitern, bie Pon S:ag p 2;age gefd)Wuu'

ben wäre unb bamit ben 2;ag be§ ^aüii genät)crt l)aben

Würbe, ©ebaftopol war nac^ bem Snnern bc§ Canbeä ju offen,

immer neue mäd)tige 5Rad)fd)übe foüten bie Süden Pcrftopfeu, bie

bic 9}^orbgefd)offe in bie 9tetl)en gertffcu feattcn, fo gab e8 immer

-Jlculiuge, bie bie Feuertaufe bcftet)cu mufjtcn unb erft nad)

fd)Wereu SSerluften bal)in gebracht werben fonuten, mit oen fau=

fenben ©ciften auf Pex1raulid)ereu '5nf3 ftd) ju fe^en. Gtne unb

eine f)albe 5JJillion S[ßurfgefd)offe, bie fütifuubswanjig SJJillioueu

(Slintenfd)üffe nid)t gercd)nct, l)agelten auf bie (5fftung nicber,

wcitt)in in ber diimtit ertönten bie furc'^tbaren (Sutlabuugcn,

felbft bie abgel)ärtetften
,
bonncrgcwol)nteften Dt)ren fonuten bie

.(peftigfeit ber Suftcrfd)ütterung in ber ©tabt nid)t ertragen. Sion

ben 2lnt)ol)en au8 bctrad)tct, bot ber ©d)auplalj ben 3lubUcf ber

^otte bar unb in jebem 3»fd)auer mußte bie Uebcrseugung er-

wad)en, bafj gleid) (^urd)tbarew niemals auf P'-rben gefel)en wor»

ben fei.

(5lf 5JJouate lang fiel auf ben barteu rufl'lfd)cn Slmbofj bcr

fd)Werc Jammer beg 2Beften§ uicber. Stber in bem graufigen

3erftörung§werfe gab e8 aud) 9tul)epuufte, in benen ber S)onner

fd)Wicg, ber ©turnt beu 3ltl)em anl)tclt, um nad) furjer 9iaft mit

erneuter aSutt) unb ^eftigfeit loöjufat)ren. Su bicfcu 2lugcn=

blitfen ber 3lut)c, ba ein fur^bcmeffcner 3ßaffenftillftanb co Per»

ftattcte, bie Jobteu jufammcu,^uraffcn unb cinsufd)arreu, erblül)te

jwifd)eu Belagerern unD Belagerten ber freuublid)ftc S^!erfel)r

unb bie, bie nad) Slugcnblirfcn wicber bie aSeruid)tnng unb

ba8 SJlcrbwerfgeug Wiber cinanber rid)ten foHten, untcrl)iclten

fld), al8 wäre niemals Sei"bfd)aft unter it)ncn au§gebrod)cn.

3eid)en bcr (Sriuuerung würben auegetaufd)t, Slnbcnfen gewed)fclt,

Sabemtttel gegenfettig perabfolgt unb bie tl)räucngcwol)utcu ruf=

ftfd)en Offiziere mußten auflad)en, wenn fte bie grangofen Pom

ruffifd)cn Branntwein j^u .ll)räucu gcbrad)t fal)en. Sind) ba§

5yert)altcn, bic Äricgfül)ruug fowol)t, wie bie .«paltung bcß Be=

lagererö erfat)rcn l}ier eine neue Bclcud)tuug, bic um fo iucrtl)=

Polier wirb, ats fte üon Sciube81)anb l)crftantmt. ©o bcanfprud)cu

biefe a5eröffcntlid)ungcn nid)t nur ein auf Dtitßlanb begränjteS,

fonbern ein altgcmeineö Sntereffe. aSenn für Dtufjlanb eine

©tärfung feiucö .^ecreöftoljeS, ein foftbarcr ©d)al3 Pon 6-riune=

rungen in biefcm äßerfe liegt, fo werben bie übrigen .'•l>ijlfer eine

wertl)Polle unb eigenartige Bereid)erung bcr Äricg8gcfd)id)te unb

neue 3tuffd)tüffc über einen il)rcr bebeutcnbften 3lbfd)nitte barauä-

eutuct)mcu.

) SevastopoLskü Slomik. ©t. Sfetagburj, 1872—1873.
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jiaö nfuc IJfgimrnt am flttjionttltl)fater ju siubapefl.

Sc cft id) irgcnbwo im 9Ui«5laiibe über amfere Suftfin^c

p yprerf}en bte ©eleßenheit I)atte
,
nal)m man meine günfttgftcn

©d)ili?erungcn tetna()e au§na[)m§Ic§ mit einer ftd)tlid)eu freute

entgegen, llnh mmi fld) and) f)ic nnb ta unter bem ir>c()(wcllen=

ben ?cid)cln ein fieiner (äfe^itisiennnS »erbarg, fc war e§ bcd) jn

erfeunen, ba§ bie liebetcHe 3;l)ei[na[)me , mit ber man im 9lu§=

lanb meine ^^eimat bel)anbelt, fogar bei ben cingefleifd}te|ten

3tt»eif(ern gerne baC' gelten lief? , WDmit flc fieHeid)! in ii)rem

Snnern nid)t ganj übereinftimmen fonntcn.

Sltteiu tro^ all biefen @i)mpat[)ieeu ftie^ id) bei einer S3e=

I)anptnng immer anf ben lebenbigften 2öibcrff?rnd). @o rft id)

nüc^ jn be[)au^.''ten »agte
, baf^ unfere 9tajiünalbüt)ne in 53uba=

^jeft mit feinem einzigen bentfd)en Jbcatcr ben 2>ergleid) ju

fd)eiien l)abe, fo fd)üttelte aud) ber glür)enbfte S)'tagt)arenentl)uftaft

bebenflid) fein ^au^t.

Unb bod) ift bem fo. 3« id) gebe mid) fogar ber aßerbing§

etwa» gewagten ^^offunng I)in
,
ba§ meine geneigten Sefer min=

beftenä bie 5CRcgIid)feit beffen pgeben werben — uoranggefe^t

natürtid)
,

ba§ fte meine Beilen, auö Gutrüftnng über eine ber=

artige 3itiiiutl)""0/ weiteres an§ il)ren .'oänben gleiten

laffen werben.

(Sö Jann mir nid)t in ben Sinn fcmmen, bebau^jten, ba^

bie nngarifd)e ®d)anfpieIEnnft im Slttgemeinen auf einer fo ]^Df)en

©tnfe ftebe, wie bie beutfd)e; baö ift leiber uid)t ber gaK. Unb

Wenn id) aud) je^t nod) meine frül)cre 3lu§fage feftt)atte, fo ift

ba§ einzig unb allein einem llmftanbe pjufd)reiben , ber l)ier

önfterft fd)wer inä ©ewid)t faßt.

Sebermann wirb e§ pgeben muffen, ba§ eö nirgenbö fc üiel

gute 23ül)nen giebt, wie eben in 2)cutfd)tanb; ebenfo unleugbar

ift aba- aud) jene 2:l)atfad)e
,

ba§ ton biefen nnsä^ligen guten

Sweatern Eeine§ auc^ nur fc^Ied)tr)in alS bie befte, alte anberen in

jeber 33e5tel)ung weit überflügelnbe .Kunftftätte be5cid)net wer»

ben mag.

aSei nnö nun ift eben ber umgefel)rtc <5alt. Itnfere ®d)au=

f^jtelfunft ftel)t im Slügemeinen auf üiel fd)led)tereu Sü^en , al§

in !I>cutfd)tanb ,
allein wir l)aben alö (5ntfd)dbigung bafür im

SJJittelpunfte, im .'gerjcn be§ Vanbeö eine S3ül)ne , bie alle il)re

©cnrffen in jeber .f)inftd)t unb fo entfri)ieben überragt, ba§ fd)on

ba§ nac^ftbefte 2l)eater, baö üon Älanfenbnrg, eine unüberbrücf=

bare Jlluft oon bem jn Subapeft trennt.

Seit me[)r als fünfzig 3a()ren ift ä3ubapcft ber a3renn^nnJt

aKer nationalen S3cwegungeu. (Sö ift baS 9}teffa aUer ftreb»

famcn Öeifter , bie ftd) auf irgenb weld)em ©ebiete ber geiftigen

ober materiellen Äultur auSjeid)nen wollen.

3Me offiäietle 4?ereiuigung ber alten
,

el)rwürbigen 3icid)C"

l^auytftabt mit ber if)r gegenüber liegenben, allein bnrd) bie 3^o=

nau üon it)r getrennten fungen, rafd) unb mäd)tig l)erauwad)fen=

ben, oclfreid)ften itommnnc beS öanbeS, würbe erft oor ein paar

SRonateu oolljogcu; allein im 9luge beS Ungarn galten fte fdion

längft für eine einjige Stabt-, unb feit bem grcf^en Ssed)ent)i

war es baS ftcte , nur bnrdi bie brutale ©ewalt unterbrod)ene,

im Snneru nie aufgegebene Streben alter 'J.^atrioten, fie ju einer

bem 9{eid)c würbigen, auf europäifdicr sy6l)c ftebenben 3!Jietrovole

beraiijubilbeu.

lie ^l^erfdiönernng unb .'pebung , baS Si>obl unb jßebe ber

^auptftabt ift für unS eine (sragc, oor weld)er jeber ^ofalvatrio»

tiemuS uerftummt. Ser SBewofiner ber entferntefteu ©aueu ift

nid)t minber ftolj auf fte, betrad)tet fie nid)t in geringerem ©rabe

als fein (SigeneS , als jener üou il)m ©eneibetc , ber in ibreu

Wanern l)auft. 2)er ärmfte Ungar, wo^ne er in ber entlegenftcn

'})roüin5, nni§ fte wcuigftcne einmal gefe[)en l)abeu, um bann,

.in feine ,f)eimat gurürfgefel)rt
,

unermüblid) unb begeiftert fon

il)rer bejaubernben ^rad)t ju cr5ä{)len. (Sr ben£t an fte mit bem=

felben ©efüt)l, mit bem man fid) feiner erften Siebe erinnert.

Unter fctri)cn Umftänbcn faun eS 'Jtiemanben Wunbern, ba§

feine anbere .<öauptftabt eine ftrengere unb fonfequenter burd)=

9efül)rte Beutralifajion aller ?anbesfräfte aufweifeu fann wie

eben 33ubapeft. Unb btcS mag auc^ ben 5Wifd)en Oer SERetropole

unb ben bebeutenbften 'ProlMu^ftäbten in jeber ^inftd)t fühlbaren

au|erDrbentlid)en Slbftanb erflcircn.

©er gefeicrtefte '})rDOinsfd)aufpieIer uertauf^t o^ne iBebeufen

feine bertcrragcnbe ^^oftgion für eine Stellung ^weiten 5Range§

am -Jiaäionaltl)eater
,

mijge fte i^m fogar materiell ungünftiger

fein. 2)ie ^öl)e , bie ein ungarifd)er ^lünftler auf ber Öeiter ber

artiftifd)eu ^ierar^ie ju beanfprnd)en bat , tuirb beina£)e einzig

ujtb aUein ton ben (Srfolgen beftimmt, bie er in ber ^auptftabt

erntet. 3« er fann überl)aupt feinen -Flamen als Äüitftler fritber

gar nid)t für begrünbet erad)ten, bcoor er nid)t in Subapeft bie

Äunftweit)e erl)alten; unb ber teifefte SSeifalt beS terwo^nten

l)anptftäbtifd)en 'parfetS bat immer mebr ©ewidit als bie rau=

fd)enbften unb überid)wengtid)ften Deasioneu ber 'prcoins.

Sie g3lütl)c beS 3JasionattbeatcrS fällt tim baS 3ar)r 1848,

als ber gefürd)tetfte Äritifer feiner Seit/ 3ofef SSajja, an ber

©pi^e beS 3nftituteS ftanb. 3n ben fünfgiger 3ctl)ren waren

beinahe nod) biefelben Ärafte oorbanben; ja wir batten Äünftter,

wie wir fte beute leiber nod) immer cermiffen: id) erwäbne nur

bie "Jragobin 3'jfai, bie fentimentale Ciebbaberin Cenbtai, bie

6l)ara£terbarfteller (5grefft), <5»nefi) unb SsenSpetent), ben gelben

ÖcnbPai , ben .^omifer 9J^egt)eri u. f. w. — allein ber fd)led)ten

Leitung äufolge mad)tc ftd) ein attmäl)lid)er SSerfalt bemerfbar,

ber in ben fed)jiger 5al)reu, atS beiual)e alte bie oben angefüf)rteu

gro|en Sünftler nic^^t me^r lebten ober wenigfteuS »on ber ^Bü^ne

9lbfd)ieb ua£)men, feine ärgfte JUtSartung erretd)te. 2)te ^^übruug

beS 3nftttuteS lag in ben .gianbcn einer ariftofratifdicn Äoterie,

bie t^^re ^uitftliebbaberei auf eine siemlid) realiftifcbe SKeife offeu=

barte , ibr jlunftmäjenat alS eine 2trt boberen Sport» betrieb

unb bie eigentlid)e Seiftnng einer i^rer Saune bulbigenben ßliciue

überliefe , bie eS wol)l iH'rftaub baS Sbeater in ein fünftleriff^e§

unb literarifd)eS 5!Jtonopol umjuwanbeln.

Unter ben Sdiaufptelern war mittlerweile allerbingS eine

neue ©enerajion berangcwad)feu. Sie ..(lünftlerpaarc ^elefi unb

Säcrbabch]i, 3cfef J^tb, ber jüngere Senboai uub ber nunmehr

ältere Sgigett ftnb in il)rer 9lrt uid)t minber glänsenbe Flamen,

als bie früber erwabuteu , aUeiu fte fultioirten beinabc alle nur

baS mittlere ©eure. Sie l)öbere ©attuug lag gang brad) unb

um biefer 3{id)tung angebi)renbe jüngere Gräfte berangugie^en,

warb beinahe nichts gctl)an. -Jlod) fd)ted)ter ftanb eS mit ber

Literatur. SaS Sicpcrtoir fanf im ©ro^en unb ©äugen gu einem

9lbftatfdie ber i^oulevarb'Sübncn berab, cS oegetirte fo gn fagen

ocn ben 9lbfätlcu frcmbcr Literaturen. (Einige unferer Srf)rift=

fteller waren r'erftorben , anbere gogen ftd) auS UnwiEcn gitrücf

uub iH'rftummteu , unb eine jüngere ©cneragicn wagte ftd^ faum

I)cran.

3n Meie friUimmfte 3eit bcS äkrfaüS fallt eine Crrfd^einitug,

bereu ix'beutuug für bie Gntwirfelung unfcveä beutigen SramaS

nod) bei loeitem uid)t binlängtid) gewürbigt loorbcn ift. 3« Stn*

fang ber fcd^5igcr 3abre grüubete ©eorg -5JJclnar, ber bamalige
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bebeutenbfte ©d)aMf^jieler unb SireStcr bcv ^pnunnj , eine uit«

gartf(I)e a3ü{)nc in Dfeit. Sljrem S^amcit itnb iir)'prüngftd)eu

3tDecfe nacT) i'otltc fic ein ^i>p[Bt£)eater im beffereu Sinne fein,

allein e§ baucrtc nic^t lange xtnb fte brad) mit il)rcr eigentlichen

S3eftimimtng, inbent fte balb ba§ mittlere unb hi)£)ere @enre fu[=

ttüirte unb mit bem9ZajiDna[t£)eater ritialiftrte, balb, atte§ ibeale

©treben anfgcbenb, allein mit trivialen Äaffenftitcfeu ii)rc (Sfiftenj

ju friften fud}te. 3ninieri)in bleiben aber biefe paar 3iit)re, in

benen ba§ a3D(f6tf)eater ficrirte, ber 2Benbep«nft für bie neuefte

@efd)id]te be§ 3ia3iDna(tf}caterä , unb fcmmt je ein ©d)rtftfteller,

ber feine (Sntmicfelnng waf}rf)eit§getren barfteüen tt)irb , fo mu§

er hier bie Äeime ber alterjüngften S3lüti)e fud)en. Sm (Singeluen

Janu man fc£)r ine( gegen -IRoInär» 3)iref,5iDn anführen , allein

ba§ allgemeine Slefuttat feiner 2;f)citigfeit ift von fo günftigen

ijolgen begleitet
,

ba^ man if)ren JÖertt) nid)t t)Dd) genug an=

fd)lagen Jann.

2)xe erfte erfreutid)e ©inlüirfung ivar, ba§ man, einem 5li»

»alen gegenüber ftel}enb , bie (5i"aiS^« bes !)tajiDnaltl)eaterg ju

crbnen furi)te, unb ©amucl 9?abn6tfät) , ber feitbem iierfd)iebene

bamalige Sntenbant nnferer 58üt)ne
,

ijüt ftd) in btefer .g>inrtd)t

bie allergrbfjten ä>erbieufte nm ba§ St^eater erworben.

3lDd) günftigcr loar ber Ginflu^ in fünftterifd)er ©egiehung.

>]3ublifum unb Äritif ber .'pauptftabt über,5eugten fldi atlmäl)lid),

ba^ jene oorneljme 3lblel)nnng, bie man ben '})ro»injfd)aufpietern

gegenüber jur ©d)au ?,n tragen gelt)of)nt loar , oor ber .^anb

»enigftenS nid)t ganj begrünbet fei, unb fo nnirbe benn baö SSer»

langen nad) neueren Gräften, bie bie Icingft uorljanbenen Cütfen

augjufullen berufen maren , immer allgemeiner , biä enblid) ber

uorle^te 2)ireftor beö 3Ra,5ionaltl)eater§, a3arDn Orcjt), biefem

gerechten 2ßunfd)e in einer bi§l)er ungeiool)nt umfaffenben Sßeife

öad)fam, wie benn biefer Wann überl)aupt fet)r oiel gnten

Söillen befafj unb- ftd) nur burd) bie fd)led)te 5Birtl)id)aft feiner

uächften Umgebung unmoglid) machte, ba er in ber 5Bat)l feiner

Stat^geber nid)t eben glüdtid] war.

Saä allcrgröjjte unb babci birefte 9>erbienft SRolnärä ift

cnblich, bafe er eine ganj neue bramatifdie Literatur tn8 geben

rief. Sleltere, bewährte ©d)riftfteller würben burd) bie bamaligen

SO?ad)tt)aber beö ^Ragionalt^eaterg üon weiterer Sljätigfeit jurüd'

gefc^rerft , wa§ 3Bnnber bann , wenn jüngere Äräfte nid)t j^um

2)urd)brud} gelangen fonnten? SDJolnar oei-fnf)r gang in entgegen»

gefegter 3Betfc. Gr gog mit beWunberung§Würbigem S:afte atte

©d)riftfteller an fld) f)cran , in benen er and) nnr ben fteinften

gunfen eineö bramatifd)cn SalentS »erfi^ürte. ^JJJit ber größten

3uDorfDmment)eit ermunterte er fie gn immer neuer ""Probufgion

unb führte mit einer gleid)en ©orgfalt fo mand)e fd)wad)e ©türfe

aud) auf, wenn er nnr glauben fonute, bafj oon beut Slutor mit

ber 3eit etwas 33effcreö gu erwarten fei. Unb bal)er fommt e8,

ba^ uufere gange jüngere bramatifd)e l'iteratnr, biefer jäl)e Ueber»

gang üon einer hoffnungSlofen ©tagnagion gn einer lebenbigen

'probufgiou, nur burd) baä Dfener ^i)OlfiStt)eater gn crflären ift;

ja man fann fagen
,

ia% e8 überhaupt fanm einen cingigen

j[üngeren 2)ramatifer von trgenb weldjer 5öebentnng gäbe , ber

itt(ht unter feiner ^^ithi^i'itg feine literarifd)en ©poreu üerbient

hätte.

Öangfam unb fld)cr öffneten fld) bie 'Pforten beä 3iagional=

theaterS auf eine immer liberalere SÖeife üor ber neueren ©e=

neragion , bie fld) heute nun beinahe oollgählig um biefe 33ühne

gefd)aart l)at. CDiefe» funftgered)terc ä^erfahren ift ba§ S:?an)ßi'

berbienft ber neuen SivcJgion , bie ftd) aufjerbem nod) burch ein

unautaftbare§ reines finangtelleg 0ebal)ren auf ba§ üortheilhaf»

tefte oon ihrer legten S[>orgängerin nnterfd)etbet.

r)er wid)tigfte ©chritt 'gur (^'örberung beä Snftituteö ift »on

©etten beS ^JiinifteriumS erfolgt, inbem man bie Streunung ber

Dper unb beS ©d)aufvielu enblid) befinitit» befd)loB.

Sie cberfte Öettung beö 2)ramay ift ©gigligeti, bem frud)t'

barften unb immerhin bebeutenbften ©d)aufpielbid)ter, antoertraut,

währenb bic Siegle »on brei ber heviJDrragenbften Äitnftler, %ikti,

©gigeti unb bem nunmehr audi bem JiJerbanbe £>e§ 9iagional=

theaterS angehbrenbcn ^J'Jolnär geführt loirb.

©i^lie^lid) will id) nod) einige ber beften SDarftelter nennen,

nm meine im Stnfang aufgeftcHte ^Behauptung wenigfteno an«

txäherungöweife gn befräftigen.

Sa muß id) aber por Sitten einen 9Iauten nennen , ber bie

hbd)fte artiftifd)e Sterbe be» Snftituteä bilbet, eine Äünftlernatnr

CDU ©otteö ©naben , Wie fte bie Statur nur in ihrer perfd)weti=

berifd)eften Sanne hei'>-^i^i-'i'i''it3t- '^i'Ciu (Sornelia ©gerbaheti)i'

^pricUe ober wie man fte fd)lcd)thin nennt: ©ornelia , Perbieitt

biefe§ überfd)wenglid) fd)einenbe 8ob im Pollften SJlafje. '^ijx

2:atent befd)ränft ftd) gwar auf ein enge« ^selb, auf bag beS i^on='

üerfatiDn§=?uftipieleä , in biefer ©phärc aber wirb fte Siiemanb

übertreffen unb fehr wenige aud) nnr annähernngaWeife erreid)en.

!Die Joutifd)e 5Jfntter grau ©gathntärl) unb bie bramatifd)c ?ieb='

haberin %van geTefi ftnb gang üortrefflid)e .Süuftlcrinnen. Unter

ben jüngeren Äräften iyit wohl grau .^taffai), bie 3;ragöbin, bie

grofiaiitgftcn 9lnlagen; üou ber Slatur nid)t fo reid)lid) bebad)t,

im ©angen aber hctrnxonifd)er , ift bie fentimetttale Öicbhaberiu

grau 5Kolitar, wäl)renb grau Slaha unb gränlein Sotiii ©gigli-

geti als ©oubrettcn 'i5Drgügtid)eö Iciften.

Unter ben ajtännern flehen bie 9iegiffeitre , ber geutüthlidie^

sßater ©gigeti, gugleich bebeutenber 3)ramati£er , ber ghfu'after«

barftetler gelelEi unb ber Jragbbe 5JJolnär oben an. ©er beliebte

^ctbenlicbhaber SenbPai
, ©ohn bcS früher erwähnten gleid)'

namtgeu großen ÄünftlerS , ift nod) immer nid)t Pötlig gcncfcn.

Samafft) unb 9lethi) fmb in xtrwüd)flgen a3olf§ti)pen unerreid)bar,

währenb Äomäroini unb aSenebef gur Älaffe jener gefd)ulteu

©d)anfpicler gehören , bie bie unentbehrlid)ften ©tüljen einer

guten SjorfteUnng bilben unb bod) nur an ben allerbeften 5ßühneu

angutreffen flnb. Unter ben jüngeren ftitb ber d)autäleonartigc

jüngere ©gigeti, ein 33rubcr beä obenerwähnten, weld)cr Pon ber

niebrigften Äomif bi§ gitr höd)ften Sragif auf allen ©tufen ber

bramatiid)en Tonleiter (Srfolge anfguweifen VjCit, bie ^elbenlteb-

haber 9tagi) unb ®ör»5 , ber ©har^ifterbarftetlcr a3crcfent)t , ber

©enrcfd)anfpieler Ujhägi , ber 33urleöffomifer SSigPäri unb bie

iöonPiPantö unb ©atonfd)anfpieler !Ji;ibai) unb ^almi bie be=

beutenbftcn.

Um baä 33ilb abgurunben
,
mü^te id) fd)lie^lid) nod) uufere

bramatifd)e Literatur berühren. 5)od) ber ©egenftanb ift üiel gu

iüid)tig , alö baß id) ihn nur fo nebenbei behanbcln bürfte, unb

id) behalte eS mir für eine anbere ©elegenhcit oor, biefeS 'Sitjma.

ausführlich ju befpredjen. Cnbwig Cäng.

©riedjienlaub»

läad) hm 9ricd)ifd)ftt grient.*)

I)er Sßerfaffcr, weld)er gn feiner 9leife bie ©ommer- unb

.^erbftmonate 1871 üerwanbte, fteHt hier eine Slitgahl Sleifeffiggen

•) g^eifeftubien »on ^. S3. ©tarf. ^eibelberg, (5. Sßititcv, 1874.
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unb ©tubteu pfammeit, von bcncn ein Zl-jcU fet)r jcrftrcut cr=

fc^icneu mx"), ber aubcrc aber tjßlUpi neu i[t.

Heber 2ßten unb *J)eft() feinen SLßeg nef)menb, uerwctit ber

SBerfaffcr länger in Äcnftantincpcl, befncl}t bann bie flafftfc()en

©tätten 5ltetnaften§, ba§ I)mnerifrf}e 3Hcn, Sarbe?, ©mtlrna wnb

ba§ bnrd) 2Borb§ glücf[id)e ^sunbe fo beritt)mte 3f{nincnfelb ücn

(Spf)efn§. TOit 9tt[)en nnb einigen 9(n§flügen in beffen Itmgebnng

f(l)lie^t ba§ SBerf ab. 23ei bicfem reid)en 3"J)citte würbe ein

au^ nod) fo fpnrlidjer unb fummarifd)er Stngpg itnüerJ)äItnif3=

ntältgen 9laum cinnel}men, ober bod] nwr eine bürre 3tiJ)aIt§=

angäbe bitben fbnncn; bie ^erücrljebung einiger .«paiiVtpiinJte

möge be§J)aIb genügen.

SJJit reger 2()cilnaf)mc eerfuigt ber 3? erfäffer auf feiner 2!i}an'

berung bie »ielfad) cerfdjtebenen Seiten beg gefammten .Kultur'

lebend. 911» Teutfd)er fie(}t er auf feiner I)Dnanreifc mit (^reube,

ba§ nod) immer bie beutfd)e ®t>rad)e ba§ wai)rf)aft üereintgenbe

SSöIferbanb jn.nfd)en ben bunt gemifd}ten S3elrD[)nern be§ j^aifer=

reid)§ ift. 3lber er terl)el}lt ftc^ nid)t, bag feit bem 3"ftaiibe=

fommen bcs CDnaU^muC^ in ber Dfti)älfte ein ftarfeS ©infen ber

I(afftfd]en 8d)ulbi(bung unb ein 9tbne()men be§ wiffenfd)aftlic^en

©eifteg burd) bie 90Ragi]ariftrung ber @d)ulanftalten eingetreten

ift. „3Hitten unter einer üie[f^irad)igen a3eüij(!erung übt bie ab»

gefd)(rffenfte, ifolirtefte aller eurcpäifd)en ©pradjen, bie magi)a=

rifd)e, eine finblid) cber tinbifd) übcrmütl)ige ^errfd)aft au§. ©ie

mu§ e§ immer taut uerfünben, bafj nid)t ba? !l)eutfc^c, nid)t ba§

©lanifd]e, nid)t ba§ Sfiumänifd)e g(eid)bered)tigt ift, unb boc^ je^rt

fte fort unb fort vcn ber überftrijmenben
,

gutmüt£)igen 3'tac^'

barin, beren Jlinbcr d)arafter(D§ genug finb, fid) burd) eine (Snb=

ft)lbe, burd) ein angefügtes j ober t) ju magt)arifiren."

Sreffenb ift aud) bie ^axaUtlt jlüifc^en ber ^Berliner unb

^eftf)er 9lfabemie: „S)enfe td) an bie j^eftft^ungen ber S3crliner

Stfabemie in jener buntefn, fd)malen, wunberlid) nod) mit biiftern

SSorbcingen brapirten ©aßerie prüd, roo wir a(§ ©tubenten ben

fc^lid)ten Söorten eineS SScerff), ßn!e, S. ©rimm u. a. Ianfd)ten

— tt)eld)er Äontraft mit biefen Suj:u§räumen, beffen ©tifter unb

SRitglieber lauter .Kaüaliere finb, aber faum ein über bie ©rän=

gen Ungarns nur genannter SJJann ber 2i[>iffenfd)aft. ^ier baut

man ba§ ©e£)äufe für einftige Stfabemifer, bort ftreift man, Wie

abfld)tlid), aud) ba§ 2ßünfd)enSwertbe unb S3equeme ab, um rein

bell ©eift f)enfd)en ju laffen."

iReben ben oft mit fünft[erifd)er ^^einbeit ausgeführten lanb'

fd)aftlid)en 33i(bern erfd)einen bie ©d)i[berungen ber einzelnen

©täbte befcnberS anfbred)enb. 3n glücfltd)er SBeife ©efd)td)te

unb Drtöbefd)reibung perbinbenb, lä§t ber S^erfaffer for unferem

geiftigen 9tuge auS fd)einbar unbebeutenbeu ileimen ein mäd)ti'

geS 9teid)§centrum empcrwadifen. ©o in 2öien
, fo in jlcnftan=

tinopeL 9lIleS ftäbtifd)e ?ebeu Beginnt l)m auf ber »cn brei

9[Reeren befpültcn ^albinfci, bem beutigen ©tambuf. 9ln ber

bunfelgrünen
,

gebogenen ©pi^e be§ ©eraitS, wo 'IRänner au§

50^egara t,v<:x\t ein altgried)ifd)e§ ©emeinwefen grüubeten, nimmt

bie ©tabtgefd]ichte if)ren 9(nfang. ©egen ?)lhiUpp »on SJJafebo»

nien unb fpätcr gegen ben römifr^en Stnperator ©eptimiuS ©e=

Berus tämpft bie ©tabt, wenn aud) ung(üdltd), um G"rl)a(tung

it)rcr Srfi^ett, ibrer nationalen unb po[itifd)en ©üter. Durd)

Äonftantin wirb fle s"r 9}eid)SmetropoIe crboben unb bie Üra»

bitionen ber ©iebenbügelftabt werben auf ^^eu'Siom übertragen.

*) 3" ber „Sdlüemclncn S^itung", in ber ©ammlung gemeinuer-

ftänblic£)er SGottrcigc bou Siirdjoiu utib .^dtienborff unb in Ou^oiv'ij

Scitfd&rift für bilbenbc sXmU. ^San^ neu ift neben jablreicben 3"=

fciticn b.iö fünfte i^npitti „9lm .pcfleipcnt unb auf ben SRuiicn Pcn

Srcja.

'

5mmer neue Quartiere fc^Iiefeen ftd) unter ben b^jantinifc^en

Äaifern an ben alten ©tabtfern; fucceffioe wirb bie StRauer immer

weiter uadi 2Öeften oorgefd)oben, biS enblid) ber breifad)e 2Rauer=

ring, nod) beute baS ©taunen beS 2Banberer§, bie ©tabt aud)

gegen bie Caubfeite fefinitio abfc^Iie^t. 2(ud) in ber Sürfenjeit

ift biefe ©ränge nid)t überfcbritten worben.

?Jaturgemä^ wenbet fid) in ber türfifd)en ^auptftafct bie 9(uf=

merffamfeit beS 9(rd)äoIogen ber in neuerer 3eit üielbefprod)eneu

©^langenfäute auf bem Sltmeiban, bem antifen ^tppobrom, ju.

Der SSerfaffer — unb bicrin ftimmt er beute mit faft aKen fom»

Petenten ^orfd)crn überein — ertennt in biefem Xenfmate mit

oonem 9lcd)te baS oou ben ©riechen nad) bem p(atäifd)en ©iege

bem pi)tbifd)en ©otte bargebrad)te 2öcif)gefd)enf. 9(u fotc^en po=

fitioen Siefultaten wiffenfd)aft(id)er <5orfd}ung mii§ mit um fo

größerer (Energie feftgeba'ten werben, a(S „gunädift bered)tigte,

je^t aber bcfinitio befeitigtc 3weifel, Oon bem jur '3)rüfung nid)t

befähigten 1)ubtifum fotportirt, ju jener Hnfrnd)tbaren ©fepftä

führen, weld)e bie ©egenwart fo gern prüfungSloS großen ge=

fd)id)tlid)en Scugntffeit entgegenftetlt."

Sßon altgemeinem Sntereffe ift fobann baS fünfte Äapitei:

„am .ipeltefpont unb auf ben DUiinen üon SEroja," benen je^t

burd) ©chliemannS 9(u§grabungen bie allgemeine Slufmerffamfeit

ift jngewanbt worben. Der ä!erfaffcr ift aud) nach eingehenber

'Prüfung ber ©chliemann'fd)en ?5unbberid)te bei feiner an £xt

unb ©teße gewonnenen 3tnftd)t ftehen geblieben, ba§ nidjt bie

©d)Uemannftabt ^iffarlif, fonbern ©unarbafcht baS a(te Sroja

fei. 9Rid)t8 beftcweniger ijtbt er mit JRed)t ben hiftfnfc^en "iii>

funftgefd)id)t(id)en Sffierth ber ©d)Iiemann'fchen 9luSgrabungen

herPor unb unterfd)eibet ftd) baburd) fehr oortheilhaft oon eini»

gen anbercn ©elehrten, bie, ohne je Sroja gefehen ju ijoben, mit

großem Si'ttfti^itiifcl ©d)IiemannS aKcrbingS nairen DilettantiS»

muS oerhöhnen. 23er fo großartige S[Rittel in uufcrer bcrb realen

Seit auf rein ibealc S^ecfe oerwenbet, bem ftnb wir — er mag

bie fonbcrbarften wiffcnfd)aftlid)en 9tnftd)ten hatten — jum groß»

ten Danfe oerpfiid)tet.

9lud) DaS neunte Äapitel „ein 2luSfIug mij ©arbeS" oer=

bient hier her^ci'gcf)pBen ju werben. Sn ber ©chilberung rcn

ShbtenS Canb unb öeuten geigt ftd) eine großartige, an Stitter

erinnernbe SUtffaffnug. Diefer 9lbfd)nitt gehört gum Seften,

was über ben (SntwidelungSgang ber Ii^bifdhen aSc[fSgefd)id)te

gefd)rieben worben ift.

9US ältefte Sewohuer treffen wir bie -DKänncr an, ein inbc=

germanifd)eS, ben 'phri^gcrn oerwanbteS 25olf, fleißige 9((ferbauer

unb 'J.^fleger beS SKeinftocfS. „Gin ftnniger, gu tiefer, enthuftafti»

fd)er (Srregung geftimmter ©laube an bie ^^JJutter g-rbe, an bie

©ötter beS SffialbeS, an bie Cueltgeifter ber 33erge, an bie im

raufd)enben ©d)ilf bcS ©eeS ftd) tnnbgebenben 9]lächte fpridit ftd)

bei ihnen auS."

DiefeS urfprünglid)e ä^clfstbum wirb aber in entfd)iebener

Söeife umgeänbert burd) baS einbringen cineS femitifdicnötementS,

ber öi)ber. ^it ben Multen 9lffurS unb SSabelS üertraute, f)en»

fd)enbe ^^amilien giehen ein. ©ie giiinbeu ein ftarteS .^önig=

thum, gcftü^t auf eine gahtreid^ Jftciterci, auf glängenbc priefter=

lidic Suftitngionen unb auf taufmäuni^d^cn a.'crtehr; benn aKe

fünfte ber ©urer unb 5)hönigicr: 3;cppid>wirterei, "}.htrpurfärberei,

gabrifation oon ©alben unb SiJcblgcrüdicn, blühen in St)btcu.

©eine ©tröme fübren ©olb in ibrem Sanbc; geprägtes ©elb

faben bie ©riedjcn guerft in ?iibien.

Um 720 finbet bann ein Dt)naftienwedifel ber cinf^nei»

benbften ?lrt ftatt; mit ben ODiermnaben gelangt baS altnagionale

il^clfc-clcment wiebcr gur ^?errid)aft. 3m feinblid)en ©egenfa^e
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in ^)ocE)afteu — @^ge§ Ävtege mit ben Äüutgen fon Slffur

fenneu wir je|t urfunblid) auä beu Äci^c{)riften — cnttticfetn

biefe .<perrfrf)er eine pf}iü)etteuifd)e '})clitif. Unter ÄrofuS »irb

©arbe§ ein 2ßanfaJ)rt§ort griecljifc^er ©tc^ter «nb ^t)itDfDV^en.

„Profus ift eine eigentinimüd) anjte£)enbe, prieftcrlic^ föniglidje

gignr, an einen Salome ober .«parnn al 3tafc{)ib erinncrnb, aber

ttie jnm Unglücf nnb snm lüürbef clien fragen beffeibcn beftimmt.

3öie fcf)aut ba§ arme ©tjarta wub ba§ befc{)eibene 3ltf)en ftan=

nenb f)tnüber ju ben ^errlid)feiten »du ©arbeS." 2)ctf) id) fann

^ier nid)t bie gteic^faHä fe£)r anjiefienbe fpätere Gnttticfelung

St)bien§ unb feiner Äönigeftabt bis bal}in terfclgen , too bxird)

bie furchtbaren 3ctfti'i'intS§Pge S:imnrö nrmabifd)e Debe an bie

©teile uralter Änitur trat.

2) ie retigiijfen 3iift««be be§ Dricntö, über weld)e uietfad) bie

irrigften Sßcrftellungcn I)errfd)en, befvrid)t ber i>erfaffer nur

getegentti(^, aber ftetö mit liebetcUem (5inget)en. SSrr Slllem

gilt beg S'crfafferS Slufmcrffamfeit bem religiijfen 35c(fgleben

ber ©riechen, '^üx rcligiofe ober beffer für tt}eologifd}c t^Togen

beft^en auc^ bie {)entigen Seltenen ba§ regfte Sntereffe. 2)er

SSerfaffer erwähnt, »ie er in SeSboS au§ feiner 5Rachtruf)e geftört

iBurbe burd) bie ftunbentang fcrtbanernben (Erörterungen feiner

3immernad)barn
,

jwcier gried)tfd)er äauflcnte, weldie über baS

2)afetn ©ctteg ftritten.

Sn ber Duarantaine ju ©t)ra lernte ber ä>erfaffer einen

begeifterten 9lnl)änger Äa'iri'S fennen, jene§ ebeln, tt)af)rhaft

c^riftlidien ^ricfterö, »etd)er öcm öeifte ber et)angelifd)en Äird}c

erfüllt, ba§ 3;Dbtengel)äufe ber abgeftanbenen gried)ifd)eu Drtl)o»

boyte mit neuem 8 eben ju erfüllen fuc^te. 3JJan traut feinen

Stugen faum, unb bcd) ift c§ budiftcibtid) lBaf)r, ba§ berfelbe ncd)

im 3al)re 1852 bnrd) blin^ ^elctifdie Jpierard}en alö ^ärctifcr

t)erurtl)eilt warb unb ba§ S^il)r barauf im ©cfängni§ ftarb.

„Unleugbar ift ber (Einfluß feiner tiefftnnigen öottcSgebantcn,

feiner Seftrebnngen für ein inbit)ibuelle§ unb praftifdicg 6l)riften=

t^um in fleinen Greifen unb gerabe unter ber 3ugeitb im

Sffiac^fen; ftel)t er bcd) im ©cgenfa^e su ber bDgmatifd)cn 2lb=

gefd)loffenheit, jur (5Drmenäu|erlid)feit ber gried^ifc^en ©eifttid)=

fcitgfird)e."

©pejiell für bic ^ad)genpffen ift ber ©c^tuß beä SBerfeS

beftimmt, 9lnmerfnngcn unb eine Steide S3epbad}tungcn fern»

abliegenben 9)iaterial§, fo ber Sammlung ßalüert au ben Dar=

banellen, ber ©ammtung ©onjenbad) in ©mijrna unb einiger

fleiner 'iPrifatfammlnngen in ültljen. 2)a8 fnrje befc^reibenbe

93er5eid)ni§ ber 0ongenbad)'fd)en ©ammlung ift um fo wertl)=

»oller, als biefelbe unterbeffcu burd^ beä Sefl^crä 'Job unter ben

.!pammer gcfommcn ift.

3) urd) l)übfri)e 9ln§ftattung, eine klarte ber troifd]en (Sbene

unb bie pl}DtDlitl)cgrapl)ifd)e 9lbbilbung eineg ncd) unebirten

attifd)en ©rabbenfmalö l)at aud) ber SBerleger in paffenbcr 2ßeifc

für ba§ Sßerf gefcrgt. SORbge baffelbe einen red)t weiten 8efer=

freig finbcn! 0.

öranfreicf).

ßit |3apim bfr ;ßommunf.

II.

Diefe 9lrt be§ ©trebenS nac^ mül)etofcm ©eicinn unb bie

babuid) l)erücrgernfene Sßerfd)iüenbung bürfte aber feine§mcg§

blcä ber franäüfifd)en 0efetlfd)aft eigen fein, bie fogenannte „gute

©efeUfc^aft" anberer Oänber ftel)t il)r barin nid)t nad) unb ber

ftreiffuftige 3trbeiter ftnbet überalt feine SScrbilber. 2lber bie

(gitelfeit ift freilid) ein 9laticnalfel)ler ber (^ransofen, ber

in ber j^cmmune jur SLIJanie wirb. .?>icr will Seber SScrgefe^ter

werben, Seber certangt nac^ einer 9(u8äeid)nung, wenn e§ weiter

nid)t§ ift, wenigftenS nad) einem rctl)en ©treifen an ben ^cfen

— bie .^ranft)eit, wetd)e bet (5t)cf, beffen Allagen über biefen

©egenftanb wir cft in ben ^^apieren begegnen, gerabeju „©treifen»

franfl)eit" nennt, tjaite alle ©tufen ber fcmmnnalen 9(rmee

ergriffen. 2)er ©tellenfud)t fd)icn fd)lie§lid) jebc§ ^Rittet,

felbft ba§ läd)erlid}fte, red^t, {I)r 3iel 8« erreiri)en. 2}a bittet

?. iß. ein 33ucfliger um eine 9lnftellung, aU einzigen ©runb

fül)rt er feinen — ©ucfel an. ©til unb Drtl)cgrap[)ie be§ SSitt»

fteHcrS finb aud) nid)t gerabe weit ber, nid)tg beftcweniger fuc^t

er um eine iBüreauftelle nad). '^a'\t fd)cint ba^ bie Unfäl)tg=

feit jc^t ba§ 3kd)t begrünbete, auf Ä'cften be§ cffentlid)en ©d)a§e§

anftänbig jU leben. Slnbcre Eingaben laffen eine fcnberbare

llnluft fid) ju fd)lagcn burd)blicfen: man fc^wcrt, ba§ man bereit

fei für bic (^^cmmune ju fterben unb cnbct fd)Iie^Iid) mit ber

©rflärung, ba| man aber, 9llle§ in 2lllem genommen, c§ benno^

Borjie^en würbe, ber bffentlid)en ©ac^e mit ber ^cber, mit Sinte

unb Rapier ju bleuen. „Sc^ bin S^epublifaner ücm reinften

Söaffcr" fd)reibt ba (giner biefer 33icbercn, „id) würbe mit ben

Sßaffen in ber .<panb im 84. Sataillcn bie 'J.h-insii.nen ocn 1793

üertl)ctbigen, weld)e ber beOcr[tcl)enbe 2:riumpl) ber Commune
unß fld)ernmu§: ocn fchwad)er (yefunbl)eit, müd)te td) e§ inbeffen

bcd) ücri^icl)en, meinen 33eitrag ju biefcm 3wccf im 33üreau p
leifteu." (gin anberer ^Bürger erfud)t bie Commune um 3;t)eater=

freibillet§, weil fein ©o^n in ber Äommune=2lrmee Dbcrft fei —
unb wa§ bergleic^en 5(id)ernd)feiten mel)r finb.

3)a§ übrigen^ aud) bie 9JJänncr „be» iierfel)lten 33erufeS"

in biefen Äämpfen eine nid)t unbcbcutcnbc 3icUe fptelen würben,

lief) fid) oorau§fel)cn. 9JJau fcnntc au8 ben aufgcfunbenen *J)a«

piereu, wie au§ einer überfd)äumcnbcn DucHe, perfönlid)e^IRcmciren

unb bicgrart)ifd)e SSefcnntniffc ccn mel)r alö einem <5'cberl)elben

fd)bpfen. ^Begnügen wir un§ aber, anftatt eine SSlnmcnlcfe au8

tl)ren wal)nfinnigen ^l)rafen ju geben, mit ber allgemeinen 6l)a-=

raftcriftif, baß eine marftfd)reicrifd)e 9lnWenbung ocn 33ilbern,

ein .f)afd)cn nad) ©onberbarfeitcn , eine 9lrt fon polternber

3lücffld)t6lcfigfcit im SluSbrucf fid) auf faft atten ©citcn ber

Äcmmnneliteratur wieberfinben. SÖJie rein erfd)eint bie ©prac^c

unb wie geläutert ber (yefd)ma(f in ben 5)fiwpl)leten unb <5l«g'

fd)riften frül)crer S^ePotujionen gegen bie literarifd)en 5JJad)Werfe

ber 9JJärjcrt)cbung!

Da begegnen un§ ferner wirftic^e ober »ermeintlic^e SJJänner

ber 2ßiffenfd)aft. 5l)re C5itelfcit ift meift eine mörberifd)e. ©o
bietet C'riner ben ^>äuptern ber Äcmmune ein SRittcl an, ba§

geeignet fei, einen S:l)eil üon '})ari8 in bie 8uft fliegen i^u laffen,

pm Seweife ber 2ßat)rl)eit ift er erbötig fein (^jrperiment auöp»

fül)ren, e§ fommt il)m babci blo§ barauf an, fein (^euie lcud)ten

[
p laffen. a>crtrcfflid) ocrftcl)en cö übrigen? tiefe C'i'jrperimen"

tatorcn, fid) gleid)jeitig alö bie wärmften 5)?enfd)enfreunbe l)inp«

fteUen, Wenn fle, mit 2lbfd)eu »er bem Kriege erfüllt, i^re erfin=

bungen gleid)jeitig baburd) p cmpfel)len fud)en, baf) flc l)i"iu°

fügen, bnrd) fie müfjten bie Äriege tür^er unb feltener werben.

C5§ melbet fid) in einem äußeren ©d)riftftücf „ein alter pcnftonir»

ter ÜDJagiftratgbeamter, feit 5cl)n 'Jal)ren fid) ben ejrafteu 2öiffen'

fd)aften wibmenb" mit einem Wittel, „weld)eö fd)on ein jebn-

jcil)rigeö Äinb ganj allein l)anbl)abcn fann," einer SBnrfmafd)ine,

bie .^erwunbungen l)erüorbringt, „bie entweber in 8 ober 14 2;agen

l)eilen, ober and) ganj unl)eilbar finb, ganj nac^ bem belieben

ber 3legierung." Unter ben il)re SMenfte anbietenben C5rfinbern
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griec^i)rf)en <5euerö ift er jum minbeftcit ber I)unbertfte. Die

fcf)recfltd}c (Spibemie ber 3erftDrungaibeen üerpeftcte g[etd)fam bie

Cuft. 3» ben Ä(itb§ faf) man ftc frt)i3u iuä[)vcnb bcr (Sinfdiliefiuusi

aitftauri)eu, oI}ne bafj mau fonberUd) auf fle ad)tcte. 3Benn

mau bamal§ beu ©raub neu ^paris an beu .^Driscut 5eid)uete,

fo ual}m man cntteebcr baücn Jetnc 5Rotij, cbcr mau t)iclt baä

(2d)rccfi]efvcnft für eine Iäci)erlid)c ''P[)rafc. (5§ ge£}t aus beu

aufgcfunbcueu 3)cfumenten nun uuluibcrleglid) flar t)erücr, ba§

eine fornmuniftifdie G;inäfd)eruug riou 'pariö lange cor beut

18. gjiärj 1871, ja bereit« ttor bem 4. igeptember 1870, »er bem

(Eturje ber Slapoleonibeu geplant gewefen ift. 3m Sa^re 1868

erfcf}ieucne unb von einer get}cimen S}er£)inbung auöge{)cnbe

®d}rtftftü(fe fpradicn überbieö benfclbeu öebanfeu au8; njenu

fie a[§ anouijmc Unterfc^rtft bie SBJorte: „SleürlujiDnäre

Ärmmunc büu^artS" trugen, fo a[)ute mau ftdjeriid) bama(§

utd)t, in meld)cr SÖcifc fte fid) cinft bclval)rl)eitcn feilten. Siefe

ä>cröffentlid)nngeu finb bei if)rem ©rfc^eiueu uatürlid) erft rec^t

feiner ä3ead)tung gewürbigt »erben, ebenfo »euig wie man üen

beu Äuubgebungen be§ ?Dubcuer „Beutrai = 2tftiou8 = ^omite§"

SRctij nal)m. SBte fcl)r ftd) bie Äcmmuuiftcn felbft .^n beu ebe(=

ften 33lütt)eu uufercr Äuttur in einen feiublid)eu öegcufa^

festen, ba§ seigt bie im 5lu§suge ert}altene 9tebe eine§ 9JJitgltebe§

beut Älub ?iat)ie, ber im Sejember 1870 gelegenttid) ber Sßer»

Lüftungen, lüctd)e bie preu§ifd)eu Äugeln anrid)ten fbnnten, au§=

rief, ba^ er eä gar nid}t bebauern würbe, wenn biefe toof)ttl}uen'

ben 33Dmben ba« Ccubre mit feinen Ännftbenfmälern in 2tfd]e

legen unb bie SS^ürme bou 3^Dtre'I)ame, fowie anbere bem 2lber=

glauben errid)tcte ©cbcinbe bem (S-rbboben gleid) mad)cu möchten.

Sßeunman feld)e unb äl)ntid)e Slen^erungen in ben *papiercn

berÄDuimune lieft, fo füllte mau beiual)e glaxiben, ba§ aud) wir,

wie eiuft bie Äulturnajicnen be8 Drientö, «uferen ^öl}epuntt

läugft crreid}t nub l)inter un§ t)ätteu, b. t). ba§ wir tu einer

Seit be§ SBerfalleä lebten, wo wir für bie fünftlerifd}en uub

geiftigen ©djbvfuugen unferer SSorfal)ren Jeiu Serftänbnil mel)r

l)abeu. 3Jlenfd)lid)feit lebt Jtur nod). Wie oben angebeutet, tu

beu Selbftanprcifungeu ber 9Zttrogli}5eriu= unb I)i)uantitft>reng=

d)emifer, bie in früheren Sleüolusicuen üblid)e ©uillotine tft

burc^ bie faft täglid) fld) wicberl)Dlenben <5^triöiiben abgelijft

Würben, Danton ^at in Stoffel einen würbigen 3'lad)fülger erl)at=

ten. 3Ran tieft in beu ©c^riftftücfen ber J^ommune Singe, bie

(Sinem baS ^erj empören, bei bereu 3Biebergabe man fürd)ten

mu§ feine geber ju beflecfen.. Sennod) ift e§ gut, wentgfteuä

einiges au8 biefen ©c^eu§lid)feiteu fcnneu lernen «ub e§ ftd)

l)inter bie D^ren ju fd)rcibeu. So bebrDl)t 33. ber Slbjutaut

be8 famofeu 3loffcl in einer im 3Utälaube beröffeutUAten Sßxo'

fd)üre bie 5Kitglieber ber ©nabeufommiffton mit folgenben jarten

2Borteu: „3t)r werbet aufgel)ciugt werben, ba§ euer ©efiä)t fld)

berjerrt, eure 3«it3e bid unb blau wirb unb euc^ bie 3luge«

au§ bem .topfe queKcn. 2ßir werben aud) eure grauen unb

Ä'inber fd)cn gu finben wiffen uub fte alte an beu ©algeu brin»

gen!" SSergeffen wir e§ uid)t, ba§ auc?^ unfere beutfc^en ©osial«

bemofrateu nac^ i^ren eigenen 3lu§fageu für bie Commune p
•parig einftel)en. Wie ja benu and) it}re Blätter oft eine iSprac^e

füt)reu, bie an 9lül)cit ber eben mttget^eilteu iStette nic^t biet

nac^fte^eu bürfte.

S3ei fo Bielem (Sfelerregeu beu, ba8 un8 bie literartfc^e

^interlaffenfd)aft ber Äommuue bietet, Jann man eä beinal^e

aU eine (5;rleid)terung betraditcu, wenn mau auf ber 'anberen

©ette ftel)t, wie biefent fd)redlid)en rümautifd}en Drama au^
baS ©rote^fe uid)t fel)lt, wie bie Kommune, ftd) felbft läd^crlic^

mad)eub, il)re innere $ol)U)cit in l)üd)ft fDmifd)cr Sijcife jeigt

(5§ ift Wieberum bie unbefiegli(^e ©itelfctt ber ^rangofen, bie

felbft bie 33eamteu ber Kommune befeelt uub fte äugftlid) barum

beforgt fein lä§t, ber äußeren Siürbe ibrer Stellung aud) nur

ba§ ©eringfte ju bergebeu. Der •poli^eifommiffariuS wei^, bafe

er SSeamter ift. SORag er nun au§ einem (id)uppen ober au§

feinem S3üreau treten, mag er tuit ber Drtl)Dgrapf)ie auf bem

KriegSfufje leben ober überl)aupt Eanm fd)reiben fbuneu, ba§

tl)ut burd)anä uid)t§ jur @ad)e, bie Sßürbe, ja man mochte bei»

ual)e fagcn, bie 9}taieftat, bie i^m feine Stellung oerleil)t, legt

er uiemaB ab; felbft wenn Wir il)n in einer Äleibung ober bei

einer 53efd)äftiguug autreffen, bie un8 in ibm alle8 anbere el)er

at§ ben S3eamten iiermutt)eu laffen, fo werben bod) Jon unb

SJJienc uns fofort baüon überzeugen, fobalb wir ©elegeul)ett

^abeu, beu 5Bürger=Äümmiffariu§ ju fprec^eu. — 2ßte ereifert flc^

33. jener, faum 20 ^ai)xt 5cil)leube, l)alb Slrbeiter, ftalb 33ürger

fd)eiuenbe ©id)erl)cit8beamte gegen bie 33eräc^ter „ber ben 0e=

feljeu 5U fd)nlbcnben 2ld)tuug!" Die ©efe^e ftnb felbftoerftäublid)

aber bie S^erorbuuugeu biefer .5>«i-i^fn 23eamten. Da ift ein

9lnberer bou uod) jarterem 5ltter. Der t^n anrebeube ^Bürger

bat 3Mt)e einen iöeamteu in biefem Subioibuum jn erfennen,

bau er eben baniit befd)äftigt finbet, jHeiuigunggfünfte mit einem

Sefen üorjunel)men. — „SBo ift ber ^)err KommiffariuS?" Dag

ftolje 3uriitfwcrfeu be§ ÄopfcS unb ber barfd)e STon ber Slntwort

mad)eu ein Serfennen ber ^erfönlid)feit fofort unmi^glid), obwohl

ber 3lngerebete ben (^f^^gcnben eriud)t feinen ^ut aufpbebalteu,

benu er wolle burc^auS nic^t wie ein Kaifer bel)aubelt fein. —
Da Wir einmal bon ben Beamten reben, fo berbtent feineä

I uunad)al)mlid)en 9lu§brucE8 wegen uod) ein ©^riftftücf mitge»

tl)eilt p werben, ba» ein auberer SlngefteHter ber Kommune in

einer SRappe liegen gelaffen ^at.

(S§ lautet: „Gmpfangen bom©eueralftab§bauptmaun Simonet:

29 a5erl)aftete unb 39 Kcltiä (barunter eine ^eilige ^oftieii'

fd)aä)tel), mit ©efd)lag belegt in !petit=aSanbe§ burc^ ben ©tab beg

©eneralS Ca ©ecilia."

5lleine Itteravifdie JTieüue.

— KjgtömontjJBUS. ©ine auregeube ©c^rift bon 9ttej:an=

ber Siegler fd)ilbert ba§ ßcben unb SKirfen eine» beiitfd)en

gKauueö, ber alS Sfieformator ber ©terufuube unb 9]Ratf)emati£

um bie (Sntwicflung ber nautifc^en Slftronomie unb ber bamit in

eugfter SJerbinbung ftel)enbeu ojeanifc^eu ©d)ifffal)rt bie grij^ten

aSerbieufte gef)abt ^at: Sol^anneS gjlüller, ber unter bem Set»

uamen Regiomontanus (auc^ de monte Regio, Hans de Kmigsberg,

Kunisperger, Germanus, Molitor) befauut geworben unb am 6. 3uni

1436 ju Königsberg in Uuterfranf eu geboren ift. Der 23er=

faffer, ber frül)er in einer ©d)rift 9J?artiu 33cl)aiut au§ SWirnberg al§

geiftigen Gutbecfer 2lnterifa§ d)arafteriftrte ,*) giebt in bem bor»

liegenbeu 5Iöerfd)en**) suuädjft eine gebrcingte Sebengffisje be§

^^egtomüntanu§, fafet bann feineu 3lufentbalt in DKiruberg in

23eaug auf bie bort bon il)m gefd)affenen SBerte unb oerfertigten

' aftronomifd)eu Suftrumente mit ^Beifügung ber fpäter eutftanbenen

9legiomontanu8literatur (au8 neuerer 3eit ftub e» Slrbeiten Don

©icfler, ©d)ubert, Slpelt, ©fiiHauti, Strago, S3reu§iug, ai>iebuwiU)

itäl)er ing Sluge, weift bann auf feine großen Jücrbienfte in Sejug

auf bie gried)ifd)e öiteratur, bie 9lftronomie, 9Jiatl)ematif, 3)'?ed)a=

ui! unb bie SSerbefferung be8 Kalenberg bin, unb fud)t fd)lie9lid),

•) Src^bcn 1859.

") 2)rcäben, Äail ^»ocfner, 1871.
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öuf bie Sßerbxenfte fce8 Sftegtcmcntanitg xim bie cfiDC^emac^enben

geograp()tfd}cn ©ntbecfungeu feineS Sa£)r£)iutbertü überge^eub, ben

S3ewei§ fü£)rcn, ba§ 3fiegtDmDntanu» bnrd) feine SDerbeffevung

be§ Slftrütabtumä mit ber ftereügvapl)ifd)en ^crisontalVirojefston,

fcwie burd) feine (grfinbung bcg SafcbSftabeS, ice(cf)e beibe 3"=

ftrumente von ?CRartin 33ef)aim in bie pcrtugteftfd]e SERarine ein»

geführt tourbcn —
,
ücrne^mlid) aber burd) feine juerft in 3flürn=

berg erf(%ienenen, auf 32 Saf}re, ^on 1474 bi§ 1506 bered}neten

„(£-)jI}emeriben" , bie Äolumbnä am Sorb gel)abt, bie ^üften=

fd)ifffa[)rt in eine ®eefd)ifffaf)rt umgcluanbelt t)at nnb fcmit in

erfter Sinie alä einer ber geiftigen (Sntbetfer neuer Sßeften, al§ ein

58ür[aufer beä ÄcIumbuS p betrachten ift. Uebrigen§ wirb bie

(grinnerung an ben beutfd)en ©ele{)rten in >^bnig»berg burd) eine

3flegiomcntanug=©d)ule, biird) ein im Satire 1871 gcgrünbeteS unb

am 12. ©eytember be§ Sa£)re§ entbütlteS Stanbbilb, burd) feine

ÄDtcffafbüftc in ber 2ßalf)alta bei Stegensburg unb burd) einen

unter bem Dlamen „Yiaum Regiomontanum" gejcgenen 2ßein wac^»

gerufen. gr.

— (gtrt Sdjfl^ trott DolkspOEft«. Sreif)err «^ranj SBiU)erm

öcn 3)itf)furtt), burd) frühere ^erau§gabe »on SScffSlieber-

©ammlungen bereite befannt, f)at ber Deffentüc^feit eine neue

fß(d)e ©ammhtng*) übergeben. ®§ flnb 52 bi§£)er ungebrudte

SSallaben au§ bem 16., 17. unb 18. Sat)ti)unbert, bie ber .'peraug»

gebcr in ^raufen entbcdt unb nctirt £)nt. ^^rifd), gefunb unb im

«Sinne be§ SSolf§[iebe§ ed)t )?oetifd), merben fie üon bem ^erau§»

geber mit SRed)t atä 5)id)tungen bejetd)net, bie aUe§ Damalige

ber.^unft »eit überragen, ©ie rü[)ren, »ie tf}re ^^orm unb pm
Xijdi i£)r Snf)cttt beweift, grb|tenti)ei[§ rcn ©ebiibeten t)er, etwa

Bon ©tubcnten unb fa^renben ©d)ü[ern. Dcc^ finb nitr wenige

ba§ 6rjeugni| bid)terifd)er (Srfinbung ; bie mciften fteHen ftd) al§

in bie Singform gebrad)te Sagen unb 5(nctboten bar, was übrigens

if)ren Sßerti) aCS aSoIfSpoefie nid)t oerringert. Säger, Stonnen,

©tubenten, ba§ S3äuerlein, 3leitcr, ©olbaten unb roflge -iKägße'

lein fpielen barin bie ^au^JtrcUen. (Sinige tragen präd)tige, ein»

brudgöolle Pointen an fld), unb o()nc ein anfpred)enbe§ ©itten»

bi(b, eine geiftreid)e, wi^ige Sßenbung ober eine Iei)rreid)c Jpin«

Weifung ift feine einzige ber SSaHaben. ÜDer .iperau§geber meint,

fle bürften bezeugen, ba§ jene 5al)rl)unberte an .l^olfgpoefie reid)er

gewefen feien, alS man für geWDt)nlid) angenommen bat. iSx

Würbe inbe§ biefen ©a^ nod) einbriHgtid)er bemonftrirt I)aben,

wenn er bie S3attaben in ber urfprünglid)en ober oorgefunbencn

©^5rad)»eife mitget[)eilt f)ätte, anftatt fle in ba§ !B^oberne su über»

fe^en, wa§ er gIeid)Wo[)t, um bie ä>erSformen unb manche djaraf»

teriftifd)e äßenbung beibel)a(ten ju fönnen, nid)t oöUig burd)=

8efül)rt f)at. @. ^.

— pijUofopljtfrijc uni poftifilie Wtvht van ßtriiing.

Sßon befreunbeter §aub l)erau§gegcben ftnb in oicr ä3änben

bie nad)gelaffenen Sßerfe Oouy^rans 93icfing erfd)iencn.**) !Eier

Seibarjt bcS '«prinjen 2nbrcd)t üon 'J)rcuf3en l)at feine 9]^nBcseit

baju angewanbt, feine öebanfen nnb (Smpfinbungeu in 'i>erfe

ju fleiben, unb fld) in epifd)er, ll)rifd)er unb bramatifd)er %t:xxsi

Berfud)t. Daä Gpo§ „$iort" unb bie 3)ramen „^ingal" unb

„33ragat" jeigen, wie er fid) bie 3y!enfd)en ber nDrbifd)en Urjeit

»orfteßte, e£)e baS 6l)riftentl)um mitbcre ©ittcn brad)te. 3um

*) 3aiciimbfiinf;(i9 ungebrudtc SBallnben bcS IG., 17. unb 18. ga'^r'

^unbefte. Sluö flicficTibcn SBlattcvn, [)anb)d)riftlid)cn Guellen unb

miinblirf)er Uebcrlieferung gefammelt nnb L)eriiu?gei')i'ben uon gianj

2ß. %x<ä\). üoii Sitöfurtt). ©tut! galt, ®. %. ©ofd)eu, 1874.

*) S'lad'gelnfiene äßottc uon %\<x\\\ Sicfing. ^trauögcgebm Bon

(5. ©c^robcr.' :«eTlin 1873. 3)emd\s SSerl.is. Sinf u. 3fleinfe.

„3ug beS Safon nad) ilold)i§", in wo£)ltlingenben ^ejrametern ge=

fd)rieben, gab wol)t beröinbrud ber Steife ä^eranlaffung, bieSjiding

im ©efolge be« i>rinaen nad) bem .^"autafuS unb ber Ävim mit»

mad)te. 2)ie bramatifd)en Slrbeiten bel)anbeln t^eilS l)iftorifd)e

©toffe, „J^aifer Äart ber pnfte", „S^la^joteon I.", „^riebrid) ber

(grfte, 6l)urfürft ben Sranbenburg", „StntoninS unb Sleo^-Hitra",

t^eilg ge^en fte in ba§ ©ebiet ber altgried)ifd)en ©age, wie

„3lJf)igenie in Strgos", ber le^te S^eil einer 3^^I)igcnicn»S:ri=

logie, bereu erfte beiben, „3pl)igenie in SluliS" 18G2, „3^if)igenie

in Staurig" 1863 erfd)ienen, tf)eil§ foMen fte, wie „©ein unb

9^id)tfein" pf)itDfD^?t)iid)en 3teftej:ionen 2lu»bru(f unb Körper Oer»

leil)en. Gin ganj eigentl)ümlic^e§ Srama ift „^l)arnabaäu§"

ber äur 3eit beS 2:iberiuS fbiclt, unb in wctd)em 33iding ben'

1867 ju Cueretaro erfc^offenen ^aifer ^JJanmiUan oon SORej-ifo

unb bie ^^erfonen ju fd)ilbern nnternal)m, bie in jenem Sebeng--

abfd)nitt be§ unglüdtid)en (£rjl)erjog§, oon feiner Slnnal)me ber

jlrone bi» ju feinem Gnbe, eine 3tolle übernommen [)aben.

Ueberau, auc^ in ber patriotifd)en ?i)rif bcö ^ingefd)iebcnen

tritt me^r ein ebel benfenber unb l)uman fül)lenber, al§ ein

fünftlerifd) geftaltenber ©eift p Stage. D. ©. ©.

8 p r e d) f a a l.

a3Dn ber fed)&ten Sluftage ocn Seop. o. Sf^anfeng „!Die römi»

fd)en pä;ifte in ben leljten oier 3ctl}vl)unbcrten" ift nunmel)r ber

jweite 3;f)eil (©ämintlid)e Sßerfe, 38; Ceipsig, 1)untfer n.

^umbtot, 1874) erfd)ienen. Gr umfaßt bie oon 9lanfe pm erften

SJJale in il)rem 3Hfiimmenl)ange gefdiilbertc fatt}otifd)e ®egcn=

reformajicn, bie, oon beut Xricnter j^onjile (1563) augge£)enb,

ber Sieformajion Bielen ©oben abgewann, big enblid) ber 3u=

fammenfto^ ber beiben grof3en religiofen $Rid)tungen ben Diiefcn»

fampf beS brei^igiät)ri0cn .^tiegeg f)erOorbrad)te
, beffcn ungc»

wiffer Singgang beiben bie l}iftDrifd)e S3ered)tigung beließ. 9Jid)t

gauä fo Weit gel)t biefer jweite S:£)eil, aber boc^ fd)Dn big jum
^rager ^rieben (1635), ber in ®eutfd)ranb Wcnigfteng bag ©leir^»

gewid)t ber beiben öefenntniffe l)evftellte. 3Rcucg gegenüber ben

frül)cren 9üiggaben l)aben Wir aud) tu biefem 5;l)eile wenig ge»

funben: fo ©. 142
f. eine ?{Dtiä über ©tjrtug V. 3}erl)ältnif3 su

^l)ilipp II. oon ©panien, nad) ^übner'g Sixte-Quint; (©. 267 ff.)

mef)rere intereffante 3tnfül)rnngen aug nod) nid)t oerßffentlid)ten

5Reid)gtaggaftcn. 9ln tlafflfdjen aßerten. Wie bie 3ianfeng finb,

muß au(^ fo wenig Wie möglid) geänbert werben; wie fie waren,

flnb fie ©emeingut beg beutfd)en SSolfeg geworben. 9Jf. ^.

i

!

Gine neue 9lnertcnnung l)at bie oon l'ecpolb 3lrenbg be=

!
grünbete, Bon Sltefanber oon .'pumbolbt fo günftig beurtl)eilte

beutfd)e rajionelte Äur3fd)rift neuerbingg baburd) gefunben, ba§

bie üon ^)crrn o. ©tafenapp feit 9}euial)r biefeg 3at)reg l)eraug»

gegebene „Unteroffijiev=3eitung, 3citfd)rift für ben Unteroffizier,

ben Untercffisier»5(fpiranten unb Giniäl)rig = greiwitligen aller

Söaffen", biefeg ©i)ftem alg bag für bie beutfd)e Slrinee einzig

braud)bare abopttrt l)at unb in einer neuen, Bom ©egrünber

felbft bearbeiteten 9JJetl)obe nunmel)r feinen ?cfern pr ©elbft»

crlernung bietet. 2ßaS übrigens bie genannte, oon tüd)tigen

SORitarbeitern Bebiente 3eitfd)rift anbetrifft, fo begrüßen Wir fle

alg ein erfrenlic^eg Unternet)men, bie fubalternen Leiter unfereg

§eereS, bie eigentlid)en Grjieijer unfereS i>olfeg in SBaffen, auf

eine I)bl)ere, ben l)entigen 5lnforberungen entfpred)enbe ©tufe beg

aßiffeng unb ber Silbung ju erl)eben. Jp. ©r.
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3n unfcrem Sßerlafic erfc^eint \o eben:

^ctmatt ^rtmm: günfse^tt (Sjjai)^*

3roeite oermel^rte Stuftage bcr 9^euen (Sffa^S k. ©in Sanb in gr. 8. (2872 S3ogen.)

aSelinpapier. ©Icgant getjettet. 2 Zijlx. 15 ©gr.

3n bieffu neuen SBanb (äffai)g finb auö ben früheren beiben nur 8 (Sffai)ä xibcraegangen,

bic anbere ^»älfte bcd Söanbed befte£)t auä neu IHnjugcfornmencn ©tütfen. (gä Tinb in biefem

!Ban^c nunmehr alle auf 8iteratur= unb politift^e @cf(^ict)te bcjüglid^e Sluffa^e

üereintgt. (133)

Sn^alt: SSottaire. — griebri^ ber @ro§e unb 5Wacau(ai}. — @oet^)e in Staiien.

— ©ctjiller unb ©oet^o. — ©oet^e unb bie SBa^Iüeriüanbtfcfeaften. — ©oet^e unb

©uleifa. — ©oet^e utiD Souife ©eibler. — ^»eincid) «on Äleift'ö ©rabftätte. - ?Drb S3i)ron

unb 8eig^ ipunt. — 9t(ej:anber üon 4)umboIbt. — ©djleiermac^cr. - .^errn von SBarn=

bagenä 2,agebüd)er. — ©erüinu«. — 5)ante unb bie testen Äampfe in Italien. — 9ialp^

SBalbo (gmcrion.

gerb. Sümmlcrä ajatagäbu^^anblung (^arrwi^ unb ©ermann) in ©erlin.

3n unferent ^Berlage erfc^ienen:

Bon
(£mamü Usutfrij.

Stuä bem fönglifc^en übertragen.

Stutotifirte SluSgabe.

@r. 8. geheftet. 12 -Sgr.
NVERSATIONS
LEXIKON

SubsJcriptions-Einladmg auf die

'^Dritte Auflage^
mit

360 Bildertafeln und Karten.

^f.~£h'\
Heftansgabe:

T !''IO>^
wöchentliche Lieferungen ä 5 8gr.

fr^v*-'^
ßaudausgabe:

tII^/^'S so brock. Halbbände ä 1 Thlr. 10 Sgr.

15 Leinwnndbände . . a 3 - 5 -

ij ä f/fc^. 15 Ualbfranzbäade . ä 3 10 -

m I

Bihliographisches Institut

ii\ z}i>^
Ilildh'irgliavsen.

Erschienen ist der I. Band (A— Asiat. Türkei)
und in allen Buchhandlungen vorräthig. Der II. Band
(Asien— Berücke) wird Ende Juni Itomplet.

Bon
Cltnanucl IDeutfitl'*

S(uä bem (änglt)tf)en übertragen.

Slutoriftrte SluSgabe.

@r. 8. get)eftet. 12 @gr.

(Sin ©citenftücf ju ber Borigen lac&rift.

SSolföt^um unb |>ccttocfcn
Bon

^ttjr JJttljns, ipauptmann.

Vortrag, gebalten im iBiffenfc^aftlitJ^en

Screin in SBerlin.

1870. g r. 8. ge^. 1\ ©gr.

in unfere 3eit.

Bon (135)

Prof. Dr. fttjorue.

3tt>eiter 3Ibbru(f.

1872. SßelinlJapier. gr. 8. 1\ ©gr.

gerb. SDümmler« S^etloggbuii^fcanblung

(.^arrmi^ u. ©o^mann) in JBerlin.

So eben erscheint in unserem Verlage:

Em.il üia. Bois-Reyxnond.
Ueber eine Akademie der deutschen Sprache,

lieber die Geschichte der Wissenschaft.
Zwei Festreden,

gehalten in öffentlichen Sitzungen der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Kupferdruckpapier, gr. 8. geh. 10 Sgr. (136)

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

Kleine Mythologie
der Griechen und Römer unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der
Gottheiten und die vorzüglichsten vorhandenen Kunstdenkmäler bearbeitet von Otto
Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen. Mit 63 Holzschnitten, br. 1 Thlr.;

fein geb. \\ Thlr.

Die Ausstattun;; dieses Buches mit trefflichen Abbildungen, die auch dem Auge die

Schönheit der Antike erschliesseu, leiht ihm einen unbedingten Vorzug vor anderen
Publikationen gleicher Gattung. Jede Buchhandlung ist in Stand gesetzt, das Werk zur
Ansicht vorzulegen und

ein Freiexemplar an Lehrer, (137)

welche die Einführung belieben, zu verabfolgen. Bei Text und Bild ist darauf Rücksicht
genommen, dass selbst der Einführung in TiK-htersrhulen kein Bedenken entgegensteht.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Sn bem unterjeic^neten ißerlage ift crfd^ienen

:

^ai^iä^t an aCTe fftem
für baö

i^tec mnber.
Sm Stuftrage

öcs Uercins für bas XIJo^[ öec aus öer

Scfjufe catCafjreneii Ougcnö.

herausgegeben Bon

Dr. S, ßrüUow.
Z\ 33gn. 16. gef). 3 ©gr.

3n Partien jur 53evt()ei(ung liefern njir ju

erf)eblid) ermäßigtem greife.

9tn alle greunbe bc8 3^olfeä, fctoie an
Vereine jur Verbreitung ber ^V>o\li'

bilbung ergebt bie Sitte um ?)rüfung unb
eBert. Verbreitung biefer ©^rift untsr ben

arbeiten^e^ Klaffen. (138)

gerb. Sünmterö SBerlagSbuc&^antlung

(harrnn$ unb ©o^mann) in SBerlir.

Sm Verlage Bon 91. ÜRrcflenbnrg in

Serlin, C, ^Itofterftr. 38 ift crft^icnen:

Bettröge

Bon

Dr. ^o^annes |5ifße.

^xtxi: 20 ©gr. (139)

2)er Verfaffcr biefer ©i^rift luid ben @r=

gebniffen ber Äant'id)en ^riti! Bon ©eiten ber

ßt^if bie Slnerfcnnung i^rcr bleibenben
Sebeutung fid^ern. Sebod^ ^at er aud) teren

t^eoretiidje ©runblage felbftanbig geprüft

unb iVßnx unter einget)enbfter SÜüdTidjt auf bie

in ben legten Sa'&ren Bon S3Dna5Äe«er unb
^erm.6ot)en über R'ant Berfgßten ©Triften.

In unserem Verlage sind erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kants Teleologie und ihre erkeunt-

niss-theoretische Bedeutung. Eine

Untersuchung von 3-W9uP ^tttbler.

1874. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 6 Sgr.

Kants Theorie der Erfahrung von
Dr. phil. ;^crmann (Eoljen. i87l. gr. 8.

geh. 1 Thlr. 20 Sgr.

Die systematischen Begriffe inKants
vorkritischen Schriften nach ihrem

Verhältniss zum kritischen Idea-

lismus. Von Dr. phil. ;^ermann €ol)m.
1873. gr. 8. geh. Preis 12 Sgr. (140)

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung

(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

In unserem Verlage erschien im v. J.

:

Die

Physiologie und Psychologie
des

Lachens und des Komischen.
Ein Beitrag zur experimentellen Psvchologie

für

Katurforscher. Philosophen und
gebildete Laien.

Von (141)

Dr. Ewald Hecker.
Zweitem .Arzt au der Anstalt für Nerven- und

Gemüthskranke in Görlitz.

G Bogen. Gr. 8. Preis: 20 Sgr.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhan düng
(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

^ajjajin für bieiCttfratur beaAuslanbea.

5. b. Dletatticit revantlrDitltiirDr: finrrroi? in Söerlln.

äcricat Ben Strl. Dttmmler's üerlacisljndilionblniig

(6arrn?t^ unb (Scpuiann) in Berlin, aSilöelmgftr. 86.

$)rud Bon (EbuarJ firanft in Serlin, öranäof. Ott. 51.
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JTnljttlt.

35eutfcl^Ianb unb ba§ SluSlanb. ®er Sflieberflanq beg beutfdien

S^eatctä unb bog fjiftorifcfee S)rama. SSon ^)anä ..fjerng. I. 345

— ßolmar unb bie <2cf)re(fen^jeit. ©treiflic^'ter auf bie franjortf^e

SReüDluticn im CberelfaB- 349.

giömiftf)c§ Stltcrtljum. 2)ie grauen in 3Rom. Sbre (Srjiebung unb

ibre ©tettung im bäu5lid)en, cffentlict)en unb gcfellfcbaftlicbcn geben.

SRad) ©afton S^ciiftcr. I. 350.

S|)anien. 3ur ber SRauren in (Spanien. II. 351.

Slmerifa. 5)ie ©ntwicflung ber norbamerifanijc^en ©taatenoereinigung.

V. (Sdilug.) 353.

kleine Hterarifcf)e Sicouc. Sßttejätaö ^äfcf'l Stbenblieber. 355. —
2)ie fünf 93tiUiarben. 355.

Spret^foal. Sluä Soib SSi^ronä festen Seben^jabren. 356. — 3"^

fronen Siteratur ber S^paner. 356. — 5}?oIiercä Surger aU ©Cel=

mann. 356.

®eutfdöUnb unb ba$ 5lu^lattb.

ß(v lifbrrgang bts beutfdjen SUjitattrs unb hau l)i(lotifd)e

jEJrama.

SScn ^anä Jpcrrig.

I.

2Benu wir einen 23licf auf bie beittfdje Citcratur werfen, Wie

fte flc^ feit bem 33egiunc ber fünfsiger 3at)i'e gcftattct, fo muf;

ftc^ un§ ba(b bie 2Bai)rt}eit aufbrängeu, ba§ ii)r alte tcitenben

toal^r^aft fünftterifdjeii @efid)töpuu£tc fehlen. iEauüt fctl nid)t

geleugnet werben, ba§ Stnfä^e neuer ä[tt)etifd]er (Sntwicfelungeu

überaß. iiDr£)aubcn fiub, aber biefetbeu t)abeu fid) biö je^t uicl)t

jum iDcwiifjtfein burd)gerunoen unb müffen bat)er im ©anj^eu

unb ©rD§eu uufrud)tbar bleiben. ÜBcnn j. 53. ber unget)eure

(grfolg jener ©artenlaubeurcmaue, bie i[)rc3'latur bereits baburd)

genugfam bohimentiren, bafj fic \wd) i'cr ber Ii>Dlleubiuig branW'

tiftrt »erben, um bem t)ungrigen 5)ubUhim mit einem freilid)

abortiteu 2tbfd)tu§ beu 3!Jtagen ju [topfen, in unfercn bcfferen

©(^riftftellern ben öegenfa^ jum ©enfajionS'JJlomanc, beffeu ^eft»

buft alte jene fdjonen Äeime erfticfte, bie fid) in C?nglaub au§

!Diden§ unb Stjacferai) Dietleidjt I)ätten cntwtcfcin fönncn, rege

mad)t, fc ift bie§ fürS (Srftc nod) ein bumpfeg ©efüt)!; man bat

ftc^ nod) nid)t ftar gemad)t, ba^ in biefem öegenfa^e eigentUd)

aud) ber bcg Wirflid) füuftlerifd)en 9flomaue§ iiim (^abrih-omanc,

be§ !Did)ter» gum 50tärd)euerjä^ler, ber ben Sßeiberu nad) 3;ifd)e jur

Sßerbauung auf bem ©Dpl)a bie Bett üertreibt, liegt, unb au§ it)m

l^erauö fld) ein Äobej: wal)rt}aft moberner 2leftl)etif formuliren

lic^e, breimal fo üiel wertl), atö bie bicfleibtgen Sänbe l)ol)ler

unb abftraJter !'Pl)rafeu, weld)e gegenwärtig in unferem Sb'atcr»

lanbe al§ 3ßiffenfd)aft ber ^oefte unb Äunft jufammcngefd)ricben

unb bewunbert werben. (Sin äl)nlid)e8 a)ert)ältuif3 jeigt ftc^ auf

bem ©ebiete ber öi]ri!: man ift fid) t)ier nod) nid)t einmal über

bie23ebentnng be§ leljten grofjeu 2t)rifer3, ^einrid) ^einenö, Har

geworben unb bie fiiteraturgefd)id)te [tel)t burd)ge^enb8 noc^ auf

bem ©tanbpunfte ber a3arffifd)e, weld)e fid) am i8ud)e ber Sieber

entl)nfia§miren. 3)af3 man ison ^eiue ntel)r lernen Jöitne, alö

gentimentalitäten mit pointirtem Sd)luffe, fra(jenfd)neibcnbe

Ciebeäerflcirungcn unb SRaturflmpeleien, bat jüngft in eflatanter

Söcife ber neue 3;aunl)fiufcr bewiefen, wenn and) gegen bie fitt»

Ud)e Seite bicfev ©ebic^te fid) SSiele§ cinwenben Icifjt. ©ittlid)»

feit ift nämlid) fein bon au§en fDmmcnbe§S)n foltft, fonbern bie

te^te unb l)Dd)fte im .Kampfe um§ 2)afein mühfam erworbene

(Sigenfd)aft be§ 9[Renfd)en; ein unfittlic^eä Äunftwerf ift be§f)alb

ebenfo unbenfbar, wie etwa eine Simgfvau, ber mau anftatt eine§

garten weiblid)en SORunbe?, ein breite« fletfd)enbc§ 3lffenmaul, wie

eg unfere Urüerwanbten befa^en, gemalt t)ätte.

2tn ©teße ber £ünftlerifd)eu ^ringipien ftnb politif^e SSeu»

bengen getreten. 3d) l)abe t)ier nur bie Siteratur oor 3lugen

unb braud)e mid) be^balb uid)t weiter baritber auSguIaffen, Wie

bie§ gefd)id)tlid) bi§l)er nid)t nur begreiflid), fonbern aud) gut

war. !l)cutfd)laub ift inbeffen allmäl)lid) in ben ©attel gel)obcn

unb id) benfe, bie ^oeteu, wcldie fid) trofebem nod) mit bem

'})ferbe gu fd)affen mad)en, fi5unen uid)t met)r ©alanterie bor»

f^ü^en, fonbern müffen eS ftä) gefatten laffen, wenn mau fte

fpäterf)iu gu ben '5)ferbe£nec^ten red)net. 5lud) l}at bie politifd)e

3;enbcng bereits literarifd) grünblid) iöanfcrott gcmad)t, t)ijd)ftcn8

auf ber 33ül)ne l)alt fie fid) nod) burd) bie ©ewalt beä gefprod)cnen

2ßor-teS, uid)t burd) ftc^ fclbft. 2!L>ä[)renb bie politifdje Si)rif in

ben (5rctl)cit8friegen bie t)errlid)ften !ölütl)en trieb, wäl)renb felbft

nod) bao reüolugionäre ©turmlänteu cincä §erwegt) Holter '})oefte

war, finb alle politifd)eu 9lcimcreien ber jüngfien ^''ou ber

grD§ten poctifd)en Uufäl)igfcit eingegeben. ©d)on bag SSarbeu»

gebeul, weld)cg, freitid) gottlob nur auf bem ^Papiere, ben grofjen

.Uricg mit ^^ranfreid) wiberlid) lärmeub begleitete, war geeignet,

Uebclfeit gu ermecfen: Wer fid) aber übergcugen Witt, waä auf

bicfem ©ebiete iu negatioem ©inne geleiftet werben fann, ber

nebme Gruft ©d)eerenbergS ©ammlung ©egeu 9lom gur .<panb

unb er wirb gugeftel)u: felbft 3U"bueg unb S:Drquemaba wären gu

l)art beftraft, wenn fic aKe bie ©ebid)te burd)lcfen müfjteu. !Dte

pclitifd)e SEeubeng fann unb foll uid)t ber Seitftcrn ber ,^unft

fein: oon einer ©uppe Oerlange id), bafj fie gut fd)merft, unb ift

mirö gleid)gültig, ob ber Äod) 2lsiubtl)orft ober 2iVt)renpfeunig

wä^lt — fo wünfd)e id) im S)id)ter oor 3ltlem beu S)id)ter unb

uid)t ben Urwät)ler fenuen gu lernen, bereu eS fo Stiele giebt,

bafj man bie 33efauutfd)aft cineö jeben ©ingclneu bod) nid)t

mad)cn fann. Sßenu e§ eine Seit gab, bereu Senbengen nod) am
atlererften eine pDetifd)e a^erftarung oertragen, fo war eö bie

3cit ber Slufftärung. Code unb SpiuxK, SSoltairc unb 9louffcau

l)atten benn bod) gang anbere Äämpfe gu fül)ren, alä bie oerel)rten

3cttgenoffeu, bie fid) für bie öciftcufretl)eit erl)il3cn; eine '5)er-

fijulid)feit, Wie ber bie 2Bett mit feinem Sßi^e unb ©elfte be-

I)errfd)enbe 5ßoltairc ift l)entgutage unbenfbar unb im Sßergleidje

gu moberncn 9lufflärcru ein 9Uefe gegen 'i)i)gmäen. Unb wa8

l)at biefc '•pcriobe fd)lie§(id) auf poetifd)eiu ©ebiete geleiftet? 2u
Gnglanb 9lid)t8, in grantreid), beffeu Äuuft feit je^er PomSBi^e

lebt, (SinigeS, aber and) nur fd)etnbar. !Da§ füuftlerifd)e 9teful=

tat ber gangen 3tufflärunggperiobe ift unfere beutfd)e literarifd)e

(Äutwidlnng. Unb wie tam bicöV ©d)on ßcfftng l)atte bie

äftl)ettfd)e 9ltd)tung in ben ä^orbergruub gebrängt, bi§ fd)tieBlid)

ber füuftlerifd)c unb pl)iIofopt)ifd)e ©ebanfeu uuangcfod)teu im

5)Iittctpunfte ber Citeratur l)errfd)te. ©oetl)e weift frciltd) oiel»

fad) über fid) unb feine ^eit l)iuau§, allein in feiner ©angbeit

bürfen Wir it)n WDl)t al8 bic Erfüllung atleg beffeu, wag bag

ad)tget)nte Sal)ri)unbert Wollte unb bad)te, betrad)teu, »om .ISogmo»

politigmuS big gum Stbfdfeu gegen bag ©briftent^um. 3tu ben
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über feilte Seit I)tnau§wcxfenben @petf)e fnütifte bic Stlümantif

in il)rem erften gvß§cn Stabium au: artein ba(b üerfiet fie bem

inftinfttlicn Suße pr -^olitiE, bcr bie 3iJasiDit burd)brang. Die

Slcmaiitif iXMrb jum (iteranfd)en Slusbrucfe ber JHeftauTajicn : it)i

grofjeg SBcHcn Icftc fd) iit Slicfitö auf. Umgefcf}rt in ^^ranfreid),

foluie in (Sngtanb. 2ii beibcit 3RagiDucit jüubetcu bic Dcftrincu

ber Sflomantifer, aber f}ier, wo :pDttttfd^e§ öeben unb eine tvixh

Iid)e 0cfd}id}te bereits CDr£)anben, fcnnte ber ^üct bei bem bleiben,

i»a8 feineß 3lmtcö. (£ü befi^t (Sngtanb 33i)rDn itnb ben grü§ern

2öatter ©cctt, fü beft^t <5ranfrcid} iBafjac unb ©ecrge @anb,

benen wir ?lid)tä an bie (geite fteHeit fönncn. 2)ie fran5i3=

ftfc^e Literatur ging feitbem freilid) aud) bereit» rcieber ba^in

itnb ton alten problemcn blieb ibren 2)td)tern nur nod) ba§

(Sine ber Gt}e unb be§ ©efd)ted)t§triebe§.*) Slber felbft f)ier be»

weift baä fitnftlerifd)e 'prinjip nod) feine Ärafl: ba§ fraujcftfc^e

2)rama bel}errfd)t bie 2Selt, wir baben un§ (5lfa§=?ctf)riugen

surücferübcrt, aber unfer S;l)eater ift nad) wie cor in ben .'panben

ber ^ronjcfen. franjofifdien Sinne bewegen ftd) ebenfafiö

weitaus bie meiften Söerfiidie, an§ ber Stagnagicn I)erau§pfom»

men, unb wo ba§ nic^t ber %aU, b^ben wir e§ mit einer 9Irt

t^eatralijd]en ^l)ilclogie ju tl)un.

®el)cn wir tun ber -'fScffe unb bem uicbern öuftfpiet

ab, fo finben wir, ba^ unfere bramatifc^en 9lutoren nid)t§

febnlid)er wünfd)cn, al§ ba^ eS il)nen gelingen mDd)te, ein

bcntfd)e§ Öuftfpiel ju fd)affen, um fo mit ben «^ransüfeu beffer

riüatifiren ju fönncn. ^Jnn aber eignen ftd) Weber unfere

@d)aufpieler für ein fcld)ey gefeüfd)aftlid)e§ öuftfptel, uod)

unfere ©efeltfc^aft felbft. Seit bwnbert Stieren ftnb ^wet

2Berfe ju Sage gefcrbert, Weld)e allenfalls ba§ ju 2öegc

brad)teit, waS man anftrebte: 5Üfiuna üüu Sarnl)elm unb bie

Sournalifteu. 9tbcr man überzeugt fld) tro^bem nidjt, ba§ man

^ier nad) beut llnmDglid)en trad)tet, unb anftatt ba§ anjubauen,

was in unferem 23oben fortfijmmt, bie '})Dffeunb baS intime ©d)au=

f^.nel, wie eS 3ff(''Jiib nub Äc^ebue t'ftegten, edjriftfteller, bie mit

großem llnred}t tiou^fc Bielen Ccuteu gefd)mät)t würben, bie, wie

beibe ©djlcgcl, nid)t einmal wußten, wa§ baS S;^eater überhaupt

fei, will mau mit aller ©ewalt ein „feineS ?uftfpiel" Ijabeu.

9lbcr uid)t (5inS biefer „feinen ^uftfpiele" £)at SSeifall errungen,

wenn c§ uid)t bnrd) ^:cffenf)aften ^)Hmcr ober (^amitienf).ne^bür=

gerlid)feit ftd) bie ©uuft ber3«fd)aner erwarb. SBir l)aben eben

feine ©cfellfdjaft im ©inne ber <5ranscfen; biefe ift felbft ein

Äuuftwerf, freilid) cincS ber 3lrt, wie eS aud) ibre Äuntöbte ift.

2)ic Dirne fpielt in (5i-'^infreid) eine gefellfd)aftlid)e Spelle, neben

le monde giebt cS le demi-monde; in Deutfd)lanb Wirb eS b^ffenf'

lid) nie fo weit tommen unb man fortfal)rcn, 9ltleS beim red)ten

^Rainen ju nennen, llitferc ®prad)c geftattet nid)t eine gleiche

öeid)tigfcit ber Untert)altung : man faun auf <5ranjbftfd) über bie

ernfteften Dinge fitauberu unb im äartlid)fteu SRomcntc ftören

bic wol)llautenbfteu 'J)l)rafen: wir glauben an feine '5)l)rafen unb

iver über ernftc Dinge plautert, mad)t balb ben (Siubrucf eineS

unauSftet)lid)en (£d)Wcil3erS. Sffiic jünben in franjöfifd)cn Dramen

bie mDralifd)en, äftl)etifd}cn unb ;iolitifd)eu 3l»3oftropben, unb Wie

läd)erlid) icirft bcrgleidien in bcutfd)en Drigiualnadibilbungeu!

Dicfe i^cftrebungcn ucbntcn bie ^älfte beS gansen bcutfd)cn

Sül)nenlcbcnS in 3lnfprud). -2Rag man i^nen aud) biefen Umfang

gönnen uub benen, iceld)c baj^u berufen finb, wünfd)eu, ba^ ftc

red)t balb ben Äampf beginnen unb bie Dentfd)en baS jn erftre=

ben lernen, waS il)rem (Sl^araftcr gemafj, fo loare ftdierlid) im

*) ©arbouä Slnbvigaö mad^t alleibinij^ eine tcwunbernSwütbigc

Stu^nabmc.

Sntereffe ber Jlaaion felbft gu »erlangen, ba§ bie aubere ^älftc

wenigftenS bem ernften Drama referüirt bliebe. (SS würbe p
weit fübren, wenn td) l)ier auSeinanberfe^en wollte, we§^alb bieS

wünfd)en§wertb, unb bie meiften gefer werben aud), id) bin bie§

überjeugt, im 23ollgefül)le tbrer äftbetifd)en Silbung meinen, ba§

ftd) baS ja öon felbft oerftel)e. Sflun gar fo fetbftoerftänblid) ift

e§ benn boc^ nid)t, fd)on be^l)alb, weil eS eben nid)t ber

Sali tft. Sene anbre ^älfte beS S3ül)uenleben§ ift eben bem

refcrtirt, waS id) oben tt)eatralifc^e ^l)ilDlogie nannte.

Diefen einigermaßen fonberbaren StuSbrucf ju erflSren, muß ic^

etwas weiter auSl)olen.

Die äftbctifd)cn (5)runbfä^c uufereS tlafftfdien 3«itatter§

eutfprangen uid)t ben S3ebürfniffen beS öffentlichen ÄunftlebenS,

fonbern ber '})hilDlogie, ber lienntniß frember ßiteratureu. 9llS

bie Seit erfüllt, fc^rieb (Soet^e feinen @ö§ nid^t etwa beSwcgeu

in jener lofen ^orin, weil baS beutfc^e 3;f)eater unb bie beutfd)en

®d)aufpicler eS fo braud)teu, fonbern weil er eS baburd) ©^afe»

fvcare gleid) ju tbun meinte. yiad)i)ex traten bann oorne^mlic^

bie (^riec^en an ©teile ©^afefpeareS: bem ©ö^ folgte 3p£)igei"e

unb ^)ermann unb Dorotl)ea. Die 9tomantifer erweiterten ben

litcrarifd)eu 3lnfd)auungSfreiS : eS erfd)toß ftd) Spanien, ber

Dricut unb Snbien. ©oetbe bid)tcte feinen weftöftlid)en Ditan

uub Stürfert bie S[ßei§l)eit be§ 33ral^manen. 2Bie baS Durch=

eiuanber ber oerfd)icbenften ©tilarten, bon benen allen man

-JJu^en l)aben unb etwaS lernen wollte, bie unglütf(id)en Dichter

»erwinte, legt @d)illerS 33raut Don 9)2efftna baS ftarfte 3eit3=

niß ab. ^)ier l)aben wir eine @d)icffalSibee, bie boc^ nid)t rec^t

eine ift, einen ben.@ried)en nad)gebilbeten (S^or, bcr ebenfatt§

bod) wieber nid)t red)t ein (Sl)Dr tft, unb um fd)ließnd) baS ©anje

gu fronen, fagt ber 9lutcr in feiner SSorrebe: „Sd) f)abe bie c^rift=

Itd^e öötterlebre unb bie gried)ifd)e ©ötterle^re Bermif^t an»

gewenbet, \a felbft an ben mattrifd)en Slberglauben erinnert" —
ber 3"f)örer muß alfo ein ©emütf) baben, wie jener berliner

SKeber, ber (eS war in ben ad)t5iger 3af)ren beS forigen Sa^r»

l)uubertS) morgens eine yrü^meffe l)Drte, alSbann bie proteftau'

tifd)c ^ixä)z befud)te unb ben Sag mit einem Slbenbgebete in ber

Synagoge befd)lDß. SBer bie 33raut Bou SRefftna lieft, obne ftd)

burd) bie Bielen wunberbaren (Sinjelubciten bcfted)en ju laffen.

Wirb Weber über bie ©cbulb no* über bie Slfinfrau erftaunen.

Snbeffen Die ^erföutid)feit ©oetbenS unb aucfi SdiitlerS war

bod) fo gewaltig, baß tro§ aller pbilologifc^en Slneigituugen biefe

felbft unb mit ibr aud) fd^ließlic^ ber nagionale (5l)arafter ait

ibreu beften SBerfen überwiegt. DieS bat biefelben jum ©emein=

gut ber S^ajiDn gemad)t. 3a in ®oett)enS gauft regt biefer na5io=

nale ©eift fo ftarf feine (£d)Wingcn, baß bier bie wirf lid). nasionale

Ännftform bettle gefuuben werben müffen. Slber baS iBebürfniß

war eben uod) iti^t Bor^anben, weil bie S^ajicn felber nod^ nic^t

ejriftirte, uub fo fouitte fte nitr fo weit wirf lid) werben, wie fte

eben bie '5)crfönlicbfett beS DicbterS felbft in fd>affen Bermodite.

3ln bicSübnc, an baS allgemeine bramatifd^e S3ebürf niß

bad)te ber Diditer ntdjt.

?Rad) ben Si'cibeitSfriegen jebrle man Bon bem, waS jene

ftarfen ©elfter für bie beutfd)c Literatur errungen. Die wieber»

gciBonnene 91nbe, bie burd) bie romantifdicn 9lpoftel Bermittette

allgemeine ^enntniß unferer eigenen unb ber fi-embeu Diditer

fübrte bamalS einen gewiffen normalen 3itftanb ber Siteratur

berbei. <sebltcn aucb bie großen ©cnien, fo ]^errfd)te bod^

eine anftäubige ?i]iitlclntäßigfeit, bie immerbin einer unaitfiän»

bigcn Bcrsusiel)en fein bürfte. DaS crnfte Drama ejriftirte,

freilid) fo, wie e§ eben ftcb nad) @Detl)cn§ xtnb @d)iIlerS S^organge

unter ben .'öäuben minber Begabter auSbilben mußte. Der un»
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befangene SSeofiac^ter barf fid) eBen nic^t an bie Äriti£ berienigcn

ftD§en, bie, Wie anfänglich bie ©egner Äo^ebue§, naturgemäß bie

(£ad)e nic^t gerabe Dbjeftiü beurtf}et(ten. 3. 33. 'ptaten ober and)

Smntermann. ^Iaten§ bramatifd)e Sßcrfnd)e ftnb faum in S3e=

trad)t ju 5ief)en (feine artftc>))f)anifd)en Suftf^iele f}aBen mit bcr

Wirt(id)en S3üt)ne gar nid)t§ ju tf)un), unb Smmermanng lange

S)ramenreif)e ift niä)t me^r toertf). Dtaupad) unb feine Seit'

genoffen f^ufen eben ein wirflid)e§ aflepcrtoire unb barauf Jornrnt

e§ an. !Die englifc^e unb bie fpanifd)e S3ü£)ne f)ätten niemal§

i^re «Blüt^e erreid)t, wenn etwa (£f)afefi:eare ober 3:irfo be ?0'^c=

lina aßcin cjriftirt: baä Seben jener a3ü£)ne beftanb uid)t nur in

ber Qualität, foubern aud) in ber Quantität ber gjrcbnfsicn.

Sc^ ttei§, ba§ bie§ fe^r geWo^nUd) flingt unb ba| ücrnef)nte

beutfd)e äft()etifd)c Seelen baran 3(nftcB ne£)men. !Da§ einjelne

©enie erfteu a^angcS reid)t aber nid)t aus, eine wirftid)c33lüti)e=

jeit berÄunft p fd)affen. Sßäre e§ in ber geeigneten Umgebung,

Würbe e§ nic^t altein ftef)en. 2ßeil e§ allein ftc£)t, bleibt e§ ber»

einjelt. ©in Seifpicl bierfür fet}en wir ticutjutagc an 9tid}arb

Söagner. SBenn au§ bcn üon it)m au§gel)enbcu 2lnregnugen ftd)

eine wirflid)e S3lütl)e5eit ber murtfalifd)=bramatifd)cn Äunft ent»

Widelte, Wären alle feine l)ci§eu Äampfc balb übcrflufftg. ©rft

in ben 3at)r5ct)nten Slaupad)« würben (2l)afefpeare, @oetl)e,

(gd)iHcr altmäl)lid) fo bo[!stI)üm[id), wie ftc e§ jetit ftnb. 2Bir

l}aben in unfercn l)eutigcu 3:l)caterjuftänben feinen @runb, auf

il)n, auf 9]Rüllner, ^ouwalb, ^Itiugcmaun, Stuffenberg, ^linb Dor«

ne^m l)erabpfel}en. Slurt) bie (gd)aufpiclfunft l)atte bamalg il)re

breitefte (Sntwicftung gewonnen unb ein Cubwig ©euricut, it)r

l^o^fter unb genialftcr Vertreter, l^ielt e8 nid)t für fd)impftid),

etwa ben 9J?epl}iftD in Älingcmann§ ^auft jn fpictcn. 3i»ifd)en

jenem Sicpcrtcirc unb ben äßerfen (>3Dett}enü unb ©c^iHcr» be»

ftet)en nur (.'i)rab =
,
nid}t 9trt=Untcrfd)icbe.

Diefe ©rab»Unterfd)tebe fiub altcrbiugs uncrmcfslid), fo un=

ermcfttid), wie ber Unterfdjieb etwa äWifd)en ber 'J)erfönlid)l;eit

beä 3)id)tcr§ bcä wir!lid)eu /^H'ft unb be§ jobialcn SDireftorö bc§

33raunfd)weiger ^Jtajicnaltl)eatcry, ober wie jwifd)cn beut 2)id)ter

ber Sungfrau bon Drlcan§ unb tcnt 3lbbotaten ju SßeiBcufelö.

©id)erli(h beftanben inbeffen xwifd)en ©l)afef^3eare unb feinen

3eitgenßffen ät)nliche Uutcrfd)tebe: trüljbem werben fd)Wcrltd) ein

SJZüUner ober .<pDuwalb bei ber Stladjwelt ät)nlid)C SIdUcu fpielcn,

Wie etwa Sisebfter unb SOtafitnger, ja felbft aJJargton ober CSi}ap'

ntan. !Diefe befagen eben wa§ Seiten fel)lte, einen najiDuaten

©til — bort Wtrfte nur eine gewiffe ^öilbung unb 9lufrt)auung§'

Weife, fein Äunftteben mit feinen etueugeubcu aber erjiel)enben

«formen. JDiefe ©rabunterfd)iebe mußten beßl)atb fclbftbcrftänb'

lid) ernfteren ©eiftern (bie barum bennod) üietleid)t weniger

Talent l)atten) lebt)aft junt SSewußtfein fommcn. Der einzige

poetifd)e Sßerfud), l)ier entgegenparbeitcu, ging Don Sunnermann

in Düffelbcrf au§. 3tad)l)altig fßnnte er fd)on au§ bem ©runbc

nicf)t fein, weil Sinmermann mit ben ©egnern »on bcrnl)cretn

einen Kompromiß fd)liej3en mußte unb ja nid)t etwa ein cigcne§

bcffere§ ber ©egenwart entftammcnbeö Sk^iertotre aufftcHeu fcnnte.

3tauvac^ warb in 2)üffclbcrf ebenfo gut wie anberäwo gegeben,

bancben aber florirtc bag ^)l)ilclDgifd)e 2lneignung§fl)ftem, Wie

ber gange Sutmermaun in cpigDnenl)aftcr 9tad)äffcrei ©cctt)e§.

3;erenäcu8 33rüber famen Wiebcr auf bteS3üt)ne; neben ßalberonS

Wunbert£)ätigem 3JJagier gab man ©l)a£efi3eare§ jlaufmann bon

Sßenebig, aud) ©cribe warb nid)t bergcffen, felbft aSiftor ^ugo§
©d)auertragübien mußten auf bie 23retter.

3ener laue ?lad)fDmmer beg ÄlaffijiömuS, wie i^ jene ^eriobe

bejeidinen mDd}tc, ift nunmel)r längft bal)in. @cctl)e Wie ©d)iller

fiub felber, feitbem man il}re 2ßerfe pbitologifd) ebirt unb fcm=

mentirt, auc^ ein ©egcnftanb jener tI)eatratif(h=pt)ilologifd)cn 3ln»

eignung geworben. Saneben Wirb bann ©t)a£cfbcare fultiüirt:

über ben ©l)atcfpcarefultuS unfcrcr S3ül)nen l)abe id) mid) bereite

frül)er l)ier genugfam au§gefbrüd)en unb mag nid)t nod) einmal

barauf surüdfommen. 2;l}eDretifd) allerbiugS gilt nod) immer bie

©oetfiefc^e 3lnfid)t, baß ba§ beutf(?^e 2;§eater ein ©piegel ber

SBelttiteratur ju fein babe, bviiftifd) incrft man inbeffen nur noc^

änßerft feiten etwa§ babon. (Salbcron unb bie ©panier finb ganj

berfd)Wunben, bafür friftet bie griee^ifi^e 2lntigone ]^ie unb ha

il)r 2cben, ja felbft Jl'alibafaS ©afuntala tjat an bie bentfd^en

Snteubantcn unb Stegiffeure glauben müffcu. Siejenigeu beut=

fd)en 2;£)eater, an weld}en biefeg bl)ilologifd)e ^rinjtp mit einigem

©rufte gehaubl)abt wirb, finb jcbenfall« bie cinsigcn, bei weld)en

man überl)aupt nod) üon crnftcm Jlunftfinne fpred)en fann unb

ift ba§ 2luffcl)en, wcld)c§ in ber jüugfteu ^tit bie ^D'ictuiuger

©d)aufpieler in -93erlin gemad)t, ebenfo gercdjtfcrttgt, wie wol)l=

rerbient unb fann nur oon benen befrittelt werben, benen im

Snucrften übcrtjaupt alle crufte Äunft aU ctwag Itebcrflüfftgcg,

ber moberncu ^cit Unwürbigeg gilt. Saß bieg aUerbingg bie

cigeufte ©eelenmeinung aud) ber mciften 2;l)eatcrlcituugcn felbft

ift, nuterliegt feinem 3weifel. 2)ag pl)ilologifd)e -^rin^ip ift

eben bem a>crfd)etben nal)e unb wirb nur nod) burd) fünftUd)e

gjJittel am Cebcn gel)altcn. 3)ag erufte Slepcrtoir bcr mciften

33ül)ncn finclt brel)orgeUnäßig eine 9tett)c „flafftid)er" Sramen

l}erunter, .baäWifd)cu wirb bann bieg ober jencg „neu eiuftubirt";

will man red)t etwag ©roßeg tl)un, l)olt man irgenb ein weniger

befannteg ©l)afefpcarefd)cg ©tüd vor ober fd)Wingt ftd) gar gu

einer $Sorfül)rung fämmtlid)er ©l)afcfpearefd)er ^ouiggbramen

auf. Sag ^ublifum ift ein gntmütl)igeg @efd)öpf — auftatt gu

fagen: „Sffiag ift mir .'gctuba'?", ijixt eg 2lllcg gcbulbig an, ja

läßt ftd) fogar fon gcwtffcn 93]atabcrcu ber 9leftl)etif eiureben,'

ein fold)cr alter englifd)er ilönig ftcl)e il)m näl)cr, alg etwa eine

große ©cftalt be§ 2lltertl)umg ober ein ^)elb ber ©age. ©od) ic^

will uid)t ungercd)t fein: außer ©oetl)e, ©d)illcr unb Ceffing

fd)etut feit einiger ^cxt nod) ein anbcrer beutfd)cr !Dtd)tcr l)er=

l)alten p müffen, wenn eg gilt „Äunftfinn" 3c. k. p offenbaren

— eg ift bcr querfbpfigftc unb fral^enl)aftcfte aüer bramatifd)en

^ceten, Sriebrtd) ^;)ebbel, unb in biefen feinen ®igenfd)aften gang

befonberg geeignet, bag l3Drucl)mc, cble ©trebeu ber S"tenbangen

gegenüber bem fid) ablcl)ncnb oert)altcnbcn '-pnblifum in ein

fd)öne§ unb wo^lttiueubcg Sid)t gu ftcUen.

Slußerbem l)abeu bie ©d)aufpielc ein gewiffeg Sntereffe an

ber ,''i'crfü[)rung „flafftid)er" ©ad)en. 3Ud)t bicfcr felber l)alber, benn

wat)re ^otfxc i'crlangt gu il)rer Darftellung auf bcr 33ül)uc nor

2lUeni eine funftocrftäubige Leitung, jenen 5Jttmen ift eg aber

burd)aug einerlei, iu Wcld)cr Umgebung ftcfptelen; mit 2:ruppcn,

bie gu fd)led)t ftnb, um bag elenbcfte JRad)wert cinc§ 33crltner

^offenbid)terg, ber etwa für ba§ 2ßalt)alla-a5olfg-3;l)eater arbeitet,

wicbcrgngcbcn , werben ^amlet, bie 9länber k. anfgefül)rt. Söie

bie ©rfd)laffung bcr muftfalifd)eu q}robufgion ein 3citalter bcr

33irtuofen l)cranfbefd)Wor, in wcld)em mau aug jcbcm Älabier»

panfer unb JDarmfraljcr ein SBefen mad)te, wie il)rer 3eit bie

alten JRömer unter bem Äaifcrreid)e aug Sängern, ©labialeren

unb äl)ulid)pu Äünfttcrn, warb bicfen, bie Söett raftlog bitrc^=

wanbcrnbcn beuten ein 2ßctt)raud) gcftrcut, bcr in allen gefnnben

91afeu nur auf Uebelfeit wirfen tonnte. Gbenfo ging eg in ber

©d)aufpielfunft, unb (Sbnarb Debrient mußte bcßl)alb bem

jüugft erfd)ienencn legten 23anbe fetner ©efd)id)te ber beutfd)en

©ri)aufpiel£unft*) eben biefeu 3^amen „ba§ 3eitaltcr ber aSir=

*) Öcipjig, 2. 3- SSeber, 1874.
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tuofen" geben. 9üi§ bem 3citalter fcer rauftfalifc^en ä>iTtiiDicn

ift frf)licf)(tcl) bao Scttaltcr eiitfpruugcn, p beffen (^barafteriftif

3ftcf}arb JiHigncr feilt (gc[)rtftd)cn „über bas ©irigircu" »erfaf3te,

Hiib auf bcr iBüI)ne be§ rejitirenben I)rama§ ein Riiftcinb ein=

getreten, ber Lneüetcfit nort) miferabfer ift. I)ic S^irtncfität ber

einzelnen iicl)au|^.nefer ^erftörte juerft baö (Snfenible imb al§ fte

ftd) eubfid] felber erfd)0pfte, blieb übcrijaiipt niditS me£)r übrig.

I)ieier '33rcsef3 ift nüd) nid)t abgefd)(offen itnb, fo unglaublich c8

fd)etnen möd)te, trcire e§ bod) nid)t iinmöglid), ba§ bie beutfd)e

S3üt)ne für ben 9lugenbticf nod) tiefer fänfe. ri^ivtuofcn fmb

glrar gefctt)rlid)^ aber ein gänälid)er ^JJfangcl an Äräftcn crften

0lange§ ift ber leb fctbcr. Sßie aber frll fid) gegenwärtig ein

fräftiger !iTJad]iinid)y cntiincfeln? SBcnn bic Äunft eine§ SBotfeS

in feiner gciamuiten Äultur aniräclt, fo »nrjelt bie ©d)aufpiel=

fünft tüieberum nur in ber '})oefte. 5)ie gd^aufpielfunft fann

nic^t an§ ftd) f)erau§ bie 'pcefte erzeugen, fcnbern eö ttert)ält ftd)

untgeh'l)rt. ?JJod) jcbe S3Iütl)c beä 2;t)eater§ begann mit einem

(5"iniinrfcn fcer Tiditung auf baffetbe intb iine bie (grnne überall

Ceben jeugt, rief fte ed alöbaun aud) l)ier l)enior. 2)ie grüfjten

Saleitte ge^en sn ©rnnbe, wenn it)nen ntc^t bte 3tufgabcn gefteHt

Werben, an weld)en fte fidi über ftd) fetbft flar tperbeu fönnen.

aBeld)e^^ aber ftnb bie 3lufgaben ernftcr 'Jlatur, loekbe unfercn

jungen ^ünftlern gefteltt ftnb? 2)ic trainatifd)e ^IJiufe ift pr
SBieberJänertn geworben, nnb baö äet)nmal 3>erbautc fcH immer

unb immer wicber ncd) einmal l^erfpeift werben. 5?äl)renb in

^ranfrcid), wo ein ©eure bes ©ramaö wenigftenS ncd) am Öcben,

jebc dlcüc vcn irgcnb einem .^ünftler creirt wirb, bem fid) bann

aöe fpater fommenbeu anfd)lie^en, unferc beutfc^en 9Jiimen ntd)t-

auggenommen, bie womöglid) in biefen fallen nad) ^ariS reifen,

«m ftd) it)re .iforbilbcr an3ufcl)cn, ift bier bie (2ad)e auf ben

Äcpf geftellt. Der (Sine giebt ben .Tpamlct fo, ber Slnbere fo; je

fonberbarcr, übcrrafc^enber feine „Sluffaffnng" ift, befto genialer

büuft er ftc^. 6§ ift xtngefd^r, al§ Wenn ein Dirigent einmal

©pajjeä l)atbcr in ber beroifdien (sMuipbonic basi (2d)erso im Sempo

bes S:raucrmarfd)ed unb umgcfel)rt fpieten laffeu wollte — obgleid)

annäbernb aud) bergleid)en oorf'ommen mag. Hub wa§ ba§ 2lmü»

fantefte: Jrövfe glauben woJil gar, barin bcfumentire ftd) bic

ganjc Alraft unb ^iefe ber Didjtung, ba§ man fte oon fo ber=

fd)iebencn Seiten nel)men föune, obgleid) fidierlid) ein einiger»

inafjen wütiger Äopf ben (2d)uminrid) in Senebijrenö 5ärtUd)en

aJcrwaubten auf ebenfo Biete SJfanieren fvielen fonnte, wie e§

mit ^Damlet ober t'ear gefd)iel)t. ?lbcr, wie fd)on beinerJt, bie

ajirtnofltät crfd)Dpft ftd) allmälitidi unb fo Wirb man ju guter

Se^t im bcften ^ctHe nitr auf ein, jener philologifd)'(^reftoma=

tifd)en S^eaterpflege entfvrcdienbeS nüd)terne8, ivol)lnteineube§,

bered)neteö nnb l)auybaltenbes Spiel jäl)len fbnneu.

Denn in il)r ift eben bie "pflege beö ernften Drainay bc=

fd)loffen. 9ll§ lebenbig, alS ^inb ber ©egenwart ejiftirt folc^eei

nid)t unb nirgenbö nimmt man fxä} bie 2Rül)e, aud) nur baran

benfen, bafj e^' inelleid)t einmal wiebcr c.riftiren fiinnte. SBer

wirb leugnen wollen, baf; bisweilen and) ba§ 2Berf eineS jeit»

genofllfd)en Did)ter8 über bic 33rctter fd)reitet, aber biefe »er»

einjeltcn ^cille iftnb an ftd) gänglid) wertblo^. Da^ biefeä a>er=

bältnife nidit bao ^liditige ift, unterliegt feinem Swc'fcl. Unter

ben sal)llofen Dramen, bic in Deutfd)lanb baä 2id)t bcr 35>clt

crblitfen, ift immerbin gar a>iele8, waö immerliiu eine 9luffüt)=

rung berbicute nnb bei einer ctwa§ liebeboUcn a3cl)anbtung aiic^

wobl bom ^Mibtifum nidit jurücfgewiefcn Würbe. 9lber infcem

bic Sbeatcr felbft alle fciefc mobernen 0"r,^eugniffe oon ocrnber«

• ein al6 tobtgeborene Äinbcr bel)anbeln, fübtt fic^ ba? 5)ubtihtm

natürlid) erft redit nid^t beranlafjt, ibnen ihre ?ebcnefäbigfcit 5U
I

befd)cinigen. Dftmal§ l)at e§ fogar ben ätnfc^ein, als fud)te man
bie abfurbeften SORad)Werfc berau§, nad) bem in Sejug auf .«pebbel.

befolgten ©rnnbfa^e, ober um ftd) nad)l)er jal)rclang auf ba8

crwünfc^te giaSfo berufen p fönnen. Daju fommt bie läc^er»

lid)e -^ebantcrei nnferer ^oftbeater, bie ftc^ balb an bie§, balb

an jene», balb an eine 9Wtrfftd)t gegen bie allerbDd)ften ^eiT=

fd)aften, balb an irgcnb ein religiöfcö 3firt3cfül)l fto^en. 3n ber

Dpcr ift man nid)t fo bebenflid): unb wäl)renb man bie2lbenbmal)l8=

fjenc in Waxia Stuart, bie nDtl)Wenbigfte oieIleid)t ber Jragöbie,

ba fte bie ä>erfbl)nung bringt, fortläßt, bulbct man rul)ig jene

infame (Sutweil)ung bc§ l)errtid)ften ebangelifd)en (5l)Drale§ in ben

Hugenotten.

9lber nel)men wir felbft an, ba§ alle bicfe Uebelftänbe be»

feitigt wären, wa§ hätten wir erreid)t? So lange bte Diditung

fetber feine neue unb grcfje füuftterifd)e ©eftd)t§punfte gewonnen,

— nid)t8! SRur in biefem einen ^^alte würbe bie Sd)aufpielfunft

ftd) beben, im anbern %a^t aber würben wir, wie f^on bcmerft,

baä ltnmbglid)C erwarten, nämtid), ba^ bie S^aufpielfunft anä

ftd) l)erau? bie Did)tung erzeuge.

5Run werben fid)erli(^ fe^r SSiete meinen, ba§ unfere mobern=

bramatifd)e Did)tung burd)an8 nidit fo tief ftebe, Wie wir '}3efft=

miften anncl)men. 2ßollte id) bier einen bireften 33ewei8 fübren,

mügte id) mi^ über aöe unferc Dramenbid)ter ber Steide nad)

au§fpred)en. -?lun ftnb '})crfönlid)feiten freitid) nid)t immer ju

bermeiben, aber für unfer 3;f)ema würben fte un§ nidit üiel

nühen. Sefagte Did)ter fonnten nämlid) leid)t einen öegen»

beweis fübren, bie S.>Drtrefflid)feit il)rer SBerfe flar barlegeu unb

ben Sd)reiber biefeS ber Unberfd)ämtt)eit jeifjen, ba er ftd) felbft

im gleid)en ^jadic ocrfud)t. Slbcr e§ ift mir eben nur um bie Saebe

5U tl)un; wa§ Giner fetber probuftio ferfud)t, fann feblfc^lagcn,

baritm aber feine £l)eDrie bennod) riditig fein. Die Siegeln ber

Harmonie unb be8 @eneralbaffc8 ftnb gewi^ unanfed)tbar, ob«

gleich fte ebeitfo üon ben fd)led)ten, wie guten Äomponiften

befolgt werben. ^'"9^9^" glaube id) einen iubireften 33cweiä

erbringen ju fönnen. Sß>äre unferc bramatiid)e Did)tung

nid)t in bie tieffte Stagnation berfunfen, fo ntü^te fid)

il)r Ceben wirftid) bemerfbar mad)en. Der 25ater aKer

Dinge ift ber Ärieg, fagt ber griecbifd)e ^^htlcfcpb. Sene

wunberfetigen 3fitfiti weld)cn bie Äuitft tt?ic eine ftillc $8lume

bem 3)Jenfd)engemütbe entbtüt)te, ftnb borüber, bewußt nur fön=

neu Wir Weiter fommen. 2a^t un§ nid)t auf Diejenigen l)ßren,

wcld)c un§ einrebcn wollen, mit biefem 23cwuf3tfeiu fei ber

Äiinft überbauet ein (ynbe gemad)t. Die .«Hunft ift bic reinfte

unb t)üd)fte Äraftäu^crung be§ O^asionalgeifteS unb nur mit bem

3crfall biefer Äraft felbft wirb fte uninöglid). Stagnirte nun

unferc bramatifd)e jlunft nid)t, fo würbe bicfe§ il)r bewufjte Seben

ftd) bor 9lltcm barin fnnb tbun, ba§ c§ ein Sbeal gäbe, wag

biefe I)ochbielten
,

jene befänipften, baS ?eben ber S^ajion, be§

Staates würbe ft^, freili^ abftraft unb ntd)t in fcineu fonfreten

politifdien Scnfcenscn, würbe ftd) im ^eben ber .^unft wiber=

fpiegcln. ©lieft auf bie 93hiftf! Unb bcitten biejenigen jRedit,

weld)c SBagner am aUertieffteu ftcllen — (Sin§ fanit biefer 9]^ann

mit Sicäjt oon ftd) fagen: „2öo jWci, wcldie bie 9)]uftf lieben,

bei cinanber, ba bin ich mitten unter ibnen", bcnn er bat feiner

Äunft neue, nennt e§ nun ^''rcblcme ober Sbcalc, gegeben — ja,

nennt c§ felbft Slbwcge, beffer bcr Strom raufd)t nod) eineSßette

babin unb bcrftcgt jute^t im Sanbc, at§ ba§ er ftel)cn bleibt,

5um Sumpfe loirb unb mit feinem Cieftanfe bie Seit oerpcftct.

ÜMaubt nun Jentaub im (?rnft, baf; ftd) bic 5tasion, wa8 bie

Did)tung unb befonber§ ba3 critfte, ja, nod) weiter gefaxt, über=

baupt ba? crnftgemeinte Drama befaßt, irgcnb für ein äft^e-
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lifd)cä 5})rDbtem", für trcienb eine „<5rage" interefftrt. ®iel)t e§

itberr}aii¥>t ein wtrf[i(it)e§ gür unb Sßiber aiigenbfitfüd) in biefer

Äunft? Wdnt man, ba§ totrftici) 3emanb mit einem Slnbern

bfiriiber ftrettet, ob ©ramenftcffe erft gut ftnb, wenn fte naä) ber

SRefcrmajiDn fptefen? unb ba» i[t, fo ireii id) feben fann, noä)

ba§ einjige 2)i?gma, tt»e(d)e§ feit langer 3eit fcrmulirt ift. Steint

man, bafe eine2öirtl)fc^aft, Wie fte gegenwärtig in xntferen (£d[)an=

fVielf)äufern f)errfd)t, ü&er^aufjt möglid) wäre, wenn ba§ "pu^

büfum an btefem ©c{)aufpte( leiblicijen 3(nt{)eif nä£)me — ba§

fonnen nur biejenigen be[)auptcn, welcf}e gewcfint ftnb, in ber

@efcf)i(t)te aße§ Ungliirf ber Sölfcr ben Sflegierenben jupfc^reiben.

2)a§ ba§ 3eita(ter ber Sßirtuofen eintrat, ging .ipanb in §anb

mit ber (5rfd}(affuug be§ offentlid)en 3ntcreffe§: nur burd) bie

SSirtUDfität tonnte mau nod) bie -Slufmerffamfett beä ''PublifumS

auf fld) leufeu. ©ie t^eatrattfdie ^^ifologie enbtic^ t)eseid)net

ben rtugenbltcfUdieu gäu5tid)en Sffiebergang be§ rejitirenben Sra-

ma§: eS ift utir uccf) S>e{)itet titerar{fft;er „SSitbung." ^Mt ber

Äuuft f)at bieg nic^t§ ju t^un, ebenfo wenig wie bie ®ewäd)§«

t}äitfer mit bem ^rit()[ing. S^Jur wenn ba§ (Si§ gefdimotjeu, wenn

bie Süfte erWannen unb ber Scunenfd^ein ftd) gelben über ba§

Sanb breitet, blü£)et ber Seng au§ ben geljetmut^üotleu Siefen

ber Sfiatur em^or. I)a§ (Sine ift cf)ne ba§ Slnbere unbeufbar,

unb betbeä im Vereine, bie einige f^one ©egenwart — ba8 nennt

man ben 55rü^Hng. -JUtr wd eine ä[)nlid)e ffi>ärme ba§ ^erj einer

Jlajion erfaßt, wo in i£)r bie Sßerfe ber Äuuft aufblüf)en unb

reifen, nur ba [ebt fte.

®ef)en wir nun ju, ob im btöf)crtgen (SntwicfefuugSgange

fid) nid}t iTiomente fiubeu, bie ütelleid^t ein fo(d)eo öeben werfen

föunten.

Clolmor unb bie 5d)rttkcn6jcit.")

Strtiflic^ter auf bie franjöfifd^c 3leoolutton im Obcrelfo^.

(Sä ift »on t)erfd)iebenen elfäffif^en ©efd)id)tfd)reibern nnb

nenerbingä erft wieber Bon Subwig ©päd) l)erl3crgeI)Dben

worben, ba§ bie gre§e Steeohttion üon 1789 bis 1796 im Dber»

elfa§ einen unt)erg(eid)(id) Diel milberen (n)arafter gehabt l)at,

a(8 in Strasburg unb im Untcretfafj übert)aupt. 2Uid) mad)t

man fid) pufig genug boix ber 3(nsaI)I ber pDlittfd)en Suftij'

morbe, bie in C^'-ntbaujitungen burd) bie OJuiltotinc beftauben,

eine etwas übertriebene ä>orftellung, benn fügar im Untcretfa^

ftnb, tro^ ber eigentlid)en aJJühewaltung beö „bffeut(id)en 9(n'

flägerS", be§ famofen (Sulogine ©d)neiber, im öaujen bod)

nur 31 Äöpfe gefallen, wäl)renb im Dberelfaft
,

wpf)in er ben

©egen feiner Sßirffamfeit nid)t erftrerfen burfte, bie Siffer ber

ipinrid)tungen nid)t einmal scl)n erreid)t l)at. S)ie befte terflä»

rung für btefc üerl)ältnif3mä^ige Wühe beö S^ebDlutionSfieberö

liegt wcl)l weniger in bem (5l)arafter ber Dberelfäffcr, ber feu»

riger unb erregbarer als} Der mcl)r bon rl)eiufränfifd)eu dementen
burd)fc^te ber Sfiieberelfäffer ift, er liegt ?wcifel§ot)ne in ber 31äl)e

ber freien ©d)Weij, beren 5Republifant§mu§ mit feinem praf=

tifd)=nüd)ternen ©e^jräge gerabe wät)reub beö ©turmeö ber 9ie=

botuttDU auf bie im CS1fa§ ftegretd)e repub(ifanifd)e ©tromung
einen bebeutfamen (Stnflu^ geübt Ijat. 9tud) traten inmitten beS

©d)wanfenä aller 3"ftänbe im Dberelfaf? einige ©baraftere auf,

bie mit fräftiger ^auft in ben ©trübet eingriffen unb bie 33e=

bblferung box ben fd)Werften (Srfaf)ruugcn bewaf)rten. ßwet

*) Solniar unb bie ©^rccfi'trdjcit. ©in Sagcbud) unb SlEtenftiicfe

auä ben 3ii'UDlutiDiiPinl}ren 1789—1796. 2luS ungtbrutften £luetlen

flcfamiiiett unb l)crnudgegcbcii bon Suliud Siatbaeber, 5|3farrer in ben

Siogeifn. ©tuttviart, 9t. tröner, 1873. VII u. 116 @. 8.

Sürger »on ßolmar, g^e^ger, SfRitgtieb be§ Se^jartementg*

bircftcrium§, unb ©trcfmet)er, ein einfad)er ©c^iffer, l^aben

in ben fd)timmften Jagen be§ 9lufrnf)rö bie Sßrgen einigermaßen

gum ©tillftanb gebradjt; 50f?e^ger fteöte ftd) am Sanbgraben, ber

alten ©ränge be§ Dber= unb 5yjieberelfaß, bem Einbringen

©d)netberg mit feiner ©uiltotine mannt)aft entgegen unb ntjtf)igte

burd) feine fefte unb brü{)enbe .f^attung ben tf)eatralifc^ett

©d)recfengmann gum Stücfguge; ©tocfmetjer bat, wenn e§ redjt

wüb in (Solmar t)crging, mit feinem nertiigen 9lrm itnb bem

cbtigaten „9kticuatprüget" tüd)tig unter bie (gjratttrten breiit»

gefd)tagen unb ben wütt)igen ^ei^fpornen be§ SafobiniSmuS

unliebfame, aber befto l)eitfamere 9lbfüf)lungen bereitet. 5)ie

trefflid)e Histoire de la Revolution fran^aise dans le departement du

Haut-Rhin 1789—1795, weld)e ber germauiftifd) gebitbete granjofe

2lppellatiün§gerid)tgratf) SSerDn = 3fieBine, frü£)er in ©olntar ein

Sa{)r5ebnt lang ^räftbcnt be§ Dberelfäfftfd)en Unter=j\cmite§ ber

©efeUfd)aft für bie (Jrl)attung ber f)tftortfd}en Denfmäler be8

©Ifaß, 1865 in "partä unb (Solmar £ierbffenttid)t l)at, beteud)tet

biefe» SBirfen ber d)araftertolten Dberclfaffer in ber günftigften

unb gewiffcnbaftcften Sßeife, unb läßt and) bie ©rüube be§

©d)ettern§ ber Sfteboluticn, namentlid) ben öanvtgrnnb, bie un«

gtücffeligegitilfouftttuticn beSillern§, weld)c bie Sanbpfarrer gegen

bie 9febDluticn in bie ©d}ranfcn rief, ftar gur 9lnfd)auung fommen.

Den ^uMtavfcn a5eron = 9ieüiHe§ fotgeub, ift jeljt and)

§err '})farrer SulinS 3ftatl)gebcr, ber SSerfaffer ber ©traßburger

$ReformatiDn§gef^td)te, inbem er ein ©eitcnftürf gu feinem eben»

fall» 1873 vubticirten 5ßttd)e „(Sclmar unb Subwig XIV."*) gu

liefern gebad)te, in bie 9lrena ber 9{euolution§fämpfe geftiegen,

unb t)at aus bem it)m gugänglid)en C5l)rcnifenfd}ai^e unter bem

S:itel „(Colmar unb bie ©d)recf enSgeit" bag Sagebud) be§

bamaligen eüangettfd)eu Siafcnug unb ^onreftcrS ©igiSmunb
Willing l)erau§gegeben, etne§ 5JJanneg, ben wir bei jener ©e=

legent)eit alö ben ©ammter ber „kleinen (!Sl)ronif ber

©tabt (Sc l mar" unb äf)nlid)cr (S^cerpte fennen gelernt unb

weld)er uugeaditct feine§ einfeitig bcgmatifdjcn ©tanbyunfteS

unb feiner fid) nie t»erlengnenben lutl)crtfd)en il3efangcnf)eit, ben

(Sati^iniften wie Äatbotifen ein (Sl)rcumanu genannt werben

ntu§. 5ßilling t)at, faum minber wie feine fatt)olifd)en Dlibalen

gUei^ger unb ©tcrfmeijer,' gar mand)eü Unt)cit üer£)ütet unb ift

il)m ein anberer ebangclifdier C'kiftltdicr, ber "^Pfarrer Süt)anu

^riebrid) Sucae au§ -iVfünfter int ©regürientl)al, wät)rcnb ber

3ilet3plution§ial)re ein einflufjreid)eg gjJitglieb ber „S>Dlfggefell=

fd}aft" gu C^otmar, nid)t feiten belfenb, milberub unb Licrföt)nenb

gur ©cite getreten.

Mitling, ber ß^roittft, t)at in feinem SRebolutionStagebud)

gerabe fein 5JJeifterftü(f ber ©attung geliefert. Wan muf; bei

il)m fel)r üiel gwtfd)cn ben Seilen tefen unb ift üt}ne ,Bitt)ülfe=

nat)me be§ 2ßerfe§ bcn äJeron'Sieüille i^ieteg in feinen 9J?it=

tbeitungen gar nid)t üerftänblid). ®ie IcJalen '^artetletben»

fd)aften fpielen in ber 2)arfteltung be§ würbtgen SDiafonug eine

gewaltige Sfolle, eingelne tHniiorragenbc ^erfönlid)feiten werben

mit einem tanm begreif lid)en v^affe berfolgt, ber wacfcre ©totf'

mei)er mu§ eg büßen, ntc^t lut^erifc^ gewefcn gu fein, er fte^t in

SBiüingg (^^bronif weit l)intcr feiner gefd)td)tltd) übcrafl aner-

fanntcn iöebcutfamfcit gurürf, ber Sngenieur'e^eDgrapt) "I^anief

3lbant (Sggerle, weld)er 1790 an ber iMlbung ber neuen SJJuni»

gipalität Bon (Colmar einen fel)r Wid)tigen 9lntt)eit gel}abt l^at

(natürtid) and) Äatl)otif), wirb in berftDl)lencn 9tnbeutungen alg

eine 9lrt enfant terrible berfc^rieeu, weil er ben pDlitifd)en (^reun=

*j aSgl. 3lo. 13 b. 3.
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ben be§ ^)errn 33iltiug ein ©tein be§ 3tn[tcfee§ war, über bie
j

SluSpfünbenuig ber tat[}cUfc^en Ätrr[]en, bie SScrfüIgung ber

eibfct)cucu 'priefter, bie gcwaltfame mit öielcn @rciucltt)aten t)ev=

Jnüpfte ©c^Uefeitng, be5te{)ung8weife ^J)fänbung ber Ätöfter em^

)3finbet 33ilting eine uut»crl)Dl}lciie, ßon (l)riftUcf)er 23erfol)nlid)feit

gicmltci) tüeit entfernte ©enugt!}uung, Jurs, wir l)aben einen £)av=

ftellcr cor unö, ber faft ganj in ben (seftcngeift ctnfging nnb

einem unbefangenen Urtl)cil über ben gefammten ©ang ber (5r=

cigniffe faft unfä{)tg mx. Gr gel^t fetbft fo weit, offenJunbige

S:^atfad)en anjutaften, fo bef)aui3tet er unter bem 15. Stuguft

1796, wenige SOlonate cor feinem am 25. 5)egcmber beffelben

Sal)re§ erfolgten 3;cbe, ba^ e8 in ber Vtmgegenb »on ©ülmar

Weit unb breit feine „Eatl)otifc^en öanbpf äffen" gegeben

l^abe. Wogegen bo^^ ber au Golmar gnnad)ft belegene

^'lerfen ^eiligfreu^ ift
,

weld}e§ im vorigen 5a{)r£)unbert

feinen einzigen ^3rotcftantifd}en, fonbern nur fatI)o =

Iifd)e ©inwol^ner jdfilte unb fogar im 3at)re 1865 unter

1689 ©eelcn crft 13 ^3roteftantifd)e (12 Sutl^erancr unb 1 9tefor=

mirten!) befa§! 2)amal§ aber t)atten bie I}öd)ften 2öogen ber

Bewegung ftd) längft »erlaufen unb §err Eitting berid)tct felber,

baß fogar nod) im Suli 1794, alfo auf ber ^b£)e ber ©c^rccfenS»

jeit, bie rbmifd)eu 'J)riefter im Oberelfa^ gümpflid) bel)anbelt

Würben, ja, baf3 bie alten gefürftctcn Siebte oon 9)iünfter unb

SOiurbad) biä Gnbc Suli 1794 an le^tgenanntem Drtc ru[)ig unb

in ber ©tilte unaugefod)tcu l)atten fortleben biirfen! grettid),

al§ c§ aud) ben eoangelifc^en ®eift(id)en an ben Jlragen ju gel)en

fd)icn (— aber glütflid)erweife nid)t ging!—), ba änbert fid) ber

3;on beg SEarftelterS, ba ift fein 9teüolutton§ent^ufla§mu§ fpur=

loS Derraud)t.

Sa £)iefj ber ©pruc^ >^errn Sllcranberö,

3a Sauer, ba-j ift gan3 wai SXtibcrö!

Slber burd)auy wat)rl)citögetreu ift Wieberum bie (2d)ilberung

beS religibfen 3luffd}Wunge§, ber ieit 1795 eintrat, biefer SUJaffen»

anbrang su i)en ®otte§temi:eln unb officieHe 9lftenftüde, bie

^err 9tatl}gebcr forgfciltig beigefügt l}at, crl)ellen biefe 3;t)at=

fad)en uo^ mel)r. !l)a§ Slagebud) ©ißtngä l}at »iele intereffante

2lbfd)nitte, unb bie ^;)erau§gabe l}at fid) tro§ feiner mannigfad)en

(Sd)Wä^eu t)erlot)ut! S;rautwein Bon S3elte.

jDie ßxantn in llom.

S^te (Srjtel)ung unb fl^rc Stellung im puslid^en, öffentlidjcn unb

ßefcUfdöaftlid^en geben.

SR a d} @ a ft D n «8 o i f f i e r.

I.

Die Slnforberungeu ber alten 9ibmer an bie SamtUenmuttcr

waren ernft unb ftreng. 2)ie 93iatrone foüte ben ^auel}alt führen

unb mit bem ©atten bie ^)errfd}aft beS §aufe8 tf)eilen. 3«

bicfeu Slufgaben gel)Drte ein ernfter ©inn unb ein cntfd)lDffener

©l)arafter, Gigenfdjaften , bie mau benn aud) wirflid) an ben

grauen am l}ijd)ften fd}ä^tc. '^lautuS 5. 23. leif)t biefe 3ügc in

feinen ©türfen aUen grauen unb g3Wbd)en ton freier ©eburt

unb giebt nur feinen (Sourtifanen 2eibenfd)aft, ©rajie unb 35rt=

lid)feit.

Su golge biefer 2lnfd)auungen war benn aud) bie ß"rsiet}ung

ber jungen 9Jiäbd)en barauf bcred)net, Die gcbad)ten (5"igenfd)af=

ten ju entwirfein. Sie 2:bd)ter ber reichen Käufer l)atten bie=

fclben gelel)rten ©flaoen ju Se£)rern wie il)re Sriiber, ert)ietten

benfelbcn Unterri^t wie fie, lafen biefetben ä3üd)er, ftubiilen

biefelben römifd)en unb grie^if^en -Joelen unb faxten in ber

Sugenb eine 33orliebc für Sercnj unb aJlenanber, ber fie meiften§

if)r ganzes Öeben l)inburd) treu blieben. 2)ie ^lebejerinnen

würben in bie Dffentltd)cn ©d)ulen auf ba§ gorum gcfd)irft,

weld)e aud) bie Änaben befud)ten; bie fo Btelfad) angefod)tene

amerifanif^e ©itte ber „mixed schools" ift mithin eine re^t alte.

©et)r oorftd)tig war man in 9iom unb gwar für jlnaben,

wie für aJJäbdjcn, mit bem Untcrrid)t in ben fünften, weld)c mit

beut Gruft ber rijmifd)en ©itten nic^t nerträgtid) erfc^ienen.

3)a^in gef)Drte in erfter Sinie ber Sang, aber aud) SJJuftf unb

©cfang würben al§ uujuläfftg betrachtet. Gö fam allcrbing§ cor,

ba{3 nad) großen Itngtüdöfätlen ober uad) ungel^euren unb uner»

waileten ©icgen junge 2Räbd)en bei ijffentlid)en Geremonien auf«

traten unb §i)mnen fangen, um ben 3di" ber ©otter ju befd)Wb=

reu ober il)nen 3)anf unb 'preig für il)re 2Bohttl)atcn bargubrin=

gen; berartigc Singe fameu aber nur feiten nor unb würben

burd) ba§ 3tuf3ergewb£)nlid)e be§ Greigniffe§ entid)ulbtgt. Sm
OTgemeineu würbe ber ©efang mit ebeufo ungünftigen Slugen

angefel)en wie ber Sanj. ©ct^jio ber jüngere 3. S., ber bod) fonft

ein grcunb gried)tfd)cn 3öefen8 war, oerur-tI)eiIte beibe 5lünfte

auf _ba§ ftrcngfte unb fic§ al§ er bie ©ewalt ^atte, Die oorüber=

ge^enb bafür crrid)teten ©(^ulen fd)lie§en.

Gine fold)e Grjie^ung war natürlid) ganj baju angetban, ben

SJJäunern ber erften 3ctt)rl)unbei'te ben ernften, energif^en unb

nüd)ternen G^arafter gu geben, ben wir an t^nen bewunbern,

unb bie gemeinfd)aftlid}e Grjie^ung beiber ©efc^Iec^ter batte jur

golge, baft bie grauen nid)t nur bie gleiten Äenntniffc, fonbern

aud) bie gleid)en G^araftcreigenthümlid)feitcn mit ben ?[Rannern

erf)iclten.

Söäf)renb heutzutage bie ©d)üd)ternl)eit, @chwäd)e unb Unent=

fd)loffenl)eit aU ein >^auptrcis ber grauen betrad)tet wirb, fdiä^ten

bie Slomer an i!)ncn I)auvtfad)lid) Äraft unb geftigfeit be§ Ghci=

rafterS. SBenn ber 9]Rann bie grau für fid) ersieht, fo ift e§

gauä natürlid), baf3 er il)r öor aUen SDingen ©anftmutf) unb

2tnmuth verleihen will, al§ btcjenigcn Gigenfd)aften, mlä)t für

benjenigen, neben bem fie leben folt, bie angencl)mften unb be=

quemften fd)eiuen. ^anbelt c» ftd) jebod) barum, bie grau für

fte fetbft unb in ibrem eigenen Sntereffe ju crsieften, will man

fte fal)ig mad)en, im Kampfe be§ 8ebeu§ eine t^atige Dicllc ju

fpietcn, fo ift e§ not^wenbig, il)r biejenigen Äenntniffe ange»

beiben ju laffen, bie fte befähigen, bie» in angemeffener unb

erfolgreid)er SBeife ju fijnncn. Unfere gefeIlfd)aftU(hen 3iiftänbe

baben ft^ inbe§ berartig gcftaltet unb gugefpt^t, ba§ bie 3eit

uidit mebr ferne ift, wo man in gewiffer S3e5iel)ung auf ba»

Sbeal gurüdfommen wirb, baä ftd) bie Slcmcr oon ihrer SD^atrone

mad)ten.

G§ fam inbeB in 9Jom eine 3cit, wo biefc§ Sbeal, fofern

man e§ in feinet ganjcn ©trcnge aufrcd)t I)ielt, feine ©efabren

mit ftch bringen tonnte. 2lt§ btc ©itten eleganter, bie iBilDitng

eine feinere geworben war, batte ftd) aud) fcaä gefellfd)aftlichc

Seben mehr auSgebilbet unb biefe§ fteHte nun an bie grauen

bod) anberc Slnfprüche alg man bisher an bie gamiticnmittter

gcmad)t batte. 2a§ neue Seben braditc neue Setürfniffe mit

ftd), unb bie ©cfahr lag nahe, ba§ man jur Sefriebigung ber=

felben jum gried)ifd)en ©uftem feine 3"ft«tht nebmen werbe.

2lllerbingä lag ber grau in ©ricdienlanb ebenfallä tie gührung

ber Sötrthfdiaft unb bie Öcitung beS $aufe§ ob, aber ^pau§ itnb

25irthfd)aft l^attcn in ©ricchcnlanb lange nicht bic ^Bebeutmtg
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wie in SRom. 2)ie @riect)en leWen nur fef)r wenig in i£)rem

^anfe, Betrachteten baffelbe mir at§ ben Drt, wo fte if)re g}Iat)t'

jeiten £)iclten nnb fct)liefen unb fud)ten alle§ UeBrige au§wärt§.

2)ie Seit, welct)e fte in i!)rem -<paufe cerlebten, war für fte bie

langweifigfte, fte fiatten SRicmanb bort, mit bem fte ftd) xtnter=

t)alten fonnten nnb Beeilten ftc^, ii)m wieber entfliet)en:

„@iebt e§ irgenb Semanb, mit bem 2)u weniger fprtdift at§ mit

©einer grau?" fragte ©üfrate§ einen feiner greunbe. 2ÖDllte

man fic^ gerftrenen, wollte man 3fJaf)rung für ®eift unb ^erj, fo

fncE)te man augwärt§ ba§, wag ba§ :häu§Uche öeben nicf)t bot.

Sie Sourttfane war auf biefe Sßeife bie ganj natürlid)e aSer»oIl=

ftänbigung ber ®£)e geworben, an ber Sfliemanb Stnftanb naj)m,

unb !l)cmoftf)ene§ er!(ärt, al§ ob bie§ ganj felbftberftänblid) fei:

„2öir {)aben grennbinnen für unfer SSerguügen, ©attinnen um

un§ ttnber ju geben unb unfern ^au§f)alt ^u führen."

Sind) in Sflom fef)Ite e§ nid)t an ©ourtifanen. ^(autu§ be=

^au^Jtet, ba^ e8 p ©nbe be§ gWeiten punifd}en ^tiege§ in dloxa

me^r ©ourtifanen gegeben ^^abe al§ «^l^^sen einem t}ei§en

©ommertage, aber e§ ift fe^r fraglid), ob fie einer 3lfpafta, we((^e

^erifie§ bezauberte, ober einer Seontium, weld)e tt)i(ofopt)ifd)e

2Serfe ju fd)retben bermDd)te, gegiidjen f)aben. (Sie boten für

gebilbetere ©eifter wenig Sßerfüf)rerifc^e§, unb, obgleich bie offent»

rid)e gjioral gro§e 5Rad)fid)t gegen fte übte, war bie @efeltfd)aft,

Weld)e bei if)nen aug unb ein ging, Weber fo jafitreid) uod) fo

gewäf)tt wie in ben gried)if(^en ©tabten. S)er Stomer f)atte

bamafg noch nid)t in bem 50^o^e wie ber ©rieche bag 33ebürfni§,

fid) augwärtg ju jerftreuen. SBaren feine @efd)äfte beenbct, fo

fef)rte er in fein ^au§ jurücf unb fünfte ftd) glüdlid), wenn er

flc^ im Greife fetner ^amilie »ou ben Slnftrengungen beg Stageg

augruhen Eonnte. 2)a er Weniger SDic^ter, Äünftler unb ©c^on«

geift alg ber Slt^ener War, tonnte er aud) leichter bie geiftreid)en

Klaubereien, bie eleganten ^^efte unb bie au8gefucl)ten ^ixM, bei

benen nur eine geiftüolle 'i^xav. ben S^orfi^ führen fann, ent»

beeren.

3n bem SJJa^e alg ber 3flümcr griec^ifc^eg SBefen unb grie=

c^if^e Literatur Jennen lernte, fam it}m jebod) aud) mel}r unb

mel)r ber @efd)macf an biefen 5)ingen unb gegen bag flebente

Saf)rf)unbert mad)te ftd) in.ben©itten ein bebenflicher Umfri)Wung

bemerfbar. Man fing an, bem l)äiig(id)en geben weniger @e=

fd)matf abzugewinnen unb wal)renb bie 2lnzte[)nnggfraft beffelben

immer fd]Wäd)er Warb, erwieg ftd) biejenige, Weld)c uad) 3lu§en

lodte, alg immer ftärfer. Sie romifd)en ßourtifanen l^atten eg

bat)in gebraä)t, ba^ fte an ©etft nnb Einmuth mit benen Äorintl)g

unb 3ltl)eng wetteifern fonnten. Crg würbe bie größte (Sorgfalt

auf if)re (Sr^iehung berweubet unb namentlid) biejcnigen, weld)e

für bag SSergitügen ber jungen Scute aug großen Käufern be»

ftimmt waren. Würben in aßen SBiffenfd^aften unb fünften unter=

Wiefen, Weld)e geeignet fd)ienen, 3ene lu unterhalten unb ju

feffeln. Sie taujten, fpielten, fangen, rejittrten bie SBerfe grie=

chifd)er unb rDmtfd)er ^oeten, namentlit^ folche, welcher bte Ciebe

befungen haben, Jnrj waren in aßen 3)iugen bag ©egenftücf bon

bem, wag man fid) unter einer 9Katrone üorftettte unb bon biefer

»erlangte.

(So fehr inbe§ bag a3etfpiel ber ©ried)en auf bie Siomer ju

Wirfen begann unb fo fehr aud) bei ihnen bie ©ewohnheit einriß,

fein Seben 5Wifd)en ber legitimen 'grau unb ber ©onrtifane fehr

pm 3fiad)theil ber erfteren ju theilen, fo ftnb fie benuod) niemalg

äu iener Seichtigfett griechifd)er Sitte gelangt, welche i^rau unb

©Durtifane beinahe auf bie gleid)e Cinie ftellt. fDie grauen

felbft Waren eg. Welche biefer @cfal)r babttrd) entgegenWirften,

bafj fie üon ihren bisherigen ©ewohnheiten abgingen unb ftd)

nid)t nur mit ben ernften ^fli^ten beg geben bef(^ciftigten,.fon=

bern aud) anbcre ihnen »on ber Dffentlid)en ?[Reinung alg .für

fte unftatthaft beseid)neten Äüuften unb j^ctttgfeiten ihre 3luf=

merEfamfeit juwanbten. (Sie lernten tanjen unb ftngen, würben

empfanglid)er für Öiteratur unb Äunft, wagten bie (Sd)Wette

ihreg ^aufeg gu überfd)reiten unb an Dffentlid)en Berftreuungen

Zijtil jn nehmen, befleißigten fi^ eineg gragioferen, anmuthigeren

Sßefeng unb beraubten fo bie (Sourtifanen ihrer gefährtichften

Sßaffen. Ser 5ERann, welcher in feiner ©attin auch bie (gigen=

fd)aften fanb, bie er fonft bei ben (Sourtifanen fud)te, war ihren

S)erführungen weniger auggefe^t unb blieb ju §attfe.

Spanien,

Jur Clefci)ic|)te ber ^aurcn ttt Spanien.

II.

S)ie (St^attenfeiten beg arabift^en ßhi^ri^W^r^ treten in ber

0efdhid)te ber fpanifdjen 3[Rauren no^ beittlid)er, bie bem

Stamme eigenthümlid)en Sugenben im SlKgemeinen Weniger

gldugenb Ihcrbor. 2Bir flnb meifteng gewohnt, mehr bon einem

unflaren romantifd)en ©efühtc alg bon hiftDnfd)er Obieftiintät

beherrfd)t, jene arabifche ^eriobe ber fpanifd)en ©efd)td)te alg

einen ©lauj^iunEt berfelben angufehen, gerabe fo wie aud) bag

heutige (Spanien ber ?)hantafie beg 2)eutfd)en meift in einem

falfd)en Ctd)te ober aud) in einem bie 2tiirflid)feit entftellenben

SJtebel crfd)cint; wir flnb geneigt, bie ©efd)id)te unb bie S3er=

hdltniffe mard)euhaft unb burd) bie bunte SSriHe ungebil=

beter (ginbilbvtnggfraft angufehen. Sei genauerem (Stubium

jener Seiten ber 3)f{aurcnherrfd)aft werben wir letd)t erfennen,

ba§ ber Spanier ftcherlid) feinen ©runb tiat, mit einer 9trt bon

fehnfüd)tiger Sßehmuth auf jene SSergangenheit alg bie beg

©lücfeg nnb ©lanjeg gnrüd'gubticfcn. Slbgefehen bon ber S^egie«

rungggeit 9lbberrad)inang III. unb beg allmäd)tigen Sllmanforg

im X. Sahrhunbert, wirb bie ©efd)id)te ber 3lraber big gum
Stuftreten ber Stlmorabiben (1110) burd) faft bcftänbige ^Bürger»

friege, furd)tbare SL!erheerungcn burd) innere unb äußere ^^einbe

unb ©räuel aller 5trt auggefüüt.

2)te früher erwähnte öuft am Streite unb ber ^?a§ ber

(Stämme gegen einanber treten je^t, wo burd) bie SSermifd)ung

ber cingewanberten Slraber mit di^xi^Un, ^Berbern unb Suben
bie ©elegenheit gn 55einbfeligfciten nod) berntehrt ift, nur noc^

fd)ärfer unb ungegügelter herbor. Äein SORittel wirb gefcheut, um
ben ©egner gu befcitigen unb gu bernid)ten; man fann fagen,

ba§ über lleberliftung unb 2:rcubruch, ©ewatt unb Slngrottung

ber (^einbe bie ^ofitif ber Slraber ntd)t htnauggefornmen ift.

Slaffinirte SSogheit, wüfte Prahlerei, fflabifd)e (Srniebrigung um
beg Öebeng wiHen, Unbanf unb jähgornige Sßuth, bag ftnb bie

(Sigenfd)aften, bie ben 9lrabern in ©panien bor 3lllcm eigen

waren. Sie urfprüngliche SJapferfeit nnb ©roßmuth ftuben fld)

biel weniger allgemein; ber große 3leid)thum unb bag üppige

Seben h^i^^en aud) jene, ben Slrabcr ber SBüfte gierenben nnb

mit ihm einigcrmaf^en berfohnenben (ätgenfd)aften gurüdgebrängt.

gjJit einem Sßorte: bie arabifd)e Äultur in Spanien trägt ben

©hcirafter überftrii^encr nnb äußerlid) berbecfter Diohheit- ©in»

gelne cblere ©eftalten fpred)en ntd)t gegen biefeg Urtheil; auch

bei ihnen brid)t bie innere ^Barbarei oft genug herbor, ber

af?angel jebeg erhabenen ©efühlg nnb wahren Slbelg fällt aud)

bei ihnen nur gu fehr in bie Slugen. 3lbberrad)man III. f^loß



352 0Jd. 24.

einen S3rief, in bem er einem SSegier auf eine unücrfc^ämte %0X'

bcrung antwortete, fo: SRöge ©utt bic^ üerbammea, bic^ imb

biejcnigen, we(d)e unS eine ')^a\le geftcltt ^aben, al§ fic nn§ rie»

t{)en, bid) in unferen IDienft ju nc£)raen! 3liebcrträd)tiger, 2luS'

fähiger, (£oI)n eineg ^unbeg unb einer ^ünbin, fomm unb

bemüt[)ige bid) ju unferen Süfeen.

SKotamib üon ©eciUa, eine fonft anjie^enbe, jjoetifdie 9latur,

crf^lug feinen früf)ercn Sufenfrcnnb
,
Sbu=2lmmar, mit eigener

§anb, wäi}renb bcrfelbe feine Äettcn nad) ftd) fc^leppenb fid) tt}m

p %ü^in toarf unb fle mit Äüffen unb 2:t)ranen beberfte; „er

crt)ob feine 2tj:t unb traf i^n bamit ju cerfd^iebenen 3)lalen, big

er ücltig tobt war unb aüe 2Bärme beu Setc^nam oertaffen t)attc."

2l(§ 3tifon§ VI. am 25. Mai 1085 feinen Ginjug in 2;Dlebß ge»

1)atten I)atte, beeilten ftd) alle moütimifd)en dürften, il)m ©efanbtc

ju fd)idcn, um if)m ®lücf ju wiinf^en; in i£)rer ©erüilitat er»

fiärten ftc fogar, ba^ fte ftd) aU feine ©teuereinne^mer betrad)=

teten. S'tatürlic^ nal}m ftd) ber c^rtftlid)e Äönig, „ber a3eberrfd)er

ber 3tngef)origen beiber Sflajioneu", nid)t bie SJJüfje, i^nen feine

SSerac^tung ju üerbergcn. ®d forrum))irt unb burd) @treitig=

feiten jerriffen, warfen fte ftd) ben Stlmoraüibcn in bie 2lrme.

(Sbenfo wenig, wie bie 'J)olitif unb bag offentIid)e Ccben

jener 3(raber, Itann unS il)re ^poefte, 2öiffenfd)aft unb Äunft fi)m»

)3at^ifc^ fein. S^re ^oefte, eingegeben üon ber augenblidtic^en

Ceibenfd)aft, oerfc^t unfcr @efül)[ burd) Uebertreibung unb ge=

fd)marfIofe Häufung gefud)ter Silber, burd) jene ben mciftcn

ürientalifd)eu SSölfcrn eigene SJfonotonie ber ©timmung unb

fü§lid)e ©entimentalität. 3'f)i" Dbjeft ift natürlid) in crfter

9{ci£)e bie Siebe, aber wetd)c Öiebe? (So gel)t eigentlich nid)t an

für ba§ tiefe inctapt)l)fifd)e @efü£)l, weld)eg wir fo nennen, unb

für ein fold)e§, wie eg ftd) in ben SSerfen felbft ber gefüt)lDoIt=

ften Slraber offenbart, benfelben StnSbrucf ^u braud)en; bie SSöIfer

ftet)en ftd) l)ier fo fremb unb nnüermittelt gegenüber wie in 33e=

treff ber ^Religion unb ©ittttd)fcit. ©in S3eifpiel inniger 2iebe

bietet jeuer fd)on crwäl)nte gjlotamib, .Sperr Bon ©eoilla, unb

9iomaiEta. 3mmerl)in braute er baneben, of)ne ba§ 9tomaifia,

bie ftd) bewußt war, aB Königin im ^)eräen if)re§ ©atten ju

regieren, etwa§ bagegen einjuwenben gehabt l)ätte, aud) anbcrn

2)amen feineä ©erailg feine .«pulbigungen bar; fein 2ßa£)lfprud)

war: 2ßeife fein ift nic^t weife fein. „3)ie fd)Dne 2lmata war

begaubernb, unb wenn ber Surft auf it)re ©efunbbeit tranf, fo

fanb er immer, ba§ ber SSein mel)r SStume l^abe aU fonft. 8una

teiftete il)m ©efellfd)aft, wenn er fld) mit ben $8erfen alter !Did)ter

befc^dftigte ober eigne nieberfd)rieb, ttnb wenn bie ©onne eg ft(^

einfallen lie§, einen unbefd)eibenen S3licf in fein ©tubierjintmer

ju Werfen, fo war Cuna ba, il)n aufzufangen; benn ftc wei§

WDl)l, fagte ber %üv'\t, bafe Cuna allein bie ©onne ücrfinfteru

lann." 93]argarita war launifd) unb eigenfinnig unb babur^

anjiel)cnb; bie „See" eine rei;^enbc jlranJenwarterin, fo ba§ Wo-^

tamib 5lllal) bat, e§ it)m alS befonbere ©unft ju bewilligen, be=

ftänbig frcinfUd) p fein, bamit cg il)m niematg fef)len möge,

biefe antnutl)ige ©ajeHe mit ben '})urpurlivpcn an feinem Äopf-

fiffcn 5U fel)en. 93lit ber e):tenfilntät einer fold)en Siebe ftimmt

eine oft läd)erlid)e Äoubeg.senbenj mit aHen Saunen ber ©ctieb'

ten unb flnnlofe 'i)crfd)Wcnbung überetn. £)te Saunen unb ein=

fatte giomaiJiag mad)tcn gjiotamibg ölücf unb SSergweiftung

aug; benn wenn fie fid) einmal etwag in ben Äovf gefegt l)atte,

fo tonnte ftc niri)tg baocn abbringen, wicwol)l fle bod) Oon il)m

au§ einer ©flaoin uub 'äTtanlefeltreiberin jur gürftin ton ©eoiHa

gcmad)t worben war. ©o 33. bcfal)l er auf ber gansen ©icrra

oon ©orboba 5]|anbelbäume ju pflanjen, bamit il^re loeifecn

•iBti'ttfjen feiner ©eliebten bie @d)necflocfen erfc^en fctt+cn, bie fte

einmal im Sßinter fo fel)r bewunbert f)atte. ©in anbereg SSJJat

al§ fte ftc^ langweilte unb grauen am ©uabalquiüir ©djlamm,

woraug Siegelfteine üerfertigt werben follten, mit bIo|eu Sü§en

ftampfen fa^, befam fte Suft, bag ©leid)e gu tt)un; ba lie§ ber

^rin5 im .^ofe eine gjJenge Sintntt, Sugwer, ©pegereien u. a.

aufl)äufen, barüber Siofenwaffer gießen unb ©c^lamm barau§

bereiten, woraitf bie ©ultanin mit ifiren SO^ägben in toller %xbl}'

lic^fett in biefem aromatifd)en ©d)lamme benimtraten. 5)ie8

33eifpiel arabifd)er Siebe wirb genügen; wag wir ftnitig uub innig

nenneu, bag ging il)nen eben ganj ab. Ser Stil i{)rer 23aufunft

ift befannt; il)re 3Berfe gteid)en Ä'onbitorfd)auftücfen unb Sropf»

fteingebilbcn; fte finb ntd)t reijlog unb ungefällig, aber bod) ol)ne

aüe ©roBartigfeit unb ot)ne neue ard)iteftonifche Sbeen. 2)ie

Sßeife, wie bie 2ßiffenfd)aften in ßorboba betrieben würben, ift

fd^on oben ^arafteriftrt werben; auc^ ^ier geigt ftc^ aUangel aller

Originalität, ©te befd)ränften fld) wefentlid) auf Snterfiretagion,

trocfencn ©d)ematigmug , eine oerfnö^erte Drtl)Dboj:ie nub uit=

frud)tbaren ©feptiglgmug unb 9lil)iligmu§. StHerbingg waren

bie 2traber in ber formalen ^öilbung bem bamaligen (furo^ja

Weit üorang, unb bieg muß immerhin bei aller (sinfeitigfett if)rer

©eiftegric^tung unfer ©tannen eiTegen. Sie l)ij^fte S3lütl)e er=

reichte bie ©elel)rfam!eit unter 2(bberrad)mang beg ©ro§cn ^aä^-

folger 6l)acam II., bem gelel)rteften SMten, ben ©panien gehabt

t)at. „5n Äairo, DamaSJ, 2tteranbrien ^atte er feine Slgenten,

bie beauftragt waren, um weld)en |)reig eg aud) fei, für it)n alte

nnb neue 33üd)er abgufc^reiben ober gu faufen. ©ein 5)alaft war

bamit gang gefüUt; er war wie eine SEerfftatt, wo man nur 3tb=

fdireiber, S3u^binber unb SJtaler fanb — . (Singetne ©d)riftftetter

ergäf)len, ba§ bie Slnga^l ber 53änbe aitf 400,000 flieg. SlUe biefe

33änbe IjatU 6l)acam gelefen unb bie ineiften felbft mit 3tn=

merfungen üerfel)en; er Dergeid)nete aujierbem am 3lnfang unb

(5nbe jebeä S3ud)eg 5Ramen
,
SuH^iinen unb ©efc^te^tgnamen be§

SBerfafferg, beffeu Familie unb ©tamm, ©ebitrtg= unb Sobegjal^r

uub bie 9tnefboten, weld)e über il)n in Umlauf waren. — Stile

Sweige beg Unterrid)tg blül)ten unter einem fo aufgeftärten Sür=

ften. — Sit Slnbalullen tonnte beinal)e Scbermann lefcn unb

fd)reiben. ©rantmatif nnb 9tt)etcri£ würben in ben ©d)ulcn ge»

lel)rt. g^acam grünbete aber boc^ noc^ in ber .ipauptftabt ftebeit»

unbgwangig ©d)ulen, in benen bie Äinber unbermögenber eitern

i^re 33ilbung umfonft erf)ielten. 5)ie Unioerfttät con Sorboba

war eine ber berübmtcften ber 2Belt. Sn ber ^anptmofd^ee trug

ber Äoraifd)ite 2lbu»33eh- bie Srabigtonen über ben ^^ropbeten

cor. 3)ort bifttrtc 2lbu-2lli Äali aug Sagbab eine grofee unb

f^öne ©ammlung, welche eine 5)ienge mertwürbiger 5tad)richten

über bie alten 9lraber, it)re ©prüdiwörter, ©prad)e unb Did^»

tungen entt)ielt. — ©ie meiften oon ben ©tubcnten, weld)e nad^

Staufenben gäl)lten, ftubirten, wag man ben ^Fikh" nanitte, b. t).

Sitrigprnbeng nnb 2:l)eologie; biefe 2Biffeitfd)aft fübrte bamal8

gn ben cinträglid)ften ©teEcn."

Unb weldicu war bag ©dncffal ber 6l)riften uitter ber mau»

rifd)en §errfd)aft? SMe elenbe Sage, in welker ©pauien mttcr ben

Dtomern ftd) befanb, war burc^ bie Sntafton ber ©ermancn nid^t

gcbcffcrt worben. Sie Qkiftlidifcit, auf weld)c bie untcrbritcftcn

^Prooingialcn unb ©flafcn ibr i^crtrauen gefegt battcn, ocrlie§

fte unb gcg cg tcr, 53iad)t unb 3lnfel)en mit ben (Eroberern gu

f^eilen; fte ftanb im äSeftgotbcnreid)e in Stnfe^en, wie feiten

fonft, wie etwa fpätcr bie mobammcbani)d)e unter ben Sllutora»

ijiben, bie burd) bicfelbe gur .'öen-fd^ft über Stnbaluften gefcntmen

waren. 2)a bie 23arbaren ftd) fromm unb gcl)orfam gegen bie

©eiftlid)fcit begeigten, fo tcrtf)eibigte biefe ben furchtbaren !Sefpo=

tigmug bcrfelbcn, unb bie Sage ber Seibeigenen nnb Äurialen
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würbe fcf)limmer aH iMov; bie Suben erfitl^ren furchtbare S3er»

folgungen uitb gingen gef)etme S8erfd)WDrungen ein; bie Slrmee

toar unpüertäfftg , ba fie auä üiel mc^r Seibeigenen alö freien

TOannern beftanb; jene aber waren ßiel mel)r geneigt, gemein»

fame ©acl)e mit bem «jeinbc ju mad)en, aU für i£}re Itnterbrücfer

gu fäm^jfen. <Bd erfldrt e§ fxc^, ba§ eine 2lrmee ücn 12000 Strabern'

wel^e nur eine Stasjia in ©panien ma^en foKte, genügte, um ba§

ganje aßeftgot^enretcf) über ben Raufen gu werfen; ber SSerratf) war

if)rSunbe§gencffe. 3la^ ber ©d)[act)t an ben Ufern be»2öabi»23effa

(ie^t ©alabo) am 19. 3ult 711 herrfd)te in ganj ©tjanien eine nnfag^

bare SSerwirrung; e§ galt ein attgemcine» &Mte fid), wer fann.

(Dag 6^i}riftentt)ura war in ©panien nid}t tief funbirt; ja^I'

reich traten bie Seibetgenen unb S3ürgcr sunt Sstam über; bie

Sage beä Canbe§ würbe erträglid)er; aui^ bie (S^riftcn fcnuten

ft(^ über ihre Sage nicht altju fehr beftagen. ©ie 2lraber waren

im Sittgemeinen tolerant, 'i^ür bie eifrigen unb bcgcifterten

(Shriften inbe^ war bie arabifd)e (Srcberung eine harte unb fchmach»

»otte .^ned}tf(^aft; ber Äultu§ war frei, aber bie Kirche nid)t.

2)a§ 9ted)t, j^on^ilien anzuberaumen unb 33iid}ofe ju ernennen,

war auf bie arabifd)en ©ultaue übergegangen; ba§ war eine

Quelle beftänbiger 33efd)impfungcn unb 3lergerniffe. „2Senn

33ifd)rfe einem Äcngile nicht beiWehnen wollten, fo liefen bie

©ultane an ihrer ©tatt 3uben unb SJJoSlimo bie ©i^ung halten."

©ie Berfauftcn bie bifchoftidie SÖürbe bem 5JJciftbtetenben, Äe^crn,

au§fd)weifenben 5J}enfd)en, Ungläubigen. 2lud) bie bei ber Gr«

Dberung abgefd)lDffenen 33crträge mit ben alten (ginwohnern

würben balb nid)t mehr rcfpcftirt; bie maurifd}e ^icrrfd}aft, an»

fang§ mtlb unb hmnan, artete in unleiblid)cu SDefpotiemuS au§.

2tuch bie gahlreid}e Älaffe ber Sleucgaten würbe mit S>erad)tuug

itnb 33eeintrad)tigung behanbelt; bie S5erfd)icbenhcit ber 9laffe

erzeugte eben, wie immer, eine inftinftiüe Slbueigung unb einen

ticl tiefergcheuben Uutcrfd)ieb, als bie S?crfd)icbenheit bcä OMau»

benS. ©0 erfüllten benn äunäd)ft bie 9tufftäube ber Slcncgaten

wnb ihre furditbarc Untcrbrücfung ba§ ochte Sahrhunbert; bem

folgen intereffante Seifpietc iton d)riftttd}em 5]Rärti)rcrthum , ba8

ganj freiwillig bou ej:altirlen 5i3cfonuern erlitten würbe. Die

5Kehräal)[ ber Ghi'iften, bie liberalen, \)atten fid) in bie neue

Drbnung ber Singe gefügt; fte waren jufricben, ba^ fie uid)t

»erfolgt würben unb freie Sleligionäübung hatten, ©te bienten

in ber Slrmee ober bei ^ofa unb in ben ^Kiläftcu ber arabtfd)cn

©ro|en, ahmten ihren .^erren in allem uad), hielten ftch wohl

gar einen ^arem, fd)rieben unb ftubirteu arabifd), bie lateinifdjc

©prad)e üerad)teteu unb oerternten ftc. Shi'cn gegenüber ftanb

eine aJJinberheit, in bereu ^perjen ba» Okfühl für na.^touale

2Bürbe noch lebenbig war unb weld)e burd) bie S3efehle ber

©ultane in ihrem ©tolge unb ihrer religiofen Ueberjeuguug aufg

Sieffte Bericht würben; war bod) felbft bie Ü3efd)neibung für fie

obligatorifd). Der ^a{3 würbe nod) erhöht turd) jum Zi)dl ganj

falfd)e Sßorftellungen, wetd)e bie ^riefter üon ber Schre DJJoham«

mebS hatten unb ihren Anhängern mittheilten; fte wollten lieber

an bcnfclbcn fcfthalten, weil fte ihrem tuftinftiocn ^affc eine

gewiffe $Rcd)tfcrtigung ocrliehcn, at§ fleh, was bod) leid)l war, cine§

S3efferen belehren. '^Ijxc %\ü}nx waren C^ulogiuö unb fein ^^rcunb,

ber Saie 2llt)ar. 5)a biefcn Sauatiferu in ber Sleflbenj ein bcwaff«

neter 3lufftanb gauj unmöglid] war, fo würben fie in 3JJärti)rcrn;

nad)bem erft einige ba§ ffleifptel gegeben hatten, Würbe bie äkgcifte»

rung, baö D!arti)rium ju crleiben, epibemifd); in jwet ^Renaten er=

litten elf ben 2:Db, balb noch biel mehr; fie läfterten aiRohammcb;

ba§ war gcnügenb, um üerurtheilt in werben. Sind) (SulogiuS ftarb

ple^t alö 3Kärti)rcr (S.W), üor ihm feine (5vcunbiu unb ©clicbte

Slora; benn auch fein ftrenge§ ßebeu würbe üon einem ©trahl
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ber Siebe erleuchtet, ber feufd)eften, unfdjulbigften Siebe, bie un§

wie ein ©lern inmitten jener $5luth ftnnlidjen ©enuffe§ unb

tieffter SSerborbenheit erfcheiitt. glora galt für SORoStimin, ba

fte au§ gemifd)ter ©he geboren war; fte würbe aber oon ihrer

33iutter im ©hriftenthum erlogen; ihr SSruber jebod) war ein

eifriger SKoölim unb belauerte aHe ihre ©d)ritte, fo ba^ fie nur

feiten sur SÖReffe gehen fonnte. „Da fte ftarJ unb ntuthig, ftolj

unb unerfchrodcn war, eignete fid) ihr 2Bcfcn wohl in einem

unbeugfamen 3Siberftanbe; fte batte einen energifd)en, unter=

nehmenben (Sharafter, ber ju ben höi^ften Gntfd)lüffen befähigt

war." ©0 »erlief fte ihr ^aug mit ihrer ©d)Wefter Salbegofo,

fehrte aber, weil um ihretitwiHen anbere ßhriften oerfolgt würben,

freiwillig sitrücf unb geftanb ihrem ©ruber offen ein, ba§ fie

©hi^iftin fei. äßeber rohe, nod) fanftc 23chanblung fonnte fte im

minbeftcn in ihrem ©laubeu erfd)üttcrn. Der SBruber überlieferte

fte enblid) bem Äabi; fte hatte ben Job tierwirft. Der Äabt

aber begnügte ftd) 5unäd)ft mit einer furd)tbarcn forperlidjen

3üd)tigung; halbtcbt übergab er fte bem S3ruber wieber, bamit

er fie unterweifen foHte. glora entfloh aber tro^ aller 9>orfid)t§»

maßregeln wieber unb rcrbarg fid) im .<paufe eine§ befanntcn

(Shriften; hier fah fte GulogiuS. „Sh^e ©d)önheit, ber unwibcr»

ftehli(he dkxi ibrer SBorte unb ihre» SBefenä
,
ihre romautifd)en

Grlebniffe, ibre unerfd)ütterlid)e ^eftigfeit mitten unter Seiben,

ihre rührcnbe ^rommigfeit unb ihre mt)ftifd)c Segeiftcrung, atleä

baö übte eine wahrhaft besanbernbe Gewalt auf bie (yinbilbungf"

fraft beö jungen 'prieftersi , bie fo gewijhnt war, fid) ängftlid) in

©d)ranfen ju halten. (?r faf^te für fte eine begeiftcrte <^reunb»

fd)aft, eine 3lrt getfttid)er Siebe, eine Siebe, wie mau fte im dltii)

ber Gngcl fennt, ba, wo bie ©eelen allein im «scuer t^eiligen

SSerlangenä glühen." Dicfer erfte Ginbrucf blieb, unb feine

Siebe würbe in ber Grinuerung eher ftärfer. glora ftcKte ftd)

bann bem Äabi wiebcr, entfd)loffen, aU 33cfenuertu ihre» ©lau=

beug in fterbcn; fte würbe mit ihrer glcid)gcftnuteu 'Jrcuubin

aiJaria in§ ©efängni§ geworfen, .giier fanb fie Gulogiuä wieber;

tro§ feiner 33egei[terung für fie ermftthigte er fte jur ©tanb=

haftigfcit; fein ^)erj war babei fd)Wer Bon Sranrigfeit unb

©ram, aber er opferte eS feiner grofjen ©ad)e. '^loxa unb 'Wiaria

ftarben 851 auf bem 9lid)tpla^c, eö war ein 2;ag beö Sriumpheä

fiir Gulogiuä. (Sine ähnliche erhabene 5rtärti)rerin warb fpäter

Slrgentea, bie 3;od)ter be§ nnbcswingbarcn Dmar ibU'Ghaffjun,

weld)cr 30 Sah^e lang ben 3lufftanb ber ©errania ücn 3^onba

leitete. (5 D erft er.

51 m c r i f a.

ßit Sntniicklun^ ber norbttnifrtl;oni|'d)fn ^lattlftiurreini^ung.

V. (©chlufj.)

3um crftcn "JRale gelangt bie in ben .^entucfi)'9lefolu5ionen

niebergelegte Doftrin ber ©taatenred)tler im Bollen ^IRafie pr 2ln=

wenbnng in bem langjährigen ©trcite ©eorgia§ mit ber 93unbe8=

rcgicrung. 3iiiiäd)ft waren cö unred)tmäf3ige '^üermcffungen, bie

ber ©ouoerneur Bon ©eorgta, 2;roup, im 3ahi'e 18'iö im ©ebietc

ber Greefö, üornahm, weld)e juerft Jöerhanblungen mit ihm ©ei»

ten§ beS 'präftbentcn 2lbam§, bann eine Gutfd)eibung herBorrtef,

welche ba§ SBerbot auSfprari). (folgte ihr auch im 3lugenbli(f

fein aftiBcr Sßibcrftanb, fo war in bem33riefiBed)fel bcch fowohl

»Ott bem ©ouBerneur, al§ aud) ber SegiSlatur biefeg ©taat§ bie

©taatenfouberänctät in einer Sßeife herborgefehrt worben, Wie

nie guBor. Zxonp bcfinirte feine ©teUung in ber ä^erfaffungö»

frage fd)arf bahin, ba§ ©ouBeränetätgfragen swif^en ben ©taateit

iülagagitt für bie Siteratur be3 9lu§lanbeg.
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unb bcn licvcinißtcn (Staaten ntcl)t l^cu bcnt Dt>crbmibe§gerirf}tc

cntfri)tetcu lucrteu tiirftcu, füuberii auf tcm S'ieije ber Unter»

^anthtnci jn cv(cbisien feien, [n§ in bcr Äonftitusicn ein an^crcr

2Beg Boriicfetien werbe , nnb bei einer fic^ in ben fclgenben

6f)erDfeeftreitiiifeiten erfiebcnbcn "prcjefjfaciic, f^rad) bie Secjte«

(atur wn ©ecrgia eä au§, wie il)m bcr „(£cl)In{jftein ber Unicn,

i)a§ C)berbunbe§(5ertcf}t, gum ©tein be§ 3lergernifie§ getücrben,"

welchen eö mit einem I3erad}tunn§ürnen ^u§ftcfec bei Seite

fc^Ieubcrtc, ci)ne bafj reu bcm 'J.^räfibenten aurt) nur ber leifefte

.'ißerfuct) gemad)t würbe, c§ bafür gnr Sfted)enid}aft ^u 5iel}en. 3n

ben trüben ^Vcimpfen mit ben Sn^iancrftämmen ber (Srerf» unb

ßl)ercfee8 I)atte allem S5 erhalten ber SSuubegregterung gum Zxci^,

©ccrgia von Jlnfang an feinen Stanb^.ninft baliin präjifirt,

ba§ bie 33unte§gewa[ten nnb bie Staaten refy. bie (2taatö=

regtentngen „'5)arteien" feien, bie Feinen gemetnfd)aft[id}en

9itd)ter f)ätten, unb baft bal)er jcbc '•Partei „für ftd) felbft ent»

fd}ciben" müffe, unb e§ war, juerft traft feiner .Tpartncidigfcit

nnb be§ erregten 9Baffengctcfe§, julel^^t intireft ucn ber ©nnbef':

regiernug, — unter Siidfcnä 'präfibentfdjaft — unterftü^t, ücll=

ftänbig Sieger geblieben. — 2lu§ ber S5erfd)ärfung aller ©egen=

fä^e be§ ©üben? nnb Sterbens, anö bem Äampf jwifd)cn ^xei'

l^anbet nnb Sd)u^äcll, ber immer l)cftigcr bie Gk'mütt)cr erregte,

itnb t'cn ©üb = Carolina unb (5att)Dnn befcnber? nad) ber ber»

faffung§red)t(id)en ©cite Inn ausgenutzt würbe, entwirfclt im

legten Äapitcl unfcrcö 33ud)c§ '•prcf. b. .Tpülft bie 3'lullififasicn§=

fel)re in ilircr fd)cirfften öeftaltung. (Salbcnn war e§, ber bie

©pftrin bcr ©taatenred)tler in bcm 33eginn ber brei|iger 3al)re

an ben Sarifftreit anhiüpfenb enbgültig formulirte nnb bie5lul=

Itftfajion al» ba§ grc^c fcnferbatibe ^rinjip ber Unirn Ijin»

ftetlte. „©eilten aber im gall einer S'lullififaäicn bnrd) einen

fuuberanen ©taat bie übrigen ©lieber (ber Unicn) nnternel}mcn,

bie nnllifijirtc ©cwalt jn bewilligen, unb feilte bie Statur ber

bewilligten ©ewalt eine fcld)c fein, baf3 fte ben SH'cd: "^ei-' S^er»

binbung (association) üereitelt, fo würbe baä ein SRifjbraud] ber

©ewalt bcn ©eiten ber "pcften fein unb fcmit ein (jall, in bem

©ejefficn am 'plaljc wäre; aber in feinem anberen ^iiHe würbe

fte gcred)tfcrtigt fein, auSgencmmen wenn, rtnabfjängig brn

irgenb einem 3JJifebrand) ber öewatt, bie a>erbinbung ober Union

»erfel)lt, ben 3wc<f 8« erreidjen, gn bem fte gefd)affen werben.

Sn btefem %aUc mag in ber Sbat öewalt angewanbt werben,

aber e§ muf) Ärieg^geiealt fein, ber eine Ärteg^oerflcirung borauf»

gel)t unb bie mit alten üblid)en gcrmalitäten jn 3Ser£e ge^t."

Denn ber fegebirte ©taat würbe jn ben übrigen ©taaten „ein»

fa^ in bem SJertiältnifj eineö fremben ©taat» ftel}en, feber S3un=

bec'berbinbnng cntflcibet nnb nur ned) bnrd) ba§ S5ülterred)t

red)tlid} mit ibnen bcrbunbcn." Da (5eU)cun nidjt für bie

©taatötegiölaturen baö 9Jullififasicn6red)t in Slnfpntd) nal)m, fo

beburfte es für ©üb »Carolina für ben Äampf gegen bag Sarif»

gcfe^ ber ^Berufung einer Äonbenjicn; fte würbe nad) ßolumbia

einberufen unb nal)m am 24. 9lcbcmber 1832 eine Scullififajicng»

erbinans an, bie bie Sarife bcm 19. SOtai 1828 unb 14. SuU
1832 für uuK unb nid)tig erflärte: ^)inter ber Drbinans ftanben

bie ©trafrcd)t?beftiminungcn unb bie ^)Jtilis bc» ©taat» jnr

SR-Hthrnng ber !i3efd)lüffe. Jadfcnf' Stntwcrt war bie berübmte

prctlamajicn, in bcr er bic Hinllififasionöbcftrin gu wiberlcgen

fudite, unb feinen (S-ntfri)lnf! fnnb tl}at, feinem 5lmtseib gemä^

mit alten tlim öcu bcr ii'crfaffung berlicl)cnen 0}iittclu über bie

2.'ollftredung bcr ©cfc^c ju wad}cn. ©c gciealtig aber bie "par»

tcien brcl)ten auf cinanber ju planen, fo war bcdi tcine»wegy

bic Slnc>ftd)t auf eine SJereinigung u'cuigften» in bcr bireft in»

tcrcfftrenben Sragc ber Sarifgefc^gebung anfjugeben. ^Radjbcm

ber 'präftbent Sacffcn eine berföl)nlic^ere Sctfc^aft erlaffeu liatte,

fam and) (5a(l)cun entgegen. Die feg. „Force bill", wie bie

©taatenred)tler fte nannten, ging unter einftweiliger ©ugpenftcn

bcr ^RulliftJasicnScrbinang cermoge eine§ ^weiten ^cmprcmiffe§

.f?enrt) 6tat)§ bnrd); bcr wilbc 5lebefa:npf, ber im .Kongreß an»

l)ub, war jwar fein 23üf)nenftrcit jnm 2lmüfement bes ^ubti»

fum§ unb nid)t ein SBeibergejänf aug eitel 3lec^tf)aberei , aber

bcm erften Slugenblitf an trug er ba§ Oeprägc eine» gtreite§r

bcr uid)t im 33egriff ftel)t gu Fulminircn, fcnbern fceben glürflic^

über feinen ilnlminajicnSpunft f)inau§gclangt ift. ©o war bag

gweite grcfee Äcmprcmi§ glat)§ gu ©taube gefommen, bas bem

Sanbe faum weniger berl}ängni§ecll würbe, als ba& erfte. ©üb»

jlarolina l)atte nid)t 9ltlc§ crl^altcn, wa§ e§ anfänglid) gefcrbert,

aber bic Unten l)atte biet berlcren unb uid)tü gewonnen. Die

©c^u^gclle waren nii^t aufgehoben, fonbern nur eine grabuelle

(yrmcifeigung bewilligt ircrbcn, nur ^inftditUd) ber S5erfaffnng§»

mcifjigfeit beö ©d)u^ii)ftcm5 waren gar feine Sugcftäubniffe

gemad)t. Slltein für bie tiefere 33ebeutnng be§ Äampfeä ift e§

nur Ben S3elang, bafe bie ä>crtaguug bcr (Sntfri)eibung ber prin-

Sipiellen grage bnrd) 3ugcftcinbniffe erfauft werben, unb nidit,

wie grcfj bic Siigcftänbniffc ber fflunbeSregicrung waren. „2öcnn

and) bcr Sarif fd)Werlid) jutn gwcitcn SRal eine fe(d)e Ärift»

l)erbeifül)ren fcntitc, übWDt)l ber B^fift feine§weg§ bitrd) ba8

Äempromi§ gn einem befiniticen Slnltrag gebrad)t werben war,

fo war bcd) baburd) uidjt im ©cringften bie äÖa()rfd)einlid)fcit

bcrminbcrt, ba§ eS in fnrger 3eit neue unb fogar fd)werere

Ärifen gu bewältigen geben würbe. Der Jarifftreit war felbft

gum großen 3;l)eil nur bie 3Ranifeftagicn cine§ tieferen ^rok'

fpaltc», unb mau battc and) jefet uidit rergeffen, wo bie SBurgel

beffclben lag. Gntwicfcftc ftd) unmittelbar an§ biefer eine neue

Ärift§, bann mußten aud) bcm politifd) SSlinben bie 9lugen bar»

über aHfgel)cn, weld)e JSragweite bcr Jrinmpl) be§ einen ©taatS

mit einer 33ebclferung bcn 58S,1'=5 Äepfen — barunter 315.401

©flabcn — über bie Union mit einer ©cfantmtbcbölfcrnng ben

12,866,020 t)abe. 3ol)n Gutnct) 9lbam§ l)atte bem .'gaufe war»

nenb gugerufen, ba§ bie '^xuä)t einer feilten Prämie für Sluf»

lel)nnng gegen ba§ ©efc^ unfeblbar bic 9lnflijfuug ber Unicn

fein müffc. 2t(§ 3:batfad)en bie 2i>al)rl)cit biefer ^prerbcgeiung

gu beweifcn anfingen, betaunten aud) bie unbebingteften Jöewun»

bcrer S^dfcnS imt' t'te trabigicuogläubigftcn Demofratcu, ba§

ber Äarelinier, ben fte im ©elfte fd)en am ©algen Mngen ge=

fel)en, bem „eiferncn Wiamx ben ©icg abgerungen."

„6§ ivar ein furd)tbarer ©ieg: bie Ueberwunbcneu ftnb ent»

fe^lic^ für bie burd) eigene ©d)ulb erlittene 9{teberlage gegüd)tigt

werben, unb bie Ucberwiuber ftnb bcn bcn feigen be§ find)»

bellen ©icgcö gcr)d)incttcrt werben, Ucberwnnbcnc unb Uebcr»

winber aber Ijabcn bie ©träfe aud) bcrabgcgegeu, weil fie (äine§

nid)t bcrftanben ober, obwcfil fte e8 berftanben, ibm nid)t nad)»

leben woHten: „Die ©ouberänetät fann nur eine ein^eit»

lid)c fein, unb fie mn^ eine eiubeitlid)c bleiben: Die

©oubcräuetät ber ©efe^gebung." (5Bi8marcf am 14. SRat

1872.)

33i» gu biefem entfd)eibenben 'pnnft bcr 35erfaffuuglgefc^id)te

ber SL>ercinigtcn ©taaten fübrt un» "Pref. b. Ä^clft'» Darfteüung

in ber erften 9lbtbeilung be8 gefdiidittidicu 2beil8 feines 3BcrfeS.

^>aben wir aud) nur annäl)ernb in unferm (rjrgerbt bc§ Siifj'ittS

e8 ermbglid)t, bcm Scfcr eine Sbce ber (Sntwitflungen be§ ffier»

faffcrS gu geben, fc wirb man ?turcgnng genug ftnbcn, ftd) ba§

©tubium beS 33ud)cc' angelegen fein gu laffcu. (5"§ fei mir in

biefeu ^eikn l)icr nur ncd) geftattct, einem ©cfü^le beö S3e»

bancrnä ?luc'brucf gu geben, ba» auS ber aufrid^tigen SSewunbe»
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ntn3 gerabe ber f)Dd}bramattfct) angelegten DarftellungSlceife be§

ffierfafferg iiub feiner feinen, mit fct)ärffter gcber gejeidineten

)5£)^fto(Dgtfcf)en Sftsjen — gegenüber bem 2nf)alt beg 23uct)e§

entfpringt. (£§ ift ja biefe gefc{)tcf)tlid)e STarfegung für -'J)rof.

ö. ^)Dlft mir 3Jiittef snm Steccf einer ®ct)itbernng be§ gegenwär=

tigen pclitifciien nnb fcgialvolitifdjen SebenS p fd)ilbern, nnb

fcmit aße§ gefd)td)tlict)e DJiaterial nnr mit 3lücfftd)t auf biefen

3tt)ecf, anfgefveidiert, geftd)tet nnb mitgetf)ei(t. (gg bebarf jum

BoHen :'J)erftänbni6 ber 9luseinanberfe§ungen einer genauen

ÄenntniB ber föefd)id)te ber SSereinigten Staaten, bte afcer au§=

fü!)rli(^, nur nad) if)rer tnnerli(^en Seite ^in nnb unter ben

leitenben ©eftd)t§puuften biefeä a3ud)e§ — -^rof. ». ><pDlft üer=

5et£)e nn§, wenn toir biefe erfannt ju [)abeu glauben, — nod)

ntd)t gefc^rieben werben ift. 6§ wäre eine großartige 3lufgabe

für bie (5eber unfere» 2Uitor§, eine füldje @efd)id]te 5U fd)reiben.

kleine lUcrarifcl)c 31cuuc.

— DUejslöu <5älelt'ö ^Cbcnblicbcr. *) 9ll§ ein ftnnigeg 3eid)en,

ba§ bie li^rifc^e '3)Defte and) bei unfern tfc^ed)iid}en ??ad}barn

in 33ijl}men im Stillen fd)one buftige 53lüt£)en treibt, bürfen

unfre beutfdjen 3)id)ter bie Don ©uftaü 3)örfl teranftaltetc

lleberfci^ung .^aleffd)er ©ebic^te brüberlid) willfommen ^ei|en.

3Sieneid)t wäre für bie fletne Sammlung ein anbrer Site! alö

bte Ueberfd)rift „Slbenblieber" augemcffener gewcfcn. 3?id)t

fDWol)l bem 3lbenb mit feinen friebenfpenbcnben Stunbcn,

al§ tiielmet)r ber 3^ad]t, ber 5ßefd)ü^eriu erregter ''Pl)antafte,

ftttb bie Sieber geweil)t; ift t^nen bD(^ al§ Mctio ba§ SBort

au§ „SRomeo unb Sulie": „be§ $immel§ 9lntlil} wirb fid)

fo üerflären, baß alte Sßelt ftd) in bie 3tad)t üerliebt", vcx--

gefegt. 2)er Znd)Ux jiel}t l)inau§ in bie Siiatur, fd)Wärmt in

2Balb unb <5etb uml)er, mad)t bte Slumen unb bie näd)tigen

SSogel, ben 5CRünb unb bie Sterne feinen Syertrauten unb

^jlaubert il)nen ä'erfe flüftcrnb feine öet)eimniffc au8. (58 ftub

nur ©efieimuiffe bes eigenen ^erjen», unb bie iüerfe, in getreu^

It^er Slbfpiegelung beä ewigen aßed)fels im 2ßettcrglafe be§

eigenen öemütl)§, balb in Subel, balb in 2Bel)ntutl) gctaud)t;

•nur baß bie lefetere öcmütl}8ftimmung feiten mit bem red)ten

(Srnft auftritt: bie äöel}mutl} finbct immer gur redeten ßfit i»

einer gefunben, bem l)ellen Ifeben gugewenbeten Sinnlid)£eit unb

in bem fd)öncu ä)üned)te ber Sugenb, in ber .ficffnung, if)r Äcr»

reJtiü, Unbefümmert um ben Sauf ber ^Infjenwelt, befd}ränfeu

fid) bal)er bie Sieber barauf, ben Sauf 5Wifd)cn ben bcibcn 'i^Dlen

be§ ^erjenS, bem ©lücf unb Uuglüd ber Siebe, l}iu unb gurücf

ju madjen — eine fleine Spanne im .'i>erl}ältniß Sur weiten SBelt ber

• St)rif, unb bennod) ein nncrmeBlid)C£5 öebiet bem begabten 'I)id}ter.

^5ier einige ^proben, weld)e ungefäl)r bie beiben ^ole bejeidjnen

«nb pgleid) von bem 5Kertl)e ber Uebcrfe^uug 3eugnifj geben:

(XXXXIV.)

„S^r winäigtleini'n ^ücgetein

3n meiner näct)ften bleibe,

Ob Vüoijl von eud) cö einer wei§,

2)a§ weinenb ic^ vergebe

mnb fülle ftetjn, bu lieber SKonb,

SO?it ben erlofd^ncn 'flammen,

Stud) meiner Siebe Wlutl) ift ^tn,

Sir paffen n)ot)l äufammcn.

*) aSite^fflaü .f)a(ct'g Slbenblieber. 3(ue( bem SBobmifc^en üon

©uftaü Sorfl. ^.ßrag, 3r. Uvbanef. Seipjig, Grnft ^)citmann. 2Bien,

SRut». Sed)ner. 1874.

Sie le^te gl^imme löirf)et au^,

5J(ir bleibet bloö bie Sieuc,

Unb bccb ui5d)t' id) burd) Siebeywabn

Unglüdlicb fän nufg 9ieue."

•(LIII.)

„.P)etle waii am .<jimmel?raum?,

ü}?ir ertdien ein Sieb im Sraumc.

SSogcI fangen wie ücn ®attcn,

Sa6 wir und fo gerne battcn.

®a§ inm ^odjäeitsHeib bie üollen

^üblingefnoäpen wetben wollen.

®a§ bie buntle ©pbcublume

Ärdnje bringet bir jum Stufeme.

®aB nad^ näd)ftem ©Iccfenlcluten

9)ietn wirft fein auf alle Seiten."

— „Jlte fünf miUiöriitn.'**) Unter biefem "Sitel crijrtcrt

Dr. 3lb. Soetbcer in fi>eft 33 ber Seit' unb Streit»5srageu

bie SBirfung, weldjc bie Ä'riegäentfdiäbiguug >:on 1870/71 auf

bie 2Birtl)fd)afts».'i>er^ältniffe gran£reid)§ unb 2)cutfd)lanbg au§»

geübt bat. Sluf beiben Seiten tl)eilt fic^ bie Sföirfung in Jöcr»

tl)eile unb 9Rad)tl)etle. 2)en 9'Jad)tl)eilen , bie für (Sranfreid) au§

ber foloffalen Äontribujiou folgen, alfo bem 9lnwad)feu ber

Staat§fd}ulb auf 23 SOtilliarben %x., bem 3wang§foury ber f&ani-

noten, ber 33el)inbcrung , bie beabftd)tigtc öolbwäbrung einjn=

fül)ren, cor allem aber ber bauernbeu .i!ermel)rung nnb (ärl)i3l)ung

ber Steuern (auf mel)r alö SO S^lr. ^jro ^auöl)altung)
,

ftcl)en

in ber S:f)at a>ortt)eile gegenüber: gteifj unb Svcirfamfcit »er»

boppelten ftd) in granfreid), bcnn troi^ ber .Allagen über Stocfung

ber ''Parifer 2ubuftrie bat ^ranfrcid) im Scil)rc 1872 feine ?lu§»

ful)r atletu nad) unb über (Snglanb um 70,000,000 S:i)aler ge»

fteigert, wäfireub 2)eutfd)lanb feine gleite 3lu§ful)r nur um etwa

14,000,000 bat sune[)meu fcl)cn. Ser größte 93ürt^eil <^ranfreid)§

auö ber Äontvibujicn würbe bie C5:infid)t fein, bafj ein fricb=

Uc^eg Seben ber ^ölhx allem 2öcd)fel ber .^riegöleibenfdjaft

üDrjujiel)en fei. Siefen SöoTtbcil aber, meint ber SSerfaffer, l)abeu

fid) bie Sranjofen uod) nid)t in bem wüufd)en8wcrtl)en 5)Jaj3e

angeeignet. ä\>a« CDeutfd)lanb betrifft, fo liegen bie ä!ortl)eile

in ber ^Rünjrefcrm, in ber .'•i>crmcibung ber 9lbgabeu=.'i)ermel)rung,

in ber ä^erminberuug ber Staat8fd)ulben k. Jlar gu 3;age. 9Jid)t

miuber aber ftnb bie ?iad)tl)cile fül)lbar. 3)cr S?crfaffer ftel)t

unter benjeuigcn, Weld)e bie in Tcutfd)laub 5ufammengebrod)enc

Uebcrfpefulajion unb bie fortbanernbe ^rei§ftcigerung auf bie

enorme Ärieg8entfd)äbiguug surücffül)ren, unb e8 ift ja rtd)tig,

baft bie mit ber Cyiujiel)ung ber Äontribnjion >'öaub in §anb

gegangene ä>crme^ruug be8 ^JJiüuäumlaufö ba§ normale S5er»

l)ältniß weit überfd)ritten ^at. ©aburd) crflärt fid) bie Gntwer»

tl)ung beö @elbe§ unb ba8 3luffd)ncllcn ber greife für Slrbeit

unb ^robufte. 2)er Ucberfpefulajion unb bereu plöl3lid)cui iBrud)

liegen wol)l uod) weitere Urfad)eu ju föruube. lieber ben S>or»

Wurf, bie 3leid)6regieruug ^ätte biefe üblen %o^si\l burd) eine

üorftd)tigere 3lnleguug ber Äoutribugion abfd)Wäd)en Jönueu,

wagen Wir fein llrtl)eil, fo lange ber .'öerfaffer ben bejüglid)cn

äJJafjregeln beö ateid)e8 nid)t ^lofititie ä>Drfd)läge, wie l)ätte »er«

fal)ren werben füllen, unter iöerucfrtcl)tigung ber pontifd)en SBer-

l)ältniffe, gegcnüberfteHt. Uebrigenä fprid)t ber Sßerfaffer pm
®d)luß tröftliri) au8, bafj bie 'JJad)tl)cite norüberge^eub feien unb

*) ^Berlin, 6. ®. Süberi^fti^je a3erlng6bud)^bl3. (Änrl^abel), 1874.
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Don baiierubeit aBc{)ltI)ateu ber 9ltefen»Äoittri6ugic« im gcfamm=

tcn D^asionaltntereffe weit überwogen werben. 2)amtt ftimmen

wir überctn. &. ip.

8precf)faal-
5Wabame b'^)auffonüit(e l^atte etgentlii^ bie 3lbftd)t, eine

»oUftanbige JBiogra}3l)ic 53i)ron§ ju fdireiben, bod) fle fc^eint

biefen 'l)Ian anfgcgcben jn l)abenunb lä^t anf i£)re erfte bejüglic^e

3trbeit, La Jeunesse de Lord Byron, Je^t gleid) Les Dernieres Annees

folgen.*) äfleferent glaubt ntc^t, ba§ ber litcrari[d)en SBelt baburc^

ein bebeiitenber ^erhift entftel)t. 2)cnn obgleid) bie fficrfafferin,

befonbers in ber fpätercn 3(rbeit, mand)eo 9ieue unb and) einiget

Sntereffante bietet, fo l}at e§ ii)r bod) nid)t gelingen wollen, fid)

ju ber .<pi?£)e ber ©itnasion gu erl^eben, unb man ert}cilt l)äuftg

mel)r ben (rinbrud literarifd)en Älatfd)e§, be§ 3itfiiinmentragen§

Oon On dit unb 3lncJboten, bie freilid), wenn fie ftc^ auf einen

Wann wie ben größten ber englifd)en Ci^rifer, neben ©l^eUet),

bestel}cn, anc^ nid)t of)ne i^reS3ered)tigung wie Dl)ne i^rSntereffe

fittb. 9lllcin bie 9lnfrrüd)e an bie SBiograpI)ie eine§ großen I)id)=>

ter§ reid)en l)ol)er.

2)a§ üorliegenbe S3ud) bcfc^aftigt ftd) grogtentficilo mit beut

©^weijer 9Uifentl)alt a3l)ron§, mit fetner greunbfdjaft mit g'rau

tion Stael, Corinne et Lara, unb ba ftaubcu ber SSerfafferin manche

wertl)Oolte Quellen ju Gebote; befcnberS ber literarifd)e 9^ad]laB

ber (5rau tjon ©tael felbft, ber i£)r mandje intereffante 3tu8beute

gewäl)rte, gu ber wir oor allem einen S3rief 53i)ron§ red)ueu, ben

fte im 9lrd)iü oon Soppet fanb. ®r begießt ftd) ncimtid) auf ba§

SSert)ättntB ju feiner grau, ^ran ton ©tael, bie gar gu gern

eine ä,>erfDl)nuug 5Wifd)en ßorb unb Cabi) Sitixon gu ©taube ge--

brad}t l)atte, ^atte il}m g]^ittl)eilungcn iiber fte gemad)t, worauf

er il)r folgenbe 3lntwort fanbte:

M'crcbrte grau!

(Jg war meine 9tbrid}t, S^nen jtemli^ au§füf)rltd) gu fdjrei'

ben, bod) mein 2:t)ema erregt ber ©ebaufen gu fiel für Sffiorte.

2)ie 9cad)rid}t, weld)e Sie erwcil)nten, traf mic^ uuBorbereitet, ba

id) meinen Jlorrefponbenten in (Jnglanb nnterfagt t)abe, irgenb

ein 5JJitgUeb jener (Familie, tueine Sodjter auggeuommen, gu

nennen ober ju crwät)nen. Sßcnn ic^ fage, ba§ c§ mir nur leib

tl)iit, oon Sabt) S.'ö Ärauft)eit ju l)ören, fo fage i^ bamtt nid)tg;

bod) fte felbft t)at mid) be8 jRec^teö beraubt, meljr ju fagen. Sic

Trennung mag meine ©d)ulb gewefen fein; bod) fie war if)re

2Bal)l. Sd) üerfud)te alle Wiüd, um fte ju oerl)inbern, unb würbe

ba§ ©leid)e unb mebr tt)un, um fte gu beenben. Gin 2öort würbe

baju l)inreid)en, allein nid)t oon mir l)ängt eä ab, e§ augäufvred)en.

Sie fragten mid), ob id) glaube, bafe ßabi) SB. mir geneigt ift?

.'hierauf fann id) nur antworten, baft id) fle liebe. bin burc^'

au§ unfvil)ig, uod) ein weitere« ac^ort über biefeg 3;t)ema l)iuju-

jufügeu; unb wenn id) nod) sel)ntau)eub l)in5ufügen wollte, fo

würben fte bod) alle nur ju bemfelben 9tcfnltat führen, unb cbenfo

erfolglog wie aufrid)tig fein. Sd) fanu nid)t fd)IieBcn, oljueSbnen

nod)malg ju banfen für 3I)ve frcunblid)e öeftnnung gegen mid)

bei biefer — wie bei anberen @elegeuf)citen, unb @ie ju bitten

mid) ftetg JC. :c. 9^^- 33.

ein alä j^cnucr beg 3apanifd)eu rü^mltd) befannter ©€•

lel)rter, ^5crr StfabemiJer Dr. "J^fismaicr in Söieu, l)at torigeg

Sal)r eine reid)t)alttgc ©ammlung voeti)d)cr Slugbrücfe ber

wcitanb für Guropa uu5ugänglid)ften unb ie^t am eifrigftcu ftd)

curopäiftreuben5tajion beg Dfteng erid)einen laffcu. 5)ie „3lu§=

*) Les Dernieres Aunees de Lord Byron. Par Tauteur de Robert

Emmet. Paris, Michel Levy freres.
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brü(fe" fowof)l alg ein^eimifc^e Sluslegungcn berfelbcn ftnb, in

Iateinifd)e ®d)rift umgefd)rieben, üon beutf^er Ueberfe^ung be-

gleitet, ©e^r aSieleg tar}on eröffnet ung ben S3litf in eine

S!Selt ureigner 3lnfd)auungen , bie aber leiber! nur ju oft un«

burd)bringlid)eg Sunfel nmjiel)t. 3nngfräulid)e 9leint)eit ber

©prad)e unb grofte ©elbftdnbigfeit ber Silber, @teid)niffe, 2ln»

fpiclungen rerwcifen in ein von d)ineftfd)en Ginflüffen nod) un»

berü^rteg 9lltertl)um. 33or nnferem enropätfd^en SBa[)rl}eitg» ober

©d)önl)eitgftnn bürfte aber wenig met)r als ber wa^rl)aft weife

©prud): „ytnx mn ©d) werte foßte man fagen fönnen, ba§ e8

roftet", unb folgenber ©trecfoerg 0nabe ftnben: „2n beg ^)im»

melg 5J^eere ftcigen öewolfwcgen empor unb beg SJIonbeg Äat)n

rubert im ©ternenwatbe gurüd." „Gberwclfcn" für ©ewitter»

Wolfen (wegen bunfler garbe unb Surä)tbarfeit) fliugt nid)t

ungefällig. Um ben „Wurmftid)igen", b. 1^. jeweiliger SBerfinfte'

rnng anggefejsten gjJonb wirb aber fein ^oet beg SSefteng feine

japaniid)cn Äoltegen beneiben, nod) weniger um bag „auf einem

a^ogct reitenbe unb ben ^)immel burd)f tatternbe yelfcn-

©d)iff", weld)eg obenbrein ein „menfd)lid)eg Söefen" fein foKü —
3n fana-fa (bag ^erPorragen eineg 33ergeg) wirb bemerft, bie

^»erleitung fei ungewiß. 3lbcr l)ei§t uid)t fana 9tafe unb fa

(unter Slnberem) 3^1')"! "iib bient nid)t jebe» oon 53eibeu fc^ott

für ftd) alg ©tlb eineg Porragenben S)inge§? SBirb boc^ ber

aSegriff „Sßorgebirg" in i?ielen ©prad)eu burd) 31afe auggc
brütft.*) — S)en d)ineftfd)cn S£itel einer altjapanifd)en ©ebid)te=

fammUmg iiberfe^t f^figmaicr : „Dag £aufenbfad)e ber 3eE)U'

taufenb 33ldtter", wag alfo ge[)u aJJitliouen blättern gletc^fame.

Sßor fo uugel)eurer ^i)perbcl bürfte felbft ein Sapaner er»

fd)rocfen jui-ütfpraHen. !Der Herausgeber bat in llan-jov-siv (für

Wän-je-tsi) bag britte, ©amnilung bebeutenbc 2Scrt nac^ ber

d)inefifc^en 3lugfprad)e tsi gctcfcn unb babei ein japanif c^eg tsi

gebad)t, weld)eg (unter 3lnberem) taufenb bebeuten fann. ©(^.

Sn ber porjüglid^en 3luggabe ber aJJolierefd)en SBerfe mit

beutfd)ent .Kommentar, Ginleitungen unb Gjrfurfen Pon ^^rcfeffor

Saun**) liegt bag 4. .'peft Oor, ben „Bourgeois gentilhomme* ent=

l)altenb, wiebernm iion bem forgfciltigftcn ©tubium unb ber©ac^=

tenntnift beg ^erauSgeberg jeugeub. Sag ©türf ift ja Ptelfdltig

um feineg 3;itelg „comedie-ballet" weniger bodigeac^tet werben,

alg bie anbern 2Öerfe beg großen ©atiriferg; eg ift aber ftc^er

„ein cbenfo forgfältigeg unb augfüf)rti(^eg, wenn aud) farrifirteg

Gl)araftcrgemalbe alg ber „Gingcbitbete .Traufe", ju bem er in

gorm unb 3iifd)nitt ein ©eitenftücf ift." SRotiere Perfpottet in

biefent ©tütfe nid^t eine einem eiuseluen Snbioibuum anbaftenbe

©onberbarfcit ober ä}erfel)rtl)eit, wie im Etourdi, Avare, im Mi-

santhrope ober Malade imaginaire, fonbcm bie allgemeine ©c^wd^e

ber 9JJeufd)en, bie Gitelfeit, Pon ber ^liemanb frei ift, am wenig=

ften bie g-ranjofen. Gg gilt bier ber ©pott im S3efcubern ber

Gitelfeit ber reid)gcworbenen '•paroeuug, an benen fein 3cit'itter

fd)on cbenfo reici^ war, wie e» bag unfrige ift." ^>rofeffor ^aun

giebt neben bem erften 3(nl^ang, ber bei jebem ©tücfe wieberfe^rt:

„Sic ^perfcuen", biegmal nod) einen gweiten intcreffanten: „Ur»

tbeile unb 'J.'iolemif." Wdt biefent -öänbdicn ftnb fon 5)Jloliere§

©lüden in uuferer Sluggabc: ,,Le Misanthrope, les Precieuses Ri-

dicules, lesEemmes Savantes, le TartufiFe et le Bourgeois gentilliomme'"'

*) *Dian benfe 3. 35. an tag flauifdie nos, banifd^e naes, finnifd^e

nenä, arabi'd^e amf-ul-dschebel (9lafe bcS SSergeS),, tütfifc^e burun,

mongclif^e iilajm chabar (SBergcä -J^afe).

*') S3crlin, uan 31iui>btn; ^axii, ©anbcj & g-ifi^bac^er.

5-uv bie aUbaEticn rerantircrtlid) : Dr. ^arriois in S>crlüi.

SBerlcät teil /tri. Dümmltr'& OtrlaaslindiliQnilnna (^larnri^ unt (Scfemann) iit Setlitt

STud ecii (Sbuorii firanft in S3etliit, graiiaöjiWe ©ttale 51.

ayiagagin für bie Sttcratur be8 2lu§laube8
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3nl)ttlt.

J)eutf(f)Ionb unb baS SluSlanb. 2)cr 9iieberv)anq bco bcuUdien

S^eateiö unb baä t)iftDrifd)e 2)vama. SBcn S^anä .öerrig. II. 357.

— SSrieftuec^fel 3tt)itd)en S^nrnfcagen utib Dem ^i'irften ^pitcflcr. 360.

©pantfti. 3ur ®c^c^id)te ber SOkuren in Spanien. III. 362.

gronfrctd^. 2)et *I?enueburd)gang. 363.

Slömif(f)c6 Stltert^wm. 2;ie gmuen in dtom. 9}ad) ©äffen Soiffier.

II. 364.

8lfien» Sitten unb ©efcräudbc ber ©arten in Za\Atmi unb (S&oEan. 366.

0torbotnerifa. ©djuhcefen in ©t. SduIö. 368.

kleine Ittcrarifc^e dievue. Äaifer 2Bilt)eImä ©ebenfbut^. 370. —
®ie .öeimatC'funbe, von Gotta. 370.

S|)rctf)faal. .önnbbud) ber 5t.!citagogif. 371. — Sigmarifä 6|ar»nfter,

gefc^ilbert öon Soiret. 371.

SDie Grnfuerung bc6 9lbonneintntö roirb l)iermtt bcn geeierten

Sibonnftthn in geneigte Erinnerung gebracf)t.

:£)ie S3erIog§buc^{)nnbIung.

2)eutfcftlanb unb baö 5l«§lanb.

jifr licberQttng bes beutfdjfit S:l)faters uni baa l)iflorifd)c

jiroma.

SSon ^anä .^cvrig.

II.

Gä gel)t ein gewiffcS ©ef)nen unb ^pcffcu tiird) bie SRasiou,

ba^ c§ beuucd) gelingen werbe, ba§ nastonatc Srama frf}affeu.

Unb gwar niri)t mir auf bcm 33cbcn ber SJJuflt. (58 lintrbe ()tcr

lu weit führen, wenn id) außctnanbcrfeljcn Wotltc, lüe§I)alb bieä

ein Unglücf für bie SRagion wäre. aScguitgcu wir un§ mit bcm

ftärffteu argumentum ad hominem für bie Rct()Wcnbigfeit beä re»

jitircitben !Drama§, ober bcS 5)rama8 im öegcnfa^c ^ur D^ier*),

auf jene yioü) im ^jerjcn cine§ wirHid) für bie ©djaitfpielfunft

begabten 5[)Jcnfd]en (}in5uwctfen, ber auf beu I)eutigeu Brettern

au jene einft bor Reiten frud)tbaren ©egenbeu ber (Jrbe erinnert

wirb, bereu ©trßme jeljt berflegt unb wo ^.^arabtefifdje öcirteu fid)

in faubige Sßüften berwaubelt l}abeu, Wo auftatt beS cbleu JRcffeg

ba§ Äamcel feinen 2Beg finbet. ©otl nun aber unfer 2)rama

wirJlid) nasicnal fein, fo liegt einS bor SlKem auf ber ipanb,

ja ift nur eine Santologte, bafj e§ ftd) nämlid) vom 2)rama aQer

aubereu SBölfer uuterfd}eibeu müffe. 2)iefe Uutcrfd)eibung Wirb

bem 3)rama frül)erer Seiten gegenüber einmal gans bou felbft

burc^ uuferc gänslic^ bcrfd)iebeuc a3ül)nc gegeben fein. !Die§

wäre bie formelle (Seite: waS bie ibeale anbetrifft, fo müffcn wir

erft fel)en, Woburd) ftd) bie biöt)crtgeu öeftaltuugen beö Dramaö
Muterfdjeiben, um bann weiter ju unterfud)cu, cb un§ f)ier über»

f^anpt not^ ein eigent£)ümlid}er SSeg übrig bleibt, ober wir etwa

*) 2)er 9Jama „Srama" flingt Sielen »orneljmer, ba bie „Dper"

fid) feit 3a^rl)unberten gar fo oft fornpromittirt Ijat. Mnn fcl)lieöltd)

ift ei mit bem S)rama cbcnfo gegangen. wiifete ba^cr nidjt, waö
cd für ein Ungincf luare, wenn man bie ffieseic^nung Oper für alle

fid) burd) bad 2J?ebtum ber 93JufiE on ben 3ufd)auev wenbenben tljea»

Iralif^cn ©arftellungen beibct;ielte.

gar auf ben ttl)ilotogif^en GfleflisigmuS angewiefen ftnb. ©a§
9lltertl)um fenut jwei Süf)ueu: bie gricd)ifd}e unb bie inbifd)e;

jwei begegnen uuS Wieberum am 3lu§gange beS 9Jitttetaltcr§ unb

beim ©intritt ber neuen Seit; bie engUfd)e unb bie fbanifd)e; in

biefem 3al}rl)unbei-te bcf}autitet eubltc^ nur nod) ba§ franjoftfc^e

2;£)eater eine gewiffe (5j:ifteuj. 5ffier nun nad) einauber etwa bie

5tntigone, bie Safuntafa, beu Dtf)eItD unb ben ftaubtiafteu !'Priu>

jcu läfe, würbe ftdiertid) baS ©efül}l l)abcn, alg wenn er jebeymal

in eine gang aubere 2Belt fäme. S)ennoc^ jeigen bie iubtfd)e

unb gricdnfdje, bie cngnfd)e unb fvanifd)e eine unberfcnubarc

öerwanbtfdiaft ; bort ift baö tStoffgcbict ein begrän^teß, liier

ein unbegräujte§; bort ift ber 5]U)t^uö S:räger ber ^aubluug, l)ier

bie 9^0 bette. !l!a§ grted)ifd)e. Wie ba§ iubifd)e 2)rama eutfpraug

beu großen (f^jeu: uoc^ I)eute werben beu bramatifd)eu Sluf'-

fül)rnngen in S"bieu (Jpifobcu au8 bcm Skmaiiana ju ®runbe

gelegt. Sa« cngüfd)e unb fpaui)d)e Sramn aber cntnalim feine

©toffe bcn ^rofa=9Utfli>fungeu ber alten 3littcrromaue, ben ßc'

gcnbcu, ben Cn)ronifeu, beu italtäuifd)cu 3fcbcl(cu ober ber ©e--

fd)id)tc. 3tber biefe „öefd)td)tc" fafjt eö uid)t etwa in uuferem

©tune „gcfd)id)tlid)" auf, fonbcru alä reincS ©efd)el)eu, b. ^. alfo

glcid)fatlS uooclliftifd). 9^irgcnb§ tritt bieg mel)r ju 2;agc, al3

in @l}afefpearey Üiomcrbramcu unb ^)iftorieu. Suliug ßäfar

j. 23. mad)t atlcrbiugS Saut ber uuergrünblid)cn Okuiatität bc§

2)td)tcrö unb ber l)cutigen autiqnarifd)en Snfseutruug einen wirf=

lic^ l)iftDrifd)en (ginbtucf: aber man vergegenwärtige ftd) ben,

weld)en ber Sidjtcr felbft l^attc! Dafj l)ier bie 03cfd)id)te nur

bon ber ©ettc beg intercffanteu ©efd)el)ens aufgcfafjt ift, beweift

fd)ou bie ängftlidje S:reuc, mit weld}er fid) ®l)atcfvearc an feine

Quelle l)iclt. Gr crjäl)lt ben '})lutard) gleid)fam auf ber S3ül)nc

nad). .t)alteu wir nun bagegen eine gried)tfd)e Stragöbie, welche

glcid)fatlö einen l)iftorifd)cn ©toff, ber nod) baju ber uumtttel=

barften öegcuwart augcl)örte, bel)aubctt, bc5 9lefd)l)lu8 '"Perfer.

^reili^ barf man biefclbcu uid)t nad) bem altein geretteten 9Jlittel=

ftücfc ber 2;rilogic bcurtt)eilcn ; au8 bem, wa8 wir bon bcn beiben

anberu 3:l)eilcu bcrfelbcn wiffcu, fd)on au8 bem 2;itel be8 erften

(©taufoö '})ontiD§) erhellt uuwiberteglid), bafj l)m aitd) bie ®e'

fri)id)te, bie felbft erlebte uod) ba^u, sunt 5[Rt)tt)u8 geworben war.

Hub wa6 bann l)at Galbcrou wiebcr au8 ben alten 5J?i)tl)en gc=

mad)t! 3» wcld)er bunten, romanl)aftcn (^üllc umgaufeln un§

feine ©eftalteu unb Grfinbungen in jeucn Äomöbicu, weld)e bie

Girce, beu 'J)I)actou ober Gdjo unb 9tarjiffu8 borfül)rcu! 2Bcnn

ba§ autifc Drama mt)tt)ifd) war, fo ift ba8 cuglifd)»fpautfd)e

iebcufall8 ber fd)ärfftc ©egcnfalj jcucö mi)tl)ifd)eu 'pringipeS. ^)icr

Werben un8 ©ötter unb ^jeroen bDT:gefüt)rt, waä borgef)t, begiebt

ftd) auf einem ibealen ©d)auplal^e, al§ ciumattgeS, nie wieber=

i;el)rcnbe3 ©efd)cl)en (bie§ ift ja aud) ba8 Äeunseid)en bc6 d)rtft=

lid)eu ^l)tt)n8, 5. 33. bafi fid) ber Dpfertob Gt)rtfti nie wieber=

l)Dleu föune), aber bod) bou uneublid)er ti)pifd)er ©cutbarfeit für

ba§ gange 23olf. 3eue uopelliftifd)e uuml)tl)ifd)c Stnffaffung fd)il=

bcrt freiüd) and) ein eiumatigc8 fonbcrbareö 2.3egebui9, aber bod)

fo, bafj fle feine 2:i)peu fd)afft, bielmel)r il)rc l)öl)ere 2Bal)r£)eit

eigeutlid) nur barin liegt, bafi ftd) unter ben nämlid)en Umftän--

ben immer ba6 ©leid)e wieDerl)olcu werbe. 2Bie fcl)r bie äußere

23üt)neuctnrid)tnng biefem inneren ©eifte eutfvrad), braud)t faum

nod) erijrtert ju Werben. 2)ie autife a3ül)ne rüdte il)re ©eftalten
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au§ altem 5!0r{ntfd^Iid}cn I)eraug, bte englifc^e (teilte fte mitten unter

baS "pubUfum. 5©äf)renb ncd) bie fpätcftc rcmifd)e "jitaftif if)rc

Äaifcr alä ©ötter uub Halbgötter barftetlte, pnbcn wir sunt Unter'

fd)iebe bation bei ben aTialcrn ber ^tii be§ fpanifrt)=englifd)en

2)rania§ bie ganje beiiigc Pkfd)id)tc fid) nnter if)ren Scitgcncfien

begeben; nnb iüä()renb bcrt anf ber a3fi£)ne bie ®d]anfpieler eine

etgentl)itm(id)e, faft pricfterlid) ju nennenbc ©etuanbung trugen,

ließen ftd) nod) bie 3itfd)aner (Sorncitteö bie gried}ifd)en unb rijmi'

fd)eu gelben im Staatsfcftüm Subwigg XIV. unb ber 9lllcngc=

)3errücfc gefallen.

®rft uufere mobcrne Seit I)at gefd)id)tlid) jn benfen gelernt.

-SJlan mag bie ©jrjeffe biefcr 3^id)tung bcftagen unb gegen bie«

jenigen anfämpfen, wcidic alte fcftc ©cgenirart ebcufalB jum

„'prcjefi" i5erfliid)tigen wollen*); bafj in ber gefd)id)t[id]en 5Kctt»

auffaffnng ba8 .Keunseid)en uufrer Seit gegeben tft, fönuen aud)

berartigc (5i-mal)ncr niriit fcrtftrcitcn. 2)ag ad}t5cl)nte Sal)r{}un=

bcrt ift bag le^tc aicfultat fcucr gciftigen iJScwcgnng, bie man

bie aienaiffance nennen fann. 2llter <5crtid)ritt bc§ nien)d}lid)en

©eifteö l)at inbeffen in einer ^crabfeljung biefer JRenaiffancc

gelegen. Sic SRcnaiffance fat) im gried)ifri) (niimiid}cn) 9Uter=

tf)um nid)t eine ber mannigfadicn '^.Vrioben jum blüfjeu Vel)r=

unb Cernftcffe ber we[tgefd)id)tlid)cn (Sntwirflung, füubern glaubte

in i^m bie ewigen ?OJuftcr unb Stormen für Ättnft uub Sßiffen»

fd)aft ?,v. beftlsen. SJJau ftaunt, wenn man S. in SeffnigS

5?ramatiivgic ftebt, weldic 501ü[)e fid) biefer fo flare aTiann ucd)

mit 2lriftotelc£3 'J.'icctif giebt — wäf)rcnb bod) bie Äunftteljre bicfeS

-^[)i(£>fü))f)en einmal für nn§ wertf)tc§ ift, weil unfer 3)rama

tont gried)iid)en bi'i^uietweit fcrfd}ieben, sunt ^weiten, weit bic

Äunftanftditen beö Seitgencffcn bcS großen ma,^cboni)d}en Äricgcö

uid)t im minbeften ber wirf[id)cn ©röße bcä gricd)ifd)en 2;l)catery

eutfprad}en. 9bc^ ©erütnuS fd)reibt, feber bcbeutenbe SERann I)abe

in !l)eutfd}ianb in 9tntet)nuug an bic 9Uteu gewirft unb bie legten

SBcIlenid)lägc biefer atenaiffancc bieten unfere 3(cftl)et!fen bar,

in welri)eu mit Äunftgattungen nnb ^Begriffen operirt wirb, bie

einft in @ried)cnlanb lebcnbig waren, bei uuS aber nur uod)

I)oI)Ie ©dualen finb. '5)raftifd} freilid) fam mit biefer abfoluten S5er=

ebrung be§ 5([tert()umy allc§ ün-of3c in 3Biberfpntd) unb eä ift

fpaf3t}aft angufclien, wie bao Srama in (Snglanb bcBl}a(b im Singe

ber-„0ebilbeteu" fo tief ftanb, baß ein Äritifer ©I)a£efpeareä

bramatifd}e ®d)riftfteltcrct bcbauertc, in Spanien bie 2)td)tcr

immer barübcr jammerten, bafj fie bcm @eid)macfe ber großen

?[Rengc ju Siebe feine ©tüdc im reinen eblen Stile ber 2lltcn

fd}reiben fonntcn.

Sic SRenaiffancc war eine Söieberancignnng ber berlorcnen

(£d)ä^e beö Slltcvtliumä. 9llö biefe oerbaut, warb fte übcrwnnbcn

unb swar in 3)eutid)lanb. Csinnial, inbem t)anptfäd)lid) burd)

bie Stomantifer an ©teile ber flafftfdjen ©tubien bici8efd}äftigung

mit ber SBettlitcratnr trat. Sann, im öcmütlie bcö 23oIfe8, burd)

bic 5}iufif. (^-nblid), in uuferem Äopfe, burd> bic bcutfdic ^Miilo»

fopbie. Sie brei Olamen Äant, §egel unb ©diopenbancr bcjeidi'

ncn eine Hmwäl.^nng , bie jener be§ fed)§5el}nten Sabrbunbcrty an

S3cbeutung burdiauu uid)t nad)ftel)t. (Sin 9)ti)tbu8 cyiftirt

nid)t mcl)r. 2^>cr ftd) bafon überseugeu will, lefe einmal irgcnb

ein äi.^erf, in weld)em frübcre Sid)ter ben ilonflift jWifdicn

{St)rifteutt)um unb .'öcibentt)um fdiilbern, 3. 33. Galberonö los dos

amantes del ciclo ober 5JiaffiugcrS tlie yirsiin-martyr. Sicfc fcijeu

ber l)eibuifd)en -Faitbologic ctnfad) bic d)riftlidic gegenüber unb

iljre 33cfel)rungcn ftnb für uns bcßbalb unfaßbar — unb bod)

*) cf. (yi'ieWd) 9lie^ifdie, SBcin 3iul;cn unb 9Jaditt}eil bcv öiftovie

für baü Öcbcn. Seipsig, (5. SB. gri^fA, 1874.

üerftel)en erft wir ben Untergang beg ^)eibentl)um§ unb ba§ ör=

ftel)en be§ t5;f)riftentl)nmg, bod) l)at erft bie beutfd)c ^pf)ilofopl)ie

begonnen, bie a3ilberfprad)c biefer ^Religion in metapl)i)fif(^e 33e=

griffe umsufeljen. 2lber gerabc weil wir feinen 9Jti)tl}ug

mcl)r I)aben, beßl)alb oerftcben wir ben 9}li)tt)u§. S>ir

perftel)cn il)n in feinen IJrfprüngen uub in feiner tt)pif(^en SSiel'

bentigfeit. 2öir begreifen, baß e§ ber ©laube ift, weld)er feiig

mac^t unb fonucn ung ben ©fauben fDWDt)l in ©ricdicnlanb

wie in Subien, auf S^fanb wie im päpftlid)en Korn »orftetlen.

(grft wir bctben bcßbalb auc^ wieber entbedt, wa§ eigenttid) ba§

gried)iid)e Srama war. Unb nun beute man baran, baß biefem

fetben gried)ifd)en Srama bic {taliänifd)c Dper, ba§ flaffifc^e

Iraucrfpiel ber "^ranjofen uub bie fd)on crwäbnte SSraut oon

2Refftna il)rc ©ntftc^ung »erbanfen, altcg Singe, bie mit jenem

feierlid)en gottegbienftlic^en SSorgange, wie e§ j. 93. eine Drefteia

war, aud) nid)t bie geringftc 9lebntrc^£eit I)aben. Unb bod) fc^en

Staliäner, 5roit5'-''fcn
,

fal) aud) 2d)itler bort ba§ nnerreid)bare

aSorbilb.

Grft fcitbcm man gefd)id)tlid) benft, lernte mau cg, aud) bic

9left:^eti£ Pom gcfd)id)tlid)cn ©taubpunfte aug anfsufaffen. r2Sic

weit waren bod) uufere .^lafftfer bicrPou entfernt! Äaum ift eg

nod) faßbar, baß ber bcfonncne ©oett)e im (Srnfte baran bad)te,

ben .<pomer in feiner 2ld)illeig nad)5uabmcn — ein Unternet)men,

aly wenn einer Pon ung eineg fd)öuen DJtorgeng ju ftd) fpra^e:

„fi)eutc werbe id) eine neue Sieligiou ftiften!" ßg läßt ftd) nun

fül)nlic^ bcrSalj auffteHen, baß man bie ©efd)i(^te nid)t ef)er

äftt)etifd) anffaffen fonnte, big man auc^ bic 9(eftl)ctif

gcfd)id)tlid) auffaßte, .«picrgegen wirb man mir nun fofort ©d)iltcr

jitircn. St^ir werben fpäter febcn, wag benn eigentlid) eine dft^e=

tifd)c 3luffaffung ber ©cfd)id)te ift. ©eben wir jc^t einmal ju,

ob benn überbaupt bie gefd)id)tlic^en Äräfte in ©(^illerg Sramen

eine Slolle fpicten. Sieg ift fd)on beßbalb unwabrf^einlidi, weil

ber Sid)ter in ben9}ieiften bic biftorifdie 3Sal)rl)cit auf beuÄopf

gcftcllt f)at, fo in Son (Sartog, DJiaria Stuart, ber Jungfrau Pon

Drlcang. SerSid)ter beuufet bie ©cfd)id)tc nur jur Scforajioug=

matcrci , im Ucbrigcu ift eg il)m um bag „3iciuraenfd)lid)e" ju

tl)uu. So ben .^atbolijigmug in 93uiria Stuart, fo in ber3ung=

frau bic 9teligion. l'cißt ftd) etwag Unl)iftorifd)ereg benfen, alS

bic ÄataftropI)c in leljterem Srama: mir ift biefe plDl3lid)e aSer=

licbtbctt auf beut Sd)lad)tfctbe ftetg fo ftörenb gcwefen, baß id)

faft -lioltaireg >pncellc oori^og, bei beut man bod) weiß, woran

man ift. Unb nun bagegeu bie granbiofe Sragif ber wirflid^en

©efd)id)tc: bic Pon SJiaria begnabctc Jungfrau, bag Smnbol beg

mittclaltcrlid)en Ätrd)euglaubeng felbft, in ben glammcn cineS

Pon berfctbcn Äirdie augcjünbctcn Sd)eitcrbaufeng al§ öere fter=

bcnb! 2lud) in aöallcuftein ift cg uid)t bcffer: ber Sid)ter

mad)t ben breißigjabrigcn Ärieg im SJorfpiel ab, fpater tritt

bcrfelbc nur nod) in ?]?aj:eng Seftamajioncn auf. Uub 3SaIten=

ftein fclbft: ber Sd)lafrccf, wetdic ibm mand^c ilrittfcr jufd)ret=

ben, ift nid)tg alg ber gried)ifd)c 33iautcl, unter weld)em ber

Siditcr GtennfoUer unb blutrctbe Sd)ärpe pcii'tecft bat — ben ^itt

mit ber fd)wanfeuben Ha[)ncnfcbcr braucht ber 5elbt)err ot)nebieg

nie 5U tragen, ba bieg Solbatcuftürf jebn 2tfte binburd) imSimnicr

fpiett!- Scr metfte gefd)id)tlid)c öeift ftcrft meiueg ßrad)teng in

a\>ill)elm Sea, obglcid) ber ^;)auptbelb oft fo tbut, alg müßte er

beßbalb um S^erjeibung bitten.

Saß bic beutige 2lufd)auuug bem gefd)id)tlic^cn Srama im

©anjcn uub ©roßcn näbcr gefcmmcn ift, läßt ftd) nid)t fagen.

Srcptag fd)reibt in feiner 2:cd)uif beg Sramag: „Sag eblc TicUiU ber

Srameuftoffe lagert in ber ©efd)id)te faft immer nur ba, wo ba§

»ertraulid)e geben ber cVjcIbend)araftere bcginitt; man muß bana^
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ju fuc^en wiffen." iDiefer 3;£)ecrte äufolge würbe ftc^ ber I)tc^ter

bal)er am beften bei jenen Jlammerbtenern 9iat[}e§ ^clen, ücr

benen befanntltc^ 3itemanb ein ^elb ift. 3)er Äern ber @ad)e

tft tnbefjen ber, ba^ unfere 9teftf)etiter ftrf) über£)aupt nid)t flax

gemacht I)aben, H)a§ eigcntlid) ein ge[d)id}ttid)c§ Srama wäre.

©0 ruft (Sbuarb Deürient au§: „Unb Jouute bie 33üt)ne \maU
pr 2)ienftbarfeit jener literarifc^en Slnfdjauiing »erurtf^eilt wer=

ben: ba§ bte ©ramattf wefentUd) auf bie @efd)id}te angewiefen

fei, jener SSerorbnung, bie Suliuä ?[RDfen giebt: „Ser 2)ramati!er

füll ben ^roje^ ber 3Beltgefd)id}te al§ Siefcrent bcn ber 33üf)ne

herunter bem '33ublihun i^crtragen", fc ;nü§te ba« Srama wieber

p einer Steide »en rebcuben Siibern an§ ber 5Cf?i)fterienjeit unb

bie (gc^aufpielfuuft jur blD§en SlevrafentajiDn I)tftortfd)er 0e=

ftatten, wie bamals ^eiliger werben." 2)a5 Sediere wäre ja

f(^lie|Iid) feinUnglüd; allein wenn ber ©ramatifer ein „^Referent

be§ we(tgefc^id)tUd)en |3rcscffeö" fein wilt, wirb er nid)t gar weit

über Serferä 2ße(tgefd)id)te £)erau§ fcmmen. Söai^ ber Sabetnbe

otnb ber ©etobcite ^ier unter IjiftDrifdjem Srama t)erftet)en, ift

ni^t etwa ein bem ©etfte ber neuen 3eit ent)pred}enbe§, wie bem

9ütert(}ume bag mt)tl)ifd)e Srama entfprad): fcnbern ba§ wa§

and) ©£)afefpeare fd)uf ober waö (2d}t(ler in feinen Srameu geteiftet.

Sie (Stnen bringen bie (5l}rcnif, bie bfofjeu 33cgcbcnl)etten, bie

Slnbern ba§ „üertraulid)e Seben ber .<pelbeud)araftere" , b. l). fie

mad)cn au§ ber ©cid)id)te ctwaS 9(HtäglidKö, ba§ „9{ciumcnfd)=

tic^e" ift fd)Ue{3(id) nid)tg anbcreS, atö baä, Wa§ ftd) in jebcr

brauen ^^nntitie aud) juträgt. SOBat)re .Spelben, in benen ber „2ßelt=

geift einen 3lurf mad)te", unb bie er beBl)a(b sertrümmerte', l^on

ber „t)crtrau(id)eu" (Seite au§ betrad)tcn, I)ief3e fd)lief3ttd) fid)

felbft jum Äammcrbiener madien, nad) ber ^cgclfd)en Umf'et)r

be§ ®üett)efd)en i£a^e§, bafj ber .^elb bor feinem Äammcr»

biener nur be^t)atb iein §elb fei, weil jener eben ein Cammer»

biencr. wiebcrI)oltcn 5IRalcu ift bef3t)arb ber @a^ aufgeftctlt,

bafj bie wal)r[)aften l)iftorifd)cu *'})crfünlid)feitcn, bie gcwal=

tigften ßreigniffc für ba§ Sraum nid)t ftattl)aft feien, unb

unfere unglüdlid)en Scimbenbtd)ter, weld)e nun einmal auf

bie l)tftDrifd)e 9J;aäferabc nid)t nerjid)tcn wotlcu, burdjblättern

ade mbolid)eu alten Sd)artcfen, um irgenb einer intcreffanten

l)iftDrtfd)en Slncfbcte I)abl}aft ju werben, au§ benen fie i()r3)rama

fpinnen. SO^it ber öefd)id)te Wirb c§ nur ^Derjenige ncrwcd)feln,

Wetd)er unter biefcn 35egriff aud) ba§ btöbefte unlKrnünftigfte öe-

fd)cl)en untcrcrbnet. äöcnn irgenb ein ÜlJbrb auö (i-iferfud)t, ber üor

500 3at)ren borgeiommen, fd)on ©efd)id)tc, bann ift cö aud) über«

morgen bereits 0)cfd)id)te, wenn auf unferm .gjofe beute eine Äalj,e

eine yjjauö tcrfvcift. Diefer „'i>ertrau[id)teit" rerbaufeu aud) bte

Sicbeöfjenen il)vcn Urfvruug, bie feit i8d)iaer8 äSallenftein unb

öoetl)en§ Ggmünt für obligatorifd) gelten, obgleid) .iftd) nid)t8

2ßiberlid)ere§ beuten lä^t, alö ein an ben paaren l)erbeigesogene«

öcfofc unb Weftütc inmitten einer ^paupt» unb ®taatöatsion.

Da werben bie gewattigften ^)elben ber (ycfd)id)te nad) Okietl)cn8

SBorgange alg Derliebte ®d)äfer auf bie 5ßül)ne gebrad)t, bamit

bie Äammerbiener fid) freuen füllen, wie biet „3leinmcnfd)ltd)c§"

bod) an tl)ncn fei.

33etbe 3lid)tungcn laffeu fid) nid)t beffcr d)aratteririren , al§

e§ CSbuarb 3)eDrient getl)au l)at. (Stnmal Ijeifjt e8 — unb bieg

ift ba§ l)iftDrifd)e Drama, wa§ er «nb bie tonangebenbe 2lcftl)etif

^jreift — : „baS menfd)lid) nal)e, inbibibueltc 3ntcrcffc au§

ben anfänglid)en l)iftDrifd)en S>crgängen l)erbDriiutel)ren unb
öurd) lebeubtgc, warme 6l)arafterentwicf[ung p feffeln, bie

bramatifdic Sebingung ju erfüllen, baft wir bie äJorgängc
burd) bie CSl)arafterc regiert fel)en, niditibiefe burd) jene,

biefe fd)Werc 2tufgabe bei l)iftDrifd)en ©toffcn ift nur benjgrüöten

!Did}tcrn Dl)ne ffierle^ung ber l)iftDrtfd)en 2öa^Tf)eit gelungen."

2Bir Sonnen biefe 9fiid)tung bte @d)illcrfd)e nennen, ©ie l)at au§

©^afefpcare, ben ©ried)en unb ben mobernen J^^Tmilieitftücfeu

eine 9lrt 9)lifd)ung bergeftettt, bie if)r nur gelingen Jennte, weil

fie Weber ©l)afefpeare, ncd) bie 0rtcd)en oon il)rem ©tanbpunJt

ang anfal). Sie anbcre, mel)r allein auf ©l)a!efpeare fu^enbe,

t)iftDrienmä^ige 3itd)tung fd)itbert ©ebrtent ebenfo richtig: „Stt

faft alten l)iftorifd)cn 2)ramen ber Icljten 25 Sa^re ift ein großer

©d)a^ ton itenntniffen , ©eift, aud) -'3)Dcfic an bie fo tcrfe^lten

2lrbettcn aufgeo^ifert — in faft allen fel)en wir bag Srama nur

atg btencnbc %oxm für bie^iftorie; feiten bemäd)tigt fte ftd) il)reg

©egcnftanbeg, fte unterliegt i^m meifteng. 3n ber epifd)en ^Breite

bcg 23cgcbcnlKntltd)en bü§cn fte bie bramatiid)e Äraft, ba§ in=

btütbuclle Öeben ein, bte {Sl)rouoli?gie gebietet barin, ntd)t bie

Jünftlerifd)e 5RDtl)WenbigEeit. ^eängftigt tion ber gülle beg Se«

gcben^ettlid)en, wcl)l wiffenb, bafj bte i,icvgcfd)rittcne rl^crbrettung

ber öefd)id)tgfenntni^ im '-publifum nid)t incl)r erlaubt, üdu ber

1) iftüriid)en SBal)rt)ett abzufeilen — wie @oetl)e unb ©d)iller e§

tl)cilW)eife getl)an — nel)men biefe 2)td)ter il)re 3itflitd)t ^'"^1^

Slneinanberrctbnng fon fd)ilbernben ©jenen, bie immert)tn nur

abgeriffen crfd)einen, unb, weil fie bie lang unb eng i.un-flDd)tene

9JjDtiinrung cigentlid) l)iftoriid)er ätefultate bamit uerlel^en, ba§

<BtM nun ebenfo unt)iftDrifd) mad)en, alg eg unbramatifd) würbe.

2) iefe l)tftDrifd)cn Sramcn finb mciftcn« nur bialügiftrte (5bvi^ni£,

weld)e ntübcrue pDlitifd)e ÄoutroDcvic auffü[)ren."

(£g bebarf freiltd) einer liebeüolleren SJerfenfung in bie bra»

matifd)c beutfd)e Literatur, alg tf)rer ber langjährige StrcJtor

eincg 5)cftl)eaterg fähig ift, um bie Slnfälje einer ganj anberen

Sluffaffung beg Sramag ju entbcrfen. ©er ©eniug beg Srautag

l)at nteinaly gefd)lafen, fo ungünftig bie 3ctt war, er crl)cb in

unferm 35aterlanbe feine ©timmc. y^i'eilid) wollte fie 91temanb

l)ören unb erft lange nad) beiu 2:obe ftnb feine nngtüdlid)en

Sßertjeuge jur Sinerfennung gcfommcn. Sjtetfad) werben fte bon

unfern jal)men £iterarl)iftorifern alg ju fpät geborene Äraftgenieg

pert)on:cöjirt. SBag freilid) aitf bem „SJlartte" ftd) 2lncrteunung

errang, üerrietl) Weber i\raft, nod) ©enie. 9tber aud) itod) in

anbercm ©inne fönncn wir biefe äienennung af.jeptiren. 3«
il)nen ift in ber Zi)at ein ^^unfe aug ber ©turui' uitb ©raaig=

evod)e Icbcnbig: fie finb nid)t ber 9lnfd)auung, baf) jene bamalä

fo gewaltig erwad)enbe ©d)öpferfraft ber 9ia.^iou im ,^laffi,^igmn3

bcfinitioen 9lbid)luji gefunben l)abc, fte Wollten feine (^-pigonen

fein, fie wenben ftd) »otter (Sfel oon il)ren Settsenoffen ab, bie

in biefer ©teHung ftd) bel)aglid) unb li'ol)l fül)ltciT,

311? (5-rften biefer SSramatifer inüffeu wir .^einrid) v. itleift

bctrad)ten, ber fid) etnft im tollen ©tolge oerma^, ©oetl)en ben

,^\ranJ bon ber ©tirne gu reiben. 2ßie Ä'leift nod) im bireftcn

3ufammenl)ange mit ben ÄlaftlJern ftcl)t, fo tragen aud) feine

Sßerfe nod) am DJfctfteu ben Stnforbcrungen beg S;t)eaterg 3ied)=

nung. .fpebbct unb Dtto yubwig fönnen nur alg 'Jlad)al)mcr

Äleifteng gelten, ben ©rfterer burd) bte wal)nwi^tge 6j-jentrtjität

feiner Probleme, Scl^tercr burd) eine unleibtid) jugcfpilitc 6l)a=

rafteriftif ju überbieten fud)tc. Sßenn luir Älcift alö einen öe^'

tämbfer beg l)ot)len uad)fd)illerfd)en SbenliSnutg auffaffen SiJunen,

fo ift ber gioeite in jener 9ieil)e, ©rabbe,*) alg ein rerfcul)after

''Prcteft gegen bag faule ©titlleben ber Steftaurajiougjeit p
trad)ten. 3u ©rabbe luirb sum erften 5J{ale bie ©efd)id)te felbft

lebenbig. grctlid) ift er bom wirJtid)en 2;i)eater Diel weiter ent=

fernt, al§ ^lleift. Slber ntc^t etwa lag bag in ber 3flatur fetner

') ©ämmtli^e SBcrfe, bcrau^gc.qeben uou Däfar 23lument^al.

CDctmolb, 9Keücrid)e .^ofbuc^'^anblung, 1874.
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©toffc bcbinfit; ba§ gerate bic geniafften !Dtcf)tcr iitct)t§ lieferten,

»ag für bic i8ül)ne ;m§t, fvric{)t gegen bicfe felbft, ntcl)t gegen

ftc. Sie füt)(tcn fid) eben inftinftU' baüon abgeftcfeen, fte wu^=

tcn, ba§ it)re 9licfcngeftalteu nnmögltc^ ßon einem 'publifum

Bcrftanbcn werben fönntcn, waö geflern ber <5ran öon Sßei^cn»

lt)urn 23cifaa Jlatfcl)te nnb ben llag barauf ?;riebrid) ÄinbS

fii§lid)e Sentimentalität l)erunterfct)lürfte. (5-u\m bramatifd)en

5Dicl)ter aber, ber ftd) auf bcm Rapiere an bag SSolf wenbet,

bleiben jur (5:rrcid)ung bramatifdjer B^ecfe ""i jwei 9JJtttel: bag

©Vigramm alg innerltdieg, bie @d)itberung alö äufeerlid)e§. Uub

in beiben iud)t fcl»cit}l örabbe ben 0i).^fe(punft beö bramatifd}cn

ßebenS, wie e§ berientge Sid)tcr tl)nt, wetdjer am (Snbe ber bicr»

jiger Sat}re wieber im tiefften nnb gcwaltigften ©egcnfalje jn bem

bamaltgcn tenbcnjil^fen ^l)raiengcningcl bid)tetc. 3Sät)rcnb .^leift

feit Seginn ber fnnfsiger Sa^vc gnr aUgcmeincu 3tnerfenuung

gelangt ift, örabbe i^cn 3:ag ju Sage grBfjcrc ^pD}.nilarität gewinnt,

fdjeint für ben ©rafen S?anv üon JBelt l)eim*) bie ©tunbe

ncd) immer ntd)t gefri)tageu ju l)aben. Unb bod) liat unter ben

5)änben be§ Seljteren, befcnbers in bcm granbiofen Sd}ani;nele

„(Snbe nnb Slnfang" bau l)iftDriid)c Srama bic l}bd)fte 'üciü'

enbung, Weld)e cö in 9tbwcnbung bcn ber WirJltd)eu 33ül)ne er=

reid)en fonnte
,

errungen, jum (ypigramm nnb jur Sd)i[berung

ift bei il)m fd}tie^lic^ bay fi)mbotifd)e "Prinzip gefornmen.

2)ieicy aber, jur ücüen Stnwenbung gebradjt, mu§ Gpigramm

unb Sd)ilbcrnng fd)liefetid) nnnötljig mad)en, unb ftubet auf ber

wtrf(id}en 33ü[;ne ben einzigen Drt, wo es jur ganzen unb bellen

®cltung fcmmcn fann.

Snbeffen brad)tcn bic unflaffifdiften unter ben Älünftcn bag

mctberne ^Prinjip jete in il)rcr Slrt jur l)tid)ftcn SBirfung. 3d)

meine bie -Siufif unb bie SRalcrei, biefe mit 2ßagncr, jene mit

Äaulbad}. 2ßagnerg aJJuftf l}at allerbing« ben 5[Rl)tt)u8 jum

3}ürwurf, unb nie l)at ber 50?i)tl)uö einen berebteren Stnwalt ge»

funben: in ben SRibelungen fd)eint oft bie gan^c ©ewitterluft beg

arifd}en ©laubeng aufjujauriisen, unb c8 wäre nid)t wunberbar,

wenn bie alten ©iHter be§ 9iig=ffieba felbft bnrd) bie Sßclfen

bei biefen klängen raften. Slber biefer fünftlerifdje Q)lauben an

ben 9JJt)tl}n§ ,tft, wie fdjon bcmerft, bcd) nur begl}alb moglid),

weil unfcre Seit feiiif 93'ii)tl)clcgie mel)r beftl3t unb ben

50'it)tt)ug ftd) in l)iftorifd)er Dbieftibitat aneignen fann.

£)Dd) fann nng bieg i)ier nur nebcnfäd)lid) interefftrcn: wa§

ung augcl)t, ift bic nnbeftrcitbare 2;l)atfad)e, ba^ eg ber

5Rnfif gelang, ein ycllfcmmen ber mobernen 23ül)ne abnquatcg

bramatifd)eg ^nnftwcrf ju fd)affcn. 3« äßagner erwad)t

jum erften Wak wieber bag ©efü^l für eine bramattf(^e

©efammtwirfung, jn ber eben, wie bei ben ©ricd}en, 2ineg mit»

gul)clfen l}at, itnb ber ju l'iebc fid) bal}er and) Sllleg in fünfte

lerifc^er föinlieit üerfc^meljeu mu^, ben ben ^ouliffen big gur

Äcnftrnfäicn beg 2l)caterbaueg. SDag ftjmbclifd)c 'pringip l)iu»

gegen fanb an Äanlbad) einen glänjenbeu SSertreter. SBir brau»

(^en nng l)ier gcttlcb nid)t in eine ©r£n-terung über ben

^ertl) biefeg DJIanneg alg 5JJalcrg cinsutaffen, wenn l^eutjutage

SSiele il)r ©enüge finben, bic lieber frol) fein follteu, ba§ i^r

SBclf einen fcld)en SRann beftl^t. Jebenfallg ift unbeftreitbar,

bafj Äaulbad) bie bcrwirfcltftcn gefdnd)tlid)en Sßprgänge in

einer einsigen 'gregartigen gitnajicn anfd)aulid) bcrg 9Uige ju

ftelten bermcd}tc. »Sd) erinnere an bic ^-'unncufd)lad)t, bic (SrobC'

rung vrn 3erufalem, bic (gdiladit bei Salamig, 3Rerc. Db bic

ayialerei bag, wag fic bicr ju Ictftcn unternimmt ^ wirflidi leiftet.

*) Sramatifd^e SBcrfud^c. SBraunid)Wcig , bei Gb. Scibrctf, 1846.

Sromatifd^e Seitgnnciffcc, cbcubafclbit, 1850.

ift eine anbere %xaqz, ba ftc nng ein unüeränbcrUc^eg Sitb jeigt,

and) feine it)rer '})erfonen ben SJJunb auftt}ut, nm fid) felber

ejrplijiven, wir Biet mel)r, wenn wir bag ©ewirr enträt^fetn

Wcöen, gejiwuugen ftnb, in einem gebrucftcn 'Programme noc^ju»

fct)en. 5a, wenn wir felbft allcg erforberlid)e Sßiffen in SSereit»

fc^aft l)ätten, müßten wir nng jum befferen S5erftänbni§ bod) erft

bie i)orgefüt)rte (gituajion im ßntfte^en benfen, ber (Sinbrutf

ber unmittelbaren ©egenwart wirb alfo unter alten Umftänben

®d}aben leiben, unb biefer ift ber l)öc^ftc ^md aller Äunft.

2)iefeg (5'ntftel}en nun aber füt)rt nng bie bramatifc^e Ännft borg

9lugc. Sie Äanlbad)fd)e SJJalerei l}at bie größte 9lel)nlid)Eeit

mit ber |)rogrammmuft! eineg ßifjt unb Serlio?, aud) bei il)ncn

ift eg nie auf ben unmittelbaren (SinbrncE
,
fonbern auf kleben»

gebanfen abgefe^en, bie bod) wiebcr eigentlid) alg ^auptgcban»

Jen gelten foHcn. Sporen ftetlen befanntlid) fitfat, Serliog,

Söagncr auf eine ©tufe: ja, wenn SßJagner feine Dpern al§

fi)mpt)onifd)e 2)id)tungen l}erauggäbe, wäre bag ganj rid)tig, bei

tl)m aber ^at bag bramatifd)c ©efd]el)en bag tobte |}rogramm in

bic lebcnbtgftc ©egenwart oerwaubeft. 3)er wal)re 5lal)mcn für ein

Äaulba(^fc^eg äjilb ift nid)t bie 2trd)iteftur eineg 3;reppcn[)aufe§,

fonbern eineg S3ül)nen=|)rcfscniumg, wo baffelbc ftd) felbft erpli«

jirte unb bag, wag malcrifd) immer nur SIebengebanfen ift, jmm

^anptgebanEen geworben wäre.

j@rtffn)cd)fcl jraifdjen tSarnljagcn iinJ» hm dürften |3ü(klfr.

!l)ie Sugcnb ift gercdit, bag 9lttcr aber mtlbe unb nac^ftc^tig,

unb nennt feine )?ad)ftd)t gern eine M^erc ©ered}tigfeit; ein

Strieb biefer 3(rt mag iool)t im 9)tcnfd)cn fein, wenn er 2)tnge,

bie er Slnfangg fd)onungglog oerbammt l)at, am legten Snbe mit

?CRilbe, ja mit einer gewiffen Steigung bcurtl)eiten lernt. ®in

©efül)l biefer 9trt liatten wir, alg «jräulcin gubmilla 3lfftng jum

l}unbertftcn ?tRalc aug bem uuerfd)Dpflid) gefc^wä^igen 9tad)la§

il}rcg bci-ftorbenen Dr)eim§ einen 33anb bor ba§ '33ublifnm trug;

cg mag aber and) fein, bafj ftd) bag Sprüc^wort bewährt, wonad)

bie altergblinbe §enne 5Wifd)en bem SJtift aud) einmal ein

Sßei^euforn finbet. Sebenff ö» ift ber Crtubrucf beg 33ricfwed)fel§

bon a>arnl)agen unb bem ^in'ften '•pücflcr*) weitaug intereffanter

alg bie meiften feiner unmittelbaren 23riefwcd^fcl' unb Sage^

bud)goorgänger. G'iue ganjc 9Knbc ron SiJbren, anfangcub in

ben 3w«"8igei"tt biefeg Siit)rt)unbertg unb fortgefeljt big jum

(Snbe ber fünfstger 3a^re, i)aht bie beiben 3Jiauner eine l^erj»

lid)c SRcignng unb treue literarifdK <5reunbfd)aft ftd) crl^altcn,

bie nur ber S:Db fd)cibcu fcnntc. Sarnbagen ift nubeftrittcn

ein groler 93^eiftcr guter bentfd)er ''})rcfa nnb ber gürft ^ücfter

war eine bornel)mc nnb füuftlcrifd) beranlagtc Statur mit einigen

(5el)lern, aber bieten S^orjügcn ariftofratifdicr ©cwo^nbciten, mit

einem aufjcrcrbcutlid) flaren JBlitf unb mit trcffenber ©abe l)u=

moriftifd) unb fd)arf angsubrücfen, wag er wcütc. Sabei waren

beibe SJtänner in ber Slrt, wie fte ftc^ einanber gaben, jwar ßer=

traut, gleidiwol)t aber im beften Sinuc beg SBcrteg begent, wag

fte ja in gewiffer ^pinftd)t in anbcrcn 33ejicbungcn beibe nid}t

immer gcwcfen ftnb. !Dantm berbient in ber -I)lemoiren= unb

33riefwcc^felliteratur bag neu erfd)icncne Sud) einen befferen

^la^. -9lnd) an crnftcn SOIcmcnten, wie fte in 40 Salären be§

25erfcbrg unter giuinncrn nid)t au&bleibcn, fcMt eg in bem 33uc^c

nidit. Sic öi'cnntc batten einanber ju tröften unb aitfrcd)t ju

*) Serlin 1874, bei Bebctinb u. igd^tinegcr.
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erf)alten in mancher Sfiütf) beg Seben§, unb anij bag ^erj get)!

Bei ber ßeftüre itid^t leer au§.

Sßenngleid) metftentfieilg engere Itterarifd)eS3ejiel}ungen ben

Snt)aft ber Ä'ürrefpcnbenj bifbcn, fo tritt bod) aucf) eine ganje

3f{etl)e »on Staffagefiguren wirffam f)er£icr unb betcbt ba§ (Sr=

tnnerunggbtlb in angenef)mer 2öeife, Per 9lltein bte betben grauen

ber ©d)riftfteßer. »eibeS feine geWD£)uUd)en grauen, beibe§

and) feine beutfd)en gjfufterfranen. 3iaf)el§ oft gejeidinetcg

Porträt 5u wieberl}ü(en, lüäre überpfftg; fte giebt ftd) aud) in

biefen 33Iattern — unb e§ ftnb eigene SSriefc »on it)r mit abge«

brutft — gana fo, wie wir cft fennen gelernt t)aben: geiftreid),

berftänbtg, üctler DriginaUtät, mit ücUem warmen ^»erjen, alle»

aber gendt)rt burd) ben erften ©ebanfen an ba§ merfwürbige id),

eigentli(^ ül)ne (fgcigmuö, bennod) aber immer unb immer wieber

ba§ ego unb feine a^cgungen ücraufteKenb. Die gürftin q)ütfler

tritt t)ier weniger bebeutenb £)erCDr. 2öao man and) fonft ücn

i^r urtl)ei(en mag, 3(nl)cingUd)feit an ben ®ema{}( unb feine

Iiterarifd}e SSirffamfeit bilben ben ©runb^ug beffen, mi- au§

bicfem a3rtefwed)fe[ f)erau§5u(efen ift. Unter ben Scfalgcttfieiten

bDn9JJu§fau, bte ftc^ neben bem gürften grufpiren, nimmt ?eD =

Jpclb ®d}efer auc^ in biefem S3riefwcd)fel ben erften ^la^ ein,

DbWDl)l bie fitrft[id)e Senne ()ter ben grcunb etwa§ berbunfelt.

!Die wenigen ©trid)e, bie i()n in biefem 33ud)e scid)nen, jeugen

bafür, baf3 er feiner Sßerantagung nad) Dl)ne 2öeitcreö bie bebeu=

tcnbfte (ärfd)einung auf beut ^^erfouenjettel ift. Didjterifc^e unb

ftinftterifd}e ^Begabung t[)eil§ in ber unbegränsten Söeite beg

9teife[eben§, tl)etlg in ber arg bcfd)ränften Ätcinftabt wunbcriid]

einfeitig auSgebilbet, l)aben einen ganj eigenartigen ^JJJenfd)en

au8 ii)m gemad)t. Demnädjft intercffirt un§ ber Slttem ber jugenb»

lic^c .ipeinrid) Saubc, bamalg alö votitifdicr ®d)riftfteßer unter

ben DcmagDgenücrfolgungen leibenb, aber ben ben beibcn Äer=

refpoubeuten erfannt, gcwürbigt unb in ber ^)Dffnung auf eine

fd)bne Bufunft in tiebcbeUfter .®eife pretcgirt, ben fünftigen

S3üi}nen[eiter, ben .''•i>erfaffcr ber originellftcn mobernen Öuftfpiele

erfcnnt man in beut jungen Sd)riftftcllcr ned) nid)t. 9(ud)

S,£)eeber 3Jtunbt ge[)ijrt unter bie auftrctcnben ^pcrfonen; ben

if)m lutrb met}r erwartet, at§ er in S[ßirflid)feit nad)maB geleiftet

t)at, webei benn aber nid)t ücrfeunen ift, ba§ ber Jeb biefen

we()lücranlagtcn 9J?ann mitten in feiner äSirffamteit, alfo et)e

er ftd) ücüig auSgebilbet [)atte, ber SBelt entriffen l}at. 2lnge=

nel}me ßrinnerungen finbet ber ältere 33crliner Scfer an bem

5pref effer @ a n ß , an unferm alten l)cimgegangeuen warfcren "iiJüt»

arbeiter^profcffer''Preufi. 2)af) nud) Üiettina in ber bcrcitö be=

fannten äßeife auftritt, fd)en altcrnb bem gürften ^pürfter eine

«nerwieberte unb be§l)alb fomifd)e *JJeigung entgegentragenb,

bcrftel)t ftd) ben felbft. 9titd) (^-rinnerungen an 9lle?-anber

e. ^umbolbt unb auä ben ki3ten 3eiten an gerbinaub Vaffallc
fcl)len nid)t. iKatürlid) müffen wir neugierig fein, unfere eigene

.1>ergefd)id)te aud) in biefen ^Blättern ju fud)en unb in ber 3:l)at

wirb ba§ gjJaga^in unb fein JHebaftenr Sefcp l) V ct)mann wiebcf'

l)etentlid) erwäl)nt. 3'Md)t el)ne l'äd)etn lafeu wir, wie ^pücfler

burd)au§ in ä>arnl)agen bie Seele beä neugeftifteten eiteratitr=

magasinö unb feineä gjJutterbtatteö, ber bamaligen ^reuf^ifd)en

Staatgjcitung crfennen weUte, wie S[)arnl)agen wieberl)elt bicfeS

ab,^ulel)nen beftrebt ift unb .(perrn i'cl)maun a(6 felbftänbig auf»

trctenbeu Sd)riftftet(er be5eid)net. 3lnlaf) ju biefer Äcrrefbon-
benj bot ein 3lrtifel in ^Ix. 101 bcö erften 3al)rgang§ biefer

S3(citter, ben wir nad)fiufri)lagen uid)t untcrlaffen fcnnten unb
ber ftd) über bie SÖJirtfamfeit spüdterö, griebrid) ben JRaumerg
unb (aoetl)eg auf bie auglänbiid)e Siteratur üerbreitet. „Sßir

l)aben bereits ©etegen^eit gel)abt", t)ei§t eg bort, „ber 2lufuat)me

p gebenfen, welche bte S3riefe eineg Sßerftorbenen im 3lug=

lanbe gefunben l)aben*); mancherlei bibergirenbe Urtl)eile barüber

ftnb feitbcm namentlid) aug (Snglanb, für bag freilid) bag

^)tfante Sud) uod) pifanter alg für beutfd)e Cefer fein mu|, ju

ung berübergefemmen. Die Slfflamagien, mit ber eg bem grc§en

'publifum unb üon ben fleinen äeurnalen aufgenemmen würbe,

glaubten bie feuberäuen 3fiebiewg (Edinburg- unb London Quaterly)

t^r fritifd)eg Sßeto entgegenftellen jn müffen, unb wiewel)l fenft

in ^etitifd)er ^pinftd)t fel)r ben einanber abweid)cnb, bereinigten

ftd) bcc^ betbe i^o^e 50'td(^te gegen ben Deutfd)en, ber eg gewagt

l)atte, fDWel)l bie ariftefratifd)en Steutg, alg bte rabtfalen SSa»

eernen mit unbeutfd)er ^perfifflage barsuftelleu. (S'benfe, wie man

frül)er in Cobpretfungen ftd) erfc^öpft l)atte, ging feljt bie litera-

rifd)e in il)ren Singriffen, \a fegar in Drel)ungen englifd)er Slac^e

feilte ber berwegene Dentfc^e wteber einmal nad) C'enben femmen

feweit, t}a% eine britte mel)r unbarteiifd)e 3lutcriät, bie Foreign

Quaterly Review, fid) erl)eben tnu|te, um ben 9(bwefenben gegen

unbegrüubete Singriffe gu bertl)eibtgen unb feine abftd)tlid) ber=

bedten 8id)tfeiten een Stenern l)crber5ul)ebeu. Diefer Streit ^at

natürlid) bem 33ud)e nid)t geid)abet, er bat bielmel)r baju bei»

getragen, eg ned) allgemeiner p berbreiten, unb bag faun man

benn breift bel)aubteu, ba^ ben allen beutfd)en Sd)riftftcllern,

®eetl)e fegar uidit auogeuommen, een beffen Öcben nad) feinem

S:ebe engltfc^e ©lättcr bell waren unb beffen Äoitterfei fewo^l

in ganjer, alg in l}eller gigur mel)reren Sournalen al§ intereffaitte

Sugabe beigegeben war, feiner in (Snglanb fe befannt unb ge='

lefen würbe, a(g ber German Prince." — Der 9U1ife[ berid)tet

bann weiter, ba§ aud) eine franseftfd)e Ueberfe^ung ber Sriefe

eineg SScrftorbenen erf^ienen fei unb ba§ aug bem gran5ijftfd)ett

bie Lettere di un defunto ing Staliänifd)e Weiter getragen wciren,

obglcid) in Statien bereitg bag allerfuriefcfte 3lnat[)ema gegen

ben aSerftorbeneu auggefbred)cn fei. Csit ?[Railanb l)atte man i^n

1832 in ben bamalg biel gelefencu Annali -unlversali einen ben

aUen 5?orurtl)ei[en beg geubalwcfeug befangenen bernel)men

Deutfd)en genannt, ber einen feltfanien Äentraft an !öemcrfungen

gewähre, febalb er über Sauber fpräd)e, wo bie feubalcn 3nftitu=

jionen entWeber fc^cn geftür^t waren, ober bem gewaltigen Stefee

ber bffentHd)en 9J!einung wid)cn, weld)e bie 5Jajieuen sibiliftrt.

„(Sö bürfte in ber '3;i)at einmal eine Seit femmen, wo eg in=

tereffant fein fann, bie (Smpfinbungen barjufteHen , bie in einem

90Renfd)en, ber einer ftajienär gebliebenen 3iajiou auge =

^ijrt, bie Srei£)eiten eineg gebilbeten Solfeg erregen." 3n=

jwifd)cn Will ber 2,taliäuer bed) nid)t leugnen, baft ber bentfd)e

5)kifenbe eg l)iu unb wieber liebe, fein grabitätifd)eg äöefen ah--

plegen, um mit einiger 8eid)tigteit, fa juwcilen fegar 2lnmutl)

bie Sitten beg 9luglanbeg ju fd)ilbern. ©g wirb bann ein S3e=

fud) *'Pürflcrg bei bem bamalg betaunten greil)eitgapoftel D'(£ennelt

befpred)en unb fe^t 3. 8el)ntann bem gansen Urttieil bie lafoni-

fd)en Sßerte l)iuau: „gjlan weif? in ber Zl^at faum, worüber matt

ftd) met)r Wunbern feil: ob über ein feld)eg pelitifdieg 9täfenne=

ment, bag aug Statten femmt, ober i'iber bie iRaibetät beg Äri=

tiferg, ber unftreitig bag 33ud), über bag er urtl)eitt, gar nid)t

gelefen t)at."

*) ©d)on in bec ^weiten ^iiimnur l)ii|t e.1 ndmlid), biefe SSricfe'

ijäücn il)rc grotjc 3ieiic burd) (Siircpa (great tour throiigh Europe)

anfietrcti-n
, feien inö (5nglifd)c iibfrfctjt werben unb \^ätkn in allen

gelefenen Sägeblättern (?'nglanb^ ttjarmes ßob erliaften, juweKcn fei

il)nen jebod^ ein Söfanfiel an (i^ennuigtcit Borgewotfcn werben; g(eicf)=

tüDl)l tommt bie cnglifd)e ^?ritif babtn uOercin, tag biefeg SSud) ju.

ben bcfteit S^cifeffijäen ber legten 3al;rc geljöre.
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iEtefc Ickten SBorte ^at ^ütfler oifenbar für auSgegancieu

»on 2.nirn()agen cvad)tct; bcr aber Icl}nt feine 3UttDrfd)aft ab,

uad)t)cm er )d)Dn bcrl)er auf eine aiibere grage ^^ürflerö über bie

ajerwaltiutg ber ©taat^jeitung erääl)lt ^atte, bcr>!pDfrat^ (Sottelt

»erwaltc ba§ ©efd)äft nad) 3Iu§fdietbeit |)l)iltp§boru§ mit SßtU

I}ülfc be§ ^)errit Se[)mann unb unter Bcnfur beö ^pcrrn 2cgagion§=

rat^y SccDcq, bcn JlnciKon baju bcftcllt l^abc. 9tatürlid) uel)meu

bie ^arJaulagen unb (Gartenarbeiten in SDJuSfau unb f^jäter in

S3rctni^, bie eigenfte unb criginellfte Äunft be§ dürften, einen

großen '5)Iaij fort; aber aud) aufjer biefem beut ß^arafter ber

Äcrrefpüubcns uorsüglid) angel)i3rigen (Clement, giebt e§ genug

feine unb intereffante Singe in bem 33ud)e ju ftuben. ©et)r

luunberlid) ift bie (Stimmung beiber S07änner in bcn ^Jtcirstagen

'von 18-18, '^Uitfler burd)au8 ücn vl)rafcnl)after 23cgcifterung an=

gcftcrft, .^arn[}agen ge£)alten; in cnergifdien äßortcn ntad}t ftd)

ber ©reit a5arn()agenö über bie bann folgenbe jHcafsicnSpcrtübe

2uft, unb l)ier t)at er an -^ücfter einen SSerbüubctcn.

(Süllen wir fd)tieB[id) ncd) ein S)Jlcmcnt £)crauöt)cbcn, fo

mod)te baju eine alte Grinncrung geeignet fein, bie unmittelbar

an bie ©egeulrart anJnü^ift. Sn ben benfmürbigen Debatten im

)3reu^ilri)en Canbtagc über bie £atl)rtifd)e ®ciftttd)fcit tiernat)m

man einmal baS SBcrt, bafj ba§ berufsmäßig ausgeübte gei|t=

Iid)e 3(mt fel)r lcid}t in UnftttUd)fcit umfd)lagc unb fo bie 33e=

fd)äftigung mit ber 9ietigicn baö ®egentt)cil lunt bem wirb,

wcju ftc beftimmt ift; eine :öemer!ung ä^ntidjer 3trt mad}t a}arn=

l)agcn 1834 bei bem lote beä ebtcn (Sd)leiermad)cr: „©djlcier»

mad)er war ein freier, eigentl}ümlid)er ©eift, aber Icibcr ein

S^eologe, alfo ein @eiftltd)er. bom ^ad); im %ad'\c liegt bie

3nuft mit allem (Semeinen, dlol)tn unb @etbftfüd)tigen be§ ^?anb=

Werls. (Sr I)at bagcgen gerungen, aber oH ct)ne Grfolg, oft aud)

mä)t einmal ringen wellen, oi'icbe fei mit it)m!" S.

(Bpanitxx,

?üx (Sffd)ici)te irer ^ourcn in jSpanien.

III.

©ie eiuäige grefje ©cftalt au§ ber 9ieit)c ber ümaijabifdjen

Äalifen ift bie 3lbberrad)man'3 III.; feine 2:f)aten unb ba«

aSerf feines SebcuS finb wal)rl)aft groftartig. SaS 3icl, wetd)eS

er fid) geftecft l)attc, war bie SJerfdimeljung aller Staffen ber

^albinfet, ber 9lraber, (Sbriften, a3erbern unb ber fog. (Slabeu

gu einer Dütlftänbtg untcrfdjicbSIofcn 9laj,tcn; er erreid)te biefeS

Siel bis ju einem l)ol)cn ®rabc. Sie tijnigUd)e 5ÜRad)t erbrüdte

bie be§ arabifd]en SlbclS ücllftänbig; eS war berfelbe JBergang,

wie anberwärts, bie Dtieberwerfung beS geubaliSmuS mit ipülfe

eines treuergebenen ^ecrcS unb neuen ScamtenftanbeS. ©icfcr

beftanb auS 9Jiannern nieberer .s>crfunft, J'i'^ii'^el^ificncn, Arcm-

ben, (2flasen. SamalS beginnt ber (Sinflufi ber ^llaffe,

weld)e ben i)tamen (Slaecn füt)rte, b. b. eigentlid) jtainfdje

Kriegsgefangene ,
wcld)c bie germanifd)en S^blfer ben fpanifd}en

(Sarajcnen ecrtauften; bann ift eS ber Ofame alter 5svembcn,

©allster, 5i-^i"fc«f Öombarben, (Salabrefer unb Gingebcruen, bie

im ^arem, in ber Slrmee unb bei ^ofe bienten. (Sine befcnberc

9{cllc fpielten aud) eft bie (vunud)en, bie mandnual mit ibrem

3lul)angc eine ganje pcUtifd)e 'J.^artei bilben
; fie famen jum Jbcil

aus ^ranfreid)
,
„wo eS große (Sunud)cn'9lnftalten gab, weld)e

tcn yubeu geleitet würben. Sic »cn iBcrbun war felir berübmt.

im ©üben gab eS nod) anbcre." Sabei fieberte 3tbbarrad(man

baS »üu ben (5l)riften im Dtorben unb t»cn bcn $5atimiben Bon

3tfrifa t)er bebrDl)te (Spanten burd) glänsenbe ÄriegStl)aten unb

t)ob baS 9ieid), baS bei feinem SlcgierungSantritt jerrüttet unb

entfrdftct war, ju bcl)cm ®cl)lftanbe unb Stnfeben. „ßr über=

nal)m baS 3ieid), als eS in 3lnard)tc unb 33ürgerfriege üerwicfelt,

öon ^Parteien jcrriffen, unter fe^r üiele Herren üerfd)iebener

3iaffen jerftücfelt, fcrtwä^renb Staj^iaS ber ®f)riften öom Sterben

:^er ausgefegt unb nal)e baran war, entwebcr Bon ben öecnern

cber ben Slfrifanern •Derfd)lungen ^u werben. Zro^ gabltofcr

.fpinberniffe rettete er 3tnbatuften fowol)! auS feinen inneren ©c=

fat)ren, alS auS ben neu außen brol)enben. @r ließ eS wieber

großer unb ftärfcr erftel)cn, als eS je jucor gcwcien war. (gr

ücrid)affte il)m Drbnung unb öebcil)en im Sunern, S3ebeutung

unb 3ld)tnng nad) außen. Scr Dffentlid)e Sd)a^, ben er in

einem beftagenSwertl)en Buftanbc oorgcfunben f)atte, war in üor=

trefftid)er Sage. Gin Srittel ber Ginfünfte beS 9teid)cS, welche

fid) icil)rlid) biS auf 0,2-45,000 ©otbftürfe beliefen, genügte für bie

geWDl)nlid)en 3luSgabcn; ein aubereS Srittel würbe surücfgclcgt,

unb ben 9left bcftimmtc 9lbbarrad)man für feine S3auwerfe— . Sie

Sage beS SanbeS ftanb in Uebereinfttntmung mit bem gün=

fügen Staube beS bffent(id)e;t Sd)a^eS. Sieferbau, Snbuftrie,

Raubet, fünfte, 2öiffenfd)aft, alleS blül)te. Ser grembc tonnte

überaß woblfultiiHrtc ^dbcr unb jeueS wiffenfd)aftlid) bxird)gc=

fül)rtc Sl)ftem ber SiJafferleitungcn bcwunbern, weld)eS yelber,

bie bem 3lufd)cinc nad) fel)r wenig oerfpradien , in frud)tbarcm

33obcn umwanbclte. Staunen mußte il)n erfüllen über bie eoll=

ftänbige Drbnung, weld)e überall unb', bei ber genauen SBad)fam=

feit ber 33eamten, felbft in ben entlegenen Siftriften berrfc^te.

Gr mußte ftd) ecrwunbern über ben niebrigen "preis ber SebcnS»

mittet (bie föftlid)ftcu Srüd)tc würben faft für nid)tS ecrtauft),

über bic 9teiulid)fcit in ber Äleibung unb befonbcrS über ben

aUgemeiuen 25ol)(ftanb, weld)cr beinahe febermann erlaubte, auf

einem Sl'Jaulcfcl ju reiten, ftaft ju %n%c ju ge^en. SDlebrfadie

Slrten ber Snbuftrie bercid)erten Gorboca, Sttmeria unb anbcre

Stäbte. Ser Raubet l^atte ftd) fo fet)r entwitfelt, baß nad) bem

a3crid)tc beS Dberauffet)er§ ber S^Ite bie Gin» unb 9luSful)r,^ölle

bcn beträd)tUd)ften 2:l)eil ber Ginfünfte beS Staates auSmaditcn.

Gorbooa mit feiner l)atbcn 93tillion Ginwc[)ncr, feinen breitaufenb

9KDfd)ecn, feineu praditoollen "paldften, feinen 113,000 ^»äufern,

feinen brcil)unbert Sabeanftalten unb adjtunbäWanjig SSorftäbten

gab an 3UiSbcbnung unb ©fanj ^8agbab nid)tS nad), womit eS

bie Ginwcbner am liebftcn oerglicben. Gorbooa lear bis tief in

Scutfd)lanb t)incin berübmt; bie 9Zonue .<proSwitl)a (bie befanntc

Sic^teriu Bon @anbcrSt)eim), nennt c§ bie Siei'be ber äßelt.

Sie mit Gorboüa riBaliftrenbe Stabt, weld)e 3lbberrad)nian grün=

bete, war uid)t minber bewunbcrungSwcrtb. 311S eine feiner

grauen il)m ein großes Scrmögeu ocrmad)t battc, woßte ber

§errfd)er biefeS ©elb gebraudieu, um bamit Kriegsgefangene ju»

rücfsufaufen ; aber nad)bem feine Beamten bie Königreiche öeon

unb 9caoarra burd>fcrid}t b^ittcn, ol)ne einen einjigen ©cfangenen

SU ftuben, fagte feine gaoorittn 3iil}ra su it)m: Söcnbe biefeS

©elb sunt S3flw ci"cr Stabt an unb gib if)r meinen 9Iamen.

Ser ©ebanfe gefiel bem Kalifen; benu wie alle großen gürften

war er ein greuub beS SjauenS, unb im Sabre doß ließ er eine

9J^ciIe nbrblid) oon Gorbooa ben örunbftein s" fi"<^i^ Stabt

legen, weld)e ben 9bmen S^ijxa tragen foUtc. Slic^tS würbe ge=

fpart, um ftc fo praditBott wie möglid) gu uta(J^cn. (5Ünfunb=

swansig Sabre lang waren 10,000 Strbcitcr, weld)c über 1500 8aft=

tbiere su nerfügcn l)attcn, mit bem 33au bcfd)äftigt, unb bod)iwar

bic Stabt nod) nid)t bcenbet, alS il)r örünber ftarb. Ser ^alaft
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m Kalifen, »elcEjer äße 2Bunber be§ Drtentg itnb Dfäibent§

j

in ftd) fcf)[ü§, tvax »cn neftger ©rD^c; 53e»eiö baüon tft, ba§

I

jlc^ 6000 yrauen in feinem ^arem befanben. Sie ?OfJad}t Stbber»

[

rad^manä war fef)r grc§. Sine glängenbe gjJarine ertanbte if)m,

ben <5atintiben bie g)errfd}aft über bag ^Titttctmcer ftreitig ju

madjen, unb fieberte if)m ben SSeftfe 6euta§, be§ ®d)[üffe(s Pen

SD'Zaurctanien. ©ine 5af)(reid)e iinb woI)Ibi§jipIinirle 2trmee,

üielteic^t bie fdiönfte ber 2Se[t, gab il}m bag Ueberge»td)t itbcr

bie 6[)tiften be§ ^RorbenS. T)ie ftDljeften ^errfd)er bewarben fxd)

um feine greunbfd^aft. 2)er Jlaifer üon Äonftantincpef, bie Ä'i5=

ntge »on 3}eutfd)(anb ,
Stalien unb (^ranfreid) fd)icften if)m @e=>

fanbte.'^ 3tbben:ac^man war ein Uniüerfafgenie, bem ni^t§ ent»

ging, nnb baä fid) nid)t weniger bewnnberungswert^ in ben ge=

ringfügigften Singen, al§ in ben erbabenften '5)[änen jeigte.

„Diefer fd)arfftnnige nnb nmrid)tige SORann, ber bie (Sin^eit ber

3laiXDn nnb ber ^Regierung begrünbet, bnrdi feine SünC-niffe eine

2lrt ücn politiid)em @Ieid)gewtrf)t berftetlt, in feiner Solcran^

Scanner einer anberen SReügtcn in feinen Tiati) beruft, erfd)eint

e^er wie ein Äönig unfercr Seit, al§ wie ein Äalif be§ 3Jfitte[=

alters." 3n feine ^^ufjftapfen trat bann Sttmanfcr (f 1002),

jener G-mpcrtömmting, ber aHmäd)tige iWinifter .<pifd)amä II.; er

üollenbete 2(bberrad)man§ Söerf, inbcm er aud) in ber Slrmee an

©teile ber alten (Sintl)etlung in ©tämme einen einheitlichen

Drgani§mu§ feljte. ©auf biefer Slrmec üerlicl) Sllmanfor bem

mcölimifd}en Spanien eine 5[Rad)t, weldje eä nie juwür gehabt

hatte, felbft nid)t pr 3eit 3lbberrad)mang III. S'ficmatg tior unb

nad) il)m hatten e§ bie ©hrtften bcö !}lcrben§ mit einem fotd)en

©egner ju thun; mehr alä fünfzig glürflid)e (^elbsüge unternahm

et gegen fie. Stüter einer 9JJenge von ©tättcn unb ^seftnugen,

tiox allem fteon, "Pampelcna unb Barcelona, jerftorte er San ^^ago

be ßcm^iDftella mit bem ^jeiligthume be§ Schu^patronä ßon

©alijien. So terftehen wir, wie bie Slraber auf fein örab in

STiebinaceti bie 3»fd)rift feijten: 2)ie ©puren, weld)c er auf

(Srben hiutcrlaffen hat, werben bid) feine Okfdiidite fü beutlid)

lehren, alö ob bu fie ücr 3lugen fähcft. ä3et 9lllah, nie wirb bie

aßelt einen ähnlid)en 50Rann heri^orbringeu, nod) einen, weld)er

wie er unfere ©vcinsen uerthetbigcn wirb, äßir bcrftehen aber

axid) beö d)riftltd)eu atünd)ö Üh-abfd)rtft: Sm Sahrc 1002 ftarb

Stlmanfor; er würbe in ber S^liik begraben. SJJit feinem Sobe

enbet bie ©tansjeit beö fpanifd)en ÄalifatS; eg folgen furd]t=

bare Sürgerfricge gWtfdjen ben ^Parteien bor ©laben, :i3crbern

unb ber ftäi)tifd)en iüeoölfernug; ein Ärieg ber ©täube mit ben

itnaugblcibtidjen efelhaften Siohheiten unb ©d)anbthaten ciue8

gu pDtitifd)er :öebeutnng erhobenen hii»ptftäbtifcheu ^•pöbeB; bie

Äriege cincg ^rcitcubcnten gegen ben anbern; bollftänbigc

religiöfe 9luflöfung unb Sutrigucu ber orthoboj;en öetftliri)l:eit

für ihre §errfd)aft, weldje enblich %\xx ^erbeirufung unb .Sperr»

fdjaft ber mauretanifd)en 9tlmcrabiben führten. iJIad) aufjen hin

ift bie fd)ltef3lid)e (^olge eine aufierorbcntlidje ©teigcrung ber

aj?ad)t ber d)rtftlid)cn ©taaten, im Snuern ber Berfall beä Äalt=

fatö in eine 3teihc fleiner ©taaten, weldje nun nad) unb nad)

ben ©hriften unterliegen. 2)tefe, weld)e nod) bor Äurjem bei

bem btofjen Siamen 3Umanfory erbitterten, brangen nun unter

bem grojien Äönige J^erbinanb I., wcld)er Äaftilien nnb i'eon

bereinigte, unb bann unter 9tlfon§ V]. weit in 2tnbatnften ein,

ja big äum 5JJeere bei Jarifa cor; aUc raaurifd)en ^?errid)er

mußten ftd) gn Xributsahlungen üerftchcn. Sener ^crbinanb ift

im ^eben unb ©terben ein leud)tcnbeg :i3etfpid beä öeifteö,

Wetd)er bamatg bie fpanifd)e (Shriftenwelt crfüttte; wie grunb»

Perfd)ieben tritt er ung entgegen bor ben maurifdjen Aönigcn
unb Selbherrn! „2)urd) feine Japferfeit, feine 55rommigJett unb

bie 3fteinheit feiner ©ittcn war ^erbinanb bag ?Qlufter eine§

^louigg gewcfen; ein f^öner unb heiligem S:ob befd)lD§ fein

fd)öneg unb heifigeg Sehen. — 3tm Sage bor feinem S:obe (1068)

ließ er fid), angethan mit ben fbniglid)en @ewänbern, in bie

Äird)e tragen, wo er Por bem Stltar uieberfnicte, unb nadibem er

ben Äi)niggmantet unb bie Ärone uiebcrgelegt hittte, fagte er

mit flarer ©timme: Sein ift bie SJJacht unb bag dieid), ^err!

Su bift ber Äönig ber Könige, unb bein finb bie .^önigreid)e

beg ^immelg nnb ber (grbe. Sarum lege i^ bag Sieid), weld)eg

bu mir anbertraut unb weld)eg id), fo lange eg beinem gi3ttlichen

SßtUen gefiel, regiert l)ahe, wieber in beine ^)änbe jurücf. ^ux um
bag eine bitte id) Sich, ba§ bu meine, bem 3lbgrunbe biefer SBelt

entriffene ©eele mit beinem Slllerbarmcn umfangen mögeft."

3tm Sage barauf entfd)tief er fanft unb lM)elnbcn 3tutlil3eg.

©ein ©ohn 3Ufong VI. fügte bag fefte Solebo, bie alte

Sföeftgothenhanptftabt, jn ©aftilien hin^u, währenb 3>alencia Pom
(Sib behauptet würbe. Ser ©ieg Sufofg, beö ^ührerg ber 311=

morapiben, bei 3aflacit (©acratiag), 10S6, bammle bie 9iücferobe=

rung ebenfo wenig jurütf, wie bag (Eintreten ber religiög erregten

^Bewohner beg 3ltlag, ber 3tlmDhaben. Ser ©ieg bei Sotofa

(1212) entfdjieb enbgültig über bag fernere ©d)tcfial ber ^»alb=

infel; bie gänjlicbe 'Vertreibung ber 3lraber war nur no^ eine

55rage ber Seit. (Sg gab gum ©lücf ucä^j feine ^olitif ber euro»

pätfd)en @rofjmäd)te, Weld)e bie SRefte ber manrifd)en .<perrfd)aft

forgfdltig jn fonfcroiren bemüht gewcfen wären, wie jelst bie

SürJei. 55erbinanb unb Sfabeßa jogen jur greube gang (Suropag

in ©ranaba ein. ^. Joerfter.

granfrctdf).

jElfr Dcnueburdjgang.

Sie fransöfifcheuSlätter bcfd)äftigcn ihre 2cier in ber neneften

Dhimmer mit bem beborftehenben a^enug'Snrchgang nnb mit
ben üon ^rantroich getroffenen Isorbereitungen pr Beobachtung
beffelben. Sie ä3cbeutung biefer S3cobachtung für bie gcfammte
3lftronomie fe^en wir alg beEannt Poraug; eg genügt Wohl, baran

p erinnern, ba^ fie bag einjigc gjJittct ift, bie (<^-ntfcruung ber

C5rbc bon ber ©onne — welche (<-utfernnng bct'anntüd) bie (Sin»

heit für atte aftronomifd)en 9Jfeffuugen ift — genau feftjuftelten.

lieber bie swecfmäBigfte 9lrt unb aßcife ber 53eobad)tnng gehen
bie 3lnfid)ten augeinanber. Sie einen wollen burd) .'pevftellung

einer 3tnsahl bon iU)otographien be§ Snrchgangeg — b. h-

3)orübersieheng ber äjenug bor ber ©onnenfd)cibe — bie gebil»

bete Öinie feftftetlen unb au§ ber .^erfd)iebenhcit ber Slufnahmen
au ben Perfchiebeneu »eobachtunggftationen bag iWaterial für

bie ä3erechnnng gewinnen, boch Würbe bicfe ^Kethobe nad) 3lnrtd)t

ber iran,5oftfchen ©etehrten nitr bann Wirflid) gute 9tefultate

geben, wenn man allenthalben nach ber gleid)en ^ÜJethobe unb
mit genau übereinftimmenben Snftrumcnten arbeitet. Sicfe

Ucbcrciuftimmnng ift in bem gleid)en ajffafje nicht erforberltch,

wenn man, wie Pon anberer ©eite bcrlangt wirb, p ber fd)Ott

Pon .foattei) Porgefd)lagenen einfadien 9JJethobe ber 50?effnng ber

©ehuc, welche bie Surd)gangglinie bilbet, jurüctfehrt, au§ Weld)er

man bann burd) Slechnnng fehr leid)t bie (Sntfernung biefer ßinie

Pom gjtittetpunft ber ©onneufcheibe ftnben fann. Sei biefer

«fethobc fann eg fid) nur um fehr f leine fehler hanbeln; nimmt
mau i. an, ba^ bie Sauer beg Surchgangg in ber ©tajion

p Smperatowgfi (©ibirien) mit 3 ©t. 57 m. 4 ©. nnb auf ben.
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Äergueltf^en Snfelu mit 3 ©t. 25 m. 7 ©. beobachtet Wirt, fo

ift bic für 33cred)nung ttii(^tigc Stffereuj gleich 31 W. 7 ©.

5Rimmt man nun fclbft bcn (Sel)ler bei berS3eDbad)tung be§ Gin=

trittS bor 2?cnu§ in bie Sonucnfdjcibe auf 10 @. an, fc ift ber

i8ecbari)tung§fe()tcr nur Vsso, alfo fe^r unbebeutenb. 3ilan I)at

nun aber, um bie @d)lüierigfeit ber genauen 3)eoba(^tung be§

(Sin= unb 3lu§tritt§ ju üerminbcrn, öDrgefd)Iagen, biefe 1)^d=

mentc burd) fpeftrcffopifd)c Unterfud)ungen fcftj!;ufteücn ,
inbem,

irtenn man bag Svcftrcftcp fo ftcüt, ba§ feine ©:palte auf ben

^unft be§ Gintrittä gerichtet ift, bei beut Gintritt bie ©peftral=

Stnicn ber ©cnuen = "J^rotubcrausen faft tioltftänbig Dcrfdjwinben

müffen. 3(ud) ()icrbci £)anbelt eS ftd) um Suftrumcntc üdu grcf3cr

Uebereinftimmung auf bcn üerfd)icbenen ©tajionen, bcd) »irb

l^ierbei jugleic^ 9luffd)Iufe getecnuen toerben über bic Sßenu§=

§ltmDfp()äre, herüber auf anbcrc SÖeifc fd)lr)icrig Stufflärnng ju

erhalten ift. 3lUe btcfc 33eobad)tungen müffen auf (2ta,^ipnen

angefteltt werben, weldje fo weit aU mcglid) i^üu cinanber ent»

fcrnt liegen, unb bie a3eDba^ter müffen i^re 33epbad)tungen auf

alte SBcrgängc bei beut I)urd}gang8='5)f)äncmen au§bcl)nen.

3)ie jlomntiffiDn ber franjöftfd)eu 9lfabemie, icctdie bic

bereitungen für bie 33eDbad)tungcn trifft, t)at ftd) für bie Grrid)'

tung luMt fed)ö Stajionen: pcfing, ,3ofDf}Cima unb ©aigon auf

ber nijrblid}cn unb Snfel ©t. ^aul, Snfel (Sampbell unb SiJnmea

auf ber füblid)eu .'pemifpiiäre cutfd)tcbcn, bcdi bcflagt man ftd)

über bie ©cringfügigtett ber 931ittc(, wcld)e ba§ franjöfifd}c ö)üu=

»ernement ?,ur ä>erfügung gefteltt I)at. G§ ftnb nur 300,000 Src§.

bcwittigt Würben, wäl)rcnb 91u|Iaub 1,200,000 ^^rcg., Gnglanb

—

infl. Äclcnicn unb beä 33citrag§ iion Ccrb Öinbfai) — 900,000 JrcS.,

unb 5)cutfd)Ianb 500,000 5rc§. für biefen 3wccf bewilligt l)at.

93tau l)offt inbe§, ba§ e6, befenberS burd) bie Itnterftü^ung ber

betl)eiligten ©elebrtenfreife — .'perr b'9lbbabte f)at j. ^. einen

gu bicfcm ^\vc(h fcnftrutrtcn pl)otcgrap£}ifd)en ?(pparat jur SSer=

füguug gcfteHt —
,
bod) gelingen werbe, wenigftenS auf üier ber

genannten ©tationeu alle 9Ketl)Dben ber 23eobad)tung jur 9ln=

wenbung ju bringen, fo ba§ bie JRcfultate ber franjoftfd)en

®j:pebiticn bcncn ber anbern -J^ajioueu ebenbürtig an bic ©ette

gefteHt werben fonnen. Dr. &. i.

ßit grauen in ^om.

S^re Grjieljung unb il^rc «Stellung im puSitcfjen, öffentliiljcn unb

Ocfellfcf)oftli£f)cn ßcbcn.

91 a cl) © a ft 0 n 33 o i
f i i e v.

II.

®§ mu^ inbe^ bcmerft werben, ba§ eS ju allen Seiten 9la-

gicnen gegeben bat, weldje geneigt waren, bie i^nen bom Sjorur«

tl)cil aufgcrid)tctcn ©d)ranfcn ju burd)brci^cn. Um ba§ inerte

Sahrbunbcrt warb bie 3?cftalin ^l.^pftumia angcflagt, gegen it)re

•iPflidjten gcfcl)tt ju l)aben, unb bod) fonnte man ibr weiter ntd)t§

üorwerfen alö einen gu bcitcren ©inn unb eine ju gewäl)lte

Äleibnng. ©ie würbe jwar freigefprcd)cn, crbiclt aber boc^ ocm

@rcf3'''Pcutifcj; bic il>crwarnung, tünftigt}in ein ernftcreä ^cbcn

JU führen unb i^ren Seruf met)r al§ eine geiftUc^c grau, benn

al3 eine %xai\. ton ©cift auszuüben. — ®egen ©übe ber 9lepu=

blif war man weniger ftreng geworben, ©ic 3ah\ ber beffer

ergDgencn
,

unterrid)teteren 5i'«"cu warb immer bcbeuteuber.

I

'pfutard) ergä^It Bon Cornelia, ber ©attin bc§ ^ompejuS, fte fei

„belefen gewefen, t)abe bie Ceier gefpielt, ©eometrie oerftanben

unb mit Grfofg pbifofopbifc^c ©cfpräd)e führen fönnen," unb

fügt binp, „fte liabe ftd) uor ben *5el)tcrn ber Uebcrtreibung unb

ber |)ebantcrie gu bewaf)rcn gewußt, benen gu oerfalten junge

«grauen, bie ftc^ berartigen ©tubien t)ingeben, fonft gar Ieid)t

©efabr laufen." G§ ift waf)rfd)einlid), ba§ CSornclia it}r aSiffen

oerbarg, um nic^t bic alten Sorurtbeilc gegen ftd) wad) gu rufen

unb bafj anbcrc Jjrauen, bie auf ftd) l)ielten, il)r ba§ nad)ahmtcn.

9lnbere freilid) fpotteten ber i3ffenttid)cn SUJeinung unb lebten

Dl}nc ftc^ um eine 9cad)rcbe gn fümmern wie bie leidten ©ric=

djinnen. 23ctfpicle bicroon ftnb fene ©lobta, weldic nid)t nur

bie talentoollen Joelen liebte unb felbft Sßerfe mad)te, fonbern

auc^ bie jungen Seute auf offener ©tra^e anrebete unb fte gu

i^ren %c^titt eiitlub, unb jene ©cmpronia, wcldie ©d}utben

mad)te unb fte nid)t begal)ltc unb fid) in allerlei fdnnufeige

^änbel, gulc^t fogar nod) in bic .'Cerfc^worung beä Gatilina

einlief.

Gin berartigeg 93etragcn war für bie übrigen öi'itue"

oerl)ängni^üDll, bcnn c§ gab anfd}einenb benen Stecht, wcld^e bie

<5olgen einer weniger ftrengen Grgic^ung unb einer fr-eieren S3e=

wegung für bie ^vauen befürd)teten. Sro^ ber laitten klagen

derjenigen, weldje ben SSorfalt ber alten ©ittcn mit ©dimerg

fal)cu, unb bereu 23efürdituugcn, wenn aud) gu weit getrieben,

bod) teincaweg» unbcgrünbet waren, blieb bie römifd)e ©efell'

fd)aft fe^r geneigt, fid) oon ber frül}ercn ©trengc frei gu madjen.

Sefd)leunigt würbe biefe 33ewcgung nod) burd) bie Äataftropbe,

weld}c ber Stcpublif ein Gnbc mad)te. 2öäbrenb ber gwangig

Sal)re, bic gwifdien 'pb^^ifitJu^ mib 9lctium licge-n, wo e§ feine

anbere 3lutorität al» bie ©cioalt gab, wo D^icmanb auf ba§

„SRorgen" gäl)lcn, eine ©d)lad)t 9ltte§ cerdnbern fonnte, begnügte

man ftd) bamit für bic ©cgenioart gu leben unb nid}t an bcn

uddjftcn 2:ag gu bcnfcn. 9llC' enblid) bie Orbnung wieber ber=

geftcllt loar, l}atte bic bffenttidic 9Jlcinung einen ocllftäubigcn

Untfc^wuug erfal)ren. ©o lebhaft 3lnguftuä aud] ein 2Sieberauf=

leben ber alten Reiten wünfd^tc, war c» nid)t möglid), gu cen

frülicrcn ©runbfä^cn gurütfgufcbrcn.

23ou biefer 3^\t .an ijattc co burd)auS nid}t§ 33cfrcutbenbe§

mel)r, '})erfonen ber beften ©efettfdiaft ^itf}cx unb 8eier fpielen

unb taugen gu febcn ober gu wiffcu, ba^ fte SSerfe :nad)ten. ,^orag

lobt in feiner Dbe, in weld)cr er unter bem 9tamen Öicpmnia

bic liebengwürbige ©attin be8 9Diaecen feiert, ibren fd)önen ©e»

fang; |)liniu§ ergäl)lt ung, ba§ feine grau, Galpurnia, bag größte

Sntereffe au feinem literarifdien 9iubm nabnt, feine 23üdier la§

unb wieber lag, fo baf; fte fte betnabe auewenbig tonnte, feine

SSerfe in SJIuftt feilte unb fte unter 33cgleitung ber Gitl)er fang.

3u ^liniug Seiten l^atte man benn audi berartigc ©Jrupet nidit

ine^r. ©ie ©efcbidite lebrt uug, baf^ wäln-cub beg gangen .^aifer»

reid^eg bie grauen in weit geringerem Wia%c bem alten ä^orur«

tl}eil unterworfen waren, mebr in bie SBett gingen unb barauf

bebad)t loaren, bort ODi-tI)eilbaft gu crfd)einen. Gä gab aller«

btngg immer nod) ?eute, weld^e bieg bctlagten, unb ein ©d}intmcr

fold)cr Ungufriebcnl}eit wirb audi bei S^acitug bemerfbar, alg er

oon Sioia fagt: „©ic fei gefattfüditigcr alg man einer grau Pon

Gbemalg geftattet ^ätte." — Stefe ©efaKfuc^t, biefe§ ^)af^Ctt

uad) 9?crgnügen, biefe ©ud^t mit gciftigen ^Borgügen gu glangen,

biefe i*cid^tigfcit ber ©itten war ja aud) wirflid) nid^t obne

gro^e ©efal)ren, e^e man aber barüber ben ©tab brid)t, mu§

man bcc^ aud) bie a>ortbcile erwägen, ©o parabor cg flingen

mag, bat ber Umfdiwuug ber ©ittcn bod} bagu beigetragen, ba»

gu bewaljrei't, wag in 9lom noc^ oom gamilienicben übrig geblie=
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Bett tft. Sffiemx man ba» S3etragcit bcr rDmtfd}en (grauen unter

bem Äatferreid) beurtf)eilt, barf man ntrf)t ücrgeffcn, in Slnfc^tag

ju bringen, ba| fte, inbem fte bie if)nen biö bat)in »erbetenen

Äünfte ^jftegten, toeltlic^er tourben unb anjie^enber ju werben

tierfuct)ten, bie @efal)ren üerminberten, weld)e ber SERann lief,

eine S:rennung jwif^en feiner Siebe unb feiner 9tci)tung, feiner

^flid)t unb feinem SSergnügen eintreten ju laffen, ba§ bie§ ber

^rei§ mar, mit weld}em bie 3tömer ew erfauftcn, ba§ fte nic^t

ber bei ben ©riechen ^errfc^enben beffagen§werti}en Sttjeilung be§

Ceben§ terfiefen.

Söenn wir bi§^er Don ber 3leUgion, bie in ber Grjiel^ung

unferer (jrauen eine fo gewid)tige (gteße einnimmt, in 33ejug auf

bie 3li5merinnen noc^ nic^t gefproc^en l)aben, fo gefd)af) bie§,

weil bie ©riechen unb Sfiömer gar nii^t baran bad)tcn, il)ren

3;öd)tern unb and) iftren ®ij£)nen ba§ ert[)ei(en gu laffen, wa§

wir unter 3ieUgion§unterrid)t üerfte^en. 2)ie Steligion würbe

bamal8 nid)t gelef)rt unb lie§ ftd) nid)t lel)ren, benn fte befafe

feine ^Dogmen, gab feinen 2(nta^ jn mDralifd)en Unterweifungen,

befa^ feine religiöfen 33üd)er, fonbern beftanb au§ einer 3lei£)e

»DU Sercmonten, weldje ber ©ebraud) fenucn {e[)rte, unb au§

©ebeten, bie man nid)t au§wenbiq jn wiffen brandete, ba fte com

^riefter laut ücrgefagt unb Bon ben 2tnbäd)tigen genau SBort

für SBort, Dl)ne weiter barübcr nad)5ubenfen, wieberl}oit würben.

SBaä enbtid) bie wunberbaren Sagen anbetraf, bie man ücn ben

©Ottern erjäi)(te, unb bie in il)rer ©efainmtt)eit eine ^joetifdje

©efd)id)te bilbeten, fo beburfte e§ feincö befcnbern ©tubium»,

um fte fennen jn lernen. @ie bttbeteu baö crfte (Sntjürfen be§

Äinbe§, bem fte neu ber SERutter ober 2Bärterin erjä^It würben.

2)a§ 3luge war faum bem Sickte geöffnet, fo fiel cä fdjon auf

©emälbe unb «Statuen, Weld)e bie ^auptmomente biefcr ©agen

barfteHten; bie SBänbe ber Tempel, wie ber bffent[id)en unb

^riüatgebaube waren baüon bebedt. ©v^ter faub flc ber Gr«

wad)fene in ben 5ü?eifterwerfen ber rijmifd)cn unb gried)ifd)en

Sitcratur — Wer ^pomer unb SBirgil gelcfen, bem waren fte uu'

auSlijfd^Iid) eingeprägt. CDaS a3ewunbern ber Äunft unb baö

©tubium ber Literatur lc()rten bie ©ötter fennen, aber einen

Sfleltgion8unterrid)t im eigentlid)en ©inne beg Sßorte§ gab e§ nic^t.

Sßurben aber bie jungen 3JJäbd)cn aud) nid)t in ber Dleligion

unterrid)tet, fo nal)m fte nid)tSbeftowcniger in iljrem Seben eine

bebeutenbe ©teile ein, benn aud) in 9lom l}atten bie grauen weit

me^r religiöfe Sebürfniffe at§ bie SKänner. Die jungen Seute

ber befferen g^amilien ftubirten in ber Siegel gricd)ifd)e ^t}ilo»

fDpt)ie unb empfingen baburd) l)äuftg C^inbrürfe, Wcld}e mit ber

9ie(igion il)rer Äinbl)ett im 2ßtberfprud) ftanben ober il)nen eine

natürUd)e Deutung für bie 2ßunbcrgefd)id)tcn berfelbcn gaben.

5luc^ ben grauen war bag ©tubium ioer '})t}i[ofopl)ie burd)auä

nid)t tierwel)rt unb biele ©elel)rtc, wie ©encfa, "?)lutard), ^joraj

u. f w. Ijaben ftd) lebl)aft bafür au8gefprod)en. (5benfo werben

un§ oon ben ©efc^id)tsfd)retbern jal)lreid)e 33eifpiele vcn grauen

, angefül)rt, bie fld) mit '?)t}ilcfopl)ie befd)ciftigtcn, unb barin fogar

etwag leiftefen, trol^ aüebcm ge[)ürten fle bod) immerl)in ju ben

3luSnal)men. 5m Slltgemcinen übte bie '3.U}ilofopl)ie feinen nad)«

l)altigen Ginflit^ auf ba§ weiblidje ©efd)led)t, fonbern baffelbe

l)ing mit ungett}eiltem (Sifer ber Stcligion an. Unb bie 9iömer,

mDd)ten fte aud) für fid) fclbft nod) fo ungläubig fein, waren bod)

gana bamit eintierftanben, bajj il)re grauen an bie ©ötter glaub»

ten unb fle beret)rtett. einer 9Katrone, weld)e auf fld) l)ielt, war
cg Wol)lanftänbtg, Dpfer, ©ebete unb aKe fonftige üom 90Ri)tl)ug

Borgejd)riebenc ^anblungen ju bcobad)ten. ©ie mu^te bie Stent»

pel befud)en unb ftreng alle religiöfen ^flid)ten erfüUen. 3u ben

eigenfd)aften, weld)e ^lautug in feinem 2lmpl)itri)Dn bem

Sbeal einer Dtömerin leibt, gepren 3itrüdt)attun:g, ©ruft, 3ld)tnng

Bor i^ren (ältern, ©el)Drfam gegen it)rcn 9J?ann unb ©ottegfurd)t.

2ßar biefe ©ottegfurc^t frei oon Slberglauben
, fo war bieg ber

£)Dd}fte Cobfprud), ben man einer 5ERatrone ertl)eilen fonnte unb

erwäl)ntc eg fogar no^ in il)rer ©rabfc^rift.

Die römifd)e grau naf)m ferner int nagionalen Äultu§ eine

bem gjjanne faft ebenbürtige ©tellung ein. Die altrDmifd)e ga»

milienberfaffung mad)te bie Slcligion bcg ^aufeg fetnegwegg gu

einem augfd)tief3lid)en ^riüilegtunt beg -SJianneg. Die grau tl)eilt

mit bem DJtanne bie Slufgabe, gn ben ©ottern gu beten, ber ©obn
bringt bie Dpfergerätl)fd)aften l)erbei, bie 2:od)ter unterljält bag

geuer beg .^lerbeg, bag gel)ciligte ©innbilb ber gamtlie, bag nie

erlof^en barf. Dicfelben Snftitugionen finbct man im ©taatc,

ber :ia bie Bergrö|erte gamtlie barftellt. Die mciften $>rieftcr,

befonberg biejenigen, bereu Urfprnng ein fet)r alter ift, werben

bei ipen gunfgionen üon it)ren ©attinncn untcrftü^t. Die

flaminica l^atte beinahe ebenfo ernfte ^flid)ten ju erfüllen, wie ber

flamen, ip ©atte, unb War ben gcnauften S5orfd)riften unter»

worfen. Die wid)tige 9iolle, weld)e bie jungen 50Wbd)cn beim

gamiliengottcgbicnfte fpielten, war beim öffeutlid)cn Äuttug ben

SSeftatinucn anvertraut, weld)e au» ben ^^atrtsicrfamitien gcwäl)lt

würben, brei^ig Sii^re il)r 2tmt ju verwalten unb bag ©elübbe

ber Äeufd)[)eit abzulegen b^itten, auf beffen i^crlcljung bie S^obcg»

ftrafe ftanb. 23ci ben alten Beremoiücn war mitt)tn bie ©teKung

beg 9)lanneg unb ber grau einanber gleid) unb wenn ftd) aud)

fpäter ber 9JJann l)tcr wie überall, ben bcftcn S;l)ctl aneignete,

fo warb bie grau bod) ntcmalö ganj oon ben pricfterlid)en ^aub=

hingen üerbrängt. 2Bar fte oon mand)en Äulten auggefd)loffen,

fo j. 23. burftc fte ben Stempel beg .<perfuteg nid)t betreten, fo

geprten i^r wieber anbere ganj augfd)lief3lid) , lote benn unter

3lnberm bei ben 5Rl)ftericn ber Bona Dea bie ©egenwart bcg an»

bern ©cfri)led)tg fo ftreng oerpönt war, ba§ man fogar bie Silber

»erl)ängte, auf benen 9JJänner bargefteHt waren. Sßü anbern

Bcremonien l)atten fte befonbcre 'ipripitegien unb ben unbeftrittenen

33ortrttt; eg fei babei nur an bie 'i>eret)ruitg ber Diana'nemorensis

erinnert. Der il)rcn am gu^c beg SUbaner ©ebirgcg belegenen Stein»

pel umgebenbe l)eiltgc 2öalb Bon Slricia war ein Sieblinggfpagier»

gang ber römifd)en Damen, wo man ebenfo gut ber fd)ünen grei»

gelaffeuen begegnete, Wetd)e bie ©clegeul)ett l)ier fud)te, gu fel)en

unb gcfet)en ju werben, wie ber el)rbaren 3)fatrone, bie foeben

ber ©öttin i^ren Danf für Die glücflid)e Jpeimfet)r il)reg ©atten

bargebrad)t l)atte.

Die Ungercd)tigfciten , über weld)e bie Siömerin ftd) ju be»

flageu l)atte, lagen im 3iBt[red)te unb feineSWegg in ber 9le»

ligion, iBeld)e Bie(mel)r it)re 9led)te fd)ül5te unb 5. 33. fel)r groj^e

3lnftrengungen gemad)t l)atte, bie (^"•tngc[)ung einer 6^e mit ber

grDf3ten geicrlid)feit ju umgeben. Die bcibcn ^Berlobten opferten

Bor ber 23erl)eiratung gemeinfd)afttid), unb am Stagc nad) ber

§od)jeit mufete bie 3fieuBermäl)ltc im .<paiifc i^reg ©atten ein

£)pfer bringen, um fo SSeftij Bon bem eigenen .?)erbe ju ergreifen

unb bei ben ©ottern ber neuen gamilie 3lufual)ine ju finben.

Die religiöfe 2öeil)e, mit ber man bie ^eirat umgab, foHte il)r

einen feierlid)en 6£)arafter Berlcil)en unb eine ©d)ul3wel)r gegen

leid)tftuuige ©d)etbungen bilben. Die Steligion t[)at 9llteg, waS

an il)r war, bie ©l)en unauflöglid) gu mad)en. Sn ben cilteften

Seiten foll fte bie unbegrünbete ©l)efd)eiDung atg ©afrtlegium

betrad)tet unb mit bem Stöbe beftraft l)aben. Die wirflid) re»

ligiöfeGbc (confarreatio), weld)e gewiffe '})riefter eingel)en mußten,

war nur mit großen ©d)Wierigfeiten ju löfen. Gbenfo fal) bie

^Religion gweite heiraten fe^r ungern unb in Bielen .$?ulteit

burften grauen, bie gum giBeiten SJiale Berl)eiratet waren, nid)t



366 •JJlagajin für bte öttcratut be§ 2lii§laube§ SRO. 25.

gu |)rtcftertnnen cieicäljlt »erben, ja fie Ratten ntdjt baS 9iecf)t,

am Slltar bcr feufd)en ©iitttu ju beten nnb im Sempcl ber For-

tuna muliebris über ber alten (5)Dtttu Mater matula Sirenen ju

tragen. Sic rDmifd)e Slctigion I}at fcmit SlücS gett)an, bie (5£)c

jn t)eiligcn nnb p üerl)inbcrn, ba^ fte pm gefe^lid]en ÄcnfuBi=

nat fjerabftnte; öiet getiolfcn £)at it)r btc§ freiließ nic^t, itnb bie

gjjenge ber (5^efd]eibnngcn im crften Sa^vf)unbcrt be§ Äaifer=

tl^umS beweift am bcften, »ic wenig (Sinftn^ fie auf bie Dffent=

lid}en Sitten i)atte.

dagegen tciftctc bie Steligicn ben römifc^en grauen einen

anbern rocfentlid)en S)ienft, fte fd)ü^te fie üor ber ftrengen Gin»

f^tie§nng, ju weldjcn anbere alte l'öltcr ba§ tt)cib(id}e @cfd)(ed)t

»erbammten. Söar baä 25ßrnrt£}eil in biefer S3e5ie[}ung bei ben

Slömern auc^ weniger ftarf alS bei ben @ried)en, fo war c§ nid)tS=

beftoweniger i^crl)anben. 3ßät)renb nnn aber bie ßffentlid)e Wid'

ming bie grauen auf ba3 Snnerc bcä ^aufcu ncrwieS, öcrfd)affte

bie 3fleligicn ii)nen bnrd) gcfttage, an benen fte in ben Sempctn

il^re ©cbcte ju üerrid)tcn l)atten, föe(egenl}citen jnm 3tuägc[)en,

gegen weld)e 5Ricmanb etwas einjuwenbcn wagte. S)iefc S5er=

fammlungcn, bie ba§ einförmige Ceben angenet)m unterbrad)cn,

würben ftet§ mit Uugebulb erwartet nnb bie £iDrne£}men grauen

nafjmen bie ©cwcl^n^cit an, babei mit einem großen weiblidjen

©efclge gn erfdjeineu nnb in i[)ren 9tnjügen, Sänften nnb Dpfer=

gerät£)fd)aften einen ungebeurcn 2n):u§ gn entfalten.

!£)ie äteügicu oerfd)afftc mitl)tn ben grauen bie ?0]oglid)feit,

ftd) iuö öffentliche Ceben ju mifd)cn, fte ücr^alf i£}nen alo '3}ric=

fterinnen bcr SSenuS, Suno nnb (Serc§ jn tjo^en @l}ren, e§ ift

alfo nid)t mel)r al§ billig, baß fte eine grofje 2)anfbarfeit für

fte liegten, waö benn and), lüic wir bercitö crwäl}nt l)abcu, faft

burcbgängig bcrgaü war. (Sin einjigcr llmftanb gäbe alterbing§

©runb gu ber ä>ermntl)nng, baß fte ben alten ©öttern nid}t fel)r

treu ange£)angen l)ätten, nämlid) bie (5rfd)cinung
,

baß fte ftet§

bie (Srften waren, weld)e ftd) beeiferten, neuen ©ottl)eiten il)re

S3cref)rung entgegenjutragen. Wan würbe aber barin mit Unredjt

ein 2luflet}nen gegen ben alten Änltu§ fel}en, e§ ift oielmel)r ein

burd) biefen entwicfclteä religiiife^ ©cfül)l, wa§ fte gu bem neuen

l^iitfül)rte. -3'iid)t bcr ^aß gegen bie ©otter i£)Teö Canbcö ließ

fie benen ber benad)barten ?änber einen fo guten (Smpfang be»

retten, fonbern gang im ©egentl)eil bte SSerel)rnng, weld)e i£)nen

jene einflößten. (Sine ©ottcöoerelirnng fül)rtc fte gur anbern;

fanb bie &lutl} il}re§ religiofcn ©efüt)lö bei il)rer alten Sieligion

nic^t mel)r Oklirnng genug, fo fud)tcn fte biefetbe anber^nio, Dl}ne

bcö^alb bie alten ©öttcr gu i.iernad]läffigciT. 9lu§ bem JEem^Jcl

ber Sftä ober .^l)bele gingen bie Jraucn ju ben Stempeln ber

SRinerca ober 3"no «cid) beut jlapitol ober gum ©ianatcmpel

nad) bem Slccntinum. IDiefe 33ermifd)ung, welche fte ftc^ o^ne

iebcn ©frnpct erlaubten, wäl)rtc biö gn bem Sage, an weldjem

bicfelbe grömmigfeit, bie fte in bie Sem^jcl bcr egi)ptifd)eu nnb

fi^rifc^en ©btter gefül)rt, fte am guße bcä ilrcugcy nteberftntcn

ließ. 2)ieömal Ijattcn fte eS aber mit einer Sicligiou gu tt}un,

bie feine anbern (^btter neben flc^ bulbet unb i^nen gebot, gu

Wälilen gwifd)cn bem neuen Äultu§ unb bem il)rer gamilte nnb

it)rer Sitgcnb. SÖeun fte bei ibrer 3ßal)l nidit fd)wanftcn, fo

gcfdial) btcö nid)t, weil il)re alte Sieligion ftd) il)rer nid)t genug

angenommen l)atte, fonbern an§ ©rüuben, bie il)nen weit mel)r

(Sl)re mad)ten unb bier nid)t aufgegäl)lt gn werben braud)en.

— i).

51 f i e n.

Ritten unb (Icbrdudjc ber ^artfn in STafdjkcnt unb (Eljokan.

Seitbem ftc^ 3fiußtanb in ben Seft^ bcr gwifd)en bem

l?ifd)en SORecre, (5l)ina nnb Werften gelegenen weiten Sauber

6l)iwa, 33ud)ara k. gefegt l)at, befud)en guwcilen wiffcufd)aftlid)

gebilbetc rufftfd)e Sleifenbe bie bortigcu rufftfd)en Kolonien. 3)en

2lufgeid)nungen eine§ folc^cn Sleifcnbcu oerbanft bic „Stufftfc^e

Steinte" einige iittereffajtte 9'lad)rid)ten über ba§ JDafein fcncr

35blferfd)afteu oon — man möge ben 3lu§brucf einmal geftatten

— wilbcr Siüilifagion. Ziiimi ftnb bic folgcnbcn SDlittbeilungcn

über bie Sewol)ner ton Safc^fenb unb Umgebung entnommen.

!Die Sarten bcftätigcn bic (Srfabmng bon ber ftarfen 35er=

mcl)rung ber aftatifd)en il>ölfer|d)aften. 3l)re gamilien ftnb bcr

Siegel nad) fcl)r gablreid); eS trifft lld) nid)t feiten, baß eine

gamilie fünfgel)n Icbcnbe Äinber aufweift; befifet ber Sarte aber

mcl)rcre grauen, fo begegnet man in feiner gamilie wol)t mel)r

al§ brcißig ©ecleu. (S§ ift ©ittc, ba§ ncugcborne .^inb für bie

crftc 3eit ben Singen bcr S5>bd)nerin gu entgicl)en, befonber» bei

ber (Geburt cine§ (gcbneä. 2^ie .ipcbamine liebt e§, bte Sßijd)neritt

mit bcr 9'iad)rid)t, fte l)abc eine Sodjter geboren, gu täxtfd)en; ba=

gegen bcglücfwünfd)t fte ben Später unb erhält bafür ein ©efc^enf.

(Srft nad)bcm bie ©cfunbl)cit ber SOtittter wiebcrl)ergcftctlt ift,

wogn nur furge Seit erforberlid), bringt man it)r ben Säug»

ling. Sabei fpridjt ber SSater ein ©ebet unb giebt bem Äiube

ben 'Jlamcu, worauf bie ©cfül)te Der SRuttcr in i^rc Sied)te cin=

treten fönnen. 9lud) bic 9iad)barinncu beeilen ftd), i^re ©lücf=

wünfc^e bargubringcn. Sic ©eburt eine» (go^neä giebt bann,

befouberg bei reid)en öeuten, 9lntaß gu einer gcftlic^teit, man

muftgirt, man taugt fogar; ber Sater fd)lad)tet einen .fpammel,

fclbft eine ^ul), Wenn er guter Saune ift, nnb bewirtl)et bie ©äftc

mit 3:£)ec unb füßem 33acfwcrf. 2)a§ 9llle§ fällt bei bcr ©ebnrt

einer S:od)tcr ^inweg — ein SSorgefc^macf be§ i^r beborfte^enben

freub' nnb farblofen Sebent. UebrigenS näbren bic (Sartinnen

ibrc Äinbcr faft immer fclbft; 9lmmcn ftnb feiten.

Sic erfte wid)tige 33cgcbenl)cit im Safein bc8 jxtngen Sar-

ten ift bie 33cfd)neibung. Scr S3atcr richtet für feine Sefanntcn

ein breitägigeS ©aftmal)l (Soi) an§. Sagu bringt jebe eingcla=

bene grau eine Sd)üffcl ober ein Sbecbrett mit einer beliebigen

Speifc mit; bicö ©efd)enf bebeutet etwa bag anber§wo üblidic

„Saig unb S3rot." Sie Speifen werben bem Sluorbner beB gefte§

übergeben, wcld)er fte fortirt unb mit ibnen bie ©äfte bewirtbct.

9iad)bem bie wetblidicn ©äftc ftd) in einem bcfonbercn ©cmad)e

genügenb unterl)alten baben, crfd)eint jcbc ron il)ncn wieber bei

bem 9lnürbncr nnb crl)ält ton il)m con bcrfclben Speife genau

fo Biel, al§ fie l)ergcbrad)t. Sabei laffen ftd) bie grauen iion

ibrer fröblicben Stintmung fo binreißcn, baß fte fogar bie Sitte,

baö ©cftd)t gn tcrfd)leicrn, tcrgeffen unb ftc^ bur^ bic @egen=

wart einc§ 3JJanne§, bcd 9lnorbner§, nidjt genircn laffen, wcld)er

feincrfcitS bic Sungen nnb Sd)bnen burdi 3iiftecE""g «"te§ über»

fdnifftgcn Stüdes glcifd) ober Äud)cn gu bcoorgugcu liebt. 9luch

I

bie -5)iänner bringen @cfd)enfe, wofür fte ©egcngefdHnifc crbaltcn.

i
Sngwifd)en tummelt ftd) bcr §elb bc8 gcfteS, fcftlid) gcfd)utücft,

j
mit feinen ilamcraben in terfdnebcncn Spieleu. Wan fpielt

9lfd)if, ein ÄniHtelfpicl, ober Jangaf, ein Spiel mit Oiüffen,

läßt >].^apierbrad)cn ftcigeu, fängt 'i'bgel unb f^enft ibnen wieber

bie greil)eit unb bcrgl. Sie ^Jiäfc^eu ^aben if)re befonberen

Spiele. 9lm oicrtcn Sage bc§ gefteä erfolgt enblid) bie 3ere>

monie ber iBefdineibung mit religiöfer gcicrlidifeit.
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W\t biefer 3eit begtnnt aucE) ber Untemc[)t. Sie ÄnaBen

»erben in bie ©c^xtle gebracht, bie gjiäbdjen ju Sef)rcrimten. Ser

tDiffenfd)aftlicf)e Änrfu§ ber ©arten er[trecft fid) auf S[)eDlDgie unb

Surtgprnbens, au§erbem werben 3lrtt£)metiJ unb 8ogx! getrieben.

$Rid)t Biete toeiJ)en ftd) ber Söifienfc^aft; bie ntciften pflegen, faum

ben Äinber[ct)uf)en entwact)fen, »erf)eiratet gu werben. & ift eben

mufetmännifd)e 9lrt, früf)äeitig für bie Sufunft i^er jlinber jn forgen.

Sie ^Brautwerbung erfolgt burd) 'Cermittetung einer grau,

Webet beftimntte gcrmetn beübad)tet werben. a3ei ben (2c^Iu§=

Berf)anbtnngen fmb einige Siener ber SKcfdiee, e!)rwürbige ©reife,

xinb berSlffafat, b. t). ber Sleltefte be§ @tabtütertel§, gegenwärtig.

Sie befttmmcn ben Äal^m, b. t). ben Äauf^reiä für bie «raut,

waö etwa nad) fctgcnbcnt 9)iaMtab gefd)ief)t: Ser Bräutigam ift

Ber^3f[id)tet, ber 33raut jur SluSftattung unb jur geicr bcg ^)üd)=

jeit§fd)maufc§ 5U fiefern 9 Jüd)er, 9 ^emben, 9 ^aar ^?cfen,

9 ^aar @d)ube, 9 (ätialate, 9 a3ifd)mctc, 9 ^^aar Dt)rge£)änge,

9 3linge, 9 SSatmane &lei§, 9 Wa^ gelbe ODtöbrcn, 9 Rammet

u. f. ID. — 3ltte§ SU neun. SSon ben 9teid)cn wirb uatürlid)

auc^ ein reifer Äatt)m verfangt. 9Rad)bem bie gange 3(ugclegen=

l^eit in Drbuung gebrad)t ift, fijrcd)en bie 9Uten ein ©cbct unb

<Bd)h\^ „Äaitwand)atun" , b. l). „ber Slbtrünuigc ift — ein

Sßeib", wa8 wtebermn bie Sage be§ Söeibey im 9)]crgcnlanbe

ä)ara!teriftrt. S3ei bem barauf fctgenben Sdjinaufe wirb jebeut

©aftc eine ungerabe Singaf)! Äud)en t)ingefteüt, wie benn in ben

Seben§gebräud]en ber ©arten bie ungeraben ^ai^hn l)errfd)en.

Sie ^Dc^geit finbet ein ober jwei Sßcc^en fpäter ftatt. Sie33raut»

leute fet)en ftd) wä()renb ber gangen Seit uid)t. 23ct ber ipod)geit§=

Seremonic, wcld)e im .<paufe berS3raut ftattfinbet, ftnb bieGltern

be§ 3L^räutigam§ unb ber ffiater ber SSraut auSgcfdjIcffcn. ä^or

S>Dßjie£)Uug ber SSrauung wirb tcn ben 3eiigc" bie öröfte ber

©umme beftimmt, weld)e ber Bräutigam gu sat)leu ftd) tervftid)tet,

falls er ftd) »cn fetner fünftigen grau gn fd)eiben wünfd)cn feilte.

Sarauf beginnt bie B^remonie. Ser SJZuUal) fprid)t ein

©ebet unb fragt al§bann burc^ bie S:l)üre ober burd^ ba§ genfter

bie23raut, weld)e fid) mit it)rcr SJJuttcr unb ben grauen in einem

getrennten Dlaume befinbet: „50Jarfia, 3:od)tcr bes 5)Jhit)ammeb,

bift bu 2Billen§, bie grau be§ S^fcinber, bcö ©cl)nc£3 Siifubä, gu

werben?" Siefe grage wirb breimal wieberl)clt. Seim britten

3!Jlale fpric^t bie ä^raut: „Sc^ bin 2ßitlen§." (gine gleid)e grage

Wirb nun an ben S3rciuttgam gerid)tet, wcld)er fein „5d) wünfd)e

e§" gu autiüorten ftd) beeilt. Sarauf Uifjt tl)m ber ^JJfullal) eine

©d)aate mit Sßaffer rcidjen. 9'Jad)bem ber ^Bräutigam ton bem

SBaffer getrunJen, wirb baffelbe ber ä5raut übcrreid)t. S^iaö biefe

gurüdläfit, wirb ben ben übrigen 3lnwefenben auSgctrunfen.

9iad) bem 3ln8taufd) ber übltd)eu ©lürfwünfd)e wirb ber 33räu=

tigam ben ur^jlölilid) erfd)einenben Sßeibern in bie ä3rautfammer

gegegeu, wo fie il)n in einen S8erfd)lag fteden ober f)inter einen

ä3orl)ang ftelten. Sa ftet)t baS mit beiu weiften ?afen bebertte

aSrautbett, aud) für Sbec unb Burfcrgebätf ift gefergt. fcl)lt

ncd) bie iunge grau, bie nun aud) in bie Äammer gefüt)rt wirb.

Sie grauen Wünfd)en bem 33väuttgam unb bicfcr il)ueu gurüd

ben ©egen ©ettcö, unb bie junge grau tritt barauf ebenfalls

I)intcr ben a)orl)ang. Sie grauen bleiben nod) in ber Äaiumcr

unb fd)ergcn, inbeiu fie ben 2f)ee unb bie ^crferbiffen berget)ren,

über ba§ fituge ^aar, bi§ if)uen ber Sränttgam ©elb giebt.

Sann erft entfernen fie ftd). Ser folgenbe 5Jiergen berget)t unter

berbfd)crgcnben Beremouien. ^JJiinbeftenö brei Sage bleibt ber

junge (Sl)emann im ^aufe feiner grau. aödt)renb bem befud)t

er aud) ba§ ^aui> feiner (Sltern, fcl)rt aber nur l)eimtid) gur grau

gurüd, iubem er feber Begegnung mit äJDrübergcl)enben forgfältig

auäguweic^en fu^t. diMidi giel)t bie iunge grau in bag ^anö

be§ 9[Ranne§. Sa§ gcfd)iet)t Wieberum mit einer fleinen geier=

lic^feit, unter ©efang ber SBeiber unb fouftiger SJJuftf. Ser SJert

beo©efange§ ift folgenber: „SJJein Sieber, id) get)e in Sein .<pau§.

Seinetwegen f)at mi^ 8eib getroffen. 3;^ue ic^ Sir benn nid)t

leib, id) 3trme? gür Sid) gel)e ic^ weit, weit jeufeit ber 58erge,

Su wirft mir aber ©lüd geben, Äüt)[e be8 ©arten», unb wenn

Su mi^ um meinen -Flamen fragen wirft, fo werbe ic^ antworten:

id) bin eine 'J)eri ©alomoS."

Sic Sieltgten S[Rul)ammeb§ Iciftt bie (S^efc^eibnng gu. ©ie

I)at brei ©tufen: 1) Ber-talak: bie grau wirb in§ ^au§ if)rer

(Sltcrn gurütfgefd)idt, gteid)fam in bie Sßcrbannung, gur 33efferung.

Ser 9J?ann fann fte gurüdnel)men wann er Wiß. 2) Ike-talak unb

3)üsch-talak,bieoollftänbige(yi)cfd)cibung,bieburd)ben.^abt erfolgt.

Sie mit bem 9J^anne uugufriebene grau Saun aud) il)rcrfeitö

gum Äabi gel)eu unb i^ren ©ema^l auflagen, baft er ibr nic^t

ben nctliigen Untcrbalt gewäbrt, unb baft fte uid)t länger mit

il)m gu leben wünfd)t. Ser .Kabi cntfeubct einen Slbgcorbneten

in§ ^)au§, um bie WitUl beä 9JIanue§ gu unterfud)cn. SBenn

berfelbe Weber 5ERc^l noc^ ©raupen im ^aufe finbet, fo geigt er

e§ bem &iid)ter an, unb ber 9J?aun Wirb bann borgeforbcrt.

„2Birft Su Seiner grau ben nett)igen Hnter[)alt gcwä[)ren?"

fragt ber 3lic^ter. „Sd) l)abe nid)tö", antwortet ber 9Jfanu. „@d

enttaffe fte." ,,Sarauf ge^e id) nic^t ein." S^ad) einer fold)en

9tntwort beftimmt ber Äabi ol)ne BiHtbcrn ben täglid)en Hnter=

l)alt ber grau. Ser 5Dfann wirb unter bie 3lufftd)t ber 3lffafale

be§ ©tabtbicrtet§ geftellt, unb wenn er aud) nur einen SEag ber

grau nid)t ba8 S3eftimmte ocrabfolgt, fo giebt ber Äabi il)r ben

©d)cibebrief nad) ber britten ©tufe.

2m äuftcrfteu galle befr'cien ftd) bie grauen ben il)ren gegen

fte erfalteten SO^ännern baburd), baft fte gum Äabi gel)en unb,

Df)ne ein Sßort gu ft)red)en, il)re mit ben ©ol)len nad) oben ge=

febrtcn Pantoffeln ncr bie 'Jt)ür fetneS .'öaufeg legen. 3lu>3 biefer

ftummen .fttagc lieft ber Äabi eine i8efd)lofrbc gegen ben 9Jiann

l)erau'o, weld)er ben oon ber SRatitr borgegeid)neten Hntcrfd)ieb

gwifd)en ¥lamx unb grau bergcffen l)at.

5m ©angen ftnb bie ©arten ein äsolf, baö bem ?eben, wie

cinferiutg eS aud) nad) ber gciftigen ©cite l)in fei, bod) weuigften8

nad) ber anberen ©ettc l)in tl)unlid)ft btel 3tnnel)nilid)feiten ab»

gugewinnen weif3. 9!JJan feiert eben aud) bort bie geftc, wie fie

fallen, unb wenn in bie 3wifcl)cugeit fid) ein (5j:trafeiertag ein»

fd)iebt, nimmt man eS teincöwegö übel.

©olc^e (Sjrtrafcfttage )?flegcn fid) btc ©arten befonberg nat^

gwei ©cbräud)en gu ocrauftalten. Ser eine ift ber „©otteS»

weg." 3tn irgenb einem 3:age berabrcben ftd) bie 33ewet)ner

einer ©emeinbe, gur 9J?ofd)ee berfd)iebene Lebensmittel, grüd)te ic.

gu tragen. Seber bringt wa§ er bat. 3llle8 Ucbcrflüfflgc, g. 33.

ein ben Semanb gebrad)ter Ä'näuel B^irn, Wirb werfauft unb

man crftebt für ben (5-x\üi- p-ftwaaren. 9iad) einem ©ebet luerben

Äcffel aufgeftellt, man iftt unb trinft gemeinfd)aftlid), unb wenn

2llle8 berge^rt ift, begiebt man flc^ nad) .<paufe. Ser gweite ©e»

braud) ift ber „©d)neebri ef." (^-iue ©efeUfd)aft, bie fid) auf

Äoften irgenb eineö ÄrijfuS in it)rer 9iad)barfd)aft einen fröt)lid)en

Stag gu mad)en wünfd)t, wirft biefeiu', fobalb ber erfte ©d)nee

gefallen, ein ©türf 'papicr in ben ^)ef, wcld)e§ it)n gu ©efd)enfett

aufforbert. Gin feld)cr ©d)nccbrief tautet: „Ser ©d)ucc ift gefallen;

eö ift fd)mul3ig geworben; wir woUeu unS ocrfammelu, wir braud)cn

2;i)ee, Buder, 33ufa, bantit ber ©d)neefd)mau8 fröt)Ud) fei. greilid),

freilid), freilid)." 2}Jit biefen brei SBorten enbet jeber ©d^neebrief,

unb einer fold)en 3tufforbcruug läftt fid) nid)t WDt)l au§Weid)en.

iiiegelmäftige, übrigeng bewegltd)e Sitt)re8fcfte werben brei

gefeiert: bag 9ieuiat)r8feft (Arsäl), bie gaften (Rusa-Aid) unb baS
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(SrtnneningSfeft (Kurban-Aid). Da§ I)ait^3tfäc[)Uct)fte %(^t ftnb bie

<5afteit. 2)amtt ift bei ben Sarten imfer S3egriff üon %a\ttn

ntd}t rcrbunbcn. 2iJa§ bie ©arten bantnter tierj'tct)ert
, ift von

iinferm niffifcljcu öcicäl^rSmauu nid)t recl)t ergrüiibet werben,

gaftcn ftnb eben — ^fiftc"» antwortete man tt)m. ©er ©arte

t)nngert aüerbingä in ben 3;age§ftunben be§ ettoa einen SJJcnat

banernben <5cfte§; aber er entfd)äbigt ftrf) bafür i^cßanf wä()renb

ber ^JJad^it. 3J!it bem ©cnnennntergange bringt bcr Slaud) au§

allen ®d)Drnfteinen, b. £). alle 2Belt beeilt flc^, bie ©peifen

bereiten. 2)ann ftrömt man in bie ?Kcfd}ecn. ^Rad) .!pau§ jurücf»

gefel)rt, labt man ftd) an ©peifc unb Jranf, nnb eilt, gefättigt,

anf bie ©trafjen, bcun c§ ift ba§ (5-igeutt)ümlid)e be§ ^efte§, ba§

man, gegen alle öe»ct}nl)eit , bie ganje -3Rad)t auf ben ©trafen

wml}erfd)lcnbern fann. ©ewiffe 'J.Uä^e werben wäl)renb be§ (^efteg

mit ^cU?n an§ ajlatten unb S:epvid)en beberft. Dvxt laffen bie

©arten ftd) bewirtl)cn. !Die 2:l}eemafd)inen brcbetn, auf an§=

gebreiteten 2:epfiid]en liegen grc§c Raufen getrocfnetcr Sßeiu'

Irauben, Sntd]te, ^Mftajien k., nnb üiel aSnfa Wirb getrunfen.

©anje ©d)aaren von ©arten, ©artinnen nnb J^inbcrn wanbeln

ober ftlsen möglid)ft bunt gefteibet jwifdjen ben Selten, unb 3eber

geniest nad) feinen ?PRittc(n. 2)a§ ganje iSolf ift auf ben S3einen,

felbft bie älteften Seilte fd)le^3pen fic^ auf ben (seftplalj. 2)c8

Slbenbg ftnb bie Belle natürlich erleud)tct, wa§ ba§ ^t)antaftifc^e

be§5^cfteö ungemein erbDl)t. ^ie unb ba tanjt bann ein 23 atfd)a.

Sie <5tötc ertönt unb mel)r ncd) bie Tremmel. Sind) ber Seiben-

fd)aft be§ Äartenfpiel§ Wirb gefrLH)nt, unb mand}er ©arte »er«

fpielt grc§e ©ummen. Slnbere ©ttielc ftnb nid)t au§gefd}lcffen.

(S8 wirb 23. ein Sidlein gefd)lad)tet, einer fefet ftd) p '3)fcrbe,

brüdt mit bem einen ba8 2:l)ierd)en an ben ©attel unb

fvrengt baüon; bie anberen il)m nad), um il)nt bie S3eute ju ent=

reifjen. IDag ift ber 11 ebergang ju Äampffpielen, bie mit nic^t

geringerem (Sifer betrieben werben. 2ln .^jau^jtcrten wirb am

crftcn 3;age be8 ^efteä eine müg(id)ft pcm^jcfe |)rpjefftcn auf=

gcfül)rt. £)er erfte 23eamte reitet an ber ©pt^e etne§ mächtigen

3lufgcbot§ von SlrtiHerie, ©d)it§cn unb fonftigen S:rup|3en. 3Ran

5iet)t nad) einer bie SJeliquien eine§ ^eiligen bel)erbergenben

?DJüfd)ee, betet unter .^ancnenbcnner unb scrftreut ftd) bann im

Drte, «m aHe .Kleibcrprad)t, bie man bei biefer ©elegenl^eit auf

ftd) gewenbet ^at, beWunbern in laffen.

Ter ScbtenfultuS ift bei ben ©arten ftarJ auSgebilbct. 33ei

einem S;pbc8falle wirb ba§ ticrgefd)riebene Söel^flagen ber SSciber

mit ^erjjerreifKuber Äraft geübt unb bie religtijfen Setemonien

ftnb fct)r feierüd). 2lm S:age nad) ber SSeife^ung wirb, immer

mit ©ebet unb Ä'cran geniifd)t, ein fclenner 2:obtenfd)mau§ ge=

l)alten. Diefer Wicbcrl}i5tt nac^ 7 unb 10 2:agen. 3tud) ba§

genügt nud) nid)t bem 2)range, baS Stnbenfcn an ben ©eftcrbcnen

wad) 5U erl)alten. 9tllicil)rlic^ wirb ein befonbereg Sobten^ßrinne«

runggfeft, Knrban-Aid, gefeiert, wobei bie grauen in großen c<paufen

auf bie griebl)ofe sicl)eu unb bie Suft mit Sß>el)!tagcn erfüllen.

3Uid) Rusa-Aid, baS geft ber^^aften, ift pm S:^eil ber Erinnerung

an bie ä>erftcrbenen gcwibmet. ©d lebt ba§ ©entittl) ber ©ar=

ten wäl)rcnb be« ganjcn 5al)i"e§ ntit ben geliebten Jcbtcn fort.

9lorb=5ltiierifa.

S'cl)uln)ffcn in i5t. fouis.

©8 ift ja wobl eine bered)tigte (^reube, bie eine Olasicn in

bem 33ewu§tfein empftnbct, einer anberen ijiajipu in irgenb einem

fünfte geiftig überlegen gu fein, ©elbft in ben Seiten ^>clitifc^er i

Dl)nntad)t, unb in biefen Borpggweife, pflegte un§ ber @emein=

pla^, ba§ wir BcrgugSweife baö „SSot! ber Senfer" wären, an

ben wir fd)lie§lid), wie an ein Dogma glaubten, unb ba^ wir

bie meiften unb beften ©d)ulen ber Sßelt befä§en, für manche

Surürffetjungen feitenS unferer ftaatlid)en ?{ad)baren p tröften

unb äu entfc^äbigen. gjJDd)te e§ nm ijiele unferer 2Solf8frf)ulen

unb ?ef)rerfcminarien — ^firontifterien (Senferbuben) würbe

fie Biel(eid)t ein moberner 3lriftopl)ane§ genannt baben, wenn er

fie in il)rer 23lüt£)e vor ben Jalffdien S3eftimmungen Pom
15. Dftober 1872 gefannt t)ätte — auc^ nD(^ fo mangetl)aft be=

ftellt fein, jener ©a^ blieb — unb mit einem gewiffen SitdjU —
unangetaftctf unb nod) in neuefter Seit würbe in mand)en Äreifen

juit ä>orliebe bie 9lnftd)t ferfünbet, ba§ bei ^oniggrä^ eigent=

lid) ber preu§ifd)e ©d)ulmeifter bie Jaiferlic^en S:ruppen-ge=

fd)lagen l)abe. Dl)ne bie (Jrfolge unferer Glementaruntenic^tS'

anftalten, namentiid) anberen 'J]a5ionen gegenüber, l)erabfe^en

p woEen, wäre e§ bod) aber aud) falfd), au8 ber SJienge unferer

2>otf§fc^ulen unb bem oerl)ä[tni§mä|ig guten Sefu^e berfelben

auf einen altc ©d)id^ten be82?o(fe& gleid)mä§ig angebornen unb pm
Seben§bcbürftti§ geworbenen 33itbung8trieb einen ©d)tit§

p sicl)en. 2)a^ ein fold)er wünfd)cn8werlf)er 33ilbung8trieb noc^

nid)t allgemein üorl)anben ift, wiffen biejenigen SßolJöfdiulle^rer

in ärmeren unb länblii^en Äteifen fe^r idd^I p beftätigen, bie

auö ber Sfi£)t mtb ber 9(rt aller mDglid)en ©orwänbc p ©d)ul=

terfäumniffen ju bem traurigen (Srgebni§ gelangen, ba§ immer

nod) uon üielen gamilien bie ©egnungen eine§ geregelten ©c^ul»

unterrid)te8 unb ©^ulbefud)e§ al8 eine öaft empfunben werben.

Snbeffen aud) in ben be5cid)neten Äreifen mad)t ftdi erfreulid)er

Sffieife neuerbing§ immer me£)r ba§ iöewu^tfein gettenb, ba§

23ilbung eine 9)?ad)t fei, fäl)ig, bem blo^ btird) materielle 5Jiittet

bebingten (Sinflu^ ba§ @[eid)gewid)t p l)alten.

2Benn eS nun tro^ btefe§ bejeic^neten 9JJangel§ an (Sinftd^t

in tielen bcr unterften ©d)i(^ten unferea SSolfe» bi5l)er boc^

nid)t fo f(^ltmm befteUt war, alg man e» barna^ bätte erwarten

folten , wenn itnfere 2)urd)fd)nitt§bitbung im ©cgenfa^ p
anberen 9tajionen, beifpielSweife ber nad) i^rem 2)ogma „an

ber ©pi^e ber Sii^ilifflatf*" einfteridn-eitenben" franjöftfd)en weit

überlegen ift, fo perbanfen wir ba8 betanntlid) beut ©d)ul =

j Wange, ber weit entfernt, bem gleid):näfjigen innerften SßiU

bung8bebürfni§ unfere§ Steife« enlfprungeu ju fein, ibm rielmebr

lion oben lierab auferlegt würbe, ben einem 3)?cnard)en, ber in

mand)er -ipinftc^t befc^ränften ©eifteS, bennod) hierin eine 9lnorb=

nung traf, bie wie feiten eine anbere St^at begpotifdier SSiEfür

weife genannt 5U werben terbient unb in jeber 33e5iebung ftc^

bewä brt l)at.

©in erl)ebenbe§ @cfül)l überfcmmt babei ben 9Jienfd)enfreunb,

wenn er fte!^t, wie aud) anbere 3fiajionen, ol^ne burd) bie ftaattid^c

(5inrid)tung bcg allgemeinen ©diuljwangeg baju gcnctbigt p
fein, aug eigenem 9lntricbe unb eigener (yrtcnntni^ ftd) gebrun=

gen füt)len, in bcr umfaffenbften 3öcife für ben Unterrid)t i^rer

l)eranwad)fenben Sugenb gu forgen. Söir baben bog öanb be§

bcllenbetcn Selfgovernment, bag fo inel gcrübmte unb fo arg »cr=

fdirieene 9lmcrifa im 9lugc, in bem ber ©taat ftd) um feine

©d)ulen cbcnfo wenig fümmert, wie um feine .Kird>en. ©g ftnb

bie ©d)ntoerbältniffe Pon ©t. Souig, ber ^jauptftabt bcg ©taateg

SJiiffouri im .'öcr^en ber Union, über bie ung ber mebrere bun^

bcrt ©eiten umfaffcnbe gebrudte 23eridit für 1870 72 vorliegt

nnb über bie wir bal)er im 9lnfd)lufe an bie augsügüAe Söieber«

gäbe bcffelben in ber bcutfcben ©diuljeitung cinigeg Söcnigc

mittbeilcn wellen.

aSir entncl^nten feinen 9lngaben aUHäd)ft bie für Stmerifa
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mä)t Wetter auffäHtge S'Jctig, ba§ i)ie Seüotferung Bon @t. SDui§

in ben 30 3a£)ren üon 1841 Bi§ 1871 ftc^ um ba§ 15fad)e üer=

Tnef)rt t)at, (ümi 20826 ift in biefem Beitraum bie einlr)ü£)nersaf)t

auf 325000 gefttegen). -?lid)t in bemfelben ffierlicittnii? I)at ber

@cf)utbenic[) jugenommen, er erftrecfte ftcE) in bcnt erftgenannten

3a{)re auf nur 1,7 ^rojent ber 33et>ö[feruug, ift feitbem aber in

ftettger Steigerung begriffen, fc ba§ je^t üon 100 ©intoobnern

etwa 10 bie ©c[}u[e bcfud)en. *) 2)em entfprtd)t benn aud) bie

SRenge ber (gc^nlauftatten bei bereu 3tnlage mau üon ber 2(nftc£)t

ausgegangen ift, ba§ man nur bann auf einen genügenben

©c^ulbefud) rennen fann, wenn bie baju u5tt}{gen ©c^ulanftalten

Bort)anben finb. 2(u folc^eu jdt)lt ber 33erict)t nun auf: I) 44 (Sie-

mentarfd)uten (a3DlBfd)uIeu), welche in ben l3crfd)iebenen

SejirEen ber ®tabt crrtd)tet finb unb ben Sflamen 2)iftrtft§fd)u[en

führen. Sie werben üou allen Äinberu ber ©tabt unter 14 3a^=

ren, arm unb reid), Änaben unb 9JRäbd)en gcmifd)t befud]t. Dit

3a^l ber (Sd)uten wirb beftänbig termel^rt, 5 neue @d)ult)äufer

finb im S3au begriffen. II) 1 $Dd)fd)u(e, aüä) gemeinfam für

Knaben unb 3J?abd)en über 14 '^aijn. S)ie Xlnterric^tSgegenftanbe

ftnb bie unferer ®t)mnafien unb 3lealfd)ulcu. !Dte ©d)u(e wirb

burc^fc^nttttid) 4 3af)i'e befud)t. 2)ie 2tu§wal)l ber ju terncnben

gäd)er ftel)t ben ©d)ülern frei. III) 2)ie fogenanntc S'Jcrmalfdiule.

Sit berfelben werben bie ßef)rerinnen ber öffeutlid)cu Sd)ulen

»DU ®t. Cüuiö anSgebtlbet. 6I)arafteriftifd) für bie bortigeu

SSer^ättniffe ift e§, ba^ unter ben 487**) Ce^rfräften ber ©tabt

ftc^ 447 Lehrerinnen unb nur 40 männlidje 2el)rer bcfinbeu.

Der 5WeijäI)rige 5?urfu8 in ber 3tcrmalfd)u(e fann mit bem

17. 3ctf)re begonnen werben. IV) C 9flegerfd)ulen, weld)e nad)

bem S3erid)te non 689 Änaben unb 871 SJläbdjen befudjt würben.

Sn ber (5inrid)tung unterfdjeiben btefe ©djulen üon ben ©d)ulen

ber 2ßei|en ftd) ntd)t. V) 2)ie Slbenbf ^ulen, Weld)e t)au^5t»

fäd)Iid) tcn jungen beuten aus bem Slrbeiterftanbc befuc^t, ben

Btoetf »erfolgen, bie Äenntntffe berfelben ju erweitern unb fle

bor bem unnülsen unb Berberblid)en SSergeuben il)rer Slbenbe ju

bewahren, ©te finb bal)er in mand)em mit unfereu <5CTtbiIbung§=

faulen iu oergIeid}en. 31)1 23efnd) wirb in bem il3crid}t auf

3615 ©d)üler beziffert. Sur ^orberung il)rer ^roide ftc^t il}nen

eine 30,000 33änbe gäl)lenbe S3tbIiot£)eJ pr .Verfügung, p beren

unentgeltlid)er SSenutuing ein regelmäfjiger ©d)nlbcfud) bcred)tigt.

Sluffallenb finb bie I)ol}en (yel)älter, weld)e bie Stabtbcrwal«

tung il)reu l'el)rern jal)It unb bie ben ÜReib mand)cß bcutfd)cn

©d)ulmanne§ erweden Jönuten, wobei aber aud) nic^t aufter 3td)t

gelaffen werben barf, ba§ (eber öel)rcr in©t. Soui§ burd}fd}nittlidi

bie bovpelte 3al)t Bon ©d)üleru p unterrid)teu I)at, alö feine

Kollegen in Seutfdjianb. ©o bejiel)t jebe ber 30 ^ülf8lel)rertnnen

fd^on ein©el}alt üon öOOSotlarg, wäl)renb jcbcm ber 16 ältefteu

£)berlel)rer ein foId)c8 üon 2250 DoHarä gewäl)rt wirb unb bie

©tette be§ S^eftorS (DberIcI)rerS) ber UniBerfttät fogar mit

3200 SoüarS au§geftattet ift. Um in eine (Slementarfd)ulDber=

tel)rerftellung einprüden, ift bie Slbleiftung eines (gjcamenS

nötl)ig, beffen *prüfung§fäd)er im 3ßefentUd)en pbagogif, 5)I)i)=

*) 2)aS fc^ctnt ein nnnäl)ernb günftigeä SQerlialtnifi ju fein. 3luf

bie SeößlEcrung Bon 41,060,695 ©eelen bcd beutfct)en 3?cid)eä

fommen 6,569,711 fd)utpflirf)tige Äinber, alfo etwa 16^ ber SBcböI»

fcrung. ('Bergt, j^eft 5 von 5ßetermann'« gcograB'&ifdjen SDiitt^ei«

lungen.)

") 2)nS ift nad) unfcren SSertjältniffen alterbingd eine geringe

3a{)I. .fcrr Seminaricbrcr Sierfe berechnet in ^etermann« gijittbei=

lungcn bie 3a[)l ber beutfd)en 2e^rcr auf 109,495 1 auf GOÄinbcr),

nact) bcmfelben *Ber{)clltni& müßte bie 3a^l ber 2cl)rer in @t. Souiä

chca bciö 2)oppeIte ber oben genannten ©umme betragen.
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fiologie, englifd)e Siteratur, ©eometrie, '})I)t)ft! unb (S^emie ftnb.

Unä liegt eine 9ieif)e Bon 3;l)emateu au§ biefen (^ät^^i^" öor,

beren Beantwortung eine ntd)t geringe 33efanntfd)aft mit ben

betreffenben 3Biffenfd)aftcn Boraugfctjt. 2)ie (SIcmentarfd)ute

wirb in ber Dtegel bt§ pm 14. 3af}ie befuc^t, erft mit i^rer

SlbfolBirung fann ber Ucbcrtritt in bie unferen (yt)mnaften unb

3ftealfd)ulen entfprec^enbe ^Dd)fd)ule erfolgen, ©ie SJJittel, welche

bie Se^ijrbe auweubet, um tro^ be§ nid)t beftel)cnben ©d)ul=

jwange§ bcnnod) einen regelmäßigen ©dnilbefud) herbei5ufül)ren,

übergel)en wir. .<perBDrgel)Dben ju werben berbient aber, baß an

fämmtlid)en ©diulcu ber lluterrid)t frei ift. Wobei bie ©d)nl='

unterI)aItung5foften eincrfetto burd) Bom ©taate ber Commune

für biefen B^cd überwiefcnc «änbereien, anbercrfeitS burd] eine

©d)ulfteuer aufgebrad)t werben. 2)a§ -^riujiy, allen Äiubern

glcid)mäßig jeben llnterrtd}t, auc^ ben wiffenfd)aftlid)eu, uuent«

geltlid) p 2;l)cil werben gu laffen, wirb in bem S3ertd)t fe^r

fd)ijn al§ $5orberung ber (^)cred)tigfcit unb aU wat)rbaft bemo=

fratifd)e§ '33rinäip I)ingeftetlt unb mit ber Born ©taate bewirtten

aUgemeiuen militärifd)en (^^r^iebung in anberen öänbcrn Ber=

glid}cu. SDaö 3lrgument, baß ber ©taat nur Berpflidjtet fei, für

:inen gewiffen @rab aUgcmciucr 33ilbung ju forgen, fei ui^t

allein im ^rinjiB unbcmcfratifd), c§ fei aud) Bom öfonontifc^en

©tanbBunft anä betrad)tct, un[)altbar. 5)ie Ipod)fd)uIe will

Leuten, bie Sugcnieurc, gclbmeffcr, ('»bcmifcr, 3lbBofaten, ©taatg«

männcr u. f. w. werben wollen, bie nötl}ige S^orbilbung geben.

„Sßürbe ©t. öouiS" ^eißt eg, „nid]t einer l)inreid}cnben Ba^l

Bon inngen Leuten bie (*i^elegcnl)eit ju bcrartigen ©tnbien

bieten, fo würbe bie baburd) au Untcrrid)t8fDften erfpartc ©umme
reid)Iid) aufgewogen Werben burd) einen Biet l)Dl)eren |)rei8, ber

für icbe§ Saufenb Bon anbergwo erpgenen jungen Leuten beja^It

werben müfjte, bie Wir atljäbriid) in ben Berfd)icbenen Berufen

gcbraud)en."

2^urd) bie Botlftänbige Unentgcltlid)fcit bc§ ltnterrid)tg wirb

ben bie unteren ÄTaffen gcwifj uid)t förberubcn Buftänben

Borgebeugt, wonad) beftimmte ©d)nleu nur ben Äinbern bemittel»

tcrcr ('^'Itern ,^ugänglid) werben, waö Iciber bei unö I)äufig genug

ber %aü ift unb waÖ pm 3iad)tt)eil ber biefe ÄUppe jelit glüdlid)

umfd)iffenben bentfd)cu l<olfßfd)uIe Bon ©d)nfmcinnern aud)

bctrcffd ber ^u crrid}tenben 'JJtittcIfdiuIen befürd)tct wirb.

2lber ebenfo, wie bie Bcrfd)icbeucn ©tänbe in berfelben

©d)ute Bereinigt finb, finbet aud) feine Strennnng ber (yefd)ted)ter

ftatt. (SS ift miubcftenS ber (Srwägung wertl), wa§ ber Beriet

jur Begrünbnng biefcr unS größtentt)eilS frembcn C^inriditung

fagt: „'Die 3i{ot)t)eit unb baS ©id)gcl)culaffen ber .S:naben Ber»

wanbelt fic^ in (^iegenwart ber 9!JJäbd)en in Bi'vücf^altung. Die

übermäßige ('^'mpfinbfamfeit ber 9JJäbd)cn, bie baburd) erzeugt

wirb, baß fle getrennt Bon ben .^inaben crpgcn Werben — fie

offenbart fid) burd) ein friBotcS ober abgefd)madtcS Beuel)men

fold)cr 9J?äbd)en, wenn fle in männtid)e (i)efellfd)aft fommen —
Berfd)Winbct bcinat)e gang in gemifc^ten ©d)uten. Die ^d\qz

baBDu ift bie allgemeine (Sinfüt)rung Bon milbereu ©trafformen.

Die 9latur l)at Änaben unb yjJäbd)en alS Srübcr unb ©d)Wcftern

in berfelben g-amilie entftel)eu laffen, fte foHen ba^er aud) ge«

meinfc^aftlid) erpgeu werben, bamit fte Bor franfl)aftcr unb

unnatürlid)cr (Sntwidcinng bewal)rt werben." Dann wirb im

SOBciteren an§gefül)rt, wie and) ber Unterrtd)t burd) bie gegen»

feitige (Sinwirfnng ber üerfd)iebenen Staturen auf einanber an

Lebcubigfeit unb 9tad)l)altigfeit gewinnt. „S©äl)rcnb 9JJäbd)en

ftd) auf eine bewuubernöwertl)c 2öeife in matl)ematifd)en ©tnbien

auSjeic^neu, läßt ber ©influß bcS weiblid)cu 2:l)eiIS auf it)re

.klaffe bie Änaben Biel größere (5Di^tfd)ritte in ber Literatur

aJiagagin für bie Literatur be§ 3lu8lanbe§
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madjen." Sind) bie 2)i§5tt>Iin gewinnt. „(5§ 'ijat ftc^ ferner

^erauägefteHt, ba§ bie Seiner in getrennten (Sd}nlen eine »iel

ftrengere 3tnffi(^t fül^ren müffen. 9TJäbd)en, bte getrennt für ftc^

erregen werben, entwicfeln il^re geid)led)tlid)e (g^tannnng üiel

frül)er, weil bie Ginbifbnngöfraft bei it)\mi ba§ t}errfd)enbe 23er=

ntijgen au8mad)t nnb ntd)t biird) bie 58eiitf)rung mit ber 2ötrf=

Itd)feit im Raum geJ)alten Würbe. Snbem jebeS @ejd)led)t feine

Äraft gegen ba§ anbere an inteüeftucßen Sütfgaben erprobt, fo

ba^ jcbe§ bie ®d)Wäd)e nnb Starfc be§ anberen wahrnimmt,

lernt e§ ba§ 2öefentließe nad) feinem Wal)ren Sßerti^e fc^ä^en

unb ^?Icl5lid)c 3"° "«t' Slbnetgnng, Gingebung ber Samte unb

romanf)afte Sbeale iiertd)Winben bem nüd)ternen Urtl)eile gegen»

über, Weld)e§ burd) blofje 2leufjertid}feitcn nid)t Ieid)t getäufd)t

Werben iEann" u. f. w. Dnrd) bte (5rfal}rung bewegen, l)at man
bie frü[)er beftanbene Strcnnung ber @ef^led)tcr je^t ücKftcinbig

befeitigt.

2)ie ^anb^abung ber 3)i§5t^?Iin fcü torgugSweife Bon ber

richtigen Seitung be§ (S^rgefüi)tä abtiangen. diejenigen (gd)ütcr

bte nid}t gcfe()lt unb ftd) nid)t cerfpätet l)aben, erwerben fic^ bie

S3ered}tignng ?,nx 23enii^nng einer (Ed}ü[erbibUctl)cf, il)re 9tamen

werben anfjcrbem befannt gcinad)t. Heber bie tnncrbalb eine§Qnar=

talö beri}ängtcn Seibec^ftrafen bat jebcr Vc£)rcr nnb jene 8e[)rerin

bem alö ©d)u(ratf) fungirenben ©uperintcnbenten ein iSergeic^nil

ctnju£)änbigen, wcWkö DIamen be§ @d}üler8, Datum unb örunb

ber Strafe cntbäft. Diejenigen Seljrer, benen cä gelingt, ül)ne

3tnwenbung bün Seibcsftrafcn il)re @d)üler in guter 3«c^t ju

I)alten, foHen, wenn fte fonft genügenb qualifisirt ftnb, vcm

®d)ulrat^ burd) einen l)Dl)eren örab bou 9lnerfcnnnng bclobitt

werben unb bei 23eförberuugen ben a>Drrang l)aben. — Da8 finb

gewig rictjtige ©runbfä^e, benn ba§ Äiub Wirb nur bann gitt

erlogen werben, wenn eg nid)t allein 2td)tung ber bem Seljrer,

fpubern and) ber Set)rcr 9ld)tuug fcr il)m t)at. Da? ertannte

fd)on nnfcr 2Balter e. b. SS., beffen fd}üuc Sföcrtc un§ l)ierbei

unWillJürlid) in ben ©inn famen:

Nieman kau mit gerten

kindes zuht beherten:

den man zeren bringen mac

dem ein wort ist als ein slac.

2lud) jeitfeit» be§ SBaffer» wcl)nen Seute!

^. ©roffe.

^lleinc literartfdjc Sfleüue.

— ßnifcr UDilljclutö (ßjiicnklmtJj.*) Sit feineS Stnbern Seben

l}at fid) bie öcfd)id)te unfereö Süaterlaubes fo gleid)fam berlörpcrt,

al§ in beffen, wcld)cr je^t alg Äaifer an feiner Spi^c ftel}t. ©c=

boren, alS ba§ ^H-eu§eu griebrid)§ bcS @rof3en nodi in feiner

alten iiJuKt)t baftanb, fal) er biefe nad) ber unfeligen i2d)lad)t bei

Sena morfd) jufammeubred)en, ba§ niebergebeugte S^atcrlanb ftd)

langfam wieber aufrid)ten unb enbtid) in ben ^reibeitSfriegen,

bie il)u feibft junt lUaune maditeu, feine alte Stellung bon

SJencm erringen. Unb weld) ein Slbftanb wiebcr swifd)en bem

3)Mrä 1848, alö ber bamalige ^H-inj bou ^H-eufecn nad) (Snglanb

flo^ unb bem 2itituar 1871, aU berfelbe Wann in SBerfaiUe^

gum bcutfd)en Äaifer aufgerufen witrbe. 2Öer ali- 9?egent einen

fold)en @d)idfalywanbel an ftd) crfal)ren, bat gcwi^, mögen aui^

*) 33erlin, SBilbelm .sperß, 1874.

feine 9latl)gcber unb 5elbt)erreu uüc^ fo [)oc^ fielen, ba§ SJleifte

babon bem eigenen 6f)arafter gu banfen. Snbem „Äaifer Söil-

l)elin§ @cbenEbu(^" ben bcutfd)en 5CRünard)en in einer einfad)en

3ufammenftellung ber Sljatfadien unb ber eigenen Steu§erungcn

(jReben, ^roflamagionen, ^Briefe k.) fd)ilbert, tritt un§ be§l)alb

nid)t nur ein 33ilb ber legten gef(^id)tlid)en Gntwidlung ^reu|en§

unb Detttfd)lanb§, fonbern ba§ be§ 3Kanne§ feibft entgegen, ben

bie t)öd)fte aller Skgententugenben, bie f)flici^ttreue. Wie feinen

Slnberen gierte unb ber be§l)alb ftetg ein Sßcrbilb fommenber

©encragionen bleiben wirb. Mit 9ted)t aber giebt ber ,^erau§geber,

Subwig .<pal)n, au§ bem gangen 2>erlaufe bor 9ttlem ben Sdilu§,

ba§ Äaifcr ®il^clm ftet§ bie oberfte Seitung unb bie pd)fte

(Sntid)eibung ber ©cfammtregicrung jeber 3eit in feiner ^anb

behielt. SBenn einerfeit§ gürften lcid)t bie ©rö^e il)rer 5Rat^=

geber gur eigenen ma^en, fo liegt anbererfeit§, wenn biefe

9{atl)gcber fo mac^tbolle ^erfi5nlid}feiten ftnb, wie SiSmarrf unb

?OJottte, ©efal)r oor, ba^ eine gar gu ängftlid)e .^ritif ihnen

fd)licBlic^ ba§ eigene 9}erbieitft nimmt. Giitmal beweift eg ja

bereits ben Sftegeittenfd)arfblirf, fDld)e Diener gu entbcden, bann

aber ift eö bod) immer bie -^erfönlid)feit be§ 9Konard)cn, welche

bem gattgcn Slegimente ein einl)citlid)e§ ©eprctge gtebt. Der

g)flid)ttreue feiitesS ÄonigS bantt "preu^en feine ©rij^e. Denn

waä ift bie (gintgung Dentfd)laub§, ber Äampf gegen Siom 9ttt=

bere§, alo bie (Srfültuug einer '})flid)t ^reu|en§ gegen ba§ ge=

mcinfame 23aterlanb unb bie 5TJcnfd)beit feibft?

— Die <5£tmntskunl)£ für öcrlin vm Srljfoiior Cotta in

2. 3(ufltige. *) 311« ber ffierfaffer cor gcl)n Sauren biefe 9trbeit

gucrft Bcröffentlidjte, toar bie ^eimatefunbc im gtunbenplauc

ber G:lementarfd)ulc nod) eine feltene Grfdjeinung. Seitbem liat

ber ®a^, bafj ber Uittcrrid}t in ber Sänbcrtunbe unb öefdncbtc

bei ber .«peimat beginnen unb ßon hier auö immer weitere

^?reife bel)errfd)en müffc, bei ben '3}äbagogen grote gortfdiritte

gemadit. ?iür Serlin bie .?)cintat§funbe gum llnterrid)töftoff gu

bereiten, begegnet infofern c£d)Wierigf'eiten , al§ baS maffenbafte

SORaterial, Weld)e§ ftd) au§ allen untcr= unb übcrirbifd)en eigeit=

tl)iunlid)fcitcn be§ Drt§ bi§ gu ben ton il}m au§ fldjtbaren

©tcrnbilbern hinauf gufammenfcfet, ftd) einer mit ben fonftigcn

llutcrriditsbebürfniffen ber ölemeittarfdintc terträglidicn fnappen

a]lcrtl}eilnng wiberfciit, ftd) in feiner weit oergweigtcn ^J'Jannig»

faltigfeit nid)t leid)t bewältigen läfet. Dem SScrfaffcr ift biefe

Erfahrung nidit entgangen, ©ein Sud), bem bc§ S>erfaffer§

(yigcnfd)aft aH dnä ber frühften SJiitglicbcr be§ SScrcinS fitr bie

©cfd)iditc ikrlinS fcl)r gu ftatten gcfommcn ift, linrb in a>ott=

ftänbigfcit für feinen 3wecf uid)t leid)t einen Söunfd) unbefric=

bigt taffen. 9lbcr eben bie 9tnfd)Welluug be§ @toffe§ l)at auf bte

-Dtcthwcnbigfeit bingcwiefen, bcfonbere Bearbeitungen nadi ben

Stufen ber ed)üler gu fdiaffcn. Diefcm ißebürfniB gu begegnen,

wirb ftd) ber a.'erfaffcr nidit entgicl)en; fi'ir je^t l)at erftatt beffen

ber neuen 9luflagc gitr (vrleid^ternng beS Scl)rerä einen Uitter=

riditc'gang in breifeig ißcfpredutugen gleid)fant aU leitenben

gaben bcigefiigt. Die? fi'tv bie Sd)ule.

Dafj bie §eimatätunbe 23erlin5 in ber ihr bon bem Ser-

faffcr gegebenen ©eftalt inSbefcnberc and) für bie gamilie gu

empfehlen ift, Wollen wir umfcwcnigcr gu bemertcn i^ergcffen,

alo wir übergeugt finb, baf; ber Ginblid in baä 33ud) ilMelen

feibft roit tcujenigcu, weldje in ihrer .fpeiittat ^Berlin fe§r

*) aiiit 44 in ben 2ert gcbrudtcn aibbilbungcn. SSerlin, ©eorg

«Reimer, 1873.
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tieimifd) ju fein glauBen, ben 2tw§ruf enttücfen toürbe: ttutt, ba§

t)ai)e td) aud) itod) ntd)t gewußt! — »ei biefer @c[egeu£)eit wollen

wir übrigen§ nid)t unterlaufen, xtnfere Cefer auf ben trefflid)en

aSeitrag jur ^eimatgfunbe aufmerffam su mad)en, iüeld)en

D. webet biefcr Sage gelegentli(^ be§ 300jäl)rigen SubiläumS

be§ ©tauen ÄlDfter§ in bei 5Rat.-3t3- Berbffentitdjt f)at.

®pred)faoL

ein übeTftd)tltd)e§ brand)bare§ ^anbbuc^ für bie ©efd)id)te

ber gjabagcgif fel)lte bi§l}er noc^. (Sin fotdieg liegt un§ je^t

in ber forgfattigen Slrbeit beg fönigltdien (geminarbircftcrS

Dr. S. ®d)umann Der. 2ßa§ beinfelbcn feinen befonberen Sleij

üerleif)t, ift bie (Sinfle^tung ßon größeren diaraJteriftifdien ^CRufter»

ftücfen au§ ben fd}riftftcllerifd)en SBerfen ber großen SReifter im

©ebiete ber ^äbagcgi!. ®d ftnben ftd) neben umfaffcnberen

Ueberfe^nngen au§ ben 2llten, au§ 3luguftin, au§ 23incenj üon

33eaut)ai§,ntitteU)cd)beutfd)e auf ben ©egenftanb bejüglidieSid^ter»

ftellen, fowie au§fül)rlid)e 3tu§jüge au§ ben päbagogifä)en ©d)rif=

ten Sutl)er§, 6cmen§, 3t. ^. S'ianrf'^^'/ Slcnffeau^, ©alsmann^,

^eftalcjäiä, 3)ieftertt)eg§ u. 91. mitgetl)eilt. (Sine genaue Ouctlen=

angäbe mac^t ba§ Sud) aud) für wiffenfd)aftlid)ere 3wede braud)=

bar. 3)er 2:itet „Öe^rbud) ber ^abagogi!"*) öerrät^ fd)Dn, ba§

bem un§ tjcrliegenben erften S:l)eite, ber an|er ber (Stnleitung

nur bie ©efd)id)tc biefer 255iffenfd)aft bef)anbett, ncd) ein jwciter

folgen Wirb. Sn biefem üerfpri^t ber SSerfaffer, baö ®t)ftcm

felbft unb bie 2Retl)obif p geben. Dbwol)l baö a3ud} cigcntlid]

für bie Swede be§ ©eminarS üerfa§t ift, ift e§ bod) aud) jebent

©ebilbeten — Bon benen frciltd) bie meiften ^amilicnoäter fi^

eo ipso al§ geborene ^äbagogen betrad)ten — alß anjicl)enbe unb

fruc^tbringenbe Seftüre ju empfel)len. !Diefe§ 33uc^ üerbanft

übrigen§ feinen Urfprung ben SJJiniftcrialbcftimmungen ßom

15. Dftober 1872, bie ung auf pdbagogifdjem ©ebiete fd]ou fo

mand)e§ ©ute befd)ert l)aben. .<p. ©r.

3n einigen stummem ber Revue politiqiie et litterairo ter=

öffentlic^t ©l^arteS ßoiret einen längeren (Sffat) über „M. do

Bismarck", ber in mel)rfad)er $tnfid)t a3ead)tung oerbient. 3)er

Sßerfaffer bleibt tu feinen Sluseinanbcrfeiuuigen , bie wefentlid)

ben 6l)arafter fritifd)cn Slatfonnentcntg tragen, fo obiel:ttü = £alt=

blütig. Wie e§ einem g'i'anjofeu bei einem fo l)ei!len S;l)ema nur

mijglid) ift. 3Ratürüd) trägt nad) feiner 2lnftd)t M. de Bismarck

bie ^au)3tfd)ulb an ber allgemeinen Ärieg§furd)t unb a3cunrul)igung

ber ®emütl)er, bie nodj in (Suro^ia l)errfd)t. (Sr l)at ben ©amen
ber 3>Btetrad)t auSgeftreut unb ben ^rieben (Suro^jaS »ergiftet.

Sßor 15 Saluten war fein D^iamc nod) faft uubefannt. SelJt ift er

eine f;ird)tbare, europäifd)c 3JJad)t geworben, ber man ftd) Dl)ne

abergläubifd)e ©d)eu nid)t nal)en fann. (Sr gleiche, meint SSer-

fäffer, jener alten Srmenfäute bei ber 6re§burg in 5)effen, bie,

ein ©enfmal germantfd)eu ^etbentl)um§, üon einem fränfifd)en

^Irieger — Äarl bem (^r. — geftür^t unb jerftijrt Würbe.

iSaö ä>erbieuft aber mu§ er it)m laffen, baf; er in ber ^olitiJ

eine neue 2tera eingeleitet. (Sr brad) mit ber alten 9JJctteruid)'
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fd)en ©d)ulc, bie in SBien il)reu SfJJittclpunft l)atte unb aitf fa»

nonifc^ geworbenen y^wmeln unb Ueberliefcrungen berul)te, unb

fül)rte eine neue 9Jlett)obe ein. (är fpielte, wie SScrfaffer ftd) geift»

rcid) au§brüdte, harten auf bem Sifd), nid)t ol)ue ffd) einige

2:rümpfe bt§ gulcfet ju rcfert?ircn. (£l)e er an bie ©ptl^e ber

preutifc^en Verwaltung trat, in ^ranffurt, Söten, Petersburg,

'^axiä, galt er 2>ielen für einen rid)tung§lofen 'pl)antaftcn.

©eine ^läne i}atU er im ©ro|en xtnb ©anjcn bei ftd) fertig,

aber über bie ein5ufd)lagenben 2öege war er nc(^ unftd)er. (Sr

eytierimeutirte eben nod). ©o war er 1846 auf bem fäd)ftf(^en,

1847 im »ereinigten ?anbtage eifriger -Parteigänger ber alten,

ftanbifd)=feubalen politif unb ber ofterreid)ifd)en 9llttance. 5Da=

male fpicltc er ben „(Joriolan." ©ein lufentbalt in Sßten unb

«^ranffurt, wo er bie SOiifere be§ ^Bunbe§tage§ unb ber i?fter»

reid)ifd)en Verwaltung in ber -5Rabe \a^, fd)eint »iel pt fetner

S3efebrung gewirft ju l)aben.

Db ba§ ©efd)led)t ber JBismard bcutfd)en, flatifd}eu ober

flaöifd)=beutfd)en ober gar flnnifd)=flaLnfd)en Urfprungg fei, —
wie tor Äurgem ein franjoftfc^er ©eleljrter, dll. be Duatrefage§,

bcl)auptete, loetd^en 2>ird)oW in ber Revue scientiflquo ju wibcr=

legen ftd) bcrbeilie^, — will Verfaffer nid)t entfdjeiben, genug,

er ift ein preufte im tollften ©inne be§ SBoileS, ein 5Rad)!omme

unb (Srbe <5fifbrid) IL 'S)m (Sljarafter be§ 9ieid)§fan5ler§ lä^t

Vcrfaffcr in feiner 2öeife ©ered)tigfett wiberfal)ren. (58 ift

wal)r, aSigmartf ift, obwol)l in feinem |Hi»atleben oon bcfted)en=

ber giebenSWürbigfeit unb einem geutlemännifdien savoir-vivre,

in feinem i.^ffentlid)en Sluftreten oft fd)roff, »ertcl'cnb unb rüd=

ftd)t6lc8. 33cfcnbcr8 t)at er bieS gegen feine £>f?pPiienten au8

ber Äonfliftö^^eriobe, Sweften, ©imfou, S5ird)clo u. 31., bewiefen.

Stber e8 ift eine ©d)roffl)ett, wie fte allen ftarten unb felbft'

bewufjten C-ieiftcrn eigen ift. (Ex weif; unb l)at e§ felbft mit

©enugtliuung au£:n]cfprod)en, ba§ er in I;cutfd)lanb Wie im 2lu§=

taube jal)llcfe (Seinbe beflißt. 2)ic§ beunrul)igt il)n wenig, pmal
er (5nrd)t nid)t fennt, »ietme^r eine gewtffe ©leid)gülttgfeit gegen

ba§ eigene Seben oft bewiefen I)at. 9lber er l)at bod) eine 3td}ilte§»

ferfe: ©egen bie fleinen ©tid)eleicn unb offenen 3lngriffe ber

Prcffe ift er tiel emtifinblid)er; felbft Wo er fid) barüber t)inweg=

jufei3en fd)etnt, ift er »erleljt. (Sr jie^t fid) oft, fc^einbar üer=

ftimmt, nad) VarMn jurüd, ober Weil it)m bie ?aft ber ©efd)äfte

III fd)Wcr Wirt. 3^enncd), meint SSerfaffer, ift er berfelben nod)

lange nic^t überbrüfftg geworben. 9'tid)t tierfDnlid)er (Sl)rgeij, ba§

muffe man ju fetner (Sl)re fagen, fei bie Slriebfeber feiner 9ln=

ftrcngungen geWefen. 5)iefer erlifd)t, wenn gefättigt, unb mad)t

ber ÖMcidigültigfeit plalj. 2?er Bwetf feineS CebenS war bi8t)er,.

fein Preußen unb beffen Jperrfd)crl)au6 grof3 ju mad)en, 2)eutfd)lanb

p einigen unb ein ftarfeS, ^sroteftantifc^eS Ä'aifertl)um ju errid)ten.

Run berfelbe erreid)t, ift feine einjtge ©orge, ba^ baS ("'Gewonnene

nid)t unter ungcfd)idten Rauben entfd)lüpfe unb laerloren gel)e.

SSorbem trug feine politif ben ©tempel fül^ner ®ntfd)loffcnl)eit,

bie SSerfaffer beinat)e S:Dllfül)nt)eit nennen möd)te. 3cl3t fd)etnt

er in fonfcrBatioere S3at)nen einptlcnfen. — Db 33i8ittar(f an

eingeben nad) bem SEobe, an eine Vergeltung glaube? Verfaffer

meint e8 ntd}t. 3llle großen unb umwal,5enben ©elfter l)ätten

e8 nic^t getl)an; baö aber fei ein Unglücf für bie Völfer unb

©taaten, bereu Ceben, beren JRul)e fonft met)r gcfd)ont werben wäre.

Stücs in Slllem fei »iginard ein C'ienie Den immenfer 33e»

beutung, aber ein§ ber gefäl)r[id)ften, wie fle pm ©lüd für bie

frieblid)e (Sntwidelung ber 9JJenfd)l)eit, nid)t atlju oft auftreten.

© d) m.

aRagajin für bie Literatur beS 9tu8lanbe§.

*) Se^rbucb ber päbagogit, I., JpannDöcr, bei ftarl 3Kei;er.
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So eben erscheint in unserem Verlage:

ün Bois-Reymond.
Ueber eine Akademie der deutschen Sprache,

lieber die Geschichte der Wissenschaft.
Zwei Festreden,

gehalten in öffentlichen Sitzungen der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Kupferdruckpapier, gr. 8. geh. 10 Sgr. (142)

Ferd. Diimmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Der Vorübergang der Venus vor der Sonnenscheibe.
am 9. December 187i und die Bestimmung der Entfernung der Sonne.

Gemeinfasslich dargestellt von (143)

Dr. F. Sc Ii Orr, Mitglied der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig.

Mit in den Text eingedruckten Holzstichen und einer Tafel, gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

Sm SScrlaßc üon |>. fft. SRecflenburg in Verlag von G. van Muyden in Berlin.
Serltn, C, Ätofterftr. 38 ift evfc^ienen:

Beitr äflc

von

Dr. ^o^tttttteö pUte.
^vci^: 20 ggr. (144)

2)cr S3cifaffcr biefer Schrift wiü ben (Sr=

gebniffen ber Äant'i'd^en Ävitif üon Seiten tcr

®tl)it bic Slncrfennunt) it)rcr bletbenben
58ebeututn3 ftc!^ein. 3ebc^ f)nt er nu^^ leren

t^eoreti|*c ©runblage felbftänbig geprüft

unb äWar unter eingel^enb|'ter JKücfficbt auf bie

in ben legten Sauren uon jBona 5)Jei)er unb
^erm. 6D{)cn über Äant ccrfa^tcn ©djriften.

23 crid)ti r,ung.
3n bem frül)tren Slfabvucf biefer Slnjeige (in

9lr. 23) ttar bcr 9Lime beö "iintoxi burc^ einen

5)rudfe^ler faifdj iineber^iegebcn.

3m 'iierlage üon eT^Tgri^fd) in ßci^igig

erfdjten:

^ cxnfatcm
üon

§on§ Serrig.
IDer SSerfaffer, bereite »ortbeil^aft burcft feine

von bcr i^ritif fe^r günftig aufgenommenen
Sramen „Stlejranbci" unb „^aifer i^ricbvic^ bcr

3fJotl)bart" befannt, entwirft in biefem neuen
SBerfe ein iBilb ßon ber 3erft£rung Serufatemä
burci) bic SRomcr, bem Untergange lex jübifc^cn

SReffiasibec unb itjrer geiftigcn ©rfüüung burcb

bas cmpcrfeinienbe ©^riftentbum. Sod) ent=

bebrt bad Söerf trolJ bcä bef)anbe[ten St)emaä

iebe« fpfcififc^ vcligiofen ©barafterö, nnvb Difl=

mebr allein ccn ^iftDTifd)=pbilDfDp^ifci&en ©c-
banfcn getracien. (145)

^'»reig 24 @rcfd)cn.

Soeben erschien:

Gallier oder Tentone?
Von Lord Dunsany.

Aus dem Englischen von A. Kolb.

Preis 1 Thlr.

In dieser bedeutsamen Schrift spricht sich

der hochangesehene Autor energisch für die

deutsche Allianz aus. (146)

Im Verlage von Georg Reimer in Berlin
ist erschienen (27. Mai 1874) und durch jede

Buchhandlung zu beziehen:

SHAKESPEARE-LEXICON.
A COMPLETE DICTIONARY
OF ALL THE ENGLISH WORDS, PHRASES

AND CONSTRUCTIONS
IN THE WORKS OF THE POET.

BY
DR. ALEXANDER SCHMIDT.

VOLUME L
A—L.

Preis: 4 Thlr. (147)

Verlag von G. van Muyden in Berlin.

MOLIERE S WERKE
mit

Deutschem Commentar, Einleitungen und
Excursen.

Herausgegeben von

Prof. Dr. Adolph Laun
in Oldenburg.

Band I: LE MISANTHROPE. Preis 20 Sgr.

Band II: LES PRECIEUSES RIDICULES.
LES FEMMES SAVANTES. Preis 1 Thlr.

Band III: LE TARTUFFE. Preis 25 Sgr.

Band IV: LE BOURGEOIS GENTILHOMME.
Preis IS Sgr. (148)

3n unferem SDerfage erfdjeint fo eben:

^cttttait Stimmt güttf5e^tt ®jjat)§.
3»eite oermefirte Sluflage ber 9ieuen (SffaijS 2C. (Sin 93anb in gr. 8. (2872 ^ogen.)

55clin^3cipier. (Siegnnt geheftet. 2 Sbir. 15 *Sgr.

3n bicfcn neuen SBanb (Sffa«g fmb anS ben frübcren beiben nur 8 (SffaiiS übevAcgangcn,

bic anbere ^)älfte bcä SanbciS beftc^t au« neu ^inäugefommeuen (Stüden. ©iJ ftnb in tiefem

Spante nunmehr alle auf Literatur» unb politifc^e ©ef-d^ic^te bcjüglic^e 9tufici^e

Bcroinigt. (149)

3n^alt: Sottaire. — griebric^ bcv @rD§e unb SRacauIan. — ©oetl^c in 3tal'fn-

— ©cbifler unb ©oetl&c. — ©oct^c unb fie SBa^lucrmanbttdjaften. — ©oetbe unb
(&uleifa. — @üetl)e uni? Souifc ©ciblev. — ^einric^ »cn i^ieift'ii ®rabftatte. — Sorb ©i>ron

unb 2eigb .^unt. — SKejranber ccn ^umbolbt. — @d)lcicrmad}er. — >^errn Ben S3arn=

bagenä Sagebücbcr. — (Sereinu«?. — Sante unb bie legten "aampfe in 3talicn. — 9ial))^

SBalbo ©merfon.

Sevb. Summiert SScrlagäbud^^anblung (^)arrtoi$ unb ©oßmann) in SBcrItn.

Bei G. D. Bädeker in Essen erschien

so eben:

Deutsches Lesebuch
für die

Oberklassen höherer Schulen.

Herausgegeben
von

Dr. Ed. Schauenbarg,
Director der Realschule zu Crefeld

und
Dr. Richard Hoche,

Professor und Director der Gelehrtenschule

des Johanneums zu Hamburg.

Erster Theil.

(13., 14., 15. und 16. Jahrhundert),

bearbeitet von R. Hoche.

Zweite vermehrte un I verbesserte Auflage.

1 Thlr. 2 Sgr.

Der zweite Theil dieses Lesebuches, von
Director Dr. Schauenburg bearbeitet, um-
fasst die Zeit des 17., 18. und 19. Jahr-

hunderts. (Preis 28 Sgr.) (150)

ll f tt Ii t tt l>
©rjä^Iung Ben

llv il U I ii 4Frtjiirfilj». ^ßji^ut.

91eue Auflage. 'Diit Sitelbilb. fart. 5 (ggr.

„2)aä rciäenbfte unb tiefftc aKard)en."

gerb. Sümmterg SScrlaggbuc^banblung. (151)

Sie ?D?ai=Jpefte ber „®renjboten", Beitfc^rift

für ^olitiE, Literatur un& Äunft, Serlag Bon
gr. 8ubtt>. ^erbig (gr. SBü^. ©runom) in

Seipjig bringen folgenfc 3Iuffä^e:

©inige alte 5)iDfaifbilbcr auä bem 12. unb
13. 3a^rfciintert- I^r. SU. Sngelmann. —
2tu§ ben SJfemoiren etneä beutfdien ^olitiferä,

2)eutfd)lanb im Seit beö italienif^en Äriegeä

1859. I. Sie 3um ^präliminarfrieben Ben 3}iUa»

franca (ed)lu|). — Stalienifdie Sriefe. (Srfter

Srief. Ütngelo bc ©ubernatiä. — SSom
beutjcbcn SHeidstag. — 33iiefe auä bcr Äaiier=

ftabt. — SJcucd SJüftäcug jum Äampfe gegen

bierßmifdje .^ierardjie. ^anäSSlum. — Stuä

Seetboüen's fpäterem Öeben. Sntftebung unb

2lrt ^cr großen 5)Jeffc. S3on gubaig Ofo^l.
— Slntcn SBirlinger'ä 33uc^ über ©c^iBaben.

Sp. JRüdevt. — gvei^ieit unb füe&it in bcr

mcnfc^Itcfeen ©efcdfdjaft. S). g. — Ser Staat

unb bie SBiid^oförna^Ien in @lfa§ = Sotbrin^en.

.ipand 5Blum. — 2)aä jüngfte @eri6t über

bie 9}ationaUibcraIen in ber jmeiten (Bäd)f.

Cammer. (iluiS Srtöben.) — jRome »Sieg über

5)reuj;en. Dr. Scnft antin Sulle. — Sie
neuere Tuilianifcfee Siteratur. — SScm beutfd^en

SHeidötag unb Bom preu^ifdien Sanbtag. C—r.

— S^eueö auä ©oftbe'« ^anbfcbriftlic^em 5Ra^-

lag. 6. 31. ^. 58urf^arbt. — ©ecrge ©rote.

Dr. ©uftaD SQSuftmann. — 3ur ©ucäfanaU

frage. Jürtbur Bon ©tubnig. — ®er Ber»

fcfcludte ScUocretn. Sin franjorif^ej Tii^-

BcrftanbniR. 4)an§ SBlum. — SSom pveuBifcben

ßanbtag. C— r. — SluÄ ber bie^ia^rigen lujcem«

burgiid)en Äammerfcifion. ift. Steffen. —
Sur i?tiegÄgefd)id)tc 1870—71. ißiectee tieft beä

©eneralftabämerfel — ©oet^e'ä iagcbüd^et.

(5agebu6 Bon 1777.) 6. 3(. »urf&arbt.
— ©ine Äirdjengrüubung bcj 18. 3abr^unbcrt^.

fxcl 2B. ^Midert. — ßin Siplomat al3

Sßeltreifenbcr. — Sie Sicgierungafdbigtcit ber

SonferBatiBenin Sngtanb. Siu« Sonbon. S3ifd&ero

bumoviftifdie .triegobid^tung. (152)

^ttgajin für öie jCitcratur bca^Sluslaniics.

Seitellungcu nebuien alte'Wichbantlungen unb ?Pcit>

anftalteit teo Sn- unt aiuslanbel an, in Setiin au*
tic 3citunä?"i»tctitcute.

. ^ <» a
Sufenbunäcn ttic Sriefe imb franco bur* eye HS oft

ober butd) S3ud)öänblev=i8ennittluna an bte S8et=

lagebanblung ri*ten. ^ . ^ ,

anseigen B?etben bie sfpaaSeilennt 2'/,©gr. beted&net.

S. b. SRebafticn terantmcrtli* : Dr. fiarrmi? in Serlin.

2>etlcgt Ben Strb. Dümmltr's ötrloosbnitihoniilung,

fJ&atrnji$ unb ©ermann) in Scriin, -Bilbclniäftv. S6,

4)ntd Ben CSÄnarb firauft in Berlin, Sranjof. ött. 51.



|lap]in für ixt Jlkxänx iies ^ualanies.
er|d)eint ieben ©onnabeni). begründet Don Sofc^il^ l&c^mann* ?)rei§ üievteljäfirUc^ 1^ 3:f)lr.

43. 3al)r0.] jiScrItn, ötn 27. Jfunt 1874. [N"-26.

5Dctttfcf)liinb unb ba6 SluSlonb. 2)ie 3»etJiii'i§iafeit in ber 3klur.

373. — a3olfäroirtt)frf)aft unb Ströetterbetregunfi. 376.

Sömifc^eS Stltertljum. ®ie grauen in Rom. ^ad) ©afton SBoiffier.

III. 379.

Sronfreid^. 2)er Sarncaat beä SBürter'bud)^ 381.

Stalten. ma\[x\äje ©tubien in Stalien. 382.

SHmertfa. Sie gnternajicnale JReüue. 382.

Snbicn. S8erid)t über inbifd)e unb englifd^e SSer^)a^tni^fe. SSom
9Ibcieovbneten Dr. ©berti). I. 384.

kleine literortfc^e fktvue. 2Bifi"eni(f)aft unb gc^ulgrammatif. 387.

— 5)cinrid) ber ©dbiDar^e. 387. — My Kalulu. 387. — SBeatrice.

387. — 2)ie ©riinber ber Belqiicben 3)tonarcE)ic. 388.

®pre(^faal. Sigeuncr = 8ieber. 388. — Sad alte ruffifd&e SBud^

Domostroi. 388.

£)te ßtncucrunß bE§ SibonnemcntS wirb Ijiertntt ben gfefjrtcn

Slbonnenten in geneigte (Erinnerung gebrocf)t.

£)ic SScrlngebud^flflnblung.

®cutf(f)lattb unb baö 5luölanb.

i@te Injftkmä^igkftt in ber llatur.

(5§ gei)Drt ben namfjaften Uebelftänben auf unferer (5rbe,

ba§ ein 3;f)Dr mef)r fragen fann, al§ bie @efammtl)ett ber ein=

ftc{)tigen Seute gu Beantwcrten cermag , benn erfteuS bünfen bie

S;[)Dren ftd) weife, wenn fie fef)en, ba^ aucf) bie Äiugcit cftmalg

Berftummen niüffen, unb i^lceitenS füi)Icn fie ftrt) üeranla^t , bie

ööfung unlßübarcv ^^robleme felbft i.tori;unef)men. Sie »erfituben

mit breifter ©tirn il^re t)aItIofen t^infäüe alö 3Ba£)r()eiten; bie

gro^e ?iJlet)raaf)l ift immer geneigt, baö su giauBen , wag laut

«nb flöjer befjaitptet wirb; fo pftansen ftd) 3rrtf)ümer bon 0e»

fcf)fec^t gu @efc|leä)t , wnb bie langfam fdjreitenbe ^orfdiung i)at

gewaltige 5müf)e, Bei f^3ateJt (Snfeln ntoiäfilid) ba§ Unfraut au§=

Büretten
,
Wclrf)e8 ber ,5ßat)u uralter SBorfal^reu ben 3{ad}fDmmeu

»ererbte. 3lid)tige ^^rageu fteKt ber @ad)iierftänbige, falfd)e ber

uuEunbigeöaie; rid)tige Slutwcrteii ertl)eilt bie ücrftd)tige SBiffen^

ftfiaft, falfc^e bie gewiffenlofe Ginbitbung; ein fld)ere§ 3eid)en

beginneuber (5rfcnntni§ ift ba§ JBewu^tfein unb eingeftel)en

be§ 3'lid)twiffen§.

S5er ©egenftanb , mit weld)em ba§ iDenfen fic^ Weitaus am
meiften befd^aftigt, ift unfer S:t)un unb Caffen. Db e§ bcffcr fei

fo ober anber§ p iierfal)reu , bie 2)inge auf biefe cber jene Slrt

aitj^ugreifen, bie 3fleif)enfclge uitfcrer .^anbtuugeu unb tl)re Seit

fo ober fo ju beftiramen, ba§ ftnb bie ©rwägungen, bie f)au)3t'

fcid)lid) unfere ©ebanfen in Slnfpru^ nel)men; unfere ©cniiffe

wnb Seiben fiub in fo t}Dl)em ©rabe bie (Srgebniffe unfereö eige-

nen S3enel)men§, ba§ wir allen (^runb t)abeit, bem Swetfmäfjigen

bie grofeefte 2tufmer!fam£eit p fd)enfen. Stegragen: wop bleut

e§, Wogu fül)rt e§, Woju fotl e§, flnb baf)er mit %\\o, unb mit

3led)t für ung bon ficroorragenbfter 2ßid)tigfcit, unb bod) giebt

e§ sal)llDfc SBorgänge, bei benen Wir fie nid)t fteHen. ®in

%ünU fällt auf ein ©tücf Javier unb fe^t e§ in Sranb — Stie-

manb fragt, woju tl)at ba§ ber gunfe? Sic .^rtjftaUformen ber

»erfc^iebenen ©toffe jeigen fld) au^erorbentlid) mannigfad) —

man fragt ni^t: p Welchem Stoedc? SBir werfen biegrage nur

ba auf, WD ^lan, 2tbft(^t, SBille bor^anbeu ift unb wo wir ber»

artigeg annehmen. Srren wir in ber Sßoraugfe^ung, neljmen wir

3tbftd)teu an, wo feine ba ftnb, fo fragen wir falfd}, unb geben

wir gar eine Slutwort, l)etfen wir einen oermciutlid)en ^lau aug,

Wo er in 3Bir!tid)feit nic^t eriftirt, fo fäen wir einen Srrtfjiim

nnb müffen eine unBeilbringenbe (Srnbte erwarten.

SBie oer£)ält eg ftd) nun mit ber 3wccfmä§ig!eit ber Statur?

Sft fie bag 5lRittcl einem 3»etfe? bur^ fte etwag erretd)t

werben? ©iebt eg etioag auf3erf)alb ber 9]atur, bag einen 3Kangel

etn^jfinbet, ©infamfeit ober Sangeweile üielleid}t, unb mittelg ber

9'latur biefem ?[Rangel ab t)elfen loill? ©a^ wir barüber nic^tg

wiffcn fonnen, bebarf feiner (grMerung. Stber i^ot bie 9latitr

einen |)lan? Süttt fte felbft etwag erreid)en, bag il)r nod) fe^lt?

©0 »iel leud)tct iool)l ein, ba§, fo loeit unfer Sewufjtfein reicht,

ber le^te ©runb jcbeg Swetfc» iit einem ©efül)l liegt; ein nn»

angene^meg 0efül)l foU befeitigt, ein angenel)meg l)eroorgebrad]t

ober oerfängert werben. Dl)ne @efül)l fein 3tbecf; alfo einjig,

wenn man ber Statur @efü£)l beilegt, faun fte 3lbfid)t nnb ^lan

l}abeu. öefül)l legen wir ber 9Jatur ni d)t bei, alfo oerfolgt fte

and) feinen 3wed.

Sinn finben wir aber eine fo in bag 3tnge fpringenbe 3wecf=

mäfjigfcit überall, wol)in wir ben 33licf wcnben, ba^ eg fd)ter

unmöglid) crfd)etnt, fie gu leugnen, äßie lci§t biefe 3lbedmci§ig=

feit fld) crflären, ol)ne ba§ man ber Siatnr @efüt)l anbid)tet?

Sie Sijfung be§ 5RätI)felg befleißt barin, bag bie Statur aHerbingg

nid)t nad) einem ^prinji^ ber S'bccfmäfjigfeit oerfäl)rt, ba^

aber ber SJJeufd) oiete Vorgänge nnb Buftänbe in il)r swecftna§ig

nennen muß, t£)eilg, weil fte feine S3ebürfniffc bcfricbigen, t£)eilg,

weil er fte ebenfo ober äl)nlic^ bewcrtfteüigen würbe, wenn i!^m

il)re Ginrid)tuug anoertraut wäre. 9Jfit auberen Söorten: Wir

tragen ben 33egriff bc§ Swedmafjigcn in bie 9iatur l)ineiu; fie

felbft fennt Weber 3"-'^cf= "od) llnswecfmä^igeg, in il)r gefd)iel^t

aHeg burd) ben Sluggleid) bou gefül)llofen Gräften.

33etrad)tcn wir an ber §anb beg Cfnglänberg SBaHace ein

gitt auSgebilbcteg (5Utf3fi)ftem. (gg fitl)rt in wunberbar jwecf»

mäfjiger 2Beife bem äliecre bag Sßaffer wieber ^u, welc^eg »om

SJlcer alg Sunft in bie Suft geftiegen, unb alg Stegen auf bag

Saub nicbcrgcfallen ift. ä?om 9JJeer in bie Suft, au8 ber Snft

auf bag i'anb, wetd)eg baburd) bewol)nbar wirb, bom Caube ing

9J2eer, — ein l)öd}ft berftänbiger .^reiglauf, nnb wie finnreidi

auggefül)rt! Ser breite ©trom crgie§t fld) nad) langer SBan»

berung in ben Djean. S[>erfoIgen wir feinen @ang aufwärlg, fo

müffen Wir l)i3l)er unb t)Dl)er fteigen; Wir treffen auf iiial)lreic^e

9kbcnflüffe, bie gleid)fallg auf l)öl)er gelegenen Drten entf^jringen

nnb il)rerfeit§ wieber bon 23äd)en unb 3tinnfaleu gefijeift Werben,

bie alleg Sßaffer ber lociten Umgegcnb forgfältig fammcln. Ser

©trom, bie Jlebenflüffe, bie 33äd)e, bie 9iiuufale befinben flc^

ftetg ba, wo ber ©oben am tiefften liegt. Dft mad)en bie aßaffer»

mengen l)od)ft berftänbige 23iegungeu; fie weid)en aug, wo fic^

ein ipinberuif5 in il)ren SBeg gepflaumt l)at, oft bat)nen fte flc^

gewaltfam eine Deffnung mit geiiügenbem 9taum, wenn fie ftarf

genug ftnb, einen .g)ügelsug irgenbwo ju burd)bred)en. 3e ntel^r

wir ben Quellen ung näl)eru, bcfto mel)r müffen Wir fteigen, befto

reiftenber bewegt ftd) ba§ 2Baffer, um ©teine fortwälzen ju fijnnen.
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befto fteiler werben bie Ufer, bamit ^[a^ corf)anben fei, wenn

im ©ebirge ber (£d)ncc fcl)milät. lleppige 2:l)ä[er, v^ädjtige

Sßiefen, reicije Stcibte Hegen auf beibcn Seiten ber ^lüffe; für

Xoanbet unb 3itbuftrte, für 3Werbau, für Sffiiffenfdjaft unb Äunft,

für bcn ganjcn i>crfe[)r iinb baö Wcbeif}cn ber 5JJenfd)en auf

Rimberte üon Dnabratmeilcn Icifjt ftd) nid)tö 3ioerfn'ä§igercg

augbenfen, ba^^ nntf} geplant, ba§ mu§ bcabftd)tigt fein, ber 3"=

faß fonntc fo Weife nid)tö auf^flügeln. SRein; ber 3"fflß iiW)tf

aber ein |)Iau war ebenfo wenig babei, loubern bic Statur be§

SßafferS unb ber i8Dbcniicri)ä(tuiffe, bie ftd) günftig erwiefcn.

3m ?auf ber 5af)rtauienbc l)at ftc^ ber 3(u§ fein 33ett gemad)t,

wie er eben Jcnnte, er arbeitet baran uniinterbrcd^en
,

i^ier wirb

c3 bcffer, bcvt fd)lcd)ter, ifnn tcmmt cä nid)t baraiif an. Di) er

üerfnmpft, auotrcduet, ücrfanbct, übcrfd)Wcmmt, cb er beglücft,

ob er (gc^abcn anrid)tet, cb er eriftirt cbcr nid)t, wa§ fümmert

eä i[)n? SBie ber \o wirft bie ganje 9iatur; mit bcm

3wecfmäf5igcn fpenbet fie rücfftditäicS aud) bao @egent()ci(. SKärme

uitb Türre, Siegen unb 2ßclfcnbvudi, Sßiub vinb Drfan, Sßalb

nnb Sßüfte, baö aMcö madit einen Untcrfd)ieb nur für uu§, nid)t

für fte, beren Söefen im 2(u§gteid) i[)rcr JSlrafte befte[)t. ©ringt

ber ißcriauf biefcä 3luSgicid}C'o Organismen berüür, fo wibmet

fte i[)ucn nidjt bic miubefte 3'ii'tltd}fcit. Sie leben, fo lange fte

tonnen; finb fte ntd)t länger im ©tanbe i()re 2eben§bebingungen

5U erfüHen, fü fterbeu fte. ©anjc ^Icxca unb Saunen, bie uid}t

öermpd)tcn, bem eintrctenben äC-ed)fcl ftd) anjupaffen, gingen ju

©runbe, wenn bic 23obcn= unb f(imatiid)cn a?er[)ältniffc ber

(Srbc einem fctd)cn unterlagen. STatirätl) eine (5'rn bte
, fo

tobtet ber junger bie auf fie Stngewiefcncn, wirb bic .Saite

ju grof;, fo fterbeu bie ^Betroffenen l^or <si'cft- Ob einer ober

.^unterttaufenbc babci umfommcn, ob Ieid)t ober qualfoK, gilt

ber Sflatitr g(eid). {S§ ftel)t feft, ba§ baö ?(Renfd)engefrf)Ied)t, wie

eg einen 9tnfaug gehabt, ein (Snbe ne[)men wirb; bie 3«tt, in

weld)er ber Grbbalt Ccbcn crjeugen nub eTl)atteu faun, ift bc=

mcffen; waö fümmert eS bie 9Jatur, ob Semanb oorbanben ift,

öer fte tobt ober icbeubig nennt? Sie ift immer ba; ob al§

Dampf, atö (^tüfftgfeit, alö feftc 3!Jfaffe, ob organiftrt ob nid)t,

fie ift ba, unocrgcinglid), nie ju oerniditcu, ewig. 9(bcr fte wci§

nid)ty, Weber Pen grauer, uod) (5renbe, unb I)at baf)cr feinen

3werf- ^Jlitr mit ©efübl auögcftattcte 2ßefen f)abcu 3wccfc, unb

bei it)uen f)eif)t jwecfmätjig, il)ic ©cfül)Ie unb Slbftditen bc=

frtebigt, unsioccfmci^ig, waö fie Perlest unb burd)fren3t. 6» per=

bält ftd) bamit genau fo, wie mit ber Sd)önf)cit unb .'öäf!(id)feit,

Drbnuug unb Unorbnung, öüte unb ©raufamfeit ber 3latur.

2öir ftub e§, bie alle biefe ©egriffe au8 unferer (Smpftnbung

t)eran8 in fte bincinlegeu, nnb bann glauben, fte wären and) of)nc

unfer geiftigeS 3iitl)iiii t» 'f)!' PorI)anbcn. SÖie febr wir ba irren,

[et)rt ein fd)Iagcnbcö iBcifpiei. ©er Cfterlusei, eine -'})flau5e an§

üer ^samitie ber 9lriftoIod)ien , fann nur burd) eine f)eftige (Sr=

fd)ütternug im Suucnt feineS tuipenartig gefd)Ioffenen 33Iütben=

feld)e8 bcfrud)tet werben. Csu bie fd)mate Dcffnung an ber Spi^e

bcö ^eld)cö fd)lüpft, angciotft oon bcm Snft ber 33(umc, ein be=

ftijnmte§ fleineä Snfeft, faugt -Jlal^rnng, Witt wieber t)tnau§ unb

ift eingefangen. 33iegfanic, loie bie Drä£)tc einer 9Jiäufefanc gc=

ftctltc $iärd)eu licfjen cö ein, PcrfpeiTcn ibm aber bcn 9iürtweg.

Sßon Jobcöangft gepeinigt, flattert cö angftooll umher, bringt

bie nötl)ige (s'rfd)ütternng l)crPor unb ftirbt enblid) oor 5Jtattig=

feit unb junger. 2Öir miiffen ba§ granfam nennen, aber ift

beöbalb ber Oftcrlu^ci, ift bic 5^atur graufam?

StcUcn wir unö auf bcn Stanbpunft Terjcuigeu, wcld)e ber

3Ratur einen ^Man pfd)rcibcn, fo bcftcbt er barin, ba§ ßeben ber

••Pflansen, 3;l)iere nub 5Kcnfd)en möglidi ju utad)cn. Unb loie

erretd)t bie SRatnr biefe 2lbftd)t? So, ba§, wenn ein gjJenfcf) in

ät)nUd)cr2Öeife pcrfül)rc, man il)n für geifteSfranf l)alten mü§te.

^JJad) unfern gegriffen ift c§ wal)nftnnig, eine ^jeerbe ju fd)tad)ten,

um einen 33raten t)aben, unb bie ^latur bergeußet ajJittionen

Äeime, bi§ ein einziger pr (Sntwtcfeluug gelangt. 9(Itein, wenn

e§ nur baö wäre! Dag ganje 3Jaturgetriebe berul)t auf Sernic^»

tnng eine§ ©ebilbeS pr (Srl)altnng be8 anberen; im 3;f)ierreid)

ift eine ?[Renge oon Slrten gerabesn barauf angewiefen, anbere

Strien ju freffen. Wan bcwunbert ba§ fd)arfe 2tugc, ben feinen

©erud), baö mäd)tige ©ebifj, bic fraftoollcn 3:a^en, bie l)arten

Sdjnäbcl, bie fpi^en Prallen, bie Stad)eln, 3angen unb Saug=

rüffel, unb muß bann fagen: alleg böc^ft jwetfbienlic^ beforgt.

Dag ©aftmabl, bei weld)cm ein ©aft ben anbern Per3el)rt, ift

aufgctifd)t. (Srft 3cil)rtaufenbc lange Süorbereitung, um empfin=

bcnbc Siefen entftel)en p laffen, barauf ber graufamc jtampf

umg Dafeiu unb um bie beborjugte Stelle, ber glcid)fallg feine lange

Stcibe oon Sabrfciufenbcn wäl)rt, unb enblid) älbftcrben ber em-

pftnbcnbcn Söefcn, — bag fommt l)craug, wenn man ber Jlatur

3lbftd)t uub '33lan unterfd)iebt.

Snbe§ gleid)ptel, ob man an fold) einen ^^lan glaubt ober

offen gcftcl)t, bafj eg für ung nur eine oerncineube Slntwort giebt

auf bie »5rage, weld)cn 3wccf bat bie Diatur, fo Piel bleibt un»

beftritten: berSRenfd) finbet ftd) obne fein 3iitl)itn in ben Äampf
umg Dafcin bincingeworfen, auggerüftet mit bem unbänbigen

Scbcuoinftinft aller Drganigmcn unb noc^ baju mit einem Gr»

fenntuißpcrmbgen, einer Sntclligenj, einem Sßerftanbe, einer gei»

ftigcn .Sraft, bic it)reg ©lcid)cn nid)t fennt. Db i^m biefe f)bc^ft

cigcntl)ümlic^e S3egabnng, mit ber er fo ftotj t^ut, big ie§t

mcbr genügt ober gcfdiabct bat, bürftc ftd) faum cntfd)eiben laffen.

2ßo bag (Srfcnutuifjpermbgcn feblt, ba fet)lt and) ber Srr»

tl)um, erft mit ber ©rfcnutuiß tritt ber STrtbum auf uub jwar

anfänglich nic^t etwa alg feltene Stugnabme, fonbern al§ herr=

fd)cubc JRegel. SKie ba§ .^inb ber Uebung bebarf, big e8 ben

fbffel an ben SJJunb nnb nid)t mebr an bie ^Rafe ober bie Sßange

fübrt. Wie eg erft l)Cin'\xc\ fallen luufj, cbc c§ geben lernt, fo forberi:

ber rid)tigc ©ebraud) ber gciftigcn 5säl)igfeiten geraume 3eit,

nnb bie (5"rjiel)ung beg ?[Rcnfd)cngcfd)led)tg bat in biefer ^inftd)t

big jelU nur geringe ^^ortfdirittc gcmad)t. Die 2^lki in benen

bie Grfenntuift uid)t irrt, bilbcn oorläuftg nod) immer bie 3lu§=

ual)me. Söeiß bod) bie überwicgenbfte 3)lel}rsal)l ber 9D^enf*en

nod} l)cutc nid)t, W05U unfer geiftigeg 2>ermögen au§reid)t unb

wo eg Pötlig bcn Dicnft oerfagt; man mutbet ibm ^eiftungen jii,

für »eld)c eg eben fo wenig gcfdndt ift, wie ber .^obel jitm

a3ol)rcn. ?lcnf;ere unb innere 2ßal)rnebmuugen uub ibv

3ufammenbaug unter cinanbcr unb mit un» finb bic

einzigen ©egcnftänbc ber (Srf cuntniB. 2Sag ben SSabr»

nebmnngen ju ©runbe liegt, wag ben 3ufammcnbang bewerf-

ftclligt, wag fte felbft eigeutlid) ift, bag faßt fte uicfjt. Die

©egcnftänbc irren nie, fte ftnb ftctg, wa§ fte gerabe fmb, nur

nnferc 3liuf'iffi"ig ber ©egcnftänbc fann falfdi fein, uitr unfere

3luffaffuug bält leid)t einen 33aumftamm für einen Släuber, bie

Sonne für eine Sd)eibe, bic um bie (Srbe läuft, f)of)te giebeng»

arten für innige Sbcitnabmc, bag 2ßcrt für bic Sad)c, bie 9tb=

fi*t für 2 bat, ein .^irngefpinnft für eine anfscrbalb beg @cl)irng

criftircube 3{calität. 2Öir gelangen nie über unfere äJor»

ftellungen biuau§, unb um beren 9^id)tigfeit ober

5-alfd)l)eit ju prüfen, fteljt ung nur ein eiuätgcg -Wittel

jn ©cbot, nämlid) forgfältigc unb wieberl)ptte ©er»

g l e i d) u it g b e r Ji^ 0 r ft e 1 1 u :t g c u u it t c r ei n a n b e r. i'eränbcrn

ftd) unfere Sinne, reift unfer ©etft, wädift unfere (Srfabruug, fo

erfdnnnt ung baffelbcDing anberg. Sutereffe, -Steigung, sufäUigc
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Umftaube, angelernte g]Reinnngen, üben ben grö§eften (Stnfl«§

auf unfer Urtfieil. Unparteiifd)e, gletcE) gebt(bete 3ftid)ter ent=

fct)eiben in mehreren Snftansen benfelben gatt in cerfct)iebener

2ßeife, @ad)üerftänbigc h,nberfprect)en einanber, bie ©rfafjrnng

ton I)eut lad)t über bie (Srfaf)rung ton geftern, »ir freuen un§

oft Df)ne®runb, wir fürd)ten oft, wo eä nid)t not£)ig wäre, —
man fitt)t, wir I)aben alte Urfad)e, unferer Snteltigens felbft

auf if)rem recEitmä^igen ©ebtet fef)r ju mißtrauen, unb wir ftnb

fo berbtenbet, mit if)r über a3er£)ältniffe !ccf ju entfd}eiben, bie

au|er[)alb i^rer ©ppre liegen. SEaS intereffantefte 23eifpicl

biefcr S5erfef)rt[)eit liefert bie Sirt, in we(d)er ber 9)?enfd) ba§

Unerfcrfd)tid)e bel^anbelt, wie er fid) baffelbe nac^ feinen »er«

meintlidien 33ebürfniffen suredjt pbantafiert unb barüber ternad)»

tätigt, bei ftd) felbft 6infef)r p galten unb ju feljen, ob er nid}t

beffer ju feinem ^id gelangte, wenn er bie fa(fd)cn Swecfe, für

bie er umfcnft bie ©ctti)ett ouruft, burd) bie richtigen crfe^te

unb bie eigene Äraft fad)gcmä§ anwcnbete.

®a§ ^)Dd)fte, wa§ ber gjienfc^ fennt, ift bie felbftbewufete

^erfönlid)feit, natitriid) alfo legt er in erfter Jtinb^eit, wenn il)m

no^ febe ©rfal^rung abgebt, 9tHem, wa§ il)ni impüuirt, ^er»

fönli^feit bei. 3n bieferBeit imponirt it)m Slltc», er mad)t bat}er

3llte§ gur ^perfon. Ueberalt nimmt er Unerflärlid)ey, i^ut Ueber»

natürltd)e§ wat)r, er t)erfDntfi,^irt c§; e§ wimmelt üon ©cttern,

unb ber SJfenfd} tl)ut, wa» er tann, um aufÄcften anberer 3]Rcn-

fc^en fein bermeintlid)e» SßDl}lergcl)en ju forbcrn. ÄriegSgefangene,

\a (Stammeggenoffen unb felbft <5cintitienglieber werben geo^jfert,

um bie ^itfe ber ©otter ben (Sd)lcid)tern gusuwenben. 2)ie gbtt»

lic^ ©unft ift fäuflid); wer ben fcftbarften 'preio 5al}lt, ber [)at

fte; fo wie er ift, nac^ feinem SJiufter, nad) feinem ©efd)ma(f

bilbet er ba§, wag er anbetet, wie fann eg anber§ auffallen atö

abfd)redenb unb grauen£)aft? Der 9J?cnotbciömuö fd)lägt SBurjct

p[)ne bie felbftbewu^tc "3)erfDntid)Jeit aufzugeben; fte figuvirt erft

al§ eifriger ©ctt, bann als Uebcnber .'iüatcr. 3m 9J}enfd)cn l}at

er fein Gbenbilb Dor ftd) gcfteßt, er l)at biefeS ©benbilb auf bie

(5-rbe gefegt, ben ^PtittcUninft be8 SBcltaa§; um biefen gTiittel^

^unft Ereifen in uncrmüblid)em 2)icnft Süunc, Woub unb ©lerne

als 23eleud)tung§anftalten; ber (Sd)üpfer ftnbet 3ltteS, wa§ er

gemadjt l)at, fcl)r gut, er l)ält eö in Drbuung, er lDl)nt, er

fl:raft, er forbert SSerel)rung, ütebe, ä)crtrauen, ganj Wie fein

(Sbenbilb, ber gjicnfd}, — unb btefer benimmt ftd) gegen feines

OMeid)en nad) alter 3lrt. Giner beutet ben Stnbcren auö, baS

gegenfeitige S:Dbtid)lagcn baucrt ununterbrDd)en fort, jum größeren

3lHl)m ©otteS berbrennt man bie Äe^er; waS bem UncrfDrfd)=

Iid)en angcnel)m ober guwiber ift, weift man genau, unb ©trcmc
»DU a3lut Werben bergoffen, weit bie ßinen ebenfo fid)cr über»

geugt flnb, (Sl)riftuS fei ©ott gleich, wie bie 2tnbereu, er fei it}m

nic^t gleich, fonbern nur äl)ntid). ©))äter crfäl)rt ber gjJenfd),

er ^abc fld) in ben fämmtltd)cn atten SSorausfcliungen getäufd)t.

2Beit baoon entfernt, ben 5JJtttctpunft beS UniocrfumS ju re).irä=

fentiren, ift bie (Srbe md)t einmal felbftänbtg, fonbern nur ein

?)Ianet bergonne; bieSonneift nur ein Stern, ber fid) in einer

beftimmten (SntwicfetuugSepDd)e bcpnbet; foId)er ©lerne, größerer

unb fleincrer, giebt cS uiisät)ltg »tele; Bon Planeten werben fte

WDt)l fdmmtlid) umfreift; unter äl)nlid)en Sebingungen Wie bie

erbe eyiftiren aller 5Ba()rfd)einlid)feit nad) ^unbertlaufenbe bon

SffieltEorpcrn, üteaeid)t mit SBefen bebbltcrt, bie weit beffer begabt

fein bürften, atS ber aifenfd), — bod) baS bleibe bat)tngcftcnt.

SebenfaltS waren bie alten SSorauSfe^ungen boltfommen irrig,

ebenfo irrig alfo bie auS it)uen gezogenen (Folgerungen, unb nun
l)anbelt eS ftd) barum, auS ben neuen Daten bie neuen ©d)lüffe

SU jie^en, altein bamit l)at e§ noc^ gute SBege. ?lur eine Winjigc

3J2inber^eit ift ju ber (Stuftest gelangt, ber 5[Renfd) fei feinSben»

bitb ber @ottl)eit, er gleiche bem ©eift,'ben er begreift, — ni^t

i^r! Die unenblic^e aJte^rjal)! l)ält baran feft, ber ©ott^eit

©efüf)l, SSernunft, SBiHen pjufd)reiben, it)r Bioecfe unterzulegen,

unb ber ©ebanfe, baft unfer ^öd)fteS unb 23efteS boUftänbig

unbraud)bar ift für baS Unbegreiflid)e, ba§ Unbegreiflid)eS ganj

unb gar uitb in jebem ^unft unbegreifli(^ fein mu§, baft Wir

fein SSSort für ba§, feine 9ll)nung oon bem l)aben, waS altem

fDrperlid)en wie geiftigcn ©ein ju ©runbe liegt, biefer ©ebanfe

^at ^Dffentti(^ eine 3uJ«nft; in ber ©egenwart f^:ielt er nod)

feine 9lolte. DaS SBunber beS DafeinS, baSSöunber, baft irgenb

etwas ift, baSSKunber, baf3 alleS bleibt, wie cS ift, unb jugteid)

nid)tS bleibt, wie cS ift, baft wir im ©anbforn ein SBunbcr

cor unS l)aben unb im SBaffertropfen, baft unfer Sßiffen auf ber

Dberfläd)e ber Dinge umt)ertaprt unb na^ swei btS brei 9lnt=

Worten oöttig crfd)bpft unS fläglid) im Stid)e lcif3t, wie aöenigcn

Eommt baS pmSSewufttfein, bei loie nod) üicl SBenigcren erzeugt

eS, was eS erzeugen müftte. Wenn eS lebenbig geworben, SJlitleib,

Sß5ol)lwollen, 33erträglid)feit unb Demutl) alS baucrnbe ©runb=

ftimmungen beS .Sper^enS? Sfötr fafeln narrifd) oon unferer ©ott=

äl)nUd)fcit, unb bie falfd)en Siele, nad) benen wir jagen, ftnb

immer bie alten geblieben, Wir fnd)en unS wol)l p bcfinben, ot)ne

9lüdfid)t barauf, wie Stnberc babei fal)ren; bie Selben, welche

bie 9latur jebem fül)lenben Söefcn snfügt, cermel)ren wir burd)

raffiuirte ,^erfd)ärfung beS ÄampfeS umS Dafein, ftatt einanber

baS öebcn leichter p mad)en, erfd)Weren wir eS, unb alteS baS

tl)nn wir, weil nur ben Sßenigften ber rid)tige ©ebraud) ber

Sßernunft ftar geworben, weil bie 'Tftet)r5al)l nod) wäl)nt, pix-

föntid)cS 3öol)tfetn baburd) erringen ju fbnuen, bajj fte Stnberen

©d)mcrs bereitet, bafe ber CSinjelne glürflid) fein fonne, wenn

bie @efammtt)cit leibet.

Daotb ^)nme leitet baS liebet in berSßelt auf Bier llmftänbc

äurücf. GrftenS wirb fowot)t ©d)mers alS Öuft gebraud)t, um bie

2öefen in 3;i)ätigfeit berfe^en, wäl)renb ein minbercr ©rab

Bon Cuft auSreid)cn würbe. Die cntfel3lid)en Dualen, unter benen

bie Ärcatur fo oft fcufgt unb oerröd)elt, ftnb mit ber Sßernunft

nid)t in Ginftang p bringen. SweitenS bewegt ftd) bie SBelt

nur nad) altgemeinen ©cfeljcn, ol)nc ben (Sinselfalt p berürf»

fid)tigen; ©d)Wäd)e unb Alraft, ©d)ulb unb Unfri)utb werben gans

gleid) bet)anbelt. Drittens ftnb bie uncntbel)rlid)en ivräfte zu

ungleich Bertt)eitt. iöefäfje bie ©attung ben %lci\i, ben a>erftanb,

bie ^erjenSgüte einzelner beBorzugter SnbiBibuen, fo wäre ba«

feben uncnbUd) Berbeffert. 2>icrtene enblid) arbeiten bie gebern

unb Sricbwerfe oI)ne 3icgulirung unb ^JJJajj. >f;)errjd)gier, (S^r^

fud)t, Gigennulj, Dürre, ©turnt, äßolfenbrud) zertrümmern bie

©d)ranfen l)etlbringenber 2Öirffamfcit unb rid)ten S>erbcrben an.

Offenbar ift an eine 33efeitigung biefer Bier ?eibenS4lrfad)en

nic^t zu beuten, altein B erb cf fern fbnnen wir 5JRand)cö. SBir

graben Äanäle, wir trorfnen ©ümpfe auS, wir bol)ren Siunnel

burd) bie ©ebirge, wir überbrücfcn ben ^ataraft, warum follte

ntc^t bie 58ernunft, wenn fie begriffen bat, wo fle etwaS Bermag,

unb wo nid)t, enblid) and) auf bie iBetäm^fung bcS Unzwed=

mäfjigen im menfd)lid)cn SBollen fid) rid)ten?

Der StuSbrucf „^JJaturgcfeis" Berfüt)rt unS leid)t, an ©efe^c

zu beuten, wie ber ^Ttenfd) fte giebt, um feine gefcttid)aftlid)en

Swerfe zu förbcrn, unb bod) t)aben bie mcnfd)lid)en mit ben 9latur»

gefeiten gar feine 3tel)nlid)tctt. 3JJenfd)tid)e ©efelje brücfen ein

©ollen aus, JJaturgefe^e ein SDZüf fen, baS TOenfd)engefe^ fann

übertreten Werben, baS 'Jfaturgefets nie; waS man ein 3ilatnrgefe^

nennt, ift nid)ts alS ber fürzefte StuSbrncf für ©leid)fürmtgfeiten

in ben SRaturerfc^einungen. 9Keufd)lic^e ©efe^e l)ebcu Wir auf,
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wenn ftc brücfenb -cber frf)äblic^ gcrocrben, Jlaturgcfe^c Jtjnnen

wir niemalg abfc^affen" nie fönncn wir anbcre einfüt}ren, lüo{)l

aber fcnnen wir f)äufig ein SRaturgefclj für unferc Swccfe bc»

nullen unb bie in it)m Wirffamen Äräfte ftärfcn, abfc£)Wäc{)en unb

lenfen. 2)ie fogenannte nicratifct)c SBcltorbnnng ift ein 3'iatur«

gefe^. (g§ lautet: unter fcnft g(eid)en Umftänben erliegt

baS niebere (Streben bem ^Dl)eren. Sbeale, b. ij. ^id-

pwnfti be§ (Strebeng, fe^t ftd} ber SJJcnfcl) überall, gleicl)üicl auf

weld^er Äulturftufe er lebt, aber bie Sbeate be§ Söilben bleiben

weit gurürf hinter benen be§ 3t>5iliftrten, unb unter biefen mact)cn

fid^ wicber bie gröfteften Unterfdiicbe bcmerfbar. 2)ie 9[Renfd)en,

bie ißijlfer mit böbevtn Sbcalen, geben awi bein .^ampf um§

©afein al§ (Steger berücr. Eas wiffen aHe '})artcifül)rer, unb

ba^er tragen bie 55al)nen, bie fic em^^or l)alten, l)crrlid)e, ftet^^

auf baö empfangltd)e ^ublifum bered)nete 2nfd)riften. Sunt

9tul}m ©DttcS, jur (5t)re be§ SSatcrlanbeö , für bic bftlige 3ung=

frau, für 9icd)t, S!öabrl)eit, ?td)t, (5rei£)ett, je nad) ben 5ffiaffen,

bie man ^eranste^cn will. SRatürlid)! %m ^lned)tfd^aft, äser»

bumnuing, für bie verf£jntid)c SSefricbigung beö ^pcrrn 31. 9}.

rübrte ftd) feine .^anb. 9J(ag immerl}in bic 2ügc, ber ä>erratt),

ber 3)Rüfftggang, bie (5t)arafterfd)Wäd)e, bie ^eigl)ctt im cinselnen

'Jall triumpl)iren, eö gelingt il)nen nur, weil 5öat)rl)eit, Sreue,

reblid)c 9lrbeit, ftrenge '})flid)terfütlung, Eingabe an§ 2lllgemeine

unb (5:bc(ftnn fo üiel Siaum gcfd)afft l)abcn, ba§ aud) ©emcineö

ftd) breit mad)en faun, unb weil bas Softer bie Maih ber Sugcnb

annimmt, ^euc^elei ift ja bie nct^wenbige 4)ulbigung, weld}e

ba§ Söfe bem ©utcn barbriugen mn§, um ©rfolg ju babcn; in

feiner eignen ©cftalt, mit ber il)m angcbüreuen .<pä^lid)feit, mad)t

ba§ ®d)led)te fein ©lücf. (Sin 33clf ücn 2öeid}lingen, 33etrü=

gern, a.>errätl)ern unb 2:augenic^tfen ift unbenfbar, unb fd)cn

WD bie 9]^el}rjal)l, ja nur eine erbeblidje SJiincrität ber Gntartung

anl)eimgcfalleu
,

ge^eu bie Staaten unrettbar ju ©runbe, fte

bred)en jufammen auö SJfaugel an inncrem ^alt. S)ay niebere

(Streben erliegt bem l^ol^eren; auf biefcö JJaturgefe^ müffen wir

unfer 2tugenmerf rid)tcn, wenn cö auf (Srben bcffer werben feil,

.^ijc^ft un5Wctfmä§tg ticrfäl)rt oft bie OJatur mit un§, unb wir

müffen erbulben, waö wir nid)t änbcrn fönncn, aber ba| auc^

ber 5[Jfcnfd) aug Unwiffenl)cit unb 33oäl)cit, bie häufig nur ^olc^i

ber Unwiffen^cit ift, bem SRenfc^en üerberblid) Wirb, ba§ Ite^e in

l}Dt)cm örabc ftd) abftcHen, wenn bic beffcren S^cate erfanitt unb

bie SORittcl cutbccft wären, ftc ju crrcid}cn. 9tod) leiben uufere

bürgerlid)en (Sinric^tungen unter empftnblic^en SJiäugeln. SÖJie

pft ift eg fd)cn jugeftanben, ba§ bie ©efeUfc^aft ben ^auptantl}eil

ber (Sd)utb trägt bei ben meiftcn SBcrbrcd)en, bie in il)r rierübt

werben, unb bie @räiel)ung, baS widitigftc 9}]ittcl jur a3ilbung

Vollerer Söeiile, »ie wenig ift fle üerbrcitct, wie befd)ränft in ber

JDauer, wie unfld)er auf il)rem ©angc, wie tt)Drtd)t in bem, wa§

fte üerfd)Weigt, wie unwal)r unb nu^log oft in bem, wa§ fte lebrt!

S3iö SU einer gcwiffen, aber lange nod) ntd)t gcfunbcucn

©renje bängt bie 3»ctfwäf3igfeit ber 3Ratur, ber äußeren fcwcbl

lüie ber inneren, b. b- unfcrer eigenen, »on unferem SBiffcn,

,?tönnen unb fficHen ab. Unfer SLBiffen lä^t ftd) ücrgrbBcr";

unfer Äönnen erweitern, unfer Sßcllcn ücrbeffcrn. Sffiag wir nad)

liefen brei 9Ud}tungen fcrabfäumen, bitten wir felber.

D. ©. Seemann.

^üllisn)irtl)|"d)aft unb ^rbfitcrbemegung.

2luf bem ©ebiete ber 9'iattünal'iDefoncimie liegen un§ jwei

neueS3rDfd)üren »or: „Die a5clf§wirtl)fd)aftglel)re" ccn Dr. ©uftaB

©d)Dnberg*) unb „Die neuere 3ftid)tung ber 3lrbeiterbewegung"

üüu Dr. S3ela SBeigj**), beren (Sl)arafter ftd) beiberfeitig bal)in

beftimmen lä§t, ba§ fte eg ftd) jur 5tufgabe fe^cn, bie (grgebniffe

ber bi§l)erigen ^^orfc^ungen unb 3lrbeiten attf ben €inf^läglid)eu

©ebietcn fnrj unb überftd)tlic^ ju refapituliren unb bie gegen»

wärtigen 3>^dt für Weitere Unterfud)ungen ju präjiftren. — Der

SSerfaffer ber 2trbeit über Sßülfgwirtl)fd}aft, ber biefe ja in eine

Sammlung rcn 2tbt)anblungen eingereil)t ^at, burc^ wel^e in

weite greife über wichtige Seitfragen bie 2lufflärung gebracht

werben feil , nennt eg ein für bie SRänner ber 3Biffenfd)aft er=

ftrcbengwertbcg 3tel, über bic nationalDfonDmifd)e 2ßtffcnfd)aft,

bie für bie bebeutfamften Sagegfragen üon eminent ^jraftif(^em

2Bert^ ift ,
atlgemctne Ätarbcit ju üer)d)affen , ba bie grc^cn

Differenzen in ben SOReinungcn ber S[Ranc^cfterfd)ulc, beg Sosia»

ligmug unb ber neuen, an ben beutfd)eu UntPerfttaten jum Siege

gelangten ^iftDrifd)=etl)ifd)en 3^id)tung über bie Cofung beg fcjialen

*J)rDblemg eng mit ber SSerfd)iebenl}eit ber @runbanfd)amtngen

bicfer 9iid)tHngen über 2ßcfen unb 2lufgabe biefer SBiffenfc^aft

jufammenbängen. Die ©runbgebanfcn feiner fachgemäßen Dar»

ftcllung über ben gegenwärtigen Stanb ber S5Dlf§wirthfd}aftgte^re

will td) im ^clgcnbcn reprobujiren.

(5"S ift je^t WD^l unbeftritten
,

ba^ Stbam (Smitb in feinem

bcrübmten SBuc^: An inquiry into the nature and causes of the

wealth of nations bie StationalofDurmtc atg SSiffcnfc^aft begrün»

bet ^at; benn er war eg , ber in biefem 58ucb al§ %ru(iit eineS

langen geiftigen 33ilbunggprDjeffe§ burd^ frübere 5crfd)ungen,

perft bag wirtl)fd)aftlid)e Seben beg SSolfg jitm ©egenftanb wiffen=

fd)aftlicher S3ccbad)tung machte, mit bem Swecf , bag organifc^e

Sßscfen bcffelben ju begreifen unb bie @rfenntni§ beffetben jur

aSefferung im a3Dlfgintcreffe ju terwcrt^cu; er trat bamit ber

Sluffaffung entgegen , wie ftc bigber tu ben ftaatgpclittfcben

Si)ftemen l)erbDrgetrcten war, weld)e bag wirtt)fchaftlid)e öeben

wefentlic^ nur alg Steuerobjeft unb Dbfeft ber (Staatgberwaltung

betrad)tetc. Smitb'g Unterfud)ungen fübrten ibn 5U einer Jbecrte

beg 2Birtbfd)aftg[cbcng, bie bag Siefen unb bic (Jrfdietnung beg=

felbeu ju erflären unb t'cfitiec ?Oiarimen für ben (Sinjetnen, ben

Staat unb bie ©efellfd)aft aufsufteHen fud)te, gum ^votd ber

©rrcic^ung eineg 9lcrmalsuftanbeg. Diefem bc^en Sßerbienft

Smitb'g gegenüber ftcbt atlcrbingg bie 2batfad)e feft ,
baß feit

feiner 2lrbcit ftd) eine abfolute aSanblung ber Sß>iffenfcbaft ber

-JJatiDnaUifoucmie toHjogcn, bie gcrabe bie ©runbanfd)auungen

berfclben betrifft unb ju wefentlid) anbern 9lufdiauungcn über

SJkt^obc, Slufgabe unb Sebciitung ber gcrfd)ungen auf biefem

©ebiet, 5U ganj anbern S^efultateu für bie ©runbfä^e einer

raticneHen SJirtl)fd:iaftgpclitif gefübrt bat, eine SBanblung, bie

Dr. Sc^önberg als „93rud) mit bem frübcr bcn-fcbenbcn Slbfolutig»

mug unb Äogmppplitigmug einer atcmiftifd>cn unb matertaltftt=

fdien SbCCTic" bcscicbnet. — Um biefe SSanblung ju erflären,

müffen wir unS ber 9(ufgabe unb be§ SBefeng ber S}olfgwtrtb=

fd)aftglebre flar werben. Sßenn wir ben Unterfd)ieb jeber 2Bifien=

*) ^cft 184 ber (Sammlung gcmeinBevftvinbli^er iinijenfd}aft id)er

SSortrcigc, berau^gcgcben von ^Rni. SBird^cm unb gr. d. jpol^enbDrff.

Scrlin, 6. .Oabel 'lSTS.

•*) (Scparntabbrucf an-i tcm $:rcgramm ber -i^efter /^anbel?»

Slfabemie pro 1873 (ber ffierfaffer ift Sßrofcffor an berfelben). Sigcn.

tbum ber 5pcfter .^anbels;'2lEabemie.
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fc^aft »cm bleuen SBiffeit bal)tit prägtfiren, ba^, toaE)reub biefeS

in ber etnfad)en ilenntnt^ Bon S^atfadjcn nnb ©rfcf)ctnnngen

befielt, bie Söiffenfd)aft bie (JrJenntnife be§ Ä^aufaläu[ammen=

^ang§ jwifcf)en ben ©rf^etnungcn nnb ben fte f)erücrbnngen=

ben gaftüren , alfü ber ©efe^e ber (Srfd]einung erftrebt
,

^at bie S^ationalDfonomte , beren Dbjeft ba§ wirt[)fct)aft=

li^e geben ber SSoIfcr ift , bie 9Uifgabe, gnnäcl)ft bie wirtf)»

fcf)aftlict)e Sptigfeit ber SOfienftfi^eit , b. f). btcjcnige 2:t)a=

tigfeit p erfennen, mit ber fiä) ber 5ffJenfcf) rcfp. baö SScIf

bie materießen Süttttel für bie SSefriebigung feiner Scbürfuiffe

üerfd}afft nnb bie erlangten auf bie SSefriebigung feiner Sebürf-

niffe ßerwenbet, ben Kreislauf be§ wirt^fc^aftlict)en Ccben§ in

^robuEtion
,

SSert^eitnng nnb Ä'cnfumticn materieller 3trbcit§=

prcbuEte p erfcrfc^en, in feinem 3ufammenf)ange mit bcmÄuItur=

leben nnb ber jlulturcntwicfinng etne§ SSdI!§ ju erfaffen nnb

ferner, »emt fte bie !ODlf§wtrtf)fcl)aftli^e ©rjengung ber materiellen

53rDbnfte in ben i.ierfcl}iebnen anf ber 3trbeit5tl)eilung beru^enben

^robnfticnägwelgen nnb S3eruf§arten bieBuwctfung ber erzeugten

^robufte an bie ©tnselncn im colf§tt)irtl)fcl)aftlic£)cn a?ertl)eitung§=

prDge§ nnb bie barauö refultircnbe aScbürfniPefriebtgung nnb

wirt^fcl)aftltcl)e Sage ber ifotirtcu ^nbiüibucn, ber g^intilten , ber

®emeinben, be§ ®taat§, als tbatfdcf)ltcl)e Grfc^ctnung er=

fannt bat, ba§ ©efe^mäpge in biefen 2;^atfacl)en jn ergrün»

ben. Somit ift bie ^fationalöfonomie t)iftDrifcl)e nub bog =

matifd:)e 2Siffenfc^aft; inbcm fte jn jener (S"rtenittnt§ auf bcm

SBege ber inbuttiüen SOIetl)obe gelangt, fo weit fid) biefelbe

auf bie einzelnen tt)irtt)fd)aftlic^en S:t)atfacl)en ftü^t nnb anbrer»

feit§ bie bebuftioeSTRet^obe benuljt, fo weit fte au§ ber inneren

^Jatur ber i[Renfcl)cn nnb ©inge refnltirt
,

ftcllt fte baö wtrtl)=

fc^aftlic^e Ceben ber SSölfer in feiner ©efammterfcljetnung nicl)t

nur, wie e§ war nnb ift, bar, fonbern erflärt jugteid^ ba§ in»

bißtcuclt ^iftortfd) geworbene atS baö fomplijirte 9Jcfultat ber

ertannten öefe^e nnb Gräfte, .fpicrbci fällt il)r nod) bie 2Uifgabc

ju, ben Äanfaljnfamment)ang 5Wifd]en ben anbern erfd)etnnngen

beg aSolfSgetfteS unb bem S[ßirtl)fd)aftoteben ^n begreifen unb

enblic^ , wie bei jebem ^robutt beS 5Renfd)cngctfteö
,

nad) ber

SEofumentation einer (^ortentwtrfelnng in ber äJolföWirtl}'

fd)aft 5u fnd)en. Slber aud) eine praftifd)e 3lufgabe ftcllte ftc^

bie 2öiffenfd)aft gleid) üon 2lnfang an , bie vraftifd)c 3hifgabe,

etnjuwirten auf bie realen a3erl)ältniffc ber 5)olfyWirtl)fd]aft,

ben äßeg ber Steform auf biefem (Gebiet ju finbcn, alö Slrjt beö

foäialen aSolfgfbrperS jn funftiontren , bie rtd)tigcn ©runbfa^e

für ba§ rationelle SScrl)alten ber offcntlid)en Gewalt in il)rcr

©efe^jgebuug unb ä)crwaltung gegeuüber ber 3>otf6Wtrtl)fd)aft

aufpftellcu, fürs bie ^iormen ju finbcn, bie i)erl}inbcru, bafj bie

25olEöwirtl)fd)aft ntd}t blo§ etnjeluen Ätaffen beä Solfö jitm

^Kulturleben unb pr )3olitifd]en ^errfd}aft üerl}elfc, nnb bie be-

Wirfen, bafe fte il)re grofje Äuttnrmiffiou für ba§ gan^e SSolt

wirf ltd) erfülle. — ^ier nun, gcrabe auf biefem praftifd)cn ©ebtet

l)at fic^ bie oben erwäl)nte aßanblung ber nationalofonomifd)en

aöiffenf^aft ooHjogen, nnb biefe ©iffcreus baflrt auf ocrfd)icbenen

0runbanfd]auungen über baS 2ßefen ber a>Dlfswirtt)fd)aft. Ser

.'•Serfaffer entwidelt l)icr flar unb fd)arf bie öruubfalse ber (Smittv

fd)en öel)re, wie fie l)errfc^enb geworben, il)re ^3raftifd)e Slufgabe

im SDienfte ber 'Probuftion lofte. ©ie ift [a befannt , bie

3;l}eorie oou ben wirtl}fd)aftltd)en ^Jaturgefeljen, bie ben gHenfd)cn

nur barftetlt al8 eine ber vrobuttiüen Äräfte, gleid) bem ^^a^ital

nnb 33oben, ba8 ^oftulat anfftettt, bie botte Wtrtl)fd)aftli(^e ®rei=

l)ett al§ WitM jur l)öc^fteu Steigerung ber ^robuftion gn er=

ftreben unb bcm ©taat nur bie Stufgabe p weift, bie üoUe inbi=

»ibuelle wirtl)fd)aftlid)e %xdi)iit ju garantiren nnb ben einjelnen

gegen inbioibueUe SSergewaltignng an i^rer ^^erfon unb i£}rem

®igentt)um jn fd^ü^en. ,<peut ift jene öel}re bon ber allein nnb

üoH fcligmad)euben Äraft ber abfoluten wirtf)fd)aftlid)en (jrcil^eit

nic^t melir l}crrfc^cnbe Seigre in ber 2Biffenfd)aft, aber mit üoKem

9led)t ttnbijirt ©c^onberg ben )iraftifd}en <5ßi^bernngen Stbam

©mit^'g l)croorragcnbe 3fitgcmäPctt gegenüber ber bamal§ gel»

tenben, aUe freie Bewegung in ber 93olf§wirtl}fd}aft ^tnbernben

9tcc^t§orbnung be§ obrigfcttlid)cu 33eoonuunbungöftaatä, bie pm
^emmni§ ber folf§wirtl^fc^aftlid)en (Sntwidlnng geworben war,

unb befeitigt werben mu^e. „2)a§ alfo bamal§ bie 2Biffenfd)aft

t)orjng§wcifc im Sntcreffe ber ^Befreiung nnb ^)ebung ber pro»

buftioen ilräftc tliätig war, Eann il}r nid)t jum SBorwurf gemadjt

werben; er trifft fte nur, fofern fte aud) in falfd)er ©rfaffnug ber

Dlatur unb 3tufgabe beä 3Birtl)fd)aftslebenß tl)eorctifd) i^rc praf»

tifdie Stufgabe auf biefe§ S^d beft^ränfte unb babei »erga^, ba^

ber 'D^'Jenfd) ntd)t nur ein 3lrbeit§tnftrument
,

nid)t aHcin eine

materielle ^robufte l)crftcllenbe Äraft fei!"

@§ ift ferner befanitt, ba§ e§ ber ©osiali§mn§ war, ber

biefen cinfettigcn ©tanbpunft perft energifd) unb mit (ärfolg

angriff, ilir ben SSorwurf bc§ SKatcrialigmuö madite, gegenüber

ber ^robuftion bie .^onfumtton betonte, gegenüber ber

Sluffaffung ber 3lrbeitöfraft al8 einer bloö probnftibcn Äraft

t)cr»orl)ob
, baf; fte aud) 6rfd)einung ber ^]3erfönHd}feit fei unb

fein folle, baf? fte al§ 33cft^ aller 03icufd)cn, -Quelle il)rc§ .Kultur»

lebcn§ fei, gegenüber ber ©teigcrung ber ^probuftion, bie geredete

xinb t)umane S5ert£)etlnng befürwortete unb gegenüber ber

©orge für jene bie ©orgc für eine ,?>ert^eilnng, wetd)e ben (Sin»

seinen im Sßolfe 2;l)etl neljmen laffe an bem Kulturleben unb

bem Äulturfortfd)ritt be§ gaujen 3>olf§
,

Weld)e bem ©injelnen

baö menfd)cnwürbige ©afein fdjafft.

!l)a alfo ber ©ojiatiömng feine ^oftulate ber ^etl)citigung

bou Humanität unb (^'tbif im 51öirtf)fd)aftytebcu im ©ijftcm ber

freien Äonturreuj für nuerrcid}bar l)ielt unb behauptete, baf? im

@egentl)eil bie abfolute greil)eit nur pr ^plutofratie nnb jur

Sluöbeutung ber großen "iBRaffe be§ SSolfö burd) eine fletne Klaffe

oou 33cftt3enbeu fül}re
, fo fd)lug er feiuerfeitg in ben fog.

fosiatcu ©i)ftcmcn neue Drganifationcn ber ä>Dlföwirtl)fd)aft bor,

in benen überall bie ijffenttid)c ©ewalt im bireften ©cgenfa<3

pr ©mitl)'fd)en i*el)re burd) aftiüeS eingreifen einen fel)r be=

ftimmeubcn (^inflnf; auf '•probuftion, a5crtl)eiluug unb Konfumtion

ausüben unb bie inbibibuclle (5reil)eit in ©d)ranfen l)altcn fotl;

er Witt bie Slrbeit pr atteinigen ©infommenSquette mad)en unb

crad)tet bie abfolute göfung beä fojtaleu "Problems, Sebem ein

Kulturleben ju fd)affeit, für möglid). „Ten prtusipietlcu ©taub»

puntt beö ©ostaliömuS", fo fäl)rt ©d)buberg in feiner 3tbt)anb=

Inng fort, „in SBe^ug auf bie gröf^ere praftifd}e Slufgabe ber

äi>iffenfd)aft, aboptirte im immer l)öl)eren ©rabe unb bcgrüubete

WiffcHfd)aftlid) alö Den ciusig rid)tigeu, bie beutfd)e ftreuge Sßiffen»

fd)aft; bie pt)antaftifd)en Konfeqneusen unb falfd)en praftifdjen

Heilmittel, bie abfolute Cofung beö fogialen -*})roblem§, p benen

ber ©ojialiömnö weiter gelaugte, lebnte fie inbcfj eutfd)ieben ab."

25Jtr fommen alfo l)icr ju bem Stefnltat, bie i)Jationalöfonomie,

eutffeibet it)reö matertaliftifd)en ©ewanbeS alö etl)tfd)eS©tffen=

fd)aft p bctrad)ten unb ber l)eute l)crrfd)enben 3lufd)anung gegen»

über finb bie .'iJorwürfc uubegrünbet, bie Oer fritl)eren irrtl)üm=

liri)eu ©mttl)'fd)cn 2el)re gemad)t würben, bafj fie bie .'ijolföwirtl)-

fd)aft auf ein uuftttlid)eö ^Prin^ip grüube, inbcm fte ben iubitti»

bueUen ßigennu^ alö S^riebfeber ber wirtl)fd)aftlid)en 2:l)ätig!eit

anerfennc. Snbem ber SSerfaffer feue 3lnfd)auung ber ©mit^'»

fd)en ©d)ule runbweg üou ben ©rgebuiffen l)eutiger 3ovfd}ung

auö al§ 3Trtf)um bejeic^net , tritt er bireft ber früt)er in ber
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5Rand)eftcrfd)uIe geltenben Sl^ecrie entgegen , wie fte I)eHt uoc^

ton äaf)lretd)en 9tnf)ängeni be§ (5reif)anbel§ üertreten wirb. !Den

©tanbpiinft ber £)cute I)errfd}enben ®d]ule pragifirt er ba{)in, ba§

ftc ba§ 3ifl mit' tiic 3lufgabe ber a>clBnitrt[)fd)aft für wefenttii^

ctl)tfd)cr DIatur erad)tet unb glaubt, ba§ torjuggroetfc bie Slrt

ber äJert^eilung be§ DJationalcrtragS unb ba§ be§

(SinfontmenS ber (Sinjclwirtl)fd)aften , bie SlütfwirJung ber

linrtl)jd)aftlt^eu S>erl)ältniffe auf bie ganje fogiale Sage ber (Sin-

seineu ben Sßertl) beg SBirt[)fd)aft§5uftanbe§ bcfttmmen. (Sie

richtet in gleicher SJÖeife wie auf bie (Steigerung ber '})rDbuftiDn

tl)r 2tugennterf auf bie 9(nbaf)nung einer gered)ten unb Ru-

mänen S5ertl)eilung unb einer befferen Äcnfumticn,
aber fte finbct

,
ba^ bie Sorge fitr biefc beibcn (Seiten

ber 3Sülf§tt)irtl)fd)aft l)eut bie bringlid)ere, wichtigere

unb fc^Wierigere 2tufgabe fei. Sie Söanblung ber SBiffen»

fdjaft wirb aber {)auptfäd)lid) ucd) burd) bie 55crfd)iebcul)eit ber

Sluffaffung über ba§ 2öefen ber füg. wirt£)fd)afttid)en ©efe^e

d}arafteriftrt, wie fie in ber jüngft jur ©eltung gefcmmenen Sel}re

gegenüber bem älteren Stiftern Ijeri^crtritt
; biefe 3)erfd)iebenheit

lä^t fid) bal]in bcftimnten, ba§ bie alte 2el)re 9laturgef c^c bor

fic^ ju t)aben glaubte, wäl)renb bie t)cutige Slnfic^t nur rela«

tiüe ©efe^e unb Dlormen unb in weiterer Solse nur ncc^

relatiüe üolf §Wirtlhfd)aftltd)e Cofungen anerJcnnt, eine

9luftd)t , bie gegenüber ben l)ier fcnfentirenben 3^id)tuugen ber

9)land}efterfd)ule unb be§ (Sosialiämu» wefcntlid) üon

beutfd)eu ©elel)rten , wie ^nie§, 3tDfd)er unb ^ilbebranb
vertreten werben ift. — 3d) glaube mit Dbigem ben 6£)arafter

ber Sd)önberg'fd)en 9lbl}anblung alä fad)gemä§e SReprobuftion

be§ biä£)er auf bem ©ebiete ber nattcnalDfoncmifd>eu Sffitffeu'

fAaft (5"rfDrfd)tcn unb ©rfannten angebeutet ju l^aben; il}re SeJ-

türe ift emijfcl}len§wertl) für Seben, ber ft^ ben (Stanbpunft ber

I)iftorifd} = etl)ifd)en Sd)ule üergegenwärtigen will.

3luf gleid)em Stanbpuuft wie Dr. Sd)Dnberg bejüglid) ber

3tuffaffung Bon ben 9lufgaben ber Staticualcfcucmie fte^t ^ro'

f offer Si>ei§j in feiner 9trbeit über bie Slrbeiterfrage, unb er ift

ber 9üiftd)t
,

ba^ gerabe bie 9lrbeiterbewcgung in it)reu legten

Elementen in ber neuen 3lnfd)auung t?pu bem wirtl)fd]aftlid}eu

Öeben , in ber ©runbtegung ber Olaticnalijfouomie auf et[)if^-

fDjiater 33aft§ wurjele. S[)m bergen bie 3&ecn , bie unferem

Sal}rl)unbert einen eigeutl)ümlid)cn (5i)ara!ter üerlcil)cn, bie Gle»

mcute breier großer (5:rfd)cinuugcu in fid): bie erfte fei bejeidjnet

burd) ben mäd)tigen (Siuflu§ ber 9Jaturwiffcnfd}aften auf unfer

ganje» SBiffen unb -Denfen, bie jweite burc^ ben Sßerfatt ber pD=

fttifen Sleligioneu, bie britte burc^ bie in S^Igc ber rieftgen Su«

naf)me ber matericllcu 03üter unb ber wirtl)fd)aftlid)en 3lrbeit

lierurfad)te neue a>ertl)cituug ber fosialcn Äräfte. gür bie in

ben ÄrciS le^terer (ärfd)einuug geprcnbe 3lrbeiterbewegung, bereu

1)0^6 33cbentung tcm uattcnal5fonomifd)en, vi^littfd)en unb ct)ti=

fd)en Staubpunfte ja ftd)er Sfliomanb ableugnet (ber gecl)rtc 2>er=

faffer beweift ftc unb fel)r trcffenb im ©ingaug abermals), fteKt

fid) unö bie '^xac^f, wcld)e Söege unfcre ^cit jur i'öfung ber l)ier

bcrUDrtreteubcn 3i>ibcrfprüd)e einfd)lägt? Dr. 3Beiös feungeid)net

im SSeitercu ben Äampf um eine neue wirtt)fd)aftliche Drbuung,

wie er je uad) ben Säubern eine iierfd)icbenc ©cftaltung gewon-

nen, .^icr ift nur ber 9lbfa^ über beu Ä ommuni §mu§, bcffeu

Unburd)füf)rbarfcit sur 3cit feinc-3 evftcn 3Iuftreten§ ber SSerfaffer

aucifenut, iutercfjaut gewefen, in bem Dr. SSeiu^ „ot)ue pro)? 1)6=

li\t:i gu wollen" ben geläuterten ivcmmuniömuy bereinft bie fi>err«

fdiaft ert)offen lä^t. „(v8 wäre Ä:ur5ftd)tigfcit unb 'J)hilifter=

l^aftigfeit", fagt er, „in einer ^tU, bie il)re ^anb an ba§ ^od)fte

gelegt bat. Die bie SUttorität ber taufcnbjal)rtgen S3ibel cnttI)ront

unb bie bie alten ©ij^en, mögen fie nun bem religiofen, pclitu

fd)en ober bem gciftigen Seben angel^oren, umgefto^en ^at, Oer

ber 5[Röglichfeit be§ Kommunismus surücEjufc^rerfen." Diefer

SufunftSfa^ ftiugt faft fcltfam in ben fonft jld) gang an Xljat--

fäd)li(^e§ ^altenben Slnbeutungen über bie tcrliegenben Sßer=

pltniffe, tc^ fage „Slnbeutnngen", benn man fann bei ber Strbeit

be§ SerfafferS bie Äürge nur bebauern. ©cgenüber nun bem

in ?5r£infreic^ er» unb entftanbenen jlommuniSmuS unb feiner

2lbfd)Wäd)ung im Sozialismus , ber gleid)fallS über bie S^eorie

unb baS bto^e Sbeenbafein ni^t f)inauSfam, bejei^net Dr. SBeiSj

eS als einen ^aup^tc^arafterjug (SnglanbS auf bem ©ebiete ber

Slrbciterfrage
,

ba§ eS bie Sofung ber (Sc^wierigfeiten nid)t »cn

einem ooHigen Umfturj ber gegenwärtigen ©efellfd)aftSgrunblagen

abl)ängig machte, fonbern im erprobten SSertrauen auf ä>erfaffung

unb Selfgovemment ben ^ebel ber Siefermen nicf)t an ibeale

fünfte, fonbern an bie erften bcften fünfte ber beftel)enbcn

Drbnungen anfe^te. Sie praftifd)en Slcfultate beS langen Kampfes

waren bie, ba§ ber Slrbeiter ftd) gefe^lic^ bem Snbuftrieft)ftem

einfügte unb bie gegenwaxlige 'prebuftionSmetf)obe mit feinen

9lnfprüd)cn wenigftenS formell unb juriftifcb, me^r unb me^r in

GinJlang fefetc.

GS entftanben bie (5fbrifSgefe^e (Factory acts), bie Snfpe?tto=

neu, bie ©ewerJSoereinSgefe^e unb neueftenS baS ©efe^ über bie

SßereinigungSämter. ytihcn ber ©efefegebung aber bebt ber Sier»

faffer alS SKittel pr günftigen ©eftaltung ber Slrbeitcrferl^ält'

ntffe in (gnglanb befonberS bie (Sigenplfe ber Strbeiter ()ert)or,

in Vereinen jur Unterftülsnng
,
pr SSerbcfferung ber SebenStage

unb jum (Sd)ul| gegen bie auSbeutenbe ©ewatt ber 9!JJafd)ine,

ber Unterneljmer unb beS Kapitales, ber er Siegelung beS 9lrbeitS=

angebotS, (Steigerung beS ©elbtoI)ueS, Krirgung ber SlrbeitSseit,

Sitbung, <5ertigJeit unb größere wirtl)fd)aftlidhe Sclbftftänbigfeit

BerbanJt. „2BaS üon (Seite ber euglifdien Slrbeiter biSl)er ge=

fd)af)", fä£)rt2öeiSj bann fort, „entfprid)t einzig unb allein bem

(Selbftert)altungStriebe. Siic^t bie S5ernid)tuug beS (SigentbumS,

aud) nid)t bie beS Kapitals, Weber bie alleinige abfelute 6r=

t)Dl)ung beS 3lrbeitSlel)neS
,

nod) baS Sbeal ber 9lbfcbaffung be§

Unternef)mergcwiuncS ift eS, wenad) ber englifd)e 9lrbeiter ftrebt,

fonbern eine vernünftige unb bem Sntereffc bcS 9lrbeitcr§ cnt=

fprec^enbe Siegelung ber 2lrbeiter»er^ltuiffe innerhalb ber ©ren»

jen »ernünftiger, gered)ter ^rebuftionSmetpbeu!" Unb bec^ ber

geläuterte Kommunismus baS Sbeal ber 3itJu"ft!

SBir fommen gur 2trb eiterbewcgung in Scutf dilanb,

bei weld)er ftc^ beJanntlic^ gwei im ©runb total tcrfd)iebene Sin»

ftd)ten unb Slid)tungen geltenb machten , bie fxä) an bie Slamen

Safallc unb Sd)ulj;e = 2)eti^f d) fnüpfeu, unb eS ift l)ier bie

gaffattcaniid)e S:l)eoric ber (Srweiternng ber politifdien 3led)te unb

ber Sleuorganifaticn beS wirtf)fd}aftlid)en ^rebuftienSprejeffeS,

een ber ber Sßcrfaffer bie uotbwenbige „Umwälsuug auf bem

©ebiete beS 2Birtl}fd)aftSft)ftcm&" erwartet. Eer erfte Schritt

aber, fo folgert er weiter, jur 5ieugcftaltung ber wirthfd)aftli^en

Drbnung liege in ber (Sutwirflung oon Drgauen, bie ben in ber

Snbuftrie tbätigcn gaftoren nac^ il}rcu befttmmteu 9lufgabeu

unb Swcrfcn biencn, unb weld^e ben 9lnfang ju einer Sleergani«

fatien ber inbuftricUcn ©efcKfd^aft bilben, bie feit Sluflefung ber

3unft ,
feit ber Ginfübrung ber aJlafc^incn unb ber polfSwirt^»

fd)aftlid)en ©eftaltung unfcrcS ^rebuttiouSfiiftemS feine beftimmte

Drbnung ocrmiffen läf3t, of)ne wclcbe bie fojialen Kräfte Weber

baS SJlaß nod) bie (Sidierung ibrer SbätigJcit finben fönnen.

Sn uufcrer 3eit fd)eiuc nun nidjtS fo fel}r geeignet , bicfcu 3ln»

forberungen su eutfprcc^cn, alS ©cwcrfüereine unb 9lrbeitcr«

tammern, bie ben 5lnfang ju einer neuen ^Bewegung auf biefem
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©ebtete bilCcn. 9lllerbing§ ma^t ber SSerfaffer — imb e§ ift

ba§ [ef)r I)ercorju£)eben — barauf aufmerffam, ba| fid) bie ©e»

»erfBereine xtnb SlrbeiterJammern auf bie Älaffe ber gelernten

Slrteiter befdjränfe, bie ber Drganifatirn unb beS (£tf)u^e§ ücr

Ucberteättignng be§ ffi5eltmarfte§ pnädift bebürfen. Swgteic^

aber anbrerfeits Berf(^wetgt aöexBä, bem ganzen ©tanbpunft ber

2lbf)anblung gentä^, bie ©c^attenfetten ber Oetoerfberetne, info»

fern fte bur^ tf)re 3lu§fcf)reitungen unb S[y?iprciud)e bie Fünftlicf)e

©egnerfcfiaft gwifctjen Kapital unb 3trbeit nur ncd) näE)ren, unb

bie biefetben e^er al§ ein ncti)Wenbige§ Hebel erirf)einen laffen;

ftd^er allerbingä ent[)alten fte in i^rer ftrengen 3^i§äipltn ein er«

äie^erifd)e8 SOJoment für bie p^eren formen beö 9[ffüjiaticn§=

wefenS. 2^a§ ©djIupefuUat ber furjen, im Scrftebcntcn ffisjirten

2lbJ)anbIung, bem imöro^en unb ©anjen tt)Df)( beijuftimmen ift,

ift bie§: bie Strbeiterbetnegung brel^t fic^ f)eut um jwei ?)unfte,

erften§ bie grünbUdic ©rfaffung be§ 3lrbeitöüer£)ältuiffc» in aKen

feinen Gtementen, jweitenS bie (Sntaicfctung unb (£d)affung jener

Drganifaticnen, weldje an Stelle ber alten 3ünfte für ben ®d)u^

ber klaffe ber inbuftrictlen 3lrbeiter ju fcrgen ^aben. !Eie SJer»

wirflid)ung bicfer Drganifattcnen umfafjt l}eut ba§ größte Sn»

tereffe ber 2lrbeiterf[affc, bie nüd)tcrn genug bie ,$>cr[)ättniffe ber

©egenwart gn fd)äljen, einfel)en gelernt bat ,
ba§ ibre 33eftrc=

bungen auf 5)Kd)t§ anbereS gerid)tet fein fcnnen, atö innerhalb

einer vernünftigen etl}ifd)en Drganifaticn ber '})robufticn bie

©arantien ju fdiaffen , weldic für il)r gciftigeä nnb materietleä

2Bd^I nDtl)a)enbig ftnb, unb welche fte al8 fojiale§, an bemÄul»

turfcrtfd)rttt tl)eilnel}menbe§ ©lieb ber menfd)lid)cn ©cmeinfd}aft

nid)t entbebren fann. Si^i^ Sri cb mann.

811 ö m i f d) e 0 51 1 1 e r t ^ u tti,

ßie ßxamn in Horn.

S^re 6rjtet)ung unb l^re Stellung im ^äuölicfjcn, öffcntltd)cn unb

gefeUfc^oftlirficn geben,

ytaä) & a\ion 23 o i ) i i e r.

III.

Die %xag,e ber (5rjiel)ung ber grauen ift aufs Gngftc üer»

fnü^jft mit ber nod) üiel iBid)tigeren nari) ibren Sfled)ten. S3etbe

werben Ijeute unter bem gemeiufdiaftlidien Sitel „bie ??rauen»

frage" überaH mit grof3er Cebbaftigfeit biöfntirt, baö 3lltertl}unt

fannte fie bagegen nid)t ober mad)te ftd) bcd) wenigftenö nid}t

Biet bamit ju fd)affcn.

ift altgemein bcfannt, bafj bie red]tlid]e (Stellung ber

grau in Stcm feine gute war, ja man l)ä{i fte burd)gc{)enb§ für

nod) üiel fd)led)ter, a(ö fte fid) in 2iUvtlid)teit evwiee. 2)ie 3ln=

na^me ift üürt)errfd)enb
, baft man fie nid)t incl bcffer alg ©fla»

innnen bet)anbelte, unb ba§ eS il)rcr ('^"•maujipa.^ion ntd)t§

weniger alö einer reUgiöfen unb fcäialcu DteBolusion bcbuvfte.

Die 2lnftd}ten ftnb inbe§ üon benen verbreitet, weld)e 3lDin

lebigtid) nad) feinen gegen bie grauen allerbingS fet)r ftrengen

©efeljen beurtl)ei[cn. „Uufere aL?orfal)ren", fagt Situö^l'iüiuö,

„»erboten ber grau, ftd) Dt)ne männtiri)cn iPeiftanb fclbft nur mit

einer ^|)rtüatangelegent)eit p bcfd)äftigen. Sie wellten, baf3 fie

beftänbig unter ber ^anb it)re§ S3ater§, tf)rer S3rüber ober il)re§

©atten fei." .^ort man von biefer gefetUid)cn Sftauerei ol)nc

(Snbe, fo fann man ftd) eine§ tiefen 5Witleibö für ba§ Sd)idfal

ber grauen nid)t erwel)reu, glücflid)erweife finbet fid) l)ier bie-

felbe (?rfd)einung , bie man beim gleid)en 3lnla§ and) in »telen

fuätcren ©cfe^gebungen gu beobachten ©etegenl)eit f)at — baä

geben unb bie SRenfc^en ftnb meiften§ beffer al§ ba§ ©efe^. 3tuch

im ßeben ber 3ftbmer na^m bie grau thatfäd)lid) eine anbere

Stellung ein, aB ba§ ©efelj ibr anwie§. Sie irarb mit (gl)ren

unb aSürben umgeben, von ibrem SRannc gead)tct, von ben .Kin=

bern, ben Sflaüen unb. Klienten at§ ^errin be§ ipaufe§ öerel^rt.

DieSftat^in, weld)e gefe^Iid) über nid)t§ verfügen burfte unb in

einer nie enbcnben linmünbigfeit crbalten warb, war in Sßirf lid)=

feit bie beinabe gleid)bcrcd)tigte ©efäbrtin be§ 5[Ranne§. Sie

fa§ ober beffer tl)ronte neben ibm im 3ltrium, bem S^ntrum be§

römifd)en .^aufeS, bem gemeinfd\iftlid)en Saale, in ive[d)em ftd)

bie gamilie verfammcitc unb bie einf¥red)enbcn greunbe unb

grembe empfangen würben. cCpicr erbob fid) neben bem ^erbc

ber 3lltar ber Garen, l)ier loarb 3llle§ aufbewaf)rt, wa§ bie ga»

milic an .<öc'liiltbümcrn nnb Äoftbarfeiten bcfa§ unb alle biefe

Sd)ä^e ftanben unter ber Dbbut ber grau. ©leid) be:n gantilien»

oberbaupte opferte and) fte ben Saren, fte beaufftd)tigte unb leitete

bie l)äu§lichen 3trbeiten ber Sftaven unb bie (Srjiebung ber Äin=

ber, bie fel)r lange ibrer llcberwad)ung unb 3lutorität unterworfen

blieben. Sic tbeilte euMid) mit bem SJJanne bie ä>crwaltung

be§ ä^ermogenS unb bie öerrid)aft beö .!paufe?.

Sobalb bie ?leuvermäf)lte ben gu§ in ba§ Sltrium il)reo

©atten gefeilt batte, tbcittc fte feine 3led)tc, waS fte bei if)rem

(vintritt in fein .'öauy mit einer alten gönnet, bie ein gel)eiligter

©ebrauc^ fte fpredien liefj, auebrürfte: ,ubi tu Gaius, ibi ego Gala

— ba WD Du ber §err bift, werbe id) bie .•perrtu fein." Itnb

in ber Sbat warb bie grau Herrin alleg beffen , worüber ber

sodann al8 S?en gebot unb man fann feine Seit auffinben, ju

Weld)er bie grauen in il)ren .Käufern Vijllig Sftaoiunen gewefen

wären. Spred)en bie alten ^oeten mit großer ®hrfurd)t Von ber

„SRajeftät beS gamilienuaterg"
, fo feiern fte ebcnfo „bie .^eiltg»

feit ber a)^atronc." 5}ian tonnte fogar behaupten, bafj bie 3l.rt

unb aßeife, in weld)er bie alten Sd)riftfteller von ber gefei3lid)en

llngletd)l)eit ber grau fpred)en, biefer feine-oweg« uugünftig fei.

I

Der JHömcr fat) Voraug, bafj in bem .Kampfe um bcn(5influ§, iu

weld)en er mit feiner grau einsntreten l)atte, er ber llntcrlicgenbe

fein werbe; er fül)tte im .''i>craug feine Sd)Wäd)e unb fud)te ftd)

in feinen ftrengen ©efeijen 2ßaffen gegen fte ju fd)affen; ber ©e»

i
fd)id)t£5fd)rciber vcrrätb unö jebod), baf? alle biefe 'l!ovftd)tgmafi=

regeln ntd)te frud)teten unb fie im S;)an^c batb wieber eroberte,

wag bie ©efel5gebung il)r außerhalb beffelben genommen f)atte.

58atb genügte eg ibr aber nid)t mebr, blof; itn .^aufe ben

Sieg bavon getragen jn I)abcn, nnb wenn 'iperiffeS ben 3ltl)enicn»

ferinnen fagte, ba§ il)r ©efd)led)t nur ben einen 3ftnl)nt 5U er=

ivarten l)abe, ba§ man iveber gut nod) fd)lcd)t von il)nen fpred)e,

fo waren bie Slömerinnen weit entfernt, ftd) bamit ju befd)etben.

3lfö ilklohnung il)rer .'pingcbung für bie 9{epub(it crliielten bie

grauen dio\m baß 9led)t, nad) il)rem Jobe ganj ebenfo ijffentlid)

belobt 5U werben, wie bie SRänner. S3ci ber 33eftattung einer

Bornel)men Dame begab fid) ber l'eid)cnsug nad) bem gorum, wo

ber nädifte il>erwanbte ber iHn-ftorbcncn bie Sribüne bcftieg unb

t^rer Jperfunft, wie il)ren Sugenben eine Cobrebe l)ielt. Sd)on

gur 3eit Gatog, it)reg erbittertften geinbeg, waren bie grauen im

33eftlie biefe« 3ied)teg unb je tveiter bie ©efd)id)te fortfd)reitet,

um fo me()r J)ted)te erringen fie unb um fo mcl)r ftebt man i^ren

(^inftuj3 gunel)meu. Sd)on gur 3eit ber Stepubtif ivaren fie ben

6ntfd)lie^ungen beg aSolfeg unb beg Senateg nid)t fremb, il^rc

Cinivirfung ivar jebod) nod) eine verfd)äittte ; unter bem ^aifcr»

reid)e gaben fie ftd) hingegen nid)t mebr bie l1J!ül)e, gu verbergen,

Welchen Slnt^eil fie an ber ileitung ber ijffentlic^en 3tngelegen=
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Reiten I}attcn. ©o eiferfü(^tig 2lugitftu§ auf feine 5Reci]te war,

Berftanb er ftc^ fcpd) baju, fle bcinalje mit Öiüia 311 ti)dkn, er

berteti) aUc lr)icl)tigen SJtngelegeuf)etten mit t(}ri, lie| fte t£)eil=

itc^men an ben 6^ren, bie man i^m ertDie§ unb bewilligte if)r,

wie feiner (2d)Wefter Dftaüia, bie tribunifd}e Unüerle^ttd]feit.

(SlaubiuS Würbe gänjlid) ücn feinen Js^fiuen be{)errfri)t unb e§

bnrfte unter feiner Stegierung im iHetc^e nid)t§ ol}ne i^ren Seilten

gefc^el)en. 2;acitu§ fd)ilbert eg al§ etwaä gans llner[}örte§
,

ba^

an bem SSage, wo ber gefangene S3ritannier 6aractacu§ im

SErtumpt) in SRcm aufgefüfirt warb, Slgrip^iina nid)t weit ijon

t(}rem ®emal)I auf einem 2;[)rDn fa§, gfcid) il)m lion ©olbaten

unb 3tblern umgeben, unb ba§ ber Sefiegte i^r biefelben ^)u[»

bignngen barbrtngen mn§te wie bem Äaifer. (5r nennt biefe§

@d)aufpicl ein ncue§, bem ©eiftc ber a)Drfa[)rcn üötlig wiber=

fprcc^cnbcS unb fügt I)injH, 3lgriv).nna fei nid)t aufrieben, bie

©ema^lin bcg Ä'aifer§ jn fein, fonbern woHe aud) a[§ feine @e=

faf)rtin in ber .<perrfd)aft betrad)tet werben. — & wäf}rte nidjt

lange, fo l)atten fcld)c 9lnfprüd)e burd)an§ nichts :3>crwnnberlid)e§

mel)r, fonbern erfd)ienen alö felbftlierftänbli^. Sur 3eit ber 9ln=

tontnc fing man an, bcn Äaifcrinnen ben Sfiamen „5[Rütter ber

Säger unb ber Segionen" gn geben, ju bencn fpätcr nod) ber

„5J{ütter beg ©enateä unb bcg 9>oIfc§" fam. Unb biefe Jitel

waren feine bloßen (2d)meid)elcicn, fonbern ci- ift oft genug üor»

gefommen, ba§ bie Äaiferinnen im DJamen i£)rcr ©atten ober

Scf)ue ba§ 9leid) gang nad) if)rem ©utbünfen regiert l)aben.

Das t»om §ofe gegebene 33eifpiel fanb natürltd] überall

9lad)al}mung. 5)ie grauen ber ücrnel)men ©efcllfd)aft mifd)tcu

ftd) um biefe Seit ganj offen in bie ^icUtifd)en Sntriguen unb

brad)ten S" biefem 0efd)äftc bie if)nen eigene (5cinl)eit unb 3tSl}ig'

feit mit. Da fie für ftd) felbft feine ©teilen fcrbern founten, fo

bewarben fte fid) für if)rc ©d}ul}befo£)lcnen barum. (S"§ warb

fi3rmlid) 9J?obe, feinen SSeg babnrc^ ju mad)en, ba§ man fid) ba§

2öo^IwoI(en ber Damen gu erwerben fud)te, unb war il)r (Sinflu§

in 9{om grc§, fo war er nod] Biel grö§er in ben ^rooingen, wo

fie nid)t mel)r unter bcn 2lugen be§ Äaiferg unb berjenigen SOiänner

waren, bie fie bod) fürd)ten mu§ten. G§ gab faft feinen @r=

in-effungSprcjcfj in irgenb einer ^proüing, bei bem bie %ra\i be§

©tatt^alterg nid)t bie ^anb im ©piele gel)abt l}ätte. Me Sn=

triganten wenbcten fid) an fie; fie mifd)te fid) in aUc ©efd)äfte,

fogar in bie militarifd}en, unb erlangte aud) l)ier l)äufig einfDld)e§

•Ucbergewid)t, baft eg forfaui, bafj ©olbaten unb Dfpgiere fid)

»ereinigtcu, um ber '^^xan it)rcS (5Üt)rcrg eine ©tatne ju errid)ten.

Söir fef)cn bie Diomeriunen nad) bem :'i>DrI)ergcl)enben weit

entfernt »on bem 3iiftfi"be ber ©flaüerei, ju bem man fle ge-

WDl)nlid) oerurtl)eitt glaubt, biirfen babci aber freiließ nic^t ber»

geffen, bajj biefe Unabbangigfeit, wie wir bercitg bcmerft. Weit

mcl)r ein G-rgcbni§ ber SEoleranj unb beg ©ebraud)cg war, alg

auf ©runbfä^en berul)te. Die bürgerlid)en ©efe^e lauteten gang

anberg unb aud) bic q}f)itofo)3l)ie war ben grauen burdjaug nid)t

günftig. Die romifd)cn 'J)l)ilofcpl)cn waren in 33cjug auf bic

grauen gang ber 9lnftd)t il)rcr gricd)ifd)en a^orgänger. Gicero

eignet fid) eine ©teile be8 ^lato au, in weld)er berfelbe al8 'JJrobc

ber l)öd)ftcn ,'iüerwilbcrung fd)ilbcrt, ba§ ber ©ftaoe fic^ weigert,

feinem .fperrn gu get)crd)en unb bic grau ftd) if)rcm 5Jianuc glcid)=

ftcHt. ©cncca bct)anptct mit Slriftotcleg, bie grau fei ein un=

wiffenbeg, ungured)nuuggfdl)igcg ©efd)opf, nnfäbig fic^ felbft gn

regieren — animal imprudens, ferum, cupiditatiim impatiens — UUb

fprid)t il)r babcr jcbeg ?lnrcd)t auf ©lcid)beit unb 0ercd)tigfcit ab.

SBäbrcnb inbefj ©efe^geber unb 'pintofopheu ftd) bic ^:>anb

reichten, bie gran in tieffter 9lbl)ängigfeit gu crl)alten, waren

ber ©cbraud) unb bie cffcntlid)e 5)^eiuung gefd)äftig, fte gn cman=

gtpiren. Die ^aiipturfadje biefer (grfc^einnng wirb icbenfattg in

ber l)ol)en gjfjeinung gn fiid)en fein, wctd)c bie fRomtx ton je bet

bon ber (5:i}i bitten, gür fte war fte „eine S5erfd)melgung gweier

Seben" unb eine folc^e fonnte nur boKfontmen fein, wenn gwifc^cn

ben beiben ©atten alleg gemcinfam war. „2llg id)Di^ l)eiratete",

fagt bie eblc ^orgia gu S3rutu§, „gef^al) bieg nic^t, um gleid)

einer ©ourtifane SEifd^ unb S3ett mit Dir gu tf)eilen, fonbern

um Ztjiil gu f)abcn an allem ©uten unb Sijfen, wag Dir be=

gegnet." Diefeg gteici^e S:^eill)aben an bcn greuben unb Öciben

mu§te ein ^ringip ber ©lcid)l)eit in bie gamilien bringen, weldieg

fo ftarf war, ba§ eg cnblid) bcn ©icg baoon trug über bie 33or'

itrtl)eile ber SBelt, bie STfieorien ber pt)ilofobl)en unb bie $8or=

fd)riften ber ©cfcpüd)er. (Sg ift tcf)rreid) unb intereffant, bei

ben 9icd)tggelel)rtcn gu ftubiren, burc^ wetd)e gef^idte 9}]anöüer

eine 00m alten 3tfilred)t aufgefteüte ©c^ranfe nac^ ber anbern

niebcrgeriffen unb bie 0leid)l)eit gwifd)en ben ©atten bcrgefteltt

warb. Äaifer Slntonin l)ob cnblid) aud) bag ©cfe^ auf, welc^eg

bie grau, bie beim (gl)cbrud) ergriffen wirb, gunt 3;obe oerunbeilt,

wäl)rcnb eg bem aRanne im gleid)en gallc ©traflofigfeit gewährt,

unb fe^te für ajjann unb grau bie gleiche ©träfe für ben (S£)e=

brud) feft.

3;rägt bie ©efe^gebung beg Äaiferreic^cg bic unüerfennbarften

©puren beg gu ©unften ber grauen in 9tom ftattgeliabten Um»
fd)wnngg, fo mu§ man bod), wenn man genau wiffen will, bi§

gu Weld)cm ©rabe fte frei waren, ftc^ nod) nad) anbern Scugen

umfd)auen, unb bic alte Sßclt nid)t nur in ben S3ü^crn ber

^l)iIofopl)en unb 9ted)tggelef)rten
, fonbern nac^ bem öeben unb

ber 2ötrftid)fcit ftubiren. (Sinen boi-treffli(^en 2tnt)alt bagu geben

bie auf ung gefommenen 3nfd)riften. Reiben wir ung biefelben

genauer angefcljcn, fo Dürften wir geneigt fein, bie Stömcrinnen

nid)t mcl)r gu beftagen, fonbern im ©egcntbeil cingugeftel)en, ba§

fte a>on'ed)te befa^en, bereu uuferc grauen fid) nid)t überall rü^=

mcn fonucn. ©ie befa^cn gleid) ben SRännern bag 9led)t SBereinc

gn bilbcn unb bereu Sßorft^cnbe gn wählen, wag bei ung immer'

:^in nur unter ber a>oraugfe^ung gebnlbct wirb, ba§ man feine

-^olitif tcr^anbelt, wd^renb eine Saune beg Äaiferg ipeliogabolug

einem biefer 2>crcine eine bcbeiitenbe politifd)e Sffiiditigfeit gab.

(5r beftimmtc, aug weld)en '•pcrfonen er gnfamiuengefe^t fein, an

weld)en Stagen er ftd) üerfammelu foHc unb gab it)m ben -5tanten

senaculum — fleiner ©enat. .!pier würben (Stifctteufragen ent=

fd)icbcn, beftimmt, welche .Slleiber bic grauen i^rem 9tange gcmä§

tragen, wie i{)re S!Bagen, ©änften n. f. w. befc^affen fein foHten,

l)ier würbe ber Sertritt bei feftlic^en ©elegcnl)eiten geregelt,

feftgefc^t, wer guerft gu grüben babe u. f w. Dtefc l)öd)ft bigarre

©inriditung. bic fclbftoci-ftäublid) gu ben läd)erlid)ftcu :55orfomm=

uiffcu 9lula6 geben inu^te, gerictb nad) bem Sobc beg .^atfcrg

^cliogabolug in S^crfall, muß aber ton einem feiner Stac^folger

wieber bergeftcllt fein, benn fte epftirte nod) gu ben S^iUn beg

l^eiligen ^pieronymug, l)at alfo wä^renb beg gangen Äaiferrei^eg

gebancrt.

grauen geringerer .<pertunft, bie feinen 3iifi^ift gu bem fleineit

©enat l^atten, bilbeten anberc @efcllfd)aften , welche nid)t ol^ne

SBic^tigfeit waren unb guweilen (5"influ§ auf ntunigipale 9lu=

gelcgcnbeitcn b^ittcn. 9Jian bcrietb bier über 33elobnnugen, bie

man einem 33eamten ber ©tabt gu Sbcil werben laffen wollte,

ober üotirte ©umtuen für bie (Srrid)tung ron ©tatuen unb -URo'

uumeuten. S3ei bcn SBal^len war eg ben grauen nid)t geftattet,

ibrc ©timmen abgngebcn, wobl aber burften fte .^anbibaten em=

pfcl)len unb unter bcn Sßablaufrufcn, ioel*e man nod) an bcn

9Kaueru oon '"Pompeii fiel)t, ftnb mebrere oon grauen unter5cid)nct.

SSaren bie grauen reid), von gutem ^erfoinmen unb an ^er»



^0. 26.

fcncn Ben fRaixa, iiub Stnfel^en üerl)eiratet, fo trennte fte bie offent-

Iti^eSanfbarfett nid)t Hon if)ren 9!JJännent unb errict)teten if)neu

mit biegen gemetnfam 9!)lcnumente. Dft [feinen fte biefe 5)anf»

Batfeit aud) gefüftentlict) hervorgerufen ju f)aben, inbcm fie Sempel

iinb Sriump£)bDgen bauten, S:f)eater au§fd)mütften unb ©picle

üeranftalteten ,
2Bchltf)aten, welcf)e bie (gtäbte ftetä mit offent»

Iiä)en ®I)ren üergalten. Sie i5rauen er£)ierten faft bie gleid)en

^itlbignngen unb biefeiben Sitel ßjie bie 5)JJänner. Sie grc|en

Slffo^iasionen fteüten ftd) unter if}r !})atrc3inium, man nannte fie

„9J?ütter unb 33efd)üfeerinnen ber @tabt" unb biefe (gl)renbejeu=

gungen erf)ielten einen um fo I}öheren 2Bert£), at§ fie in ^olQt

feierli^er a3eratf)nngen ert^eilt tourben. 3)arf man bie 33ebeutung

berartiger ^ntbigungen aud) nidjt überfd)afeen nnb mu^ man

eingeben! fein, ba| biefelben nie eine icirflid)e SJJaditbefuguiB

in ftd) fd)tcffen, fo ift e§ barum bod) nid)t weniger mi}x, ba§

unter ben romifdjen Äaifern bie grau bem ijffentUd)en Scben in

bielen aSejie^ungeu ncif)er trat, al§ i()r bieg I}cute geftattet wirb.

^et .^arnfüttl bes H9örterbucl)6.*)

Seichter ©djerj unb geiftreidje SKortfpiele ftnb ein ©cbiet,

auf bem Wir ben ^'r^njofeit int Slügemeincn am Itebften begegnen.

?eiber wirft, wie e§ fd)eint, bie gegenwärtige unglürflidje Stimmung

ber $Rajicn aud) auf ii)renSßi^ uugünftig unb gicbt ii)m üte(fad)

etwa§ 2Jlatte§, ©e^wungeneS, S^er^errtey. Sie Sbee ber ^ÜSoxU

traßcftien nnb fcmifd)en 5S>örterbüd}er ift feineöweg§ eine neue.

Sie faut fdjon im üorigen Sal)r()unbcrt**) ()äufig pr 3(nwcubung

unb würbe in ber 5leujeit niri)t feiten Bon fel)r geivauDten

gebern fnltiütrt. 9J!an fann nid)t fagen, ba§ ^ierre Sßeron,

ber unerfd)Dpflid)e Änrtcr be§ „monde illustre" feine S.'Dr'

gcinger fel)r übertroffeu l)abe, aber fein fletueS 5öud) enttjält bod)

3Uand)e§, wag e§ einer flitd)tigcn ä)ead)tung wert!) mad)t. 'pierre

Seren beginnt mit einer Satl)re auf bie ^Jetl^e ber franjeftfd)en

atfabemie unb i)auvtfäd)(id) ba§ berüf)mtc Söörterbud) berfelben,

„beffen ^ireblematifd)e G;iifteuä in ben *l>elfgi"ibcrtiefernugen neben

ben ^ül)nern mit Säl}»^"/ beut weifjen Siaben unb ber äöodje

mit ben eier Sennergtagen figurirt." (5g ift üieHeid)t mel)r alö

ein fd)led)ter SBils, wenn iüeren bie Stellung ber 3lfabemie g(.'gen=

über ben 5JieubiIbnugen ber Sßclfgfvrad}e unb ben C^Tseff^n ber

langue verte mit bcui Buftaub jcueg 9)Janneg ücrglcid)t, ber gan,^

nacft, ein Stitd Sud) über beut Strm, bafte[)t unb abwarten jn

fönnen glaubt, big bie moit aufgeprt I)at, in wed)fcln. 3lod)

braftifd)er ift bag @leid)nij3 eincg ^p£)otDgrap[)en, ber feinen

Stpparat bor einem öcgenftanb aufgeftcllt l)at, we[d)cr fortwäl)renb

Sprünge ntad)t unb burd)aug nid)t auf fein: ftille geftanben!

t)i5ren Witt. Sie „a3retterl)ütte" nun, weld)c Sßeron fd)erswei)e au

bie Stelle bicfeg immer ned) eergebeng erwarteten ^alaftcg feijt,

eutf)ätt mand) geiftreid)en CSinfatt. Ser l)armlofen 2ßt^e ftnb

babei am wenigften wie:

Hilter. Sag ein5ige©el)eimnig, bag bie^rauen ju bewat)ren Wiffeu.

©ewiffengbiffe. Sie Subigeftieu ber Seele.

*) Le carneval du dictionnaire par Pierre Veron. Paris, Michel

Lovy, 1874.

*") @. baä äiemlic^ gelungene 3l=S=6=33ud) für große Äinbcr,

t)crauäi5egebcn i'on Sofcpt) Slir^ter. SLlMcn 1782.
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@utmütl)iöJeit. Sag ^erj im ©d)Iafro(f.

klafft er. Gin Sd)u^enget, ber ftd) jn eft fetner ^Ifigel bebient.

3JJenfd)enfrefferei. Sie wal)re Strt, um feiner, felbft willen

geliebt jn werben.

Vereng fttteufd)ilbernbe SBorterflcirungen fiub Satiren, Wobei

il)m freitid) ba8 ^orajifc^e: „difficile est, satyram non scribere" jur

(Sntfd)ulbigung bleut.

(Srnicbrlgung. ©in SRlttel, um empersufommeit; fel)r In

(Sl)ren Im neunjebnten Sa^rljunbert.

Schimpf. Gl)emalg ftarb man barau, t)eute lebt man baben.

DUilIitSt. Gine Drummer, bie in ber Cotterle beg ßrfotgg fef)r

oft l)eran§EDmmt.

Sa^ natürlld) bem (S-l)ebrnd), nnt ben ftd) ja jur Seit faft

bie ganje „fd)ßnc" Öiteratur ?iranfreid)g brc^t, aud) l}ier eine 2ln»

gabl eou 23etrad)tungen gewibmct ftnb, oerftet)t ftd) wel)l bon felbft:

(Sbebrud). Giue Srelelnlgtelt, ber eg feiten gelingt, ein

fterlnm ju fein.

©attln. Gin Gngel. 2d) fage ntd)t: nein; aber bag Sd)recf=

lid)e für ben ^onigntonb ift, ba§ alle SKoube in ber gernt

üon ^albmonben auggeben unb alte .gjalbmenbe in ber gorm

von hörnern.

Sn ber 'politlf glebt bem a>crfaffer befenberg ber UltraniDn»

tanigmug oiel Stoff:

ä>erbummen. Gin alteg SBort, erfc^t burd) 33eulltotlftreu.

©egcugift. 15 ^eiltn eon ^'Celtalre gegen eine Sammlung
beg Univers.

"

Äonjit. Ser 9lld)tplal} ber 23eruuuft.

Sefnit. Sie fagen: id) bin von ber @efcllfd)aft Sefu. Subaä

fagtc ebenfe.

a3tg jur Grmübung eft fet)ren 9tufptelungen auf ben Staatg»

ftretd) wieber; gelungener ftnb bie SSerfpettungcn ber politlfd)eu

2Betterwcnbigfeit.

ä>eränberlld)f elt (potltlfd)e). Sag Stenrnlquet beg ©ewlffeng.

Sc öfter eg fld) bret)t, nm fo mct)r bringt cg ein.

33e£el)rung. SBenbet Gud) an alte 2.Öetterfal)nen; fte werben

antworten: „Ser 2Binb ift Sd)ulb barau!"

Äamäteon. Gin 2:t)icr, wcld)eg '-pelltif treibt, ot)ne eg jn Wtffen.

93kl)r auf bie gegenwärtige Sad)lage bcsiel)en ftd):

3lb we fcn h elt. Sßeriüngnnggbrunnen ber 'prätenbenten.

'präten beut. %^A)ex im 2;rüben.

Sit f limatlflrung. Gute Dperaslon, Wcld)c fett 80 Saf)ren iu

granfretd) fet)r gut bei |3flaujen unb fel)r fd)lecht bei St)naftieu

anfd)lägt.

2ßiebert)erftellen. Slefeg 2Bort l)at jwel fcl)r ecrfc^lebene

33ebentungcn. 3- 33. wenn Sie fagen l)örten: „bag .^önlg»

tl)nm Ift wlcbcrl)ergeftellt"
, fo würbe bas nid)t t)clften, bafj

eg anfgel)i3rt l)abe, franf ju fetn.

Dbglcld) JCeron nld)t unrld)tlg bie 9(tllanj atg ben welken

9laben ber äußeren "polltlf ^5i''ii'ffeld)g be,^ctd)net unb bag SKort

„Quiproquo" alg: „einen S:allei)ranb braud)eu unb einen 53ene»

bettl nel)uten" erftärt, fo fann bod) aud) er ben 9leband)egeban=

fen nid)t ungebacf)t üorübergcl)en laffen:

9fleeand)e. „2ßcnn mau wlU", fo warnt er bei blefem SBorte,

„ba{3 bie erfte 3luffül)rung Grfolg l)abe, fo bürfen bie Seur=

nale ba§ Stücf ntd)t borl)er crsal)ten."

9lud) für bie Citeratur falten einige glücflid)e Sßorte ab:

9llej:anbrluer. Ser Gtevl)ant ber 'pocfic.

SiBegpe. Sag Symbol ber Ärltlf. SerStad)el ol)ne ben $enlg.

Sag flehte 33ud) Ift mit 24 3cid)nnngen een Jpabel ber=

fel)eu, bie meftr originell alg anftäublg genanitt ju werben ber»

bleuen. ©ottfrleb SSöl^m,

iSJlagaBtn für bie Sitetatur be§ 9lu8Ianbe§.
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stalten.

^laf|i|"d)f ^tubtrn in <3taUfn.

6iu erfreultd)cv 3(uffcl)lünug giebt ftct) in Stalten anf beut

@e6tet ber f[afftfcl)en ©tutteu hn\b. SRamentlid) fdjcinen e§ bie

@rtcrf)en fein, wetctje fcwof)! in ii)rcn 3)enfern toie in i^ren

Diebnern bie S:^et[na£)me beä itaUänifd)en ä>clfe§ erteecfen.

Äitrslid) erft trat ein 9J?itßlieb beö italiänifd)cn '5)artament§,

^^itiv^ii:» SRaviütti, mit bcnt erftcn 33anb einer auf brei Jlicite

]6ered)ueten Ueberfe^ung ber Sieben beS 3)emDftl]ene§ ^erüor,

weld)e alle fritl)eren, felbft bie bi§ bal)in fiir bie befte anerfannte

be§ SJleic^iür (Scfarotti weit übertraf, — unb freute fei e§ un§

geftattct, einer tociteren (Srfd)cinung I)ier jn gebenfen, bie ftd)

mit einem ber grij§ten Tienfer beS gried)ifc^en S[tterti)nntg befaßt.

^err ©ugen "^txxai, ^rofeffur ber gried)ifd)en Literatur an

ber §cd)fd)nfe ju "f^abna, fiat ey ndmfidi nnterncmmcn, ber tater=

tänbifd)en Literatur eine llebertragnng ber fcimmtüc^cn Slöerfe

^tatoS fd)enEeu, bie fcwo^l in pbilologifdier toie p^ttofofi^i»

fd)er Sejief}ung ben nencftcn <5crfd)ungen ber 3Öiffenfd)aft vciU

fcmmen &ted)nnng trägt.

35efanntlid) galt bi« in bie jüngfte Seit bie s« 9(nfang bc§

17. Satjr^unbcrtö t)erau§gegebene Ucberfe^nng •'p[atc§ tun !l)arbi=

SBembo für eine ber beften, tco nidjt für bie befte in Stalicu.

Dbgtcid) red)t fd)ä^ene'li.icrtf) in §inftd]t beS <BtUi-, ftanb biefetbc

inbc§ fd)cn längft nid)t mel)r auf ber ^bl)e ber anffen)d)aftlid)en

Slnfcrbcrnngen ber aienjeit. (geit i£)rer 3(bfaffung t)at bie ^prady-

lidje (Srforfd)ung be§ 0ried}ifd}en ungei)euere (5crtfd)ritte gemad)t

«nb bie 3;ertfritiE aßer t(afftfd)en Sinteren, inobefonbere aber

jene |)ratc§, wefcutiidje SScrbcfferungcn crfaf)ren. SÖar nun eine

neue Ucbcrtragung beä gried)ifd)en |)[)ilcfcpt)en in§ 3tatiänifd)e

fcE)on langft ein bringenbe§ 33ebürfni§ getecrben, fo tear e§ an=

bererfeitS feinem ber tierfd)iebenen eprad)gefe[)rten , bie ftd) im

Saufe bcy gegenwärtigen Srtl)i-'t)itiiberty au biefe 3tufgabe ntad)ten,

gelungen, il)r rüi}mlid)eg Untcrnel)men ju Gnbe ju fü[)ren. (Sin

günftigere§ 'J)rDgncftifon läfet ftd) in bicfer Slidjtung ber 'J)ubU=

lajicn be§ '3)abuaner 'JjrofefforS ftciten, bcn weld)er bereits »er

einiger 3cit gtcei S3änbe erfd)ieneu ftnb, wäi)renb ber brittc fo

eben au§ ber (geminariatSbrucferei ju ^pabua £)erüi3rgegangen ift.*)

fDiefelbeu SScrjüge, JDeId)e bie beiben erften auyjeid)neten,

?äi)ten and) ju ben empfe[)Icnben ^JJcrfmafen beö Iel5tcrfd)ienenen

^öanbcy ber 5serrai)d)en Ueberfcljung, lüeld)cr bie nier ti)eDrctifd)cn

©iabge ^ptatoä, ben ^I)äbrug, ba§ @aftmal)l, ben (5-uti)i)bemu§

unb ben 9Jlenej:ene§ enti)ält. man fiei)t beutlid), ba§ ber lieber«

fe^er ßoHfcmmen auf ber ^pß^e ber neueften frafftfd)en gor»

fd)nngcn in 'l!cutfd)(anb, granfreid) unb (Snglanb, fowic nament=

lid) atleö beffen ftei)t, waä mit ft»esieller 9Uicfftd)t auf 'JJlato ba»

t)eim unb auSteärtS gebad)t, gefagt unb gefd)rieben würbe. iDabei

üerbinbet er mit bem genauen a5erftänbni§ beä gried)ifd)cn 2;ej:te§

eine grünb(id)e Äenntni§ bey pl)iIcfopI)ifd)en 5:i'iomcnte', — eine

©igcnfdjaft, bcrcn 5)ianget namentiid) bei 3)arbi=Sembo fd)Wer

empfunben wirb.

S3efonber8 bemerEenäwcrt^ ftnb bie ginfettungen jum "Pbä»

brug unb iimi (^aftmai)!, weld)c ein ticfeS pI)iroIogifd)e8 unb

pf)ilofo»£)iid)eö aiUffcn i^erratben, unb l)auptfäd)Iid) auf ©runb-

läge beutfc^er gorfd)ungen bem ßefcr ba8 aßiffen§würbigfte an
bie ^anb geben, um mit SBerftänbniß unb Diu^cu fene ^mi be»

*) I dialoghi di Piatone , nuovamente volgarizzati da Eugenio

Ferrai. Padova. Tipogr. del Seminario. 1874. 8. Yol III.

rül)mten Sialoge ju lefen, Bon benen befanntüc^ ber eine bie

Siebe, ber anbere ba§ ©d)öne jum ©cgenftanb £)at.

!Der ^piatoniämuS ift mit ber @efd)ic^te ber |3f)ilDfDp^ie, ber

Siteratur, ja ber 5Ißiffenfd)aften fetbcr fo innig üerwad)fen, ba§

in biefem Umftanbe allein ber allgemeine ^iu^cn »ou 'profeffor

(^erraiä Slrbeit eine geitügenbe (Srflärung fänbe. »^ür S^alien

^at aber biefelbe nod) eine ganj befonbere Sebeutung. (Sö la|t

fic^ ndmlid) nid)t leugnen, ba§ Dom Slbbate 3io§mini an big anf

ba§ el)rwürbige .Spaupt, weld)eö I)eut5utage bie italiänifd)e ^l)ito-

foBf)ie vertritt, bie pi)i[ofDpt)iid)en 3tnfd)auungen ^latog einen

l)eroorragenben (Sinfht^ in ber italifd)en ^albinfel ju bet)aupten

gewußt l)aben. 5Ro§mini war ein furd)tfamcr !J)latDnifcr, —
©ioberti ein etwa§ fübnerer, unb 9Jfamiani, tro^ ber fteigenben

gUitl) ber pofttioiftifc^en Strömung, ift nod) imnter ein 2ßerei)rer

•J-Uatog. ©ewi§ ift eö im Sutereffe be§ ©eifte§ wie ber ttatiä=

nifd)en gorfd)uug, ben Strom aufwärts p cerfolgen, unb an ber

Duelle felber, üermoge ernfter £)iftorifd)er unb fritifd)er ©tubien

gu fd)ijpfen. ©iefe Slnfgabc, icetc^e anbere Diasionen bereitg

ober tl)eilweife erfüllt l)aben, mufe über furj ober lang aud) con

Stalten in Stngriff genommen unb burd)gefüf)rt werben. {£§ ift

eine 23efd)äftigung, bei ber bie felbftänbige ©ntwicftung beg ©e»

banfeng nur gewinnen fann.

2:äufd)en wir ung nic^t, fo ift yerraig Ueberfe^uug ber

2ßerfe ^latog ein Mftiger Slnfa^ in biefer 9iic^tung, unb be§=

batb glauben Wir biefelbe m(^t blog al§ eine wid)tige (Srfc^ci=

nung in ber ^latD=Siteratur empfel)ten, fonbern überhaupt alg

einen gortfd)ritt auf bem ©ebiet ber flafftfd)en ©tubien in Stalten

be3eid)nen ju büvfen. g. c. ^.

51 tti e r i f a.

^ic ^nterttttjionale Mf»ut.

2ßir Ratten unlängft 0lo. 16 beg SJJagajing »om 18. Slpril

b. 30 ©elegenl)eit, eine oijtferoerbiubeube 9leüue ju begr-ü§en:

The International Review. Six Times a Tear.*) SSon berfelben

liegt ung nnnmel)r bag jwcite .<pcft, ^Olärj 1874, uor. SBieberum

müffcn wir ber äBal)l beg Stcffeg, ben bie einjelnen Slrtifel be=

^aubeln, unfcre Slnerfennung wiberfa^ren laffen. 3u älrttfel I.

bel)anbelt ^?on. Jb. ^)ugl)eg, m. |)., D. (5. Sonbon, bie „9lrbei=

tenben Älaffcn in ßuropa." Jpier flnb bie33erid)te üerfd)iebener,

bag 2Bol)l ber arbeitenben Älaffen forbernben ©ereine in ©runbe

gelegt, J. 33. berjenige beg Co-operative Congress held at Newcastle

on Tyne, 1873, ferner ber 33erid)t oon (£d)ulse=2)eli^fd^ über bie

a5orfd)u|= unb Ärcbit:-©eieltfd)aftcn oomSabre 1871—1872. Srir.

§ugl)eg fnüpft feine Darftcllung an eine Sallabe an, bie oor

einigen Xu^cnb 3cit)ren unter ben (ängtanbern auf beiben Seiten

be§ 3lttantifd)eu Djeang populär gewefen fei. 3« biefer ©aUabe

wirb bie Sage beg 3lrbeiterg belfagt, ber am Stmbofe ftd) abmül)t:

'•prieftcr unb J)iegicrcnbe feien fd)nclt im Unrcc^ttbun unb bie

5Jiül)len öotteg mal)lteu langfam; fo tlagt John of the Smithy:

For the priest and the ruler are swift to wrong,

And the mills of God are slow to grind. ^
But a clear keen voice comes over the sea;

It is Piercing the gloom of the waning night:

Time was, time is„ and time shall be,

When John o' the Smithy shall come by bis right —

*) 9icro=g)oif, 91. S. SBarne« & 6o. ;
'Berlin, 21. Slf^er & ßo.,

aUo^rcnftraBc.
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,^ie WütjUn ftnb fc^neU genug gegangen fett jenem Siebe,

nnb bic ?5rage tft ntc^t me^r, cB „Sctiann aug ber (ScE)mtebe" gu

feinem Siechte fcmmen, fonbern ob er irgenb »eldie D^ectite für

anberc fieute Ü6rig laffen toirb." Slber ni^t aug 2tmerifa ift

bie clear keen voice gefcmmen, cielmel)r in ©uropa felbfi ^at fte

ftc^ er^^üBen. 2)er t)raftif(^en Bewegung »oran gingen in (Suropa

©c^riftfteHer wie ©aint ©imon, (5£)arleg ??curier, ^Robert Dwen.

(Sin Pierfac^eg ©^ema tourbe ücn if)nen aufgefteHt, Äcnfunt-

ceretne ju grünben, Slrbeiterüereine , um ^lapital pr gorberung

ber ©ac^e ju £»efd)affett, Älubg ju gefeUigen SSergnügungen, cnbltcf)

iDol^Ifeite S!Boi)nungen I^ersufteHen. (Sg folgen nun etuge^enbe

S3eric^te über ben praftifc^en ©tanb ber @ac^e, an ber ^ani ber=

fenigen jungen 2Biffenfd)aft, bie man toc^l bie ©dju^gottin beg

Slrbeiterg nennen barf, ber ©tatiftif. S'ladibem üon ben enormen

(Srfolgen nad^ ber angebcuteten 9flid)tung ^in* in ben großen

gabrifftäbten (Snglanbg gefproc{)en ift, wirb bann gezeigt, wie

biefelbe Stenbeuj in ganj Perfc[)iebener SBetfe ftc^ in !l)eutfd}(anb

S3a^n gebrDd)en ^abe. 2öir fpred)cn f)icr oon Jpcrrn ©diulje»

!Deli^f(^. „2)ie gegenwärtigen Strbeitgjuftäube in Seutfdjfanb

finb fe^r Perfi^ieben Pon bem in ©nglanb üor^errfc^enben. 2tn

©teile ber ungel^euren (Stabliffementg, wo ,<punbcrte von „^än=

ben" unter ber Äontrolte uub für ben pcfuniärcn Scrtfjeii cincg

liefenl^aften „^aupteg" perwanbt werben, finben wir, jum gröfjten

S^etl, eine 5Keugc fleiner (Stgentl)ümer, bie über eine a3ielt)eit

fleiner ©täbte ober !Dörfer oert[)ei[t finb, bie mit eigner ^anb

auf eigene 9tcd)nung arbeiten, mit ber Unterftü^ung weniger

(^efellen ober Cet)rtinge, unter bem SRad)t^eil arbeitenb, ba^ it)re

befc^ranften 3Rittet i^nen nid)t erlauben, bag SJJaterial tt)rer3u'

buftrte fid) jn oerfc^affen ober bag Kapital, bag crforberlid) ift,

biefelbe probutttü ju machen, unter iüebtngungen, bie ju erfüllen

ber reid)ere 5JtitbeWerber im ©taube ift. äßag aber für ben (gin»

seinen unmöglid) ift, baä)te ^cn IDcli^fd) (!) möd)te für Äor»

pcrajioneu gletd}artigcr SubiPibucu leidet fein, bic fid) bie ©id}er»

^eit foIlettioifd)er 5yerantwcrtltd)fctt gcwäl)rtcn." Sing biefcr

Sbee entfpraugeu bic .'i>olf6banteu. Die C'k'fammtjal)! ber Wit-

glteber feiner SSereine fi^ä^t ©c^uljc-Scli^fd) auf 1,200,000.

3m ÖJanjeu I)ält fid) 9JJr. ^)ugl}eg CDarftetlung in ben P')rcu'

jeu eineg fenntni§reid)cn 3teferateg, weniger bic 33euvtl)cilung

al§ bie S5erglcid)ung ber (Erfolge bei ben pcrfd)iebenen ^Itajicnen,

(gugtänbcrn, Deutfd)eu, ^sranjofen, ift fein Slugeumcrf.

©d)luß bemerft bann nnfcr (Sngtänber: „Der (Sinflufj ber (3lr'

better') aSewegung auf bie Sleligtou ift ciu l)Dd)ft intercffauteg

©tubium. (iine bebeutenbe ©efjiDn ber englifd)cn Co-opcrators

befennen offen, ba§ it)r Biel nnb Hoffnung ift, i^rcn gefd)äft=

lid)cn S3erfel)r einem d)riftlid)cn p mad)cn, im gewöl)ulid)cn

Seben, in Äauf unb a>erfauf, tu '})robuf5tcn nnb ^onfumüion,

bie alteit 3ßat)rt)eiten geltenb p mad)eu, bie fett beinaf)e 2000

Sabren für ben 33efcuner beg (Sl)riftentl)um6 mafjgcbenb gewcfcn

ftub." -
(Sine aftronomifdje 3lbl)anblung, Durdjgang ber äscnug, Pon

^rofeffor ^ittiavb in Sßafl)iugtc>u, U. ©t., bilbet ben sweiten

Slrtifel.

(Sineu äd)t interna.^ionalen (Stjarafter trägt ber näd}fte 2luf=

fai^ über bie „^)öl)ereu ©d)uleu" (Upper Schools) von d\a\ %
gjlc. (Soft) (College ofN.7). 3tn ber §anb ftatiftifd)er Daten wer»

ben t)ier intereffante aSergleid)c betreff beg ©d)ulwcfeug augeftetlt.

„(Sine 3fieil)e t)Dl)erer ©d)ulcu", bemerft ber ä^crfaffer, „für

jebcu Diftrift beg Canbeg crreid)bar, alleu ©täuben tl)atfäd)ltd)

jugäuglid), rcid)cn unb armen, unb unter l)od)gcbtlbetcn l'cl)rern,

ift ber gro^e SSorpg beg ©t)ftemg ber (Srjiel)ung in 'i)reu6en,

Defterreid) unb ^joßanb, unb bag fd)reicnbc Deflberatum in (Sug»

lanb, ©c^ottlanb, Srtanb unb ben ä^ercinigten ©taateu." 2Sag

(Slementar' uub primär = ©c^ulcn beträfe, fo ftef)en bie SSer»

einigten ©taateu fo l^oc^ alg irgenb ein Sanb ber Sffielt. „Sitte

Stmerifaner füt)Ien, ba§ Wenn il^re republifautfd)en Snftitusionen

bauern unb gebeil)en fotten, i^re (Srgief)ung ebeufo allgemeiu fein

mu§ wie il)r ©timmrec^t." ©g wirb aber alg ein Hauptmangel

beg antertfanifc^en Unterric^tgwefeug bejeic^net, ba| man feine

©c^ul=Snfpefäton burd) ^rd)gebilbetc SOlänner cingefül)rt t)abe;

SScrfaffer erinnere fic^, wie wcfentlid) umgeftaltenb unb jum

Scffereu fü^renb biefe Snftitusiou il^rcr Seit in (Snglanb gc=

wirft £)abe. 2ßenn bie Slmerttaner nic^t balb mit i^rer gewoI)n=

ten (Snergie biefen SRangel abfteUten, fo würbe il)r ©d)ulwefen

l^iuter bemjeuigen oon .Ranaba, Sluftralicn, ja felbft Pon ^inbo'

ftan äurücfbleibcn."

2Bag (S^ropritanuien betrifft, fo wirb ber ©c^ule ©d)Dtt»

lanbg entfd)iebeu ber S.'cr5ug über (Snglanb uub Srfaub 5uge=

ftaubcn. Sol)n .Knoj: ift aud) ^ieformator beg fd)otttfd)cu ©d)ul=

wefeng. Die üon jenem gewaltigen 5JJanue organiilrtcn ^arod)ial=

fd)utcn geben bag erfte SScifpiet einer bic @cfammtl)cit beg SBolfeg

ing 9luge faffenben (Sr5iel)ung.

Der Bwecf ber fcnntui§retd)en Darftcllung ift naturgemäß

ber praftifd)c, auf S>crbcfferung beg amcrifanifd)cn ©d)ulwefeng

I)insuwirfcn.

Sm näd)ften 3luffa^e befprid)t ber gciftrcid)c ^ijiUl? (Gilbert

.«pamerton *)
, (Sgq. Scnbon, bie |)raj:tg beg 9J?aleng bei ben großen

5Jialern nerfd)iebencr 3>ölfcr.

(Sine eingcl)cnbe Darftcllung erfäl)rt fobann ber amerifanifd)e

(^elbmarft, fd)ließlid) bag „Sftaj^ionalc unb SuternajiDnatc." ^aben

wir nun aug ben bcibcu erften Äefteu ber International Review

ben (Sinbrucf gewonnen, baß bag gelb ber praftifd)eu uub pofi»

tiüeu 2öiffenfd)aften, um biefen furjen Slugbrucf jn gebraud)en,

mit entfd)iebencr33egabung uub S^orliebe, nnb in wal)rl)aft tnter»

na.^ionalcr 3lrt oou ber 3eitfd)rift augebaut wirb, fo l)abcn wir

bod) nod) uid)t crfcbcn fönnen, baß aud) auf rciu'gcifttgem, pl)ilo»

fopl)ifd)em, rcligiöfem ober äftl)etifd)em (Gebiet ber Slmeritanigmug

äl)nlid)c 'Jriumpl)c ^u erringen, üorab wenigfteug, im ©taube

wäre. Sßir l)iclten ung nun fcinegwegg für bcred)tigt, mit fold)em

Dfiißtraucngootum nuferu 33ertri)t ju fd)licßcn, wenn nid)t bie

©d)lußjugabe ber 3eitfd)rift, eine Slejenfion üon Dar. ©traußeng

lel}tcr ©d)rift, ung baju Slnlaß gäbe. Dag Urtl)etl ift auf bie

bid)tcftc Aiuftcrniß religiöfer .'ijornrtl)eile unb grobfter Unwiffen»

l)eit überl)aupt bercri)nct, cg ftimmt fomit üoüftänbtg mit einem

oor Äurjem in biefen ä31ättern gegebenen Urtl)eil ber 2lutcrifauer

über DaP. ©trauß. „The Old Falth and jthe New, A Confession.

15y David Friedrich Strauss", tft uäntltd) aud) ^U 9icW=?iorf bei

.^enrl) ^olt & (So. erfd)icnen. „Wan fann ein fold)eö ^ud) wie

biefeg", beginnt ber Stefercnt, „nur mit einem 03efüI)I beg 2Rit=

leibg lefen. Dr. ©traitß ift langft bic PoKftänbige '$)crfonififajiou

— bag Non plus ultra — beg fritifd)cn 9ia,5tonaligmug gewefeu."

(Sg wirb gefagt, baß bie 2öelt feit bem crftcn Sluftrctcn oon

Dr. ©trauß oicl gläubiger geworben fei. „Der arme ©trauß ift

gänslid) l)inter bem Bcitalter surücfgebltebcn." Der „9llte p. p.

031aube" tft in ber S:l)at uid)t Dl)ne (ycfd)icf gefd)riebcn. Do^,

glctd) Sßiclem, wag er juoor gcfd)rtcben, giebt eg bloße 33ct)aup='

tungeu ftatt ber Seweife, längnet ober Perfel)rt bie beftbegrün»

beten 3:l)atfad)en. 5JJit ber (^efd)Wäljigfcit cincg alten !B?anne§

t)at ©trauß einen großen dlaxnn in beut oorltcgenbcn ä3uc^e

') ßinge^enben S3erid)t über ^amertonä geiftveicfeg 33ud), The

Intellectual Lifo, London, 1873, gnbcu luiv in tcr 3ir. 45 com 8. 5^0»

uembcv 1873.
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auggefüHt ©eine SSüc^er werben halb unter ben »ergefjcnen

Singen fein, unb ba§ cl)ne irgenb welcl}en tJ)atfad]lid}en SBerluft

für btc 5ffi£ufd)t)ett."

Dergtetdien würbe benn bod) ein bcutf^er Dri^obcyer ntd)t

p reben wagen, ba er immer eine gewifje Äenntni^ ber ®ad)e

ücranSfe^cn mu^; wenn er 2lUe§ t£)ut, bie 9(ngriffc eiueö Strauß

jurüffjuweifen, fo wirb it)m ba§ Ben feinem ©tanbpunfte au§

S^tcmanb cerbenfen; wenn er aber einen SORann, beffeit t)Dl)i

wiffenfd)aftUc^e Sntegrität alte feine ©egner anerfannt t)aben

— wir erinnern nur an ben gelehrten 3tug. iHeanber — gum

wnel)rlid)e3t 9kbbuliften mad)te, ben er nur bebauern fann —
fo entjtef)t er ftc^ eben ber Äritif. 3n einem iUuftrirten beut»

fc^en Scurnate 5Rcw=§3orE§ I}aben wir übrigens eine üiet objef»

tiüere ©Eisje über £)ab. Straufj gefunben. 2;t). 35.

3 n b i e

^n\(i)t über inl)ifcl)e unb cngltfd)c l^frtjäUnifJr.*)

Som Slbgcorbnetcn Dr. (Sbcrti).

I.

©inlcttang.

(Sngtanb ift älter im parlamentarifc^en Seben, atö irgenb

eine anbere 5Rajtcn ber 2BeIt; aber and) gereifter. Siefe 3fleife

fprtd)t fld) in ber SScrbtnbung üon SBiffenfdiaft unb bem Seben

au§, wie fie fonft nirgenb§ fierüortritt. SBaä bie Söiffenfc^aft

unb .tunft au§ t£)ren gunbgruben fc^affen, wirb für ba§ @emein=

wc^t tcrwenbet, nnb bie SSotf^üertretung ift nid)t ein bto^eg

-^ariamcnt, fonbern bie (^orberin ber frnd)treid)ftcn Unterfud)ungen

auf bem ©ebiete be§ fcjialen SebenS. !Die§ forbert fie burc^

i^re .Kommifftonen ju SEage, in welche ftd) 50Rcinner ber 2ßiffen=

fc^aft, bcg ^iraftifd)en Ceben§, ber SSerwaltung, be§ Parlaments,

ct)ne Unterfd)ieb ber ^parteifteHung, von einer über ben Parteien

fte£)enben 9legierung jufammenberufen, ju einem wa^r£}aft t)uma=

nttären S3unbe Bereinigt, il}re Söirffamfeit über bie ©aner ber

einzelnen ^3arlamentarifd)en CegiSlaturverioben ^inanScrftretfenb,

nic^t blo§ in l)Dd}ft bele£)renber, nein, in wal}rf)aft er£)ebenber

SBeife bie .^anb reichen, ©rf* eine fD(d)e Drganifajion

erlangt ber "Parlamentarismus feine wal}re 33ebeutung, ja, man

fann fagen, feine unwiberftel)lid}e SJJadjt. ©enn, wenn auS bem

2lrfenal ber S55iffenfd}aft unb (Srfal)rung bie SJJittel jur Söfung

ber Slufgaben beS (Staates entnommen werben, fo ift ber Grfolg,

wenn aud) uid)t ber augeublicflid)e, geftdiert. ©clever, frieblic^

unb Weife bie mit einanber ringenbcn Sntereffen berfijl)nenben

Äraft Bermag nid)tS p wiberftel)en. Unb tritt ber ß-rfolg

nic^t fcgteid) ^erBcr, fo ift bod) baS ©treten braBcr SJ^änner

Sichtung gebietenb. 2)ieS bie Sebeutung ber englifdjen feit 1S03

erfd^einenben Blue books. SBä^renb bie analogen 'publiJajionen

^ranfreid)S, StalieuS, Defterreid)S — in a)eutfd)tanb ftef)en fte

leiber nod) fet)r Bercinjelt ba — bie auswärtige politif inS 9luge

faffen, aud) über bicfe nic^t immer ein bie SBinfeljüge ber 2)i=

:pIomatie l)inreid)enb erlietteubeS öid)t Berbreiten, fd)D)jft man

wal)re ®eifteSnal)rung, nid)t l)od) genug ju fd)äl3enben ©toff ber

S3elet)rung für alte Olajtonen auS ben, in bie ^^arbe ber SSer«

föl)nung mit 9ted)t gefleibeten, englifd)en iBerid)tcn.

*) 33cricE)tet nad) ben englifd)cn „Blue books".

aSie unerquidlid) ftnb Berglic^en mit i^nen bie S3eric^te

ber Benejianifd)en ©efanbten an it)re Stepnblif. ©ropritannien

ift eine ganj anberS gcftät)ttc repubtifanif^e 2lriftofratie, mit einer

freunblic^en mcnarc^ifd)en ©pil^e, je^t an erl)abener ©teile baS

5ERufterbitb eineS tugcnbl)aften J^amtlientebenS barftellenb. SBie

fd)bn ift eS, ba^ bie Königin iUftoria auS tief gefül)lter Jlei»

gung bem 2llbert, bem greunbe ber 9Jlenfc^en, inSbefonbere ber

^anbwerfer, il)re ^anb reid)te, wie erl)aben iE)r Äummer um ben

bal}ingefd)iebenen ©eliebten. Söeld)' ein a>orbilb! ©old)e lugcnb

erblidt man nid)t fo leid)t in ben ijbijtxcn Stegionen ber Ber-

einigten unb anberen ©taaten. il)eiit)d)tanb über SllleS, ift unfer

2ßal)lfBrud). 9lber bie !I)eutfd)en ftnb unparteilfc^ barum l^ier

ein a3erid)t jum ©c^u^ unb ©d)irm für (ängtanb.

S n b i e n.

3n 3iibien l)errf^t je^t bie bittere .<pungerSnotb. Söer be=

weint nid)t baS traurige @ef(^icf biefer fanften unglürflid)en

9]ficnfd)enfinber. ®ewi§ fann man bie englifd)e SBerwaltung Bon

ber ©d)ulb, 3[>DrbeugnngSmittel Berfäumt ju ^abcn, nic^t frei=

f^jrec^en. Slber p einem geregten Urt^cil gelangt man biirc^

bie ®efc^id)te. ^ür bie SSor^eit unb bie neuere @efd)ic^te SubienS

bat ber emfige %ki^ unb bie @elel)rfamfeit ber 2)eutfd)en eine

©runblage in ber @efd)id)te beS englifc^en Oieid)eS in Slflen

Bon D^eumann geliefert, mit ber SÖibmung:

£)em SEräger unb SSerbreiter ^Dl)er SKenfc^lic^feit, bem

angelfäd)ftfd)en SJolfe in Suropa, in Slmerifa unb in

Sluftralien.

Sa, bieS ift bie gro§e aSeftimmung ber Slngelfac^fen, je^t

ber (Snglänber. DieS fprid)t ftd) in bem Sewugtfein unb ben

barauS entfpringenben Saaten biefer großen SRajion anS, ben

^^einben gegenüber, mit benen fte in Slfrifa, wie in 3tften ju

fämBfcn l)aben, nämlid) bem '})ri eftertrug unb bem religiijfen

Fanatismus, ber ber fx-ül)äeitigen llnterbrürfung ber Sewol^ner

jener (Srbtl)eile jum ©tü^punfte biente. ©o fagt iReumann (©. 3):

©eud)en unb "J^eft l)aben ju feiner Seit ber SÖeltgefc^ic^te

fo fur^tbar gemütl)et, wie bie fatl)Dlifd)en Könige ©manuel

unb 3ol)ann, wie bie gerbinanbe unb pi)ilippe, i£)re geift«

lid)en unb weltlid)en ©el)ülfen. .fpeutigen SEageS

nod) bluten ganje SSölfer an ben 2Bunben, weld)e fie

ber 5Renfd)l)eit gefc^lagen. ©ie 9teligion biente

als 5[Rittel ber SSerf infterung, alS Unterbau jur

ftaatlid)en unb bürg er Ii dien ^ned)tfd)aft. 2)aS Äe^cr=

gerid)t fd)altet in ©oa nod) Biet furd)tbarer alS

fonft WD auf ©rben.

2)urd) biefe Bon ben einbeimifd)en prieftern, bann Bon ben

9JJut)amebaneru
,

fpäter Bon ben "portugiefen ausgeübte Äned)t=

fc^aft würbe baS inbifd)e SSolf moralifd) entfräftet, ben Sauern

baS ®igentl)um beS ?anbeS genommen, baS ßaub felbft Ber=

wüftet, bie aßalbungen niebergel)auen , nnb fo jeber 2Siberftanb

gegen bie finfteren y3iäd)te ber Statur, bie wilben SEbiere, bie

S;igcr, wie bie ©eud)en, gegen bie SluStrcdnung unb 2>eröbung

uncnbtid) crid)Wert.

93]it bicfen ©d)Wierigfeiten bat bie engli)d)e Slegierung auc^

je^t nod) SU fämpfen. (Snglanbö 9ioUe in ber 2Bcltgefc^id)te,

feine 5]^ad)tcrweiterung nad) 5öeft= unb Dftinbien beginjit glücf»

lic^erlBeife mit ber inneren ^Reform, mit bem >proteftantiSmuS

unter ^jeinrid) VIII., bie englifci^e ^errfd)aft in Snbien ift auf

bie Dftinbifd)e ©efeltfd)aft gnrütfsufübren. 9lm testen Sage beä

S'at)rcS 1660 würbe ber greibrief ber l'onboner Dftinbifdien ©c-

feUfdHift unterjeid)net. (SS ift wabr, auc^ biefe ©efeltid)aft, mit

il)rer .^rämcrpclitif , bat Dftinbien in erfd)redli(^cr jffieife auS-
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gebeutet. Slber welc£)e fiircf)tbar fcf)were Slufgabe f)atte fte

iDfen. 9iac£)bem üxirc^ ben ^artfer grieben »om 10. gcbruar 1763

%xantxzxd)^ giicalität in Subien au§ bcm $5etbe gefc^tagen, biird)

öcrö eiiße'S ©iege bie einf)etmifc^en -2JJact)tf)aber geftür^t, rt§

ein uu»iber[tet)Ii(i)e§ @efcf)icf ba8 englifcf)e ä>o(f ba£)in, mct)t blcä

ganj Snbien, fonbern and) einen großen 2:£}eil feiner ©renjldnber

fi^ p unterwerfen, mit einein 5ffiorte, ber a3c[}errfcf)er be§ wertf)-

üoaen, üßr5ug§weife fulturfäf)igen 2()eit 2irtenö 8" »erben.

Diefe gro|e Dlülle £)at lange Seit bie Dfttnbifcl}e Äcmpagnie für

(gnglanb burct)änfüt)ren übernoramen. ©eit 1767 nimmt ba§

britifd)e SScIf, im Parlament, ba§ Dberaufrid)t§recl)t über bie

Kompagnie unb ba§ con i^r eroberte ungebeuere öleicE) wieber

für fid) in Slnf^rnd). 3J{it ber Bon Ccrb 5Rcrtb berrüi)renben

orbnenben ?)ar(ament§a!te »om 18. gjiai 1773 wirb bie SSer»

waltung bem 9ieic^e »inbijirt unb von ben ^)anbetöintereffen ber

Kompagnie im 2ßefentli(^en loBgeloft. (geitbem beginnt bie

S3erantwortlid)feit ber 3^egterung be§ britifd)en 9leid)§ für bie

@efd}ide ber inbifd)en 2ßelt. 2)urd) ©efel^ com 13. 3tuguft 1784

würben jene ©runblagen ber Strennung fonfclibirt. 2lbcr

bie a3efted)lid)tett unb SSerbcrbenbeit ber ßinl}eimifd)en, eine

j^olge be§ gegen fte 3al)rf)unberte lang ausgeübten Srucfä

unter ben bral)mauifd)en unb mufelmannifc^en Slegieruugen,

madjt bie !l)urd)fül)rung jeber gefunben S5erwaltung§ma|regel in

Dftinbien au^erorbentlid) fc^Wierig. Sieg ift bei ber a3eurtl)ei»

lung ber britifc^en 3Regierung ftetS mit in bie 2Bagfd)ale ju

werfen.

©er erneuerte '^xtibxie\ ber Dftinbifd)en .Kompagnie fem

30. 2lpril 1854 f)ebt bereu ©onberred^te in ^Betreff be§ ^janbetg,

namentltd) be§ d)inefifd)en auf. 9leligiDfc§ Sefeuntniß, garbe,

©ebitrtSort unb 2lbftammuug bebingen ticn nun an teinen Uu»

terfc^ieb met)r in ben ftaat§bürgcrlid)en unb bürgerlid)en 9ted)tcn;

fämmtUd)e Untertbanen @rofebritannien8 föunen ^u allen Slem-

tern gelangen, ©ie Äcm^jagnie ift fortan blo8 eine politifc^e

Korporation, Dl)nc irgenb einen Cänberbefl^; it)r bleibt febod),

im S^amen ber englifd)en Jerone, bie Otegierung Snbienö unb

ba8 iamit 5ufammenl)ängcnbe ^atronatgwefen, mit geringen

Sßeränberungen, erhalten.

!Die8 ift ber faule ^unft, ba§ gro^e Jpinberni^ ber SSerbeffe«

rung, beffen ©(^ulb ba§ englifdje Parlament trägt. „2tber frei-

lid)", fagt D^enmann (II. <B. 293) „ftel)t ba§ ganje i3olitifd)c @e»

triebe ®ropritannien§ mit ber Stemtcrjagb unö bem '3)atronatä'

wefen in innigem 3i'faiitmenl)ange." !l)icg gilt namentlid) bei

ben auswärtigen iBefl^ungen. Sie bilben, gleidjwie 2)omfapitel

unb Älofter im SRittelalter*), l^erJömmlid)e 3Serfcrgung§anftal»

ten für nadjgeborne @ö^ne be§ Stbelä unb ber einfluft-

reidjen SORittelflaffen. ©ie meiften UnglüdSfäUe unb (Sd)äben

flnb au§ biefem SRiPraud) l)erborgegangen; er ift bie freffenbe

Äranfbeit in aüen Steigen fcer englifc^en Äolonialöcrwaltung."

3n biefer 3lemterüertl)eilung befte^en aber bie widjtigften fflefug»

niffe, bie gewiunreidjften (Srträgntffe ber 2lntl]eilöbefl^er. ©ie

fteßen bei ber 3Baf)l ber ©ireftoren il)re 33ebingniffe ber Strt,

ba§ bie tüdjtigften 9JJänner fid) febenen, al§ Jtanbibaten aufju-

treten. Die S3efäl)igung jum 2)ienft ift bei biefen SlnfteUnngen

untergeorbnete Slüdfic^t; bie gute S3erforgung ber 2tngel)örigeu

ba§ $ffiefentlid)e. Durc^ fold) eine Slemterbergebung leibet natür«

lic^ bie inbifc^e SSerwaltung, bie inbifd)e SebiJlferung am
meiften."

2;ro^ biefen tl}eil§ üerfc^ulbetcn, t^eilg unberfd)ulbeten Jpcmm=

niffen be§ 33efferwerben§, ber ^Rettung einer unterbrüdten Sßi-

') 33 (od bamala?

übtferung, regt ftc^ ba» Sleformbebürfnit in einer nie gefel)enen

Söeife in 'JJrioatfreifen unb im öffentlid)en ßeben.

9Zeumann fagt (II. 304): „aSir fteben I)ier an ber Pforte

einer europaifdi^afiatifdien SSewegung, wie fie bie 2öeltgefc^i(^te

nod) niemals fab feit bem 33eginn ber Ueberlieferung." ^leU'

mann fd)ilbert biefe Keformbewegung oon ben Sutten ber 9tegie=

rung bcS Dberftattt)alter§ Corb Sentind (4. 3uU 1828), ben er

einen Dleformator im fd)ijnften unb ebelften ©inne be§ .2ßDrte§

nennt, „©ollen bot^ bie gefunfenen S>ölfer SnbienS gegen if)ren

SBißen, jum 2;t}eil gegen ben Söunfd) it)rer ©ebieter im inbi»

fi^en ^)aufe, pr SRenfc^lic^feit emporgeridjtet werben." (II. 154).

Sb'on bem Soben unb ben Siechten, babon auffteigenb, giebt 3teu'

mann ein tlafftft^eS 3?ilb biefer ^Bewegung, ©ie erl)ebt ft^ p
bem erfolgreichen .Kampfe gegen bie 2Sittwenberbrenuung unb

bie ©flaüerei, fowie gegen bie ©ntsiefiung bcS (ärbred)tS: bxir^

SSerluft ber .Kafte wegen ©laubenSoeränbcrung; ©eric^tS^ofe

werben eingefe^t, baS 3f{ed)t überall pr ©eltung gebrad)t.

mann fd)i(bert biefe iReformbcWegung nad) allen 9tid}tungen l)in,

in SSejiebung auf 33oben» unb ©eifteSfultur, SSeWäfferung,

Straßenbau, Sampfbootoerbinbung, tiorpglid) aber in iße^ieliung

auf ben Unterridit freilid) nur bis 1856. ©eine wid)tigften Quellen

ftnb bie parlameiitarifd}en Jöeric^te, bie blue books. — 9UiS bem

neueften biefer englifd)en blue books:

East India (Progress and condition) Statement, exhibiting the

moral and material progress and condition of India, du ring the

year 1871— 72, ordered by the House of commers to be printed

April 1873

woKen Wir einige ©fisjen geben, bap bcftimmt, pm ©tubium

biefeS üortrcfflid^eu 33erid)tS anjuregen.

©d)on bie äußere 9luSftattung biefeS a3erid)tS ift mufterfjaft

unb befonberS wert^i^oU burd) bie bentid)en beigefügten starten,

Weld^e wid)tige a3eftanbtl)eile, foweit fie fid) jur grapbifd)en Dar-

ftctlung eignen, üeranfd)aulid)en, fo

Die 1.: bie ^räfibentfd]aften unb bie untergeorb-

neten Slegierungen
,
unterfd}eibeub bie, Weld)e unter

britifcfjct üon benen, wed)e unter ber SSerwaltung ©in«

geborener fielen.

Sn bem Jejite Wirb biefe Darftellung Iid)tPDtt erläutert, unb

burd) bie (5rjäl)lung ber wid)tigftcn 5Romente ber neueften ©e»

fd)id)te ber Sßcrwaltung unb ©efe^gebuug ergänjt.

(SS Wirb l)kx offen — unb biefe £)ffenl)eit gereid)t bem 33e=

rid)t pr ßl)re — befannt, ba{3 wiffcnfd)aftl id)e Äunbe be&

2lderbaueS biS je^t in Snbien nod) nic^t ejriftirt, unb

barauf l)ingewiefen, wie ber 2lcferbau unbegränster (Sntwidelung

fäl)ig unb baüon ber ^)anbel ^ngleid) mit abl)ängig fei.

@rwäl)nt mag werben, baß l)icrin wof)l and) baS

wid)tigfte SSorbeugungSmxttel gegen bie ^)ungerSnot]^

äu fiuben.

©eit 3uni 1871 ift ein ueueS Sltinifterium (Department) für

2lderbau= unb ^anbel eingcrid)tet; baran fd)loß fid) im Dftober

als neuer gentraliflrter SöerwaltungSjweig bie ©tatiftiJ SnbienS,

für beren ßrfolge baS Borliegenbe 2ßerE ein gtänjenbeS 3eugniß

ablegt. Diefe ftatiftifd]en JabeHeu:

1. ber 3fif)l «itö Did)tigfeit ber SebölJerung nad) Quabrat»

meilen für bie einzelnen SlegierungSbejirfe, größtentl}eilS nac^

bem Sf'ifitS oon 1872, ber 3<Jf)f ber Quabratmeilen, weld)e jeben

SÜegicrungSbejirf bilben, Wiebiel baoon bebaut, wieüiel Eultur«

fäl)ig, wcld)eS bie3ci£)l ber 3ldcrbauer, bie 3«l)( ber 5[Reilen, ber

organifirten ÄommunifajionSmittel su Söaffer, p Sanbe unb

burc^ (Sifenbal}n.

eine jweite StabeUe giebt eine allgemeine S3erecf)nung ber
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orbentUc^en unb au^erorbcntlt^^eit ßtnfünfte, fcwie bcv 2lit§ga£»en

bcr iiibif^en Sflegierung tu Snbien unb tu ®nglaub für ba§

Sal^r tütti 31. SRärg 1871 big 1872, inSbefonbere auci) Bon ben

garantirtcn (Sifenba^neu, ber immertoäl^renben unb fc^webeuben

(£d)ulb. S)a§ ürbentltt^e ©infornmcn beträgt banac^: 50,110,215

5)funb ©terl., bie Drbentlid)en 31u§gabcn 46,986,038 ^fb. ©tcrf.,

unb mit ^inpre^nung ber aulerorbentU^eu 48,614,512 !5)fb.®t.,

bleibt ein Ueberfct)u§ ücn 1,495,703 ^fb. ©terl. (©ewi§ ein

glänjeube§ 3e"9ni§ bafür, hjiebiel jur SSerbefferung ber ßage

bc§ ßanbe§ üertucubct ivirb!)

Sn ben 3 fclgenben Sabeßen werben bann ßinnaljmen unb

2tu§gaben für bie einzelnen a3erwaltung§ä»etge einanbev gegen»

übcrgeftellt unb mit benen be8 a>prjal)re§ Berglid)en.

Diefe Stafel ift ganj befcnberS fel)rrei^; fte madjt j. 33. bie

großen ©ummen erfid)tlic[)
,

lüe(d)e für üffcntUd^e 53auten, toie

befonbere 33ewäfferungcn unb ©ifenba^nen, ausgegeben Werben.

(5ine bierte SEafel besiel)t ftd) auf bie (Sin> unb SluSfu^r

unb bie ©c£)ifffaf}rt§ber^altniffe.

2)ie 5. Safel giebt eine ftatiftifcf)e Ueberfid)t be§ SiiHJOi-t§

unb (5rpürt§ ber einjetnen ^anbeläartifel. Sie 9ftDf)=33anm'

iüi?I(euau§fu{)r ^attc einen SBertl) von 21,272,430 '})fb. (gterf.;

bagegen ber 2öertb be8 SmvortS an »erarbeiteter 33aumWDt(e

15,009,981 |)fb. ©terf. unb be§ a3aum>üolten= Swift unb @arn§

mit 2,473,353 !J3fb. ©terl.

6tn erfreulid)e§ SSilb be§ ?5crtfct)ritt§ int Unterrid)tgwefen

giebt bie Stafet 7 über bie 2tngai)l ber Uniberfttaten, ©l^mnaften,

f)i)l)eren 33ürgerfd)ulen, 9J]itte[= unb (ilementarfd)nlcn , ber Tlat-

(^cn= unb 9RürmaIfd)uIen. 3n ber ^rcbinj 6urg, ber am bcften

mit ©cJ)ulinftilnten bebad)ten, befud)t hanad) Büu 58 Ätnbern

lbie©d)ule; in Dubl}, ber uniicrt£)eift)afteften, tcmmt allerbingS

nur auf 298 5?inber (Sin ©d)n(finb. Sind) ber täglid)e ©dnit'

befu^ wirb barin jal}lenmä§tg angegeben, ebenfo ba§ Stefultat ber

Stbiturientenyrüfungen; ber ©d)ulbefuc^ wirb bann fcgar in SSe»

3ief)ung auf bte cinjclnen Älaffen numerifd) ftie^iaUflrt; baffelbc

unrb fcbann in 33ejict)ung auf bie ''Prit)atfd)utcn burd)gcfü{)rt.

5)ie 2lnjal)t ber @d)ulen beibcrlci 3lrt betrug 43,192, bie ber

©editier 977,014, bie ber t>rcteftantifd)en 93Kfftcn8fd}u[en für (Sin=

gebcrene 2250, mit 66,238 ©d)ütern, bie ber tjon (ä-ingeborenen

unb Cünglänbcrn befudjten 412 mit 43,515 ©d)ülcrn, wrüün 2273

ba§ 2lbituricntenej.'amcn bcftanben. 9tn 3[Räbd)enfc^ulcn gab e§

789, mit 29,016 ©d)ülerinnen. SDagegen beträgt bie 2at)l ber

©d)üler in ben ben ®eiftlid)en gelialtencn römifd) = fatf)Dlifd)en

©d}ulen 1,076,102. 2Bäf}rcnb aber bte röinifd)=fat[}clifd)en ©d)it=

len tebiglid) fid) auf ben Unterridjt ber Äcntertiten unb ^mx
l)aubtfäd)Iid) in ber 9teligicn befd)ränfen, l)aben bie ).n-cteftanti»

fdjen 9!JJifficnäre nid)t bfcS bie S3efel)ritng, fonbcrn bie S3ilbung,

l}a«ptfäd)Iid) audi bcr C^"ingcbcrenen , in baS Singe gefaxt, ©ie

arbeiten mit bcm grbfjtcn (5"rfctge für bie !J5erbcfferung ber fitt»

liefen unb inteücftuellen SwftÄnbe SnbienS. Sludj Snbier, nield)e

nid)t jum (5l}rifteittl)unt übergeben, — unb bie ^a\)\ bcr 33cfcl)r=

tcn ift fcbr gering, — bcwunbcrn bie Sugcnb, 6-mftgfcit unb ben

3icid)tl}um an .^cnntntffen bcr vi'cteftantifd}cn 5J!iffipnärc, bereu

3:l)ätigfeit ftd) and) Jeine8wcgc8 auf bie ®d)ulen beid)ränft, fcn»

bern ftd) in if)ren ajorlcfungcn bcwät)rt, ireldie fie, überall im

l*anbc als aBanbcrlcbrer umberrcifenb, balten. beträgt and) bie

3at)l bcr ).nTtcftantifdicn .StcnBcrtiten, gegenüber bcr eben er=

wäbnten 3ctl)l bcr 1,076,102 tatl)cttfdien, nur 250,000, fo ift boc^

bie Sßirffamfcit ber ^.n-oteftantifd)en ^Piifftcnäre eine uncnblid)

Biel wiri)tigere. 8cl}rtt}ätigJeit liat bie ganje 33ct)plferung

mäditig ergriffen. Sl)vc inn-tragc baben bcm S^olfc neue Sbcen

eingeprägt, nid)t blcS in 33c5icl)ung auf religibfe öegenftänbc,

fcnbern au^ über bie Statur beg Uebetg unb be§ Söfen, über bie

gefc^lid)en S^erbflidjtungen unb über bie moralifc^en «BRctine,

burd) weld^e bie ^anblitngen be§ DJRenf^en geregelt werben foUen.

^aä) unb nac^ bürgert ftd) ein ^cl)ere§ ma^ fittlic^er ^ü^rung
ein, öDrpglid) bei ber Sugcnb, au^er ben a>orträgen, auc^ burd)

bie ©d)riften, bitrd) bie gjJiaionen Süc^er unb Iraftate, welche

Weitbin über ba§ ßanb »erbreitet werben, ©ie Wunbern fid^

nid)t mel)r, bafe bie alten ©i)fteme nid)t me^r wie früher »ert^ei=

bigt werben; man »erl^ält ftd) ffcptifd) gu ben bie ©c^ranfcn ber

Ä'aften feftfteltenben S3eftimtnungen; bie gro§en <5efte ftnb nic^t

mel)r bon ungel)eueren Raufen, wie in früheren Sauren, befuc^t;

üerfd)iebene t^eiftifc^e ©d)ulen erbtüben unter ben beffer ergoge»

neu Älaffen ber ©efellfd)aft, »Dr^üglid) in ben ^räftbentfd)aft§'

ftäbten; man befenitt feineu ölauben mebr an bie ©ij^en ber

SSäter p bcgen.

3n SSegie^ung auf ba§ (Sräiel)ung§ft)ftem flnb bie je^t gel=

tenben ^rinjibien in einer !l)epefd)e bc§ ©ir g^arleg 2ÖDDb üom
19. 3uli 1854 entbalten. Sauac^ fett p^ere Grjicbung ben 33er=

mcgcnbcn, Uttterrid)t beut gemeinen SSclfe gewährt, unb jwar

in ber einl)eimifc^en ©t)raä)e; in biefer fcH ©urcbäifc^e Äunft,

2öiffcnfc^aft, aitd) ^f)ilofcbf)ic in fo weite Äreife al§ mßgli^

verbreitet tnerben. Sabei wirb bie S!Bid)tigfeit beg ©tubiumg

ber englifd)en ©prad)e nid)t üerfaitnt, au^ bie Snftitute für

bag ©tubtum ber orieittalifdien ©brad)e füllen gefbrbert werben.

Um biefe Sbeen burd)jnfü^ren
, ftnb Unterrid)tgabt^eilungen in

jebcr *})räftbentfd)aft unb jcbem 9legicrunggbeäirf (govemorshlp)

eingerid)te: unb Sufpeftcven angeftcllt, um über bie @i)mnafien

unb ©d)ulen, welche ben ber Diegierung erhalten unb »erwaltet

werben, p berid)ten, bie Prüfungen gu leiten unb bie ©d^ul=

meifter burd) ibren 9iatb p unterftü^cn. ©in »ellftänbigeg @r»

Siebunggfbftcm warb bann fcftgeftettt. G8 tearb barin erflärt,

bie Seit fei gefemmen, Uni»erfttäten in 3nbien, nac^ beut ÜKufter

ber Scnbener Uniöerfttät ju grünben. 2)iefe feilten feine (sx--

5iel)ungganftatten fein, fonbern baju bienen, ben 2Bertb ber in

anberen Silbunggftätten erlangten Äenntniffe ju prüfen unb in

ben fünften, in ber Surigprubenj, 9JJebijin unb alg ^ixiiU

Sngenieur ju premoeiren (to confer degrees).

3llte ©timnaftcn unb ©d)ulen, wcld)e ein 3lbgang§gcugni§

jur llni»erfttät ju crtt)cilen befugt, ftnb einer ber llniecriltäten

JU (Salcutta, 9Diabra§, JBembai) affiliirt. Unter biefen fteben bie

Zilloch, ober 9!JJittelfd)uleu , mit ber 33eftimmung, für bie @i)m=

naftcn unb bie einlcitcnbcn Unieeriltätgprüfungen (entrance

examinations at the university) »crjubcrctten. Um bag ©llftem p=

fammensubaltcn unb :^emegen ju machen, fügt man ©d)üler=

geuDffcnfd)after (scholarships) l)inju, Weld)e bie beften ©d)üter

ben jlollegien unb »on bcrl ?u ben ^rcmoticnen (utüm-sity

degrees) l)erbetfüt)rten. Um bie ©taatgbütfe mit ben Seftrebungen

unb ber Liberalität ber ^prieatpcrfencn in ä^erbinbung gu fe^en,

warb baS ©bftem ber ©taatgäufd)üffe (grants-in-aid) eingeführt,

um alle ^H-i»atfd)ulen in ben ^piau bineinju^ieben. SKan boffte,

ba^ »icl |d)nellcrc 5crtfd)rittc aug biefem ©iiftem ber ßrmutl^t»

gung ber ''].h-i»atanftrcngungen feigen werben, alg wenn man ben

©eift beä ©elbfteertraucng pflegte, ber »on feiner aSid)tigfeit

für bag 23oblbeftnbcn einer Olajien ift. — 2)icS bic SBei-te beg SBe»

riditg. — Sag ©iiftem ber ©taatgjufdntffc bat ju feiner ©runblage

gänslid)c (Sntbaltnng ber ©taatgintcrBCUjipu in Sesie^ung auf

ben 9leligienguntcrrid)t in ben untcrftütjtcn ©d)ulen, unb biefeg

'J.H-inji» fübrte babin, ba§ man bcträc^tlid)en Söeiftanb unb ßr»

mutbigung ben 53iiiftongfd)ulen aller Äenfefileneu gewährte.

3U>cr cg warb juglcidi angebcutct, baß in Scjicbung auf bie-

G"inrid)tung böl)erer ^vlaffen bie jRcgierung feinen weiteren 9tn=
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retj (Stimulus) geben wolle, unb ba§ man ber Seit cntgegenfe^e,

in K>e(d)er mit bem ^^ortfc^reiten be§ (2^ftem§ ber (gtaatSjufc^üffe

man »du ber au§fd)[te§(tc^en (^ürfcrge ber Siegierung für ein

altgemeines @r5ief)iing§fi)ftem abfe£)en unb bie beftef)enben

©taat§fd)n(en unb pEieren Cel}ranftalteu ber aSerwattung »üu

a3el)örben, unterftü^t com (Staate, übertragen fönne. 2)ie§ würbe

bie £)ö£)ere gräie[)nng gängUd) ben SDRiffionären überliefern. ^ter=

gegen ift p bemerfen, ba§ bie a>ertegen§eit, für 199,000,000 (£-in=

WDl)ner ®cf)ulen ju befd}affen, fel)r grc| fein mag, aber ba8 an=

gebeutete 3tu§fuuft§mtttel unterliegt bod) ben fd)Werften SSebenfeu.

kkint Uterarifdje JHeouc.

— !aJt|T£nfdjflft uni Sdiulsramtnatik.*) 3)ie fleine, aber

beac^tenSwert^e @d)rift, bie ftd) mit ber S^eugeftaltung be§

grammatifd)en ltnterrid)t§ befd)äfttgt, lenft bie Slufmerffam--

£eit auf ein S;l)ema, baS in neuerer 3«it l)äufig unb mit

tollem 3fled)t ba» Sntereffe in S(nfprud) genommen l)at: S3cr=

wert^nng ber (5rrungeufd)aften ber S[ßiffcnfd)aft für ben )?raJ=

ttfd}en öeOraud) beä Cebenö. Die 2[nfgabe fd)etnt etgentlid)

fo felbftberftänblid), fo natürltd), unb bcnnod}, Wcld)e unenblid)e,

nod) betnat)e brüdcnlofe Jlluft liegt jwifdjen beiben — ber for»

fc^enben 2ßiffenfd)aft auf ber einen unb ber ^jraftifd)en 3tnwen»

bung ber gewonnenen Stefultate auf ber anbereu Seite. Stirgenb

wol)t inel)r aU tu 2)eutfd)lanb oerfolgt ber wal)re @elel)rtc, ber

^orfc^er, ba§ Biet feiner Sßtrffamfeit, ba§ raftlofe SBeiterftreben

auf bem unenbtidjen ©ebtete geiftigcn ©^affenö, nur um biefer

Sßßirffamfeit, biefeS ©trcben§ fclbft willen. -'33raftifd)e S^erfe

liegen il)m nuenblid) fern „tief unter it)m im wefenlofcu ©d)eiue",

unb e§ muft unb foU fo fein, beun nur burd) (Sinfe^en feiner

»oUen geiftigen Äraft, bur^ rücf^altlofe Eingabe an feine ^ol)e

Herrin, bie 2ßiffenfd)aft, mag eö il)m ^ie unb ba gelingen, ben

Schleier ber Sfiö 5U lüften unb ber 3JJenfd)l}eit bag örofjte ju

erringen, wa§ i^r überf)aupt werben fann: eine neue 2ßal)rl)eit.

Sod) gerabe auf bem ©ebiete ber ®prad}Wiffenfd)aft gilt fo

£)äufig ba§ alte, ewige: 2ßa§ ift S[iJal}rt)cit? — ^eureta! jubelt

ber ©ine, wät)rcnb fid) il)m gegenüber fofort ber Üi5ibcrfad)cr er»

^ebt, ber gegen jeben erbrad)teu iücweig einen 0cgcnbcwciö an=

pfül)ren ftrebt. 2)ie bert)altuif3mä6ig junge iüiffen}d)aft ber

©ijrad)üerglcid)ung ift felbft nod) im ftetcn äöcrben begriffen,

unb bo^jpelt fd)Wierig ift cS bal}er, bie oon il)r gcwouncuen 3fe=

fultate für i5rafttfd)e Swede iv. berwenben. ©oppelt auerfeuneuS»

wertt) freilid) aud) ift gerabe l)ier barum bie Slrbeit bc§

.Syermittlerg , ber t)inlänglid) vertraut mit bem 3oi-'tid)ritt ber

2ßiffenfd)aft, »ielleid)t felbft berufen, baran mitjuwirfen, ftd) bie

Slufgabe ftellt, ba§ bort Ocwonueue aud) für ben prafttfd)en

3werf be§ allgemeinen Stu^enö p oerWertl)en. 35euu wenn wir

aud) bie (änbrefultate nod) uic^t beftimmen, nod) nid)t al)neu

fönneu, fo fotl mau bod) ba§, waö erJanut worben, fo weit wie

moglid), bem Slllgemeineu äu gute fommen, unb frifd)e8 Ocben,

befonberS in biejenigen Steige be§ Uuterrid)t§ leiten taffen, bie

biefer ^Belebung bebürfen. Safe bem Unterrid)t ber ©rammatif

eine grünblid)e, tiefgel)eube Erneuerung nDtl)tl)vit, barüber l)errfd)t

*) ©c^ulgrnnimatif unb @|)rarf)n)iffcnfd^aft. ©tubtcn über bie

SReufleftaltung beö 9ranimatifd)en UntcrviditJ naä) ben Grgebniffen

unb bei- 5Ret[)obe ber »crglcidjenben ©prad)a>iffcnfd)aft, üon Dr. 3uliuä

Sollt). aj?itnd)fn, S^cobot SHdevmnnn. 1874.

f^on feit langer Seit fein Si^eifel me^r; nur über baö SBie

gel)en bie 3tnftd)ten weit an§einanber. Sd) fann ba§ bor»

Uegenbe S3üd)lein, ba§ biefe 55ragen l)aubtfäd)tid) in 33ejie^ung

auf ben grammatifd)en Unterrid)t im £)entfd)en, @rted)ifd)en (mit

2lnlef)nuug an 6urtiu§) unb »orjüglid) im Sateinifd)en, ftar mtb

fad)gemä§ in manche? 5)etail eiugel)enb, bebanbelt, ber Slufmerf'

famfeit be§ großen Äreife§ ©crer beftenS empfel)len, bercn

ißerufgtfiättgfeit eine grünbtic^e 33efd)äftignng mit btefen «fragen

uaf)e legt.

2)er auf ©. 87 erwähnte „ßambribger ©anSfritift unb

®prad)üergleid)er" ^il§ üerbanft feine (Sjriftens bod) wo^l nur

einem befonberg fatalen !Drudfel)ter , unb ift ftd)er bamit ^tUt
gemeint, ber SSerfaffer ton „An Introduction to Greek and Latin

Etymology." m. 33.

— i|jtnriitj i»£r Srijnrnrjc, t)iftDrifd)e§ ©c^aufpiel in fünf 9luf=

jügen bon .(permanu .<peine*) erwartet, wie ber Siid)ter felbft be=

fd)eibeu feine Slrbeit einleitet, „nid)t al§ a3ül)neuftücf jn gelten,

fle ift entftanben au§ bem ©treben, bie ©egeuwart an ber 2>cr»

gangenl)eit ju fpiegeln unb bie erftere an ber legieren jn lernen."

@Dld)en ©tüden ift nun leiber ba§ eine beängftigenbe

meut für ben Vcfer, — beun ein S3ü[)ncnftüd ift .'pei"^''ct) ber

©cbwarje in ber Ztjat faum — ftetö antiaftcnb: mau merJt bie

2lbfid)t unb man wirb — eingenommen gegen bie Slrbeit! Sa,

ber SSergleid) swtfd)en Sßilbctm, Äaifer oon 2)eutfd)lanb unb bem

tapftbeftellenben ^etnrid), pafjt in bielen ©türfcn unb ber S5er=

faffer berfc^ont un§ — gebanft fei e§ it)m — mit biUigeu ^pro^.it)e-

gelungen auf ba§ beutfd)e 9fleir^ be§ ueuu5el)nten 3at)rl)nnbert§,

aber barum fann id) boc^ nid)t berfd)Wetgen, ba§ mir bie .<panb=

lung etwas matt, bie gigureu uid)t fdiarf genug d)arafterifirt,

bie ©egenfä^e nid)t intereffaut genug erfd)etueu woüeu. 2)ie

®prad)e ift ebel unb SSerS unb 3Reim fmb ftd)er unb glatt; troij^'

bem wiH baä ©auje — bei beutltcber 9lbfid)t — nid)t l)inreif3eu,

ja nid)t einmal erwärmen, oicUeid)t eben gerabe, weil bie 9rbftd)t

fo beuttic^ ift. unferm33ebaucru fönnen wir beim ^ublifum

für bie unoerfennbar mit ?iebe unb S'aleut an§gefül)rtc brama»

tifd)c 9lrbeit nur einen Slnftanböerfolg ooranSfe^en.

— My Kalulu**) ift ber 2;itel einer neuen ©d)rift bon ^.

Wi. ©tanlci), fo genannt uad) feinem afrit'anifd)cu Siener, ber

eine .^aubtroEe barin fpielt. @r l)at barin ba§ S:i)ema „How

I fonnd Livingstone" für bie amertfanifd)e Sngcnb bearbeitet. ©e=

Wtbmet ift eS „benen, bie jur llnterbrüdung ber ©flaocrci an

ber afrifanifd)en Dftfüfte beigetragen t)abcn". ©tanlei) bürgt

für bie aöal)rl)eit aller barin eutl)altenen 5yiittl)eiluugen: 3agb=

gefd)id)ten, geograpl)ifc^cn unb ett)nograpl)ifd)eu 9lngaben. Sn
usum Delphini fud)t er l)ier bie ©räuel beö 9)Qenfd)enl)anbel§ in

ben grellften y^fii&en barsufteHen. (Sine wiffenfd)aftlid)e S3ebeu=

tung beanfpruc^t bie§ ^robuft feiner überfletfjtgen lieber feineS»

WegS, mag aber wol)l batb ein Siebliug beS jungen Stmerifa

Werben.

— ißcßtrtce.***) 2)ie wirflid) flttttd)en Sflomane, weld)e bie

heutige franjöftfdje fiiteratur berborbringt, finb fo feiten, bafe

') 2)effau, aSerlag Bon (Sbuarb .^cine, 1874.

"*) Scribner, Armstrong Co., New York.

*) Scatv'ce uon Slfarte SRared^al. ^axi^, SSleriot.
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man öon bcm (Srf(J)einen etne§ foIcf)cn ^JJcttj itel}men mu^, fell&ft

wenn er feine abfolnt neuen ©itnastcnen iinb ©ebanfen entJ)iette.

©8 genügt fd)on, ba§ bie Sßerfafferin bte Cefer für il)re ^etbtn

p interefflren unb bte Cefer für biefe Weber langweilige noc^

larmol)ante SEugenb mit ben beften aBünfcl)en ju erfüllen wei§.

SDtefe Söeatrice ift bei aller ©anftmutt) xntb Söeibltc^feit immer

t^rer felbft firf)er nnb c§ wäre wtrJtit^ nid)t nöt^tg, ba^ im S5er=

lauf ber 6Tjäl}lung swct über brei Wal 33riefe au§ bem Älofter,

in bem fte erjcgen wrrbcn, tl)ren (Sntfdilie^itngen p ^ülfe

fommen. (58 fdjeint bie8 lebtgltc^ ein ben Ätijftcrn gemaä}tc8

Äcmpliment jn fein. 9J?an fönnte bem 9ioman aufeerbem »iel=

leid)t nod) ben Söcrwurf mad)en, ba§ bie ©ntwicfelung gar p fet)r

öDrl)ergefcl)en ift, bafür barf man aber mit >?Dllcm 9lcd)te bte

feine 3ctd)nung ctnselncr ^ignren nnb ben forgfältig gearbeiteten

Dialog l)erticrt)eben. Die SSerfafferin l)at i^re ©tubien offenbar

nac^ bem Seben gemad)t, bafür jengt jebcr ron tl)r gefd)ilberte

(S^arafter; ber Stil ift snwctien )3ifant unb burd}gel}enb8 elegant,

ber ganje Dicman berbient bie S3eäeid)nitng eine§ lieben8Würbigen

aSudieS.

— Wie ©rünier ttt Ijilgtfrijcn ^Hontjriljie. *) Unter btefem

©efantntttitel ucröffentlid)t S;)m 3:;t)eDbor Sufte eine 9teil}e con

S3iograpt)ien, bnrd) wcld}e er bte wat)re @efd)id)te 33elgien8 bar=

ftellen will, ba§ in bem ©inne, in wetd)em wir e8 je^t fennen,

erft fett bem 3at)ve 1830 ej-iftirt. Der iserfaffer giebt bitrd) bte

9leil)e oon S3ilbent ber l)eriicrragenbften 93?änncr ber befgifd)en

SteDotujion ben 1830 eine auf ©tubien unb autl)cntifd)e Dofu=

mente geftü^te 9ied)tfcrtignng bicfer fo oiel öerlcninbeten nnb

üom ©tanbpnnfte ber ©taat8ftugl^eit au8 wo^l nid)t mit ltn=

red)t betlagten S^n'et^nng ber Verträge von 1815 unb fteUt fte

bar al8 eine 2Üteberaufrid)tung be6 91cd)te8, ber Stutcnomic unb

ber greil)ett.

Sion ben a3tcgrat!l)ien ber „©rünber ber bclgifc^en W.c\u

ard)ie" ftnb bereit§ erfd)iencn: Seopotb I., ©nrlct be ©licficr,

©erlad)e, Cebean, S^an be Sieger, i*c ^pon, ©oblet b'Sllötella,

be SOhielenaerc
,

(5f)arle6 be ä3rou(fere, gelij: üdu 9J]erobe, %Kil»

merfton unb ©todmar, benen in btefem 2tugenb[ide bie Sic»

grap^ie von 9ltcj:anber ©enbebien gefolgt ift.

2ln8 Cynglanb crfal)ren wir, bafj mel)rere nainl)afte @elel}rte

e8 ft^ gegenwcirtig angelegen fein laffeu, bie Cäefänge unb S3al=

laben ber eugltfd)cn 3i gcmier ju fammeln. Diefelbcu foUen in

il}rer Urfprad)e mit ^beigäbe einer cngUfd)en Ucberfe^uug in

metrifd)er <5orm üeröffeutUd)t werben unb üerfvn-ed)en inel be8

Sntereffantcn ju bieten. Db eS gelingen wirb, biefcr ©ammtung

lüirflid) ä>ollftäubigtcit unb llcberftd)tltdifeit ju geben, ift bei

ben ©d)Wierigfeitcu, bie eS bieten wirb, oon ben 3igcu"crn ba8

nijtl)ige SOiaterial su erlangen, eine fc^r grcfje grage; jebenfall?

ift ber a^crfud) ein l)öd}ft banfenewerttier, weldicr wcl)l jur 3tad}=

al)mung einpfcl}len ju werben i'icrbicute. ©eUtnge e8, aud} bie

lieber ber 3tgeiincr in Deutfd)lanb, Ungarn, ©panien, Sht^lanb

u. f. 10. SU fammeln, fte ju überfe^en unb unter eiuanber ju fer»

') IBvfiffet, Wcinvid; Dlia-jb^i*.

gleiten, fo wäre babitrc^ ötelleid)t ein großer ©c^rttt get^an, um
etwas ^ofltit?ere§ über bie uod) fo wenig aufgeJtärte ®efd)tc^te

biefeS merfwürbigen 33olfe8 ju erfahren.

Da8 alte rufftfc^c 33uc^ „Domostroi" ^at neuerbingg in

^errn 3. ©. 9Jefraffow, 5)rofeffor ber rufflfc^en ©prac^e unb eite=

ratur an ber 5Reurufftfd)en Untoerfttät jn Seffa, einen neuen

Jlontmentator gefunben.*) Diefe§ alte 53ud), al8 beffen ffierfaffer

ber ©eiftlid)e ©i}loefter galt, weld)er in ber erften ^cit ber Dle=

gterung Soan« be§ ©c^retflid)en al8 Slatfjgeber unb 3Jiinifter

biefe8 {dürften eine gro|e Stoße fpielte, unb ba8 eine weitere a3er=

breitung fanb, entl)ält eine 3teil}e oon Se^ren unb ©rmabnungen

in 53etreff be§ geiftlid^en unb wettlid)en Seben8. (£8 gerfällt in

brei 2:l}eile: in bem erften finben fid) oorpgSwetfe religiofe Sr=

ma^nuugen ober eigentlid)e 9Serfiattung8regeln; in ben beiben

folgenben bitbet ba§ a3crl)ältni§ be8 8U aUen 55amitien=

gliebern unb ju bem ©eftnbe unb bie Seitung unb bie Drbnung

beS §au6wefen8 ben .(pauptgegenftanb; ba8 ©anje gewährt mit

feinen SSemerfungen über 9teligton unb Äirc^e, ®rjiel)uug unb

S[Sirt£}fd)aft§füf)rung, .^üdje uinb .Kelter einen (Stnblitf in bie

^ulturoert)ättniffe 9tu§tanb§ im fünf5et)nten unb fed}g5e!^nten

3a('rl)uubert. — Die erfte 3lu§gabe einer Domostroi-§anbfd)rift

erfd)ien 1849 üon @olod)waftow in ber 3citf'l)rift ber 5D]o6fauer

@efellfd)aft für ®efd^id)te unb 9lttertl)ümer; i^r fügte ©abjelin

1852 einen l}od)ft intereffanten ©peifegettel l)inp. 9^ad) einer

auf mebreven .<panbfd)riften berul)enben SluSgabe t»on Safowlew

(frül)er Dozent ber ruffifd)en ©prad}e an ber Uniberfttät Dorpat)

t)at bann Dtefraffow bei feiner Unterfud)ung über bie (Sittftebung

be§ SffierfcS nod) anbere au8 ber erften -ipälfte be8 fedjSjebnten

Sal)rl)unbert8 ftammenbe ^panbfdirift benutzt, bie ftd) in ben

§änben beS um bie Siteraturgefd)id)te unb 9tltertl)um8wiffeitfd)aft

l)od)Oerbienten §errn D. 33t. öobianSJi befanb. Der Serfaffer

5eigt in feiner Uitterfuc^ung
,
nad}bem er bte etnsetnen ^anb'

fd)riften genau gefd}tlbert, ba^ bie Perfd)iebenen, alterbing» febr

l)eterogenen Scftanbtl)eik beS 33ud)e8 oon nerfdjiebenen 93erfaf=

fern l}errübren nnb ba| biefe einjclnen Slbeile ju ter-fdiiebenen

Seiten entftanben fein fönnen, bafe man alfo feinen ©runb £)abe,

©i)loefter al8 ben ffierfaffer be§ ganjcn SSerfeS anjnfel^en, wenn

and) uitsweifclljaft feftftel)c, baß einjelne -'})artieu il)m jup»

fd)reiben feien. 2lu8 bem Snljalt unb (Jl^aratter mehrerer Äa=

pitel glaubt er ferner barauf fd^ließen jn bürfen, baß ein wcfcnt»

lid}er 3;[)eil beä Domostroi oon bem alten Otowgcrob verfaßt wor=

ben fein muffe, unb liefert anbererfeitä sum ®ewet8, baß ba§

ä3ud) jnm großen Sbeil nur eine ^lompilagion fei, forgfältig

aufgefud}te "J^arallelftelten au§ anberen ?u jener 3eit in 9iußlanb

oerbreiteten ©diriften. ©dilicßlid} ftetlt er e§ in i'ergleid} ntit

Herfen äbnlid}cn (5barafter8, wie ber au8 bem jloötften 3abr=

l)uitbert ftammenben „Grmal)nung be8 Wladimir Monomach", mit

granceyCO 33arberini8 „Reggimento delle donne-, ben -Dottrme dello

schiavo di Bari" (13. S^tbrb.) unb einem oon G'pibio Golonna

für ^Miitipp ben ©d)bnen oerfaßten 3;raftat. Stuf ©ruub ber

StefraffoiofdKu Unteriud}ungen ift wolil eine neue SluSgabe be§

„Domostroi" ioünfd}eu8loertb. <5r.

*) Sßergl. 58ctidbt oon 21. SBrücfncr in ber „Stuffifd^cn iRei'uc" 74.

giir tic SRetafttcu Berantircvtlici) : Dr. ^arvai% in SJerliii.

JSerlejjt ton /trii. Dammltr's ütrlansbadjIjoiiMnno (^arririß uitt ©cfemanu) in Serliu
aBiibelmS fetraSe S6.

ITnidE teil (ESnori fironft in SBciIin, Sransöfifitie ©ttafee 51,
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2)ewtfc^lanb mh ba§ ^luManb.
Suli. 2)er Siieterflcing bcö bcutfc^en Sj^cattr« unb baa t}iftoriid)e

JDrama. Sßon .^atig .fpenig- HI- ® 389.
' — Uebeüraciungen beä

Strenbsic^en @tenD3rapbie=©i)ftemö auf fvembe «Sprachen. ©. 392. —
*2)ie Ui'beDolferung ©uropad. @. 402. — *Senaer ßiteraturjeitung.

©.402. — aarja <Sci)nffp. «S. 405. —_eine poIitifd)e (Sntrcuue 1514.

©ine l)iftorifd^e ®fiä5e üon f. ». SRabicä. iä. 407. — *Sirt Sßclarfommcr.

@. 415. — fSBain unb iöage^ot (neue (Srfc^einungen ber tuiffenfcbaft'

lidjen fflibliet^efj. ®. 416. — (J-iinnei-ung an granj '»Pctrarfa. 3um
IS.SuU 1874. ^.417. — 3lrt^ur Sct)opmt)auei' unb fein genialer

93Janicf)cier. @. 417. — *2)rei e^rabifdofe vox 1000 3aaren. (ßlaubiuä

Don Surin, Slgobavb Don ?i)on, Jpinfmar Bon Sftl)eimg). Sin <äptegel=

bilb tüv tl)re (Epigonen in unfeven Sagen, bdu iu. St), goerflcr.

©. 429. — *@efd3id)te im @ebirf}fe »on 3(. Vowenftein. @. 430. —
f(Sd)leieimad)erä Sftatljfel. (£. 432. — 2)ag beutle i)anbacvf. @. 433.
— *i8riefiuec^fe[ (gc^ilierß mit Äßrner. @. 443. — "Sßücflerfc^ec 9Rad&=

lafe. (S. 444.

SlUfluft. eiiciffif^e Ceknätilber auö ^Ou'il[)aufcn. 'S. 445. —
Sie (Sage uom ewigen Subcn. ©. 446. — *>Pbpfio(Dgifd)c 53riefe für

öebilbete aller Steinte. ®. 458. — *(5u(erC< geftf*rift jum Salin»

benfmai. @. 458. — *^iibner« ftati|tifct)c Safel. S.458. — '„öitb

unß üuft" uon SRobert SBalbmüHir. S.458. — t®evic« bie ($il)ijl;ung

ber (äifenbat)ntarife. S. 459. — f Unfer unennütlidjer 3- Stur,;.

©. 459. — föbarlßtte «on Stein. S. 461. — Senfen unb Sirflidjfcir.

®. 462. — fSic 5Jioral beä ^efftmiömue. S. 471. — teubii'ig

?Okinarbu?. S. 472. — flDic SBriefe beö ^Qoxax (übetftjst üom Obci-
prcifibenteit «on ÜIJDrbenfli)d^t). S. 472. — 2)a0 i^onbcI^Jpauä in .Sloln.

S. 473. — .'piftDriid)=p0litifc^e iIüiffenfd)aftaoueÜen. S. 474. — "^UW-
laüfd)e 3(cl)renlc|e. S. 4»7. — 'iMcitter für ÄDftümfunbr, biftürifd)e

unb SßDlt6trad)ten. 487. — *(S;bunrb Deuricntö @efd)id)te ber

ceutfd?en Sd)aufpielfunft. S. 487. — f.iö. 'i^. Dppenbcimö neuefte

Sd)rift. S. 488. — 3)te tunft unD ber Staat. S. 489. — 5)er Uvfti'.

ber S^bogirmanen. S.492. — *9J?attl}iae ©laubinä unb fein .Runter.

S. 500. — »Jluferftanben. S. 500. — "Worg'n» unb Stbenblanb.
(ißott '^öaulus Saffel). S. 500. — t@eid)i(i)te bes aiabcmifc^en
(ij^nmafiumfl p SBeifeenfile. S. 500. — Sie gcftfeict ber biftcrifc^cn

Hebungen in ©ottingen. S. 501. — bleuere Sramen beutidjcr Slutoren.

(S. 502. — "SßeÜpoft unb i'uftfdjifffafjrt. @. 511. — 'ffieacnfpiele.

^. 511. — *Xie zweite beutfct)e 3lorbpD(arfat)rt. S. 511. — »Do
Imitatione Christi. S. 511. — * Sntcrnaäionale teiffcnfdjaftlic^e 5?i=

bliotl-ef. S. 511. — f«ßom SBü*ertifd): ^iaj: 9}Jüller unb 23üd)ncr.

<ä.511. — fJDeutfc^ep^ilologifc^e 5D^anie: 33riefe Dottunb an @.33ürqet.
@. 512.

^cptembet. 3um Sage üon Stban. @. 513. — See ©[fnfferö

g. 8id)tenbergcr (i'ieid)id)ti' ber rcligiofen Sbcen in S)eutfd)lanb. S. 513.
— *2)!e beutf(^e (gypebi^ton an ber Poangcfiiftc. @. 525. — *Ueber
Äante 3bee com l)DCt)ften tb'iute. S. 526. — fSer «ampf umä 2)afetn
am .ipimmtl. S. 520. — fSur Äantifd}en ^t)i[üfDp^ie. @. 527. —
Seutfd}lanbö ©efdiic^te im Spiegel beö Stra|burger Stabtar^lua.
@. 529. — t®ebid)te. S. 540. — Sie Srrfa^rten ber. toergleid)enben

yjiut^ologie. i. S. 541; II. S. 557. — '«riefe beö fcnigl. preu^.

<J!)efanbten Sb. ^. 3icd)u£i Bon 9lo^ow an einen Staatsbeamten. S. 555.
— +6ine gcftvebe jum Seban=gefte. S. 555. — Sie S)3fi)(^D(ogie ber

öicbc. S. 559. — *Stc Unfet^Ibarteit bcä ^apfteg ücm proteftontif^en

Stanbpunlte unb nc&i i'^rer politi'dien golge betradjtet bnr^ @raf
9teid)enba(!^. S. 568.

©ftober. 4icinri(^ ron Spbelä ©efc^ic^te ber Sieuolusionäi^eit.

S. 5Ü9 — Sie 3latur unb (Snlfte^ung ber Srciume. S. 571. —
*UnterDffisicr=3fitung. @ 58'2. — * ®iefebrcd)ta gortfejjung Bou
Ufert unb £>eerenö Staatengefdiicbte. S. 483. — 3n)a iBcfebttV, «on
>^cinrid) Sünder. S.585. — *3fonogr.ipl)ie (Mottei* unb ber ^leiligen

;

Ben 3. 6. S[l*e|ielp._ S. 598. — *Sie iiraut Bon Äartbago (Sragobie

Bon Äarl ,£)arbO. ^. 598. — f iSorfd)ungen Sd)crera. S. 599. —
tSamen=SPromotiou in ©ottingen. ©. 599. — ©runbjüge ber ^fi)=

d)DU'gie. S. 601. — SEöietanb unb ©eorg 3oa^im ©ßidjen. ®. 601.
— *9l^einifd)!Wcftv6dlifcfee 3uftänbe sur 3?it Der fran3ofifd)en ^^eBc=

lujion. ©.614. — *Sie aRcfcnprin^efftn. © 615. — fgeierabenb^auS

für Ce^ririnnen. ©. 615. — t33orlcfungen an ber älfabemie für nioberne

^^ilelogie. ©.615. — (Sin neuer SBanb .'poneggcrä 3Ulgcmeiner Äultui-

gcfd)id)te ter neueften 3cit. ©. 617. — (SIfriba Bon OJJonte'Salcrnc.

©. 619. — "Scutfcfee 9iunbf*au. ©. 628. — 'DJtautbners Epigramme.
©. 629. — ''Pantbeon ber Literatur, to. 629. — 'dlem Silber bdu
3ulian ®d)mibt. ©. 629. — 'Strafrcd)!. ©.629. — fSer 'poft-

fongrefj. @. 630. — t©*ctt unb ber ä3nbbbiömuö. ©.630. — Seutfd^ie

5'oiJöiBirt£)fd)aft6le^re in 3talien. ©. 633. — .^errnan (^rimmä fHnf^ct)u

eitai}^, ein 33ud) trelttBeiter S^ebeutung. ©. 634. — *Sa6 i^ct--

ftd)crung£iiBcfen. ©. 645. — *31l(crt)anb SPlumen. @. 645. — '''Scr

3nngbrunnen. ©. 646.

StoOftnbcr. '^m ?ongfel(oiB gegen (5. (5(fftein. @. 649. —
Oiftorifdje '4^ortratti unb ©djladitenbilber auf ber ^^erliner Ännftauä=

ftellung. S. 651. — *Ser moberne Siogenct'. ©. 661. — *8eib

unb y-uft. ©. 661. — *gReU;iion unb 9!atunBiffenfd)aft. ©. 661. —
'Petrus de Ebnio, liher ad honorem August!. ©. 662. — *.<?Dgmo =

pülitielmua unb 5>atriotiämuS. ©. 662. — f.fjo^iere Sürgerfc^ule in

Äailsrut}e. ©. 663. — 3)tobeine Äultur^uftanfe im Glfafj. (9lcue

^Volfle.) 3Jad) Subwig ©päd). ©. 665. — örilipviräer alä 9(rd)iü=

bircftor. @. 667. — 'Slm beutfAen ^erb. ©. 678. — 'Ser 8anb=

rid)ter Bon 2Bil5ent}aufen. ©. 678. — *?e{)rbud) ber SBürfelfunft.

©. 678. — Seutfd)e Banbertage in Stalien. ©. 681. — Slbolf

Sc^mibt. @pDd)en unb Äataftropbcn. S. 681. — *(5lfa§«ßDt^rin5en

unter beutfd)er Siüerroaltung. S. 693. — "Sie 9teform beö S^Ötarif^.

©. 693. — tSjßrofcffor |)Dmci)cr, S. 693. — (Sine neue SSegrünbung

ber Qti)it S. 697. — Gtjarlottc Bon Stein. S. 698. — 'Sagebndjer

Ben griebrid^ üon ®cn^. I. bdu ßubmißa 2tffing. ©. 708. — 'grauen»

liebe, ;){oman Bon Äarl 53crfon). ©. 709. — fScr 93erein für beutf(J^e

ßiteratur unb DfenbrüggenS S^iBcijecbud). ©. 710.

£>ejembet. SBiber bie Sojialbemofraten. S. 713. — ®ef(i^id)te

ber ©tabt Äüln. ©. 714. — *„3lm (äenfer ©ce." ((gr^äfjlung »on
8. ^abiäii.) ©. 723. — *The International Gazette. S. 724. —
*.'päuöfid^e tonfenpflege. ©. 725. — gortfdjritte ber 3Kcnfc^^cit.

©. 729. — 9teue literarifc^e ©rfd^cinungen unb 5Ji)ei&nad)t£)gaben.

I. 3)arnl)agcn unb SRal&el, Dtto Sange, Mplinö, ©meftine, SRic^arb

Ätaufmann, ^rebigcr SBad^manu, fflruno 93ud3cr unb 91. (JJnaut^,

3. ßeffing. ©. 731; II. ©oet^e, (^oeßedc, Siegfricb, Strobtmann,
(iiujjtoiB, ^ef«liel, gcntane, Sdjad, ©d)erenbcrg, 'Jreiligrattj, 5ße£)d)iev,

SPobenftebt, SÜobenberg, Sina 9J?orgenftern, Öppel, %. B. ^elliBalb,



ffitttficd., ©pamer, fflJenbel. @. 745. — *3ugenb' unb aSoiröfdfertften

sunt Sßei{)uad)tätifc^. @. 740. — +^nbagogif^e (gcf)riftcn. @. 742. —
iBaniet ©anbers unb unferc 90?utterfprad)e. ©. 747. — 58. SlJarj:

über 58£et^üüen. ©. 757. — *J3iö nad) Olmü^. (,SSon St. S3evnftein.)

©. 757. — *@d)i((erö Sßriefu)ed)fel mit Horner. @. 758. — »kleine

5ßoefien Bon ®uftaü 2)uill in SBie^baben. ©. 758. — *@nmmä 3)färct)en.

S. 758. — !Dtc bcutfcfeen 3eitfd)riften. ®. 761. — 3)ie ©tabt 3«imftcr

unb hai ©regorient^al im Cbcr=S(fa|. SRa^ SuUug S^at^gcber.

@. 762. — ' atuägeiüa^Ite SBerfe griebncf)g beä ©rofeen. @. 773. —
•©ine ©efammtauggabe ber SBerfe Stbolf ©ta^rS. ©. 773. — '©eutf^e

Sugeni). @. 773. — fJDaö Safein ©otteg. @. 774.

Suli. ©Mefpeare=(5uriDfa. ©. 395. — (ginc ^efbent^at ber

öcjrifograp^ie. 408. — The Archeologie of Rome by John Henry
Parker. ©.409. — ®ie 3(nfängc ber .Kultur. U. @. 427; III. ©. 439;
IV. @. 447. — tS^afefpeare=®efcnfd)aft. ©. 432.

Stugufi. Sotlöwen, »on ©winburne. @. 465. — (Snglifd^e Sau»
fienoffenfdjaften. ©. 494. — Ditüer ©olbfmitt) »on 3o&n Sorftev.

©. 495. — Sie Urgefd)id)te bce 5)lea(c^^ett. @. 503.

Stptembet. ©{)afefpeare3 ©türm, 1604 »ertafet ober 1611?
©. 522. — _t2)ie cnglifdjen Sigeuner. @. 526. — fBibliotheca
Wiffeniana. to. 527. — Stu^ bem romifd^en 93olfämunbe. ©. 543.
— i3ur ©tatiftit beä Äat^iolisiämu« in ßnglanb. ©. 555. — Selection

of the new technical litterature of England, ©. 567.

©ftobet. Our Library Table toon @. @oIbf^)mibt. ©. 575.
— max Ttaüex SDJifr»on?prebiflcr. ©. 577. — ©^atefpeareä SSater.

@. 582. — *The pilgrimage of the Tiber. ©.582. — ©tr ©ilbert

eitiot. @. 602. — »SBiograp^iten englifd)er Suriften. ©. 615. —
*ä[ncfbDten »on S^ntferat) unb iDidens. @. 615. — ^floäj einmai ber

englifd)e ©cnfation?roman. ©. 624. — ^mxi) 33ei}(e (be ©tenba^l).

©. 636.

iRotJfmber. Ser 5. SlcDember in (änglanb. ©. 655. — ©obben.

©. 703.

S)ejetnbeir. 3u ©^iren ©Ijnfefpearcg. ©. 736. — @ir 3iobert

5ßecl. 9Jad) perfcnlidjtn Srinnerungcn unb ntd&t ebirten papieren.

©. 752. — fLunacy Land Reform Association in (änglanb. @. 758.

Suli. S)ie 5ßapiere ber Commune. III. ©. 393. — La morale
universelle. ©.410. — 3)aö Srama bcä S3efuö. ©, 411. — f3)ra=

matifd)er (Sinflug ber granjofen. @. 432. — f3)er SDruibifimuS im
ainttclalter. ©. 444.

Sluguft. ©ine Sßcrtl^eibigung beä Skrfd^atl« iBajaine. ©. 449. —
Seutfcfelanb in ber Reyue_ des deux Mondes. ©. 451. — gron3Öfifi^c

^ioöeflen. Prosper Merimee. ©. 463. — *Die ©d^ta^t üDn SRejonüitte

unb ber 5)Jarid)a(l ffiajaine. @. 471. — *@efdbi^te ber franäßrtfi^en

Citeratur fett Cubujiq XVI. 1774. (q^on Julian ©^rnibt.) ©. 471. —
©ointe aSeuüf. @. 477. — Sie ^cflid)Mt. ©. 480. — Sie S^eform

bcg ^oberen llnterri^tömcicnä in granfrcid). I. 49G; IL ©. 561;
IIL ©. 675. - '(älfnfe4ütbringifd}e Äolonicn in Sllgier. ©. 499. —
©in frJnjül'ifAfö Urtbeil über ben englif(!^cn 9^Dman unb SRrS. ©a^feß.

504. — -{-©arcin be Slaffpä I'Islamisme. @. 512.

September, (gine terra incognita. @. 531. — Sie Äaiferin

eioia. ©. 513.

©ftober. *Les trente-six Ballades joyeuses »on S^cobor be

33nnmne. ©.582. — +@tatiftifd)eg au« ber ®ele{)rtenaelt. ©. 583.
— Ontijot. ©. 588. — ©eorge ©anb über ßeic^cuüerbrennung.

©. 610. — Sie Ecole Alsacienne in ^axii. ©. 625. — ^enni iBerle

(be ©tenbaijl). ©. 636.

fftooembtv. *Sainte-Beuye, Premiers Lundis. ©. 660. — f^lntife

SOialerei. (9luä ber Revue des deux mondes.) ©. 663. — ©uijotd

Seftamcnt ©. 674. — Ser Sobtcntanä in ber Äird^c S. S. Innocents.

3u ^avi!?. ©. 682. — 3mci «Muctten. ©. 708.

£)cjember. giieben^Iiguen unb i^Dltcitribunale. @. 720. — Ser
neuefte Sioman Saubetä. ©. 721. — *'JJJauricc '-Blorf, Statistique de
la France, ouvrage couronne par Tlnstitut. @. 724. — fj^ranfreic^

unb bie Äariiflen. ©. 725. — fEcole libre des sciences politiques.

©. 726. — Sie ^rifiä in ber reformirten Äir^e in granfreic^. ©. 736.

— *Äleintinber^@ei(i^i(:&ten Don gaboula^e. ©. 741. — *3lug. Sßrac^et.

@. 74L — *Les Grammairiens fran(;ais. ©.741. — *SBäbefenomane.

@. 742. — t2t(ter 3opf in ben franäDfifdben S^ceen. ©. 742. —
tatlbert Öemoine. @. 742. — SBom franäDftf^ien 2;^eatcr. ©. 751. —
granjßfifcfees Utt^eil über bie Äiuber ber Belt. ©. 769. — fFrance

et Rome. ©. 774. — fMachabe et Macabre. ©. 774.

Snli. (ätwaä über ©enie unb ©enie«. 33on 3luguft ©regu§.

©. 423. — tü)fauruä SoEaid gicifebriefe. @. 444.

SZufluft. (Sine ungarifcfce ©timme über ben SWaterialitouö.

@. 452. — 'Strd^iD für üfterrci(^ifd)e @efcf)ic^te. @. 470. — Defter»

reid), SßreuBen unb fRu^ianh in ben Sauren 1790-1792. @. 475. —
®efdE)id)te ber bß^mifc^en SRa^icn ddu ^t^anj ißalach). ©. 476. —
*Sie ©tabt ©orj. @. 487. — ©ebenf blatter. ('Bon ^tanj ^alacfi;

)

@. 497. — t@e|cf)i*te öon SOJa^ren. ©. 500.

Se|)tcmber. fSie SCSienet 2Baffer(eitung. @. 568.

äOttober. 0iü(fbIi(fe unb Erinnerungen Bon Siani ^ublic^.

©. 586. — fSie beutfct)en ©tamme in Sß^men. @. 599. — *D?auruö

Sofat al^ ^umorift. @. 622. — t$oIar=e?:pebi3iDn. @. 630. —
*Sie SBeuolferung öon SCBien unb feiner Umgebung na^ bem SBerufe

unb btr 33efd)aftigung. @. 645.

Stooembet. tgünfunbjtoanjig Sa^re Äatfer. (33on ©buarb 3lüffer.)

@. 662. — fSa« ßfterreidtiifdje Jpoc^beutfd;. ©. 678. — 3lug bem
pieljungigen Oefterreid^. 699.

5)ejeinber. 33ereing(eben bei ben ©iebenbürger ©ac^fen. @. 715
— t5Biffenfct)aftii^eä gtepertorium ber ungarifc^en SlEabcmie in

Subapeft. @. 758. — Sur ©ebad^tnifefeier beg Sid^terä Sßetßfi.

@. 772.

September. Sie Sage ber Strbeiter in ber ©c^iueij. L ©. 516;

n. @. 534.

äOftober. Sie grage einer eibgenoffif^en Unicerfitat. @. 572. —
@d)»eiaer Sßriefc. (Sir^Iid^el) ©. 611; @. 766. — ©tubicn gut

©efci^i^te ber rcmifc^en Äaifcr^cit. ©. 626.

SuIi. '©efd^ic^jte bcä Slmfterbamer Sbeatcr^. @. 415. — *Biblio-

theca ichthyologica et piscatoria. @. 429.

September. fSin ^oUanbifd&cr greimaucr. @. 568.

Oftober. tSie Unieerfitat Seijben. @. 629.

83elgien.

Slugujl. Sflg gefeHfct)aftIid^€ Seien ber nieberen Sl&iere. @. 482.

September, ©manuci ^ielä ©ebidftte. ©. 519. — La Destinee

de Paul Harding. ^^5. 520. — Sie (Sntmidelung ber internajionalen

aSejie^ungen unb ber Srüffeler i?ongre|. @. 532. — *(Sine clämifd^c

9fieüue. @. 540. — ©plean »an be ffieper. @. 546.

SOftober. 9l(ej:anber ©enbebien, einer ber aJMtbegntnber ber

belgifdjen 5)?onard)ie. diaä) i^cobor Sufte. @. 573. — Urt^eite bcg

gtut^lantciS über bie Slltfat^olifen. ©. 637. — t©onberbare £)rbenS=

«ertbeilung in Srüffel. ©. 646.

©ejember. Ser Ärieg »on 1866, ein Bert Si^mardE«. (Stad^

ber Revue de Belgique.) ©. 717. — van be ^^erf^ooc.

@. 726.



(©fanbinatiiett*

(^änemarf, St^tueben unb 91orttieöen.)

Suli. 2)anif^e Jpumoriften. SSon ^)ugD ©aebde. II. ©ric^ iBiig^,

@. 400; m. ®. 436. — S)ie fc^waräe ötjrtf. SSon @rid& Sßgi
@. 414.

Sluguft. J£>enrtf Sbfen unb fein bramatiydjeä ©ebid^t „S3ranb".

(S. 454.

(September. *ÄIeine erjä^Iungen üon 3K. ©olbfc^mibt. ©. 525.

lOftotiet. SRad^Iefe ju ben bänifd^en ßprifern. 3eft=Äantate Bon
- JRid^atbt, überfe^t eon Dr. ©aebcfe. ®. 623.

Slotiemier. fßin römifdier 6fel. (@ebid)t nat^ bem Santfd^en

bc8 Stid^nrbt, überfe^t üon ^)ugo ©aebcfe). ©. 694.

Stalten-

Suü. tßin italiänlfc^er Ueberfe^er beg Äßnigä uon S^ule.

®. 403. — 3u g)etrarfaä @ebäct)tni§feier. @. 437.

Slttgufl. t2)a8 alte (Satania. @. 459. — ©(J^warje Silber

oug 9lom unb ber Sampagna. @. 493.

©eptcmfier. «ftac^Iefe aur Sßetrarfa.geier. ®. 537. — *@. gKaffariä

6aBDurbiogra)5^ie in beutfc^en Uebcrfc|ungcn. @. 540. — 3)ie Staliäner

im SluSlanbe. @. 564.

Oftober. granciS Sße^g ©efc^ircibung üon 3Rom. @. 578. —
Citcrarifdie Sßriefe aud Sftailanb. SSon Submig ©eiger. I. (2RaiIcinbcr

Settungen). @. 590; II. (9teue @d)nften. glugfc^riften, -CieferungSlüerfe

unb mä)ex). ®. 60S; @. 619. - ftol ^iHebranb« Stalia. @. 599.
— SOSarum bie italiänifc^e öiteratur in Stilic" nitJ)t populär ift.

Ärttifdf)e ©riefe Bon Sluggiero »ongbi. I. ®. 606; U. @. 639. —
SWanäoniä Sugenb. ©. 638. — *Saoour»53iograp^ie. ®. 646.

Sßooember. Seitungen bcS norblid&en Sf^üenä- S5on ßubwig
©eiger. I. ©. 652; H. ©. 672. — 3)er Dffentli(i&e Unterri*t in

Stallen. <S. 683. — fDnorato Ocdoni über bic literarifdjen 2)ilet=

tauten im alten 3^om. @. 694. — 2)ie S3ibliot^efen »on SßaBia unb
©remona. @. 703.

^egember. ©abrio unb Samilla. S«itgef(f)ic^tUd6er SRoman Bon
®iulio Sarcano. ©. 734. — ©arbinien unter ben 3lDmern. ®. 754.— ©ino ©ompagni. @. 770.

9leulateittif(j^e ßiteratwt,

Jloöember. DIpmpia gulBta OJiorata. Sßon Dr, fjenmann 50iüller.

I. ©. 656; II. @. 669.

5»0t>ember. Sur fponifc^en 3iomanjen=ißocrte. 5ßon 2(bolf Saun.
I. ©. 685; II. @. 700.

S)ejember. 3. 8. ^(eln, @efc^)i*te be« fvanifctien JDramaö
I. @. 733: II. (Slnf finge beg fpanifc^en S;t)cater8 bi« auf ßerBanteä.)
(g. 749; III. (Äleing afttjctifd^e «ßrinaipicn.) @. 764.

Oftober, (Sine Obe uon SSalaoritil ®. 644.

©ejember, Sragumiä ©ctbflbiograp^ie, @. 768.

Sluntättien.

^ejetnber. *La Roumanie contemporaine. @. 741.

Sali. SSriefe cincä 5ßolen. @. 398. — 3tbam 9län^)t, ein

polnifd^er Cprifer. ®. 441.

®e|>tcmber. 2>ie 3efwte« "nb fcer Sdiebergang ?)Dlettä. ®. 547.

Slooember. ©ine polnifc^e Ueberfejiung ber Ob^ffee. @. 676.

(Slauifcfie ßiteratut.

8lttgHfi. ©laBifc^e iBolf^poefie in engltfti^cr Ueberfeftung. @. 468.

fRuglanb (eittf(J)L bie SSattifc^en ^rouitiieti),

S'uli. i^Der 9(laturforfc&er im Sicnfte ber ®efd)id^te. @. 402. —
*Dr. ^reuätoalb« fieb^igficr ©eburtätag. ®. 415. — ®ie ©opftien«

Äat^eCralc in Äieu). ®. 442.

Slugufi. @ogol unb fein literatifd^er ©elbftmorb. ®. 506.

Btptembet. Ser neue ruffif^e 3lmu=S)aria=33eäirf. ®. 549.

Slooeinber. 2)ie 3luffifd^e 3ieBue. ®. 705. — t®ifeung«beric^te

ber ©efellfc^aft fiir ®efcJ)icbte unb 2lltevt^umäfunbe ber OftfeeproBlnjen

SRu&lanbä aus ben Sauren 1873. ®. 710.

iDcjember. fSBrief auä ben ruffifd^en Oftfeeproüinjen. @. 72G.
— *5innifd^er SSerein für Stltert^umöfunbe. ®. 773.

Orient

Slugufi. 2)ie (gnji^flopabie ber lauteren SBrüber. @. 508.

Oftober. Fragments relatifs ä la doctrine des Ismaelis. ®. 580.
— 2)a« inbifd&e (Jrbrec^t. ®. 595.

5Rot)ember. A Grammar of the Arabic Language. ®. 677.

Sejembet. efd^munajarä ©rabfd^rift. ©. 722.

^thxäx^^t ßiteratnt*

Sluflufi. a)er ©eift beä ^o^cn Ciebeg. ©. 485.

Oftober. 3übifc^e gamilienpapiere. ©. 641.

5tf{en.

3uU. t®in bramatlfd^eä ^^änomen in ©iam. @. 416.

8lufluft. iBerid^t über inbifd^e unb englifd&e 5öer&altniffe. 5Jon
Dr. (gberh;. U. ©. 481; lU. ®. 538; IV. ©. 721; V. ©, 738. —
te^inefifd^e 2rad^ten. ©. 488.

Slooember. 3nbifrf)e 3lrc^ao(ogie. @. 659.

S)egember. S«ena®al)ib. ©.737. — *3)te ®ef^)id)te 3nbienä,
Bon feinen eigenen ©efc^ic^töfc^reibern erjäi&lt. @. 741.

5lftifa.

@e|jtember. SlnfSnge tti SRomang. (SKegijpten). @. 552.
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jBrama.

SSon ^ang Serrig.

III. ((St^Iui)

!Da§ S:f)catcr befl^t noc^ feine if)m eigentljümlicfjc jlunft,

üielmel)r tft biefelbe erft im (5ntftef)en begriffen. 3n biefer a3e=

gie^vtng toirb IjoffcntUd) SBagner§ 23ai)rcutf)er Unternef)mcn

uom größten unb nü^Ud)ften (Stnflu§ fein, ba§ jum erften 50Ral

ein rein feine§ tl)eatratifc^en Slfecfeg »uegen aufgefü[)rte§ ©ebäube

aufraetft, in welkem für ben 3ufrt)auer nur atg 3ufcl)auer unb uid)t

ai§ fcgenannteg |)ub(ifum gefcrgt ift. 2Sir l)aben ganj fer»

geffen, ba§ e§ bei aKer äußerer ^rac^t fc{)UeßIirt) bie ^[)antcirte be§

3uf(^auero tft, in wdd)em ba§ 2)rama jur SBirfUd)Eeit lüirb, unb

baß bie funftüottfte 3tucftattung, bie tounbcrbarfte Snfjenirung

bei biefem feine S^uflDncn Ijcrüorrufen werben, bie(mel)r if)n

ftet§ in bem fatalen S3elvu§tfein laffcn muß, baß ba ja nur

fE^eater gefpielt werbe, wenn nid}t feine 5p£)antafic fo ergriffen

tft, baß er allen äußeren 9tp^3arat bergißt unb ben tt)eatralifd)en

SSorgang gletc£)fam wie einen Sraum ertcbt. 2i5ät}rcnb baä autife

!Drama am f)etlen Iid)ten Sage bor ftd) ging, bebarf ba§ unfere

be§ SampenfcfieineS
,

jenes fptelte am Sage, biefe§ be§ 3Ibenb8,

WD bie 9JcrPen weit erregter unb bie ^l)antafie Weit fräftiger

tft. 2)er t)Dd)fte (Sinbrucf ber antifen Sragöbie war be§f}alb UU'

gefä£)r ber, ben eine fatt)olifd)e 2J?effe in i[)rem boUem ^ompe
onf ben, ber if)re @i)mbDlif Perftet)t, f)erbDrruft, wäf)renb in ber

©egenwart bag ?Oi?i)ftifd}e be8 2f)eater§ — unb ein miiftifd)er 3^eij

liegt jeber wal)ren Äunft jn ©runbe — im traumf)aften SSJJiterlcben

beä3uf^auer§ beftel)t. 3(nftatt nun aber feine p^igfett in biefer

»ejief)ung p fteigcrn, tt)un unfere ®d)aufpiete ba§ gjlöglid)ftc, um
fte 5u beeinträd)tigen, unb fte mad)en auf ben, ber einmal ba8

wal)re ^xinixp ber a3üf)ne gefaßt l)at, ben unangeneljmen (Sin-

brucf einer für einen beftimmten 3wetf gefertigten ©ac^e, bie

aber ba§ gerabe ©egenll)eil bon bem ift, wa§ fie eigentli^ fein

füHte. Sc^ fann mid) l)ier nid)t nä^er auf biefen ©egenftanb

einlaffen, muß jebod) ben Sefer bitten, nad) biefen Slnbeutungen

ftd) irgenbwie ein boHfcmmeneg 2:£)eater borsuftellen, in WeW)em
bie |)l)antafie ber3ufd)auer gang auf ben Sütjuenücrgang fonaeu'

trirt unb er nid)t in ben 2tlltag mi)glicf)ft tief l)incingetaud)t, fon«

bem biefem entrütft ift. 2Bir l^aben e§ f)ier eben nur mit Sbealen

ju tl^un: baß aber nac^ biefa- 3iid)tung l)in ba§ Sbeal ber mobernen

t£)eatralifd)en 3)arftellung liegt, fann nur Semanb leugnen, ber nie»

malg über biefe nac^gebad)t l)at. ©omit bürfen wir auc^ weiter an»

nef)men, baß 3Siffenfd)aft unb bilbenbe Äunft un§ pr ^ülfe fcmmen

werben, um auf biefer 33üt)ne nnfereni 2)rama eine Würbige Um=

gebung gu fd)affen. SScn t)OTnI)erein fönnen wir fo Pcm l}iftcri=

f^en 3)rama ein ©lement au§fd)eiben, baä in faft allen S?erfud)en

in falfd)er ?tad)al)mung ©l)afefpeare§ eine itbergroße 9toIte fpiett:

ba» ber befcrattpen Sd)ilberung. 2)iefe fann fiä:) in ©d)ilberung

ücn ?anb unb Acuten, ben SSplfgfttten unb ®ebräud)en, in einer

betaillirten Slugmalung ber fpejiellen 2)enfweife, be§ SBiffenS»

freifeS irgenb einer 3eit äußern, ©er Siebter greift ^ier nur

bem 5J?aIer unb bem mit biefem terbünbeten 2;l)eaterfc^neiber in

bie .<panb. (^i'^^iti*) fi^K er {l)r ^perrfdjer fein unb ba8 erfin»

ben, wa§ fte nur au§füt}ren. 3)ie 3ctt, in Welcher ein ©tücE

fpielt, barf, fobatb ber SSor^ang aufgegangen, auc^ itid)t einen

SlugenbUcf me^r s^etfel^aft fein. @§ liegt auf ber ^anb, baß ba§

l}iftcirifd}e 2)rama au§ biefem ©runbe bor allen ©ingen auf

ard}iteftünif^e Äuliffen angewiefen ift, beun bie 9lrd)tteftur ift

gleic^fam ber öeib einer ^tit, ber. Wenn fie längft geftcrben, aitf

bie 9^ad)Wert fomntt. Slber nid)t. Wie bie ägt)ptifd)cn SJiumien,

weld)e in il)re SeinWanb gewicfclt finb unb bie Slugcn nie wic=

ber auffd)lagen. S3ielmef)r ift ber S[öal)n ber 2tcgt)pter erfüllt:

ber ©cift einer 3eit fann feben 2lugenbticf auf ba§ ©e^eiß

be§ S)id)terg in bie terlaffeue ^ülle prüdfe^ren unb fie »on

5Reuem beleben, ."picr fann bie 33cmerfuug nid)t ftbergangen

werben, baß e§ fid)erlid) untl)eatralifd) ift, etwaö Wirftid) Sefte»

^enbeg gu fopiren. ©cbalb bie "p^antafie :5>ergleid)e mit ber Sßirf»

lid)feit aufteilen fann, träumt fie uid)t mcl)r, füubern ftel)t nur

ncc^ eine Äuliffc. §ijd)ften§ in 5ernftd)ten läßt ftd) bie SBirflid)»

feit beforatiP terwcnben. Sm Uebrigcn fcmmt e8 nid)t auf fflabifd)c

3tad)at)muug, fonbern auf ben ©eift an. Slntife SetorajiDuen ftnb

be§l)alb biel leid)ter ju entwerfen, aber nur feiten wirb auc^ ^ier

ber moberne ©idjter einen @d)auplai} nel)men tonnen, ber flr^

tDpDgrap[)ifd) nad)Weifen ließe. 2)ic „Serbid)tnng bcr äRotibe"

(über welchen 3lu§bru(f man in SSvagnerS „D^er unb ©rama"

nad)lefen möge) l)at and) für bie !l)eforajipn ftatt. <5reilicl) fommt

e§ l)ierbei nid)t nur auf bie (Jrfinbung, fcubcrn aud) auf bie

Digfrejion beg 3)id)ter8 an. Der ^oet muß eben bie 9J?aIcr

ftubiren, nid)t nur Äautbad), aud) bie alten Sfieifter l)aben in

biefer Sbeciliftrung
,

rid)ttgcr S5ereinfad)ung, .^onsentrirung be§

®d)aupla^e§ ba§ SBunbcrbarfte geleiftct. 2ßa§ erfteren an=

betrifft, erinnere id) an feinen Siero, ben 9lapl)ael aber 3. 33.

nenne id) nur bie berül)mte Söerftärung. 2)ie Äonjentragion

nämlid) ift weiter nDtt)ig, um bie Sßerwanblungen gu Permeiben,

mit bcr faft aHe beutfd)c !l)id}ter auf ba§ ©ebaufcnlcfcftc wirtl)»

fd)aften. 9118 man, um bem franjcflfdien ©influffe gu entftiel)en,

fld) bem englifd}en l}ingab, aboptirte man bie SSerwanblungcn

ber ©l)afcfpearefdien S3ü^ne
,

Df)ne no^ bon bereu (Sigentt)üm=

lid)feit ^lenntuiß ju f)aben. ©0 fel)en Wir felbft ben befonnenen

©exilier l)ierüber niemals bie geringften ©frupel empfinben. ®a8

©efe^ ber mobernen aSü^ne ift nun einfad) biefe8, baß bie ^f)an»

tafie be8 3ufd)auer8 Wäl)renb eines StfteS ntd)t geftört werben

barf. Samit feil fein neueS ©efe^ ber DrtSeinl)eit aufgeftellt

Werben: ber !Eiid)ter beränbere feinen ©d)aupla^, wenn er e8 für
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nDt{)ig {)ält, aber ftetö mir fo, ba§ erttmeber bie in bemfclbeH

ror ftrf) gc[)enbe ^nnbluiig sunt 3lbfcl)(ii§ gefonimen, ober bag ftc^

bie eine SEeforajton ül)ue »eitere llnterbrecf)ung jur cinbcren ent=

luicfclt, felbftücrftänblid) c^ne ba§ ein 2>crf)ang falten braud)t.

3n(erbiugö foftct cö Uebericgnng, um ba§ 2)raina ven Cürnfjeretn

10 einsurid}tcn unb „ibeale ©emütl)er" werben meinen, bafür t)abe

ber Otegiffeur p forgen. S§ wäre inbcffen fc^on be§^a[l3 ganj gut,

wenn ber ^oet ein Wenig 9{cgie Dcrftanbe, weil t)ieHeid)t ber

JRegiffeur gnm 2)au? beun anrf) wieber ein wenig auf ^cefte

gäbe. Sn wie liielc Unterabtt}et(ungen, .^'fint'twnseii ü^ft 2lfte

baä Drama jerfallcn feil, unterliegt feinem anberen ©efe^e, at§

cinerfeitä beni 33ebürfui§ beö Stoffel, anbererfeit§ bem be§ praJ=

tifc^en 2;l)eaterg. (SS ift burd)au§ fein »vernünftiger ©rnnb uor»

1)anben, eö nid)t wie bie Suber madjen, bie fleben, elf, ja

üier5e£)n 9(fte gebutbig ^inna^men. Steu^ere ©rünbe bürften

inbeffen fe^r einbringlid) gegen eine fotc^e Sdiranfenioftgfeit

fprec^cn. Snnert)alb eine« 3tfte§ wirb bie -^f)autafte be§ 3«=

fd)auer§ jur grD§ten 9lnf^?annnng fortgeriffen, wä^renb fte fid) in

ben Sti'tfdienaften er()clen unb neue Gräfte fammetn folt. (SiU'

mal nun Wirb biefc Slnfpannnng eine gewiffe 3«it erforbern, 3U=

mal bei un§ mcberncn SJlenfdjen. 9Cnbererfeit§ wirb biefer

Sßsec^fel 5Wifd)en 2(n= unb 3tbfpannung nid}t ju oft eintreten

bürfen, um bie |3i)antaf^e ntdjt wiberwttlig unb (dfftg p mad)en.

2){e§ gefd)ie()t j. 33. oJ}nfeE)Ibar bei ben metften ®t)afefpearc=2luf=

füf)rungen, bei benen bann I)äufig nod) ber anbere SJJanget I)in=

5Utritt, ba^ bie '})[)antafte and] niemals ju rechter 3tnft)annung

fommt, ba bie einjefnen Silber gar ju fc^nelt Bergenen unb ein

(ginbrud ben anbcrn abloft. Sc^ meinerfeit§ bin ber Ueber»

jeugung, ba§ ba§ red)te gjJa§ in ber ©reijaf)! liegt, weldje wir

bei 2tefd}t)luS, bei ben ©paniern unb nenerbing§ and) bei SBagner

ftnben: bie etwaige 9tnfd)lie6ung eine§ S5or= ober SfJac^fpieteS

wirb ftetä ganj befonberS ntctioirt fein müffen unb gro§e .^unft

erforbern. 5Rit grofjcr ?eid}tigfeit fönnte td) gur 33egrünbung

biefer 5[Reinung allerl)anb geiftreid)en ©altimatl)ia§ ju Stage för»

bern, will e§ inbeffen bei obigem .!pinWeife bewenben laffen. ©o
oiel ift inbeffen gewt^, ba§ ber 2)td)ter, wenn e§ it)m nid)t ge=

lingt, fein 3)rama auf einer befd)ränften 3af)l tvon Sc^auplä^en

— meinett}albcn and) fünf — ftc^ abfpielen ju laffen, ben Stoff

eben nTd)t ücllfcmmen beftegt, Otelmel)r no^ bon btefem unteriod)t

ift. Die "Sreijat)! wirb bie 9lfte ein Wenig länger madjen, al§ eä

je^t burd)gel)cnbg Sraud) ift. 9lber bie 33el]auptnng, fte feien bann

in lang (wie bie§ and) Sßagner ftd) oorwerfen laffen mufj, unb

wie e§ ton jebcm fpanifd)en Drama, fowie oon ben einjelnen

(ätücfen einer aefd)i)leifc^en Srilogie gälte), befjält l)i5d}ften§ älec^t

in Sweatern, weld)e cbcnfo wenig 9iüdftd}t auf bie @efunbt)eit,

wie auf bie |)l)antafte ber 3"fd]auer nelimen. SKvcnn man freilid)

im 3wifd)enaftc feine frifd)e ^ufl atl)men fann unb wä^renb bc§

©pielö in einem jeber S^entitagion entbebrenben 9?aume auf

*J)lä^en ftljen mu§, bie einem aud) nur bie 23ewegung bc§ 3lrutc§

verbieten, ift eS fein Söunber, bafi man nad) jel)n ?Jiinuten fd}on

ermattet, jumal im Drama, weldjeS nicbt, wie bie Dper, über

ein birefteä ?Jerocnreijmittel »erfügt.

Die wid)tigfte Srage bleibt unS nunmebr ncdi jn beantworten

übrig, ii'eldie 5}]ienfd)en foKcn auf biefer sBübne ftd) seigen, wie

foH ber l}iftorifd}e Vorgang befd}affen fein, bamit wir if)n begrei=

fen. Das (id}ibclctb unfcrer 9leftl)etif ift befanntlid) ber 23egriff

be§ „9kin=93fcnfdilidien", ber bann bei benen, weldie im mcbcrnen

9}tenfd)en, b. b. in fid> felbft, ein Sbcal fel)en, nnturgemäfj in ben beS

SRoberu'Stenbenäiellcn nmfd}lägt. Die ifltarottc einiger unferer

öiteratorcn, ba^ ba§ Drama feinen Stoff ber mobcrnen 3eit ent»

ne^^men müffe, finbct bier eine ungezwungene (5rflärung. 9lber

ber a3egriff beS 9tein=9JJenfc^lid}en wirb felbft »on benen gc=

braurf)t, wetd)e fonft mit Slüem bred)en. 0lid)arb 2Bagner benu^t

if)n gerabcjH, um bie @efd)id)te als nntauglid) für bie ^poefte ju

be5eid)nen unb bem Drama über[)aupt ben Ärieg p erflären.

„©leid)5eitig batte id) biefen 3Wenfd)en aud) in ber ©efd)id)te

aufgefud)t; Ijier boten fid) nur SSer^ältniffe unb ni^tS alS

25erf)ältniffe; ben SORenfcfien fat) i(^ nur infoWeit, al§ i^n bie

aSerbättniffe beftimmten, ntd)t aber, wie er fle ju beftimmen oer=

modit f)atte." — „SOReine Stubien trugen mid) fo burd) bie Did)=

tungen beS ÜJJittetalterS liinburd) btS auf ben ©runb beS alten

unbeutfd)en gjJt)tt}oS; ein ©ewanb nad) bem anberen, baS Itjvx

bie fpätere Did)tung entftellenb umgeworfen l)atte, oermod)te id)

ton il)m absutbfen, um if)n fo enblid) in feiner feufd)eften Sd)Dn«

bett 5u erblicfen. 2ßa§ id) f)ier anfal), war nid)t mebr bie t)ifto»

rifd}=fon»eitgioneae Sigur, an ber un§ ba§ ©ewanb mel)r

als bie wirflid)e ©eftalt interefftren mu§; fonbern ber wirf=

lid)e, narfte 2Renfd), an bem id) jebe äßallung beS SluteS, jebeS

3ucfen ber fräftigen SKuSfeln, in uneingeengter, fretefter 33e=

wegung erfennen bnrfte: ber wal)re StReufc^ überhaupt!"

Der wa[)re SfRenfd) überl)anpt! 2Öem faUen babei ni^t

^ÖJüffetS reigenbe SBerfe ein:

Venez apres cela crier d'un ton de maitre,

Que c'est le coeur humain, qu'un auteur doit connaitre!

Toujours le coeur humain pour modele et pour loi.

Le coeur humain de qui? Le coeur humain de quoie?

Celui de mon voisin a sa maniere d'etre.

Moi, morbleu, comme Juis, j'ai mon coeur humain, moi!

Cette vie est ä tous, et celle que je mene,

Quand le diable y serait, est une vie humaine.

Uns braud)t wenigftenS junädift am l)iftorifd)en 3Jien=

f^en Weber baS ©ewanb su interefftren, no^ bie SSer^ältniffe,

in benen er lebt, ba wir bieS bem Deforateur unb J^eaterfdinei'

ber überlaffen wollen. SöaS SBagnerS Stellung jum SfititbuS

betrifft, fo ^abe ic^ biefelbe fd)on im oorigen 2trtifel cftarafteri'

ftrt: fte ift eben nur burc^ eine obieftiü = ^iftorifd)e 3lneignitng

moglid). UebrigenS gab eS eine ®d)ule, bie ftd) einjig itnb allein

baranf gelegt i)atte, fo feigen t^iS ©ewanb su bit^tcn: bie

Sictor .SpugoS.

Der „wa^re SKeiifd)" ^at niemals eriftirt unb fann aud)

niemals eriftiren, fo gewi§ bie gan^e ®efcbid)tc bem ©efe^e ber

(5-ntwicflnng unterwerfen ift. Diefer Segriff fann nur bemfcnigen

impcniren, ber bie ©attungen einem bireften Sd)öpfitngSafte

entfpringen lä|t ober wenigftenS an !2d)openbauer§ mit feinem

ganjen St)fteme in SLöiberfpruc^ ftel)enben ©attungStbeen feftbalt.

(SS giebt feine abfolut äftbetifdien Segriffe, unb mögen noc^

fo oiele fentintentale ©emütber in biefer glüffigfeit aller Dinge

fd)Wtnblig werben. Dem ftärferen ©eifte freiließ regt fte im

©egent£)cit bie Sd)Wingen: er Wei§, ba§ fein ©ebanfe Perloren

gebt, fonbern bie 5)3icnfd)bcit weiter unb weiter bilft: barin fann

ibn aud) nid)t baS Sewufjtfein ftoren, bafj etwa einft bie Sonne

erlifd)t unb bie (grbe erftanl. Der 50tenfd) ^at tont Seginn

feines 9lnftreten§ an gewußt, ba§ er fterben werbe, ^at t^n bieS

nicbergcbrürft? 51ein, gcrabe in bieS SBiffen feineS SobcS fe^t

Sd)openbauer ben Urfprnng beS metapbtiftfd)en SebürfniffeS,

gerabe anS biefem 2Biffen l)erauS bat feine böbere (Sntfaltung

begonnen. Unb bie ?!Jfenfd)beit follte an foldiem 2ßtffeu ©efabr

leiben? (^iottlob, ibr ©cniuS ift nidit ein fol*er Sd)Wäd)ling.

©crabe, bafj fte ton nun an weif?, ba§ aud) fte fterben mu^,

wirb oietleidit einer neuen großartigen geiftigen (Sntwicflung Sabn

bred)en. ©laubt man wtrflid), baß mit bem platten ©efd^rcibfel

ber p. p. Dcjenten ber 9iaturwiffenfc^aft SlHeS abgemadit fei?
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?^-retU(^ fann 5Riemaitb au§ feiner ^aut l^erau? xtnb fic^erlic^

mu^ 2llte§, toa§ bie Äunft bringt, trgenbtete mit un§ fetbft in

Syerbinbung gefegt »erben. SSie feilte e§ fünft bie -^f^antaftc

anregen, ba§ ©cmütf) in SBallung bringen? Sßcr baf)er bie©e=

fc^ic^te nur bon (Seiten be§ ©ewanbeS ober ber SScr£)ä[tntffe anf=

fa§t, wirb niemalg einen fiinftterifc^en, fonbcrn nur juweilen

einen bunten, ^3f)anta§magcrif(^en
,

meift einen bxtrd)au§ tang=

weiltgcn ßinbrucf berbcrrnfen. Stuf ber anbern Seite ^aben

toir un§ inbeffen and) gegen bie „BertrauIicEjc" Stuffaffung ber

^elbend^araftere, gegen ben SKiprauc^ be§ Iiiftorifc^en ÄcftümeS

ju einer SRaSferabe mciberner 3lötag§meufd}en (wa§ jcbüd) nid)t

im tabelnben ©inne ju iierftel}en ift) erftart. 2öa§ bleibt un«

nlfo noäj übrig?

2)a§, tt>a§ überl)au^.it ©efd)td)te getnorben ift. Um e§ nod)

einmal gu toieber^olen: uid]t febeS bumpfe, blöbe ©ef^e^en ift

barunter in begreifen. 2lt§ ©efdji^te laffe td) nur bog gelten,

in tt)eld)em ba§ menfd)ltd)e 33cmu§tfeiu feine eigene Sßcrgangeu»

:^eit nnb (Sntaidtung ftefjt. 2)a§ ©e(bft£etouf3tfetn be§ 9[ßeufd}cn

ift nid)t§, wa§ Bon 3lnfaug an fertig gegeben »ar; wie c§ fe^t

ift unb lüie e§ in einer feinen je^igen ?5äl)igfeitcn beufbaren

SjüIlfDmmen^eit ba§ fein würbe, )Da§ unfere 2teftl)etifcr ba8 „3teiu=

SRenfc^lic^e", ben „wafjren 3!)lenfd)en" nennen, ift ee im Saufe

ber ©efd)ic^te geworben. !Da§ wa^r^aft ©eworbcne ift inbeffen

uufterbltd). Sie mtttetalterlid)e 2öiffeufd)aft fat) im Scibe beä

3[Renfd}en befannttid) ben SORitrofoSmuS unb bie l)cutige 3iatur=

Wiffenfd)aft t)at biefe 9tnfd)auung, freilid) in einem weit tieferen

Sinne, beftätigt; ber 2Jienfd), al§ ba§ lefete, l)öd)fte ©lieb ber

befonntcn 3latur, ift ber 3J?ifrofD§mu§ ber 9taturgefd}id]te. Unb

fo ift fein ©eift ber aJJif roto§mu8 ber ganjcu OkifteS'

gefd}id)te, ber fogenannten Sßeltgefd)id)te, ber ^iftorie. Sie

öefd)td)te, al§ SßSiffeufdjaft, lel)rt un§ bie ©cfelje jener 6nt=

wtrflung tennen: ba§ gefd)id)tlid)c 2)rama läfjt fie ung mit

cvfeben. (Sine uuenblid) tiefe Sage erjäl)lt, ba^ ber 33üfjcr ber

Cafi}a, alg er in tiefeg 9^ad)ben^en iierfanE unb ber S3ubbl)a=

würbe tl)eill)aftig Würbe, ^jlö^lid) bie 3leif)cnfolge feiner (Sfiften»

jen bom Urbegtnne ber Briten an überfd)aute. ©g War nic^tg

grembeg, waS ba an feinen Süden üorübcrjog: er lag in ber

S)ergangcnt)eit nidjt, wie in einer fettfamen (5t)roniE, er füllte

fic^ felbft bag Sltteg burd}mad)en. ©in äl)nlid)eg Schauen muß
bag l}öd}fte Sbeal ber mobernen Äunft fein: wag fie alg

gefd)id)tlid)e Greigniffc liDrfül)rt, barf Weber „©cwanb" nod)

„!i>er^ci(tni6" ffi«, unfer eigeueg innerfteg ßrlebnig mu^ eg

Don neuem werben, wir müffen gleid)fam in jcber ^flerüc uufereg

©eifteg getroffen Werben, bie bag 3lefultat ber bamaligen Äämpfe
war. Homo sum et nihil humani a nie alioimm puto Wirb bal)er

ber aBal)tfprud) and) beg bramatifd)cn 5)td)terg fein. Sd) bel)aupte,

eg giebt Weber eine Seit, noc^ irgenb eine l)iftDrifc^e Bewegung,
bie gerabej^u ungeeignet wäre, ung ju ergreifen nnb ung jenen

intelteftuellen ©enu§ gn licrfd)affen, ber >;ieUeid)t bod) uod) l)od)

über jebem muftfalifd)en fte[)t, weit ^ier bag $erj nur empfinbet,

wag il)m ber ©eift geläutert jufül^rt, bort im ©egentl)cil ber

©eift ben wilbeu 8eibcnfd)aften unb (Smbfinbungeu beg .«perseng

unterworfen ift. Sßo bieg nid)t gelingt, liegt bie ©d)ulb einzig

unb aüein am Siebter, ber bag gel)eimni|üoac33anb, Weld)eg il)n

mit ber SBergangen^eit üerfnüpft, nid)t p finben terftanb. Sie
l)Dd)ften 9(ufgabcn alter bramatifd)en Jlunft aber flnb, wie ftd)

l}ievaug ergiebt, gerabe jene l)iftorifd)en Siibiüibuen, weld)c bic

äßenbepuufte ber ©efd)id)te l)erbeifül)rten ober fie beseidjuen.

2lber nid)t mx it)rer oertrautid}en Seite, gerabe bom ÜJJittelpunft

il)reg gefd}td)tlid)en Safeing aug flnb fie ju fd)ilbern. Ser Sid)ter

ftcf3c ftd) babci nid)t an ben fo oft mifebraud^ten ©runbfalj

unferer 2teftf)etifer
,

ba^ alle ^perfonen nur fo fijrec^en bürften,

wie fte faftifd) fetber gefi5rDd)en t)aben Jonnten. 3lbgefe^en

baoon, ba§ jiritifcr, bie ftc^ l}ierauf berufen, oftmalg nur

ein 3eugtii§ i^^er Sgnoranj ablegen — benn eine etwag

genauere QueIteubeEanntfd)aft übcrjeugt fel)r batb, ba§ bie

meiften biftorifd^cn ^crfDnlid)feiten in ber Zi)at weit reftefti^

üere ^laturen waren, al§ man nad) SSetferg 2öeltgefd)id}te

annel^men foKte — ^at biefe 33orfd)rift t)öd)fteng in po=

litifd)=tenbeusibfer S>Drfd)rift einen Sinn. SmUcbrigcn Ijat nod)

jebeg S>otf auf ber 33ü^ne feine eigenen Sanbgleute gefel)en:

ber ©ried)e fennt nur ©rie(^en, bem Sl)afef^.ieare werben bie

3fii3mcr ju (Sngtänbern unb bem ßalberon bie ^oUn ju Spaniern.

(Sine fold)e Dlajicnatiftrung beg Sramag würbe nun aHerbiugg

bem beutfd)en ©ciftc nidit entfpred)eu. Slber bie JBcbentung ber

^anblung für ung, für unfer 33ewuf3tfcin, mu§ unter allen Um--

ftänben aug ben SBorten ber auftretenbcu -^>cvfonen l)croorgel)en.

Sen t)öd)ftcn Sriumpt) wirb ja gewi^ ber Siditer feiern, wenn

aud) !^ier 3tlteg fi)mbotifd) ift unb ftd) in jebem StRomeut bie

SSebeutung ber ^ianblung ebenfo für bic ^anbclnbcn felbft, wie

für ben 3i'fd)aucr, mit ^wingenber 9totl)Wenbigfcit aufbrängt.

^ierburd) wäre ber l)Dd)fte ©rab bewußten Si>al)rträumeng crretd)t.

2öer wollte jebod) leugnen, baf3 bic Sid)tnng ftd)erlid) ftetg mit

Sßortiebe an biejeuigen Stoffe ge^en wirb, Weld)e unferem fersen

näber liegen, fd)ou weil l)ter bie 9lufgabc beg Std)terg fo nn=

gemein erteid)tcrt ift. Sieg „uät)cr" ift natürlid) nid)t im ten=

bcnjiofen Sinne äu terftet)en, wenn aud) uid)t ju leugnen ift,

bafj gerabe bie bramatifri)e ^oefie in Scutfd)lanb eine l)ol)e po=

litifd)e 3tufgabe erfüllen tonnte, wenn fte wollte. Sßie bag menfd^=

lid)c 33cwuf3tfein übcrl)aubt, l)at aud) bag l?olfgbewuf;tiein feine

©efd)id)te. äßic eg bort bem Sid)ter unter Umftänbcn gelingen

fann, in bic graueften 5Rebel ber 35ergangcnl)eit plöljlid) Wieber

bag golbeuc Sonuculid)t ber '^.^oeftc ftral)lcn ju laffeu, wirb er

biefe l)ier uid)t nur für '^Jiomcntc, fonbern im .Sperren ber iJtajiott

felbft neu beleben fonneu. Unb fo tonnte bie Sid)tung ung

Scutfd)en Wieber unfere ©efd)id)te jurütfgewinnen, bic wir

bcrloren l)aben, wag man and) gegen eine fold)c ä3el)auptung

fagcn mag. Scr brei6igjäl)rigc Ärtcg l)at fie ocrfd)üttet, wie ber

2tngbrud) beg äjcfuog einft .!pcr£utanum unb *})ompeji. Sßag bie

Siomantifer in biefer 33esiet)ung leifteten. War meift su unflar.

unb iievfd)WDmmen
,

bagegen finb ctnsclnc Svenen in ©rabbeng

.^ol)enftaufenbramen mciftevt)aft gelungen unb oevboppcln bic

S;rauer barüber, ba^ ber Sid)tcr nid)t eine beffere ßett erlebt,

bie il)n. Wenn aud) wal)rfd)etntid) nid)t mel)r (Srfotg, bod) 3ln'

rcgung ticrfd)afft t)ätte, über bie 33ebürfniffc ber tl)catralifd)en

.^nnft frud)tbarcr nad)jubcnfen. Sie Seftamasionen unferer ^xi--

tifcr gegen bic beutfd)en Äaiferbramen seugcn oon äiemlid)er

33efd)ränftt)cit. ^^i'citid) barf man biefe erl)abenen ©cftatten ntc^t

mif;braud)en, um bem '^mäz bc§ Sagcg gemäfj Äird)cnpolitiE

ju treiben ober gar um im Sinuc 5?einrid) Si)betg fte ju fd)uU

meiftcru. 2ßal)rt)afttg , wenn man oft barüber jammert, bafj bie

5J?ai^ion il)re alte 5D1i)tt)Dlogie nid)t ton neuem lernen Witt —
möd)tc man lieber erft einmal Wteber il)r jene gewaltigen ?Otänner

näl)errücfcn; fie wiegen ein l)albeg Su^enb 5]h)tt)ologien auf unb

fein SBotf l)at it)nen etwag ©leid)cg an bie Seite p ftcUen, fd)on

weit eg fid) bei feinem SSolfc um gleid)e Sntereffen l)anbeltc.

2öcr allerbingg bei .^ol)cnftaufenbramcn ftd) St)afefpcare jum

SSorbilb nimmt, wirb fd)ou be§l)atb feinem Stoffe niemalö gcred)t

werben, weit bie Hnbramatifd)en
,

l)iftorifc^ giemlid) bebeutungg=

lofeu y^tguren ber ^etnrid)c unb 9lid)arbe wol)l burd) eine ber=

artige noüetliftifd)e iBel)anblung gel)oben werben tonnten, biefe

^croen aber, bereu ©efd)led)t für bic i$rcil)eit be§ ©eifteg ben
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Dvfertob ftarb, — beim o[)ue it)re ilämpfc mit bcm ^apfte würbe

CSuropa lüaf)rfrf)ctnlid) ieljt üon einer I)oc^miit[)i9eit 33raminen=

fa[tc bc()errfd)t iittb bte Drucfcreteu bürftcu nur bie öcm Snbe?

gcftattctcu 33üd)cr brucfcu — biefc rieftiKn öeftattcn, ju benen

Statten unb !l)euticl)Ianb mit glcid}cr (£cf)cu unb (St)rfurc^t auf»

I)ticfen, gingen babei elenb p öriinbc.

Scf) ^abc l)icr auf bie f5i)cl)ftcn 3tclc uuferer ^unft I)ingett)iefeu.

9(ber Daä Sbcal ift frud)tbnr unb wirft nad) atten Slidjtungcn

lebcnwedenb. (£•» iPürbc mir leid)t faden, ton bcn aufgeftelUen

^rämtffen au§, aCle Steige tt)catralifd)en SßarftcHung einer friti'

fc^en S3ctrad)tung ju unterwerfen, e8 bürfte inbeffcn angemeffener

unb inel(eid)t aud) beut ?efcr wiüfümmener fein, c§ bei biefem

^pinweifc bewenben ju laffen. 2)enn nid]t etwa Wüllen biefe Seiten

eine äftf)etifc^e 9Ut§fd)lief3lid)fcit prebigen unb irgenb ein @enre

aiä ba§ allein bcred)tigtc l)inftellen. 9}Kr crfd)eint nur auf

jenem "JJfnbc bie einzige 9J?^glid)feit einer neuen, ber mcbernen

3eit würbigen Äunftbctrad)tung unb be^l)alb etuc§ neuen fünft»

lerifd)en SbealS p liegen. 2Bir 2)eutfd)e I)aben ein leibcr oft»

mal§ mipraud)teä 2Bcrt, ba§ ftd) in feiner anbereu ©pradie

fo wiebergeben laf3t: aScItanfdjauung. I3)a§ ©rama fcü bie ter»

förderte aBettaufdjauung einer JJajicn unb einer föpoc^e fein.

©D lange unfere 3cit fein Srama bcftl^t, möge fie ftd) nid)t rü^=

Uten, wirflic^ eine SBcltanfdjauung ju beft^en.

ICebfrtragungen öes .^rrnös^ciien Stenogroptjie-^ijftfma auf

frcmbf 5prad)cn.

3'Jad}bcm fid) ba§ 3lrenb§'fd)e (2i}ftcm, wenn aud) langfam,

in !I)eutfd)fanb immer mebr xierbreitet ^atte, lag ben (^i'cunben

unb 3lnf)ängern be?'ferben nid)t§ näl)er, al§ il)m burd) Ueber=

tragung in frembe Sprad)en, xtjm aud) im 2luolanb 3lnerfeunung

unb ?3raj:i§ su iierfd)affcn. 3)cr erfte, welcher fi^ mit wefentlic^em

Grfolge unb toller Eingabe biefer (2ad)e wibmete, war (5l)riftian

5!J?öller=Sngram. Serfelbe war ein ä^ertreter beä ®abclobergcr=

fd)en (£i)ftcm§ unb l^atte, nid)t tüüfommen burd) ba^felbe p»
trieben geftellt, in ben GOer Sauren bie 9trenb6'fd)e (gtcnügrapl)ie

bei bem 33egrünbcr in SSerlin gelernt. 2;a§ Siefultat feiner,

urfprünglid) nur an§ allgemeinem Sntereffe an ber Stenographie

l)cniDrgegangenen a3efd)äftigung war febod), ba^ 9Jfctler ftd) lc§=

tcrem poüfommen unb rütf^alt&lDS anfd)lo§.

a3efonberö gref3e§ 9htffef)en in ben betf)ciligten Greifen mad)te

eine (2d)rift oon il)m unter bcntSitcl: „©abcBberger unb SUxnby

Dffene§ i£cnbfrt)reibcn an alle ©abeläbergcr gtenograp^en", worin

er ben 3lnl)ängern ber alten Ce^re uad)weift, ba§ fte nid)t allein

in allen i^ren Eingriffen gegen ba§ ®t)ftem 9lrenb§ beffen Sßt--

bcutung Poüfommcn perfannt Ratten, fonbcrn bagfelbc übcrf)aupt

au§ bem oeralteten öeftd)typunft ber Söcrtfürsung unb ä)er=

ftümmelung (2;ironifd)e§ ^rinsip) beurtf)eilten. Sie flcine S3rD=

fdiürc ift um fo intereffantcr, ahi fte in ftenograpl)ifd)cr Schrift

(St)ftein ©abel&berger)
,

l)erau§gcgcben würbe. ^;>atte 50iijller=

Sugram fd)on fo ba§ lcbl)afte Sutcrcffc unb su gleid)er3eit au^
Äcuntuiffe unb gäl)igfeit für bie 3wede ber Stcnograpl)ie be=

l^ätigt, fo betrad)tete er c8 aud) nac^ feiner lleberfteblung nac^

(Jnglanb al8 feine 9lufgabc , ben bort perbreiteten älteren 31)=

ftemen gegenüber, bie rationelle Stenographie sur Geltung ju

bringen. Sort gab e§ bi§ ba^in abfoUtt nur 3lnl)ängcr be§

2ironifd)en |)rinjtpä
,

cbwol)l feit £l)oma§ S3rigl)t, ber 15S8

fein „Shorihandsystera" peröffentlid)t l)atte
, ftc^ an bie 200 gl)=

fteme bem ^publifum empfohlen ^alcw. 9Ule cnglifd)en Äurs=
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fcf)riftbilbner mad)tcn ja „ihre ^lDmbina»ionen p fehr oon ber

unrichtigen Sb'orfteßung abhängig, ba§ bte ftenographif^en SSuch«

ftaben ftd) lebiglich nur auf gerabe unb frumme Linien in oUen

3tid)tungen, ben Ärei§ unb ben ^mxtt befd)ränfen müßten. JCa^

fte wohl burch bte @rünblid)feit etnc§ mathematifchen 2)enfen§,

nid)t aber burd) Stnwenbung geometrifd)er ©runblinien unb be&

!J)unfte§ in aßen Stcüungen ba§ ^^i^oblem eineö Pollfommenen

fd)riftlid)en 2lequipalent§ für ein fo organifcheS 'Probutt, wie e§

eben bie Spraye ift, hätten finbcn fbnnen, mod)ten fte ni ht ein=

fehen, unb fo gefdjah c§ benn au^, ba^ alle (Stenographien feit

bem erften hierin gent.td)ten S5erfudie üon 33right bi§ auf bie

1837 juerft periiffentlid)te „Phonographie" Don Sfaaf pitman

bie hitnbwibrigfte Sd)rift bilben, bie bie Ph^nti^He P erftnnen

üermag, wobei ihre bem (Sharatter unb bem SBefen ber Caute fo

wenig eutfpred)enben 53ud)ftaben nidit nur ebenfalls eine gewiffe

SJla^loftgfeit ber SS'OrtPerftümmelung nothwenbig mad)ten, fon=

bem aud) fogar feine anbere, als eine getrennte 23ofalbeäeichnung

pliefeen." (Slrenbg: „Sriefe über bie nothwenbigen Prinzipien

pr 6rreid)ung eine§ Sbealö ber Sd)rift." Siehe feinen ?eit=

fabeu einer rationellen Stenographie.)

SJiülter war mit bcn 25orarbeiten p ber Uebertragung be§

St)ftem§ in§ (Snglifd)e befd)äftigt, al§ er ftc^ feiner ©efunbheit

halber nad) SRom p gehn genöthis^ f^h- 3)0n hier au5 fanbte

er in englifcher Sprad)e im Smutar 1866 einen lithographifd)

»erpielfältigten S3rief an feine «jreunbe über bie pitman'fd)e

unb 3lrenb»'f^e Stenographie, woran ftd) ber ftenographifd) nad)

SlrenbS gefd)riebene Sejrt beS 23t)rcn'fd)en „Prisoner of Chillon"-

aitfd)lo§. (5r führte bamit ben JBeweiü, wie fehr ftd) ba§ Spftem

für bie englifd)e Sprad)e
,

ohne irgenb welche bebeittenbe S5er=

ättberungen , Perweuben lie§e uuö folgerte barauS bie 33raud)=

barfeit be&felben aud) für anbere Sprachen. (Sr Perlangt Pon

bem Uebertragenben nur eine fcrgfältige 9lnali)fe ber CautPer»

hältuiffe einer jeben Sprad)e unb feften 9lnfd)lu§ an baS S>cr=

hanbene, ohne ber Steigung uad)pgeben
,

3Billtürlid)e§ iixniU'

gufügen. Gr ßcfteht Pon ftd) felbft, bafi er mancbe, Pon ihm auf=

geftellte 3eid)en unb Dicgeln bei ber Uebertragung wiebcr Ijahi

Perwerfen fbnnen unb bafür Siegeln unb 3eichen beö beutfchen

SeitfabenS, bie er perworfen, wieber aufgenommen habe.

Selber i)at biefer befähigte JRann bie fd)on fo weit geführte

9lrbeit nidit Pollcnbcn fi^nnen, unb e§ bleibt einem ^lachfolger

uod) übrig
, feine Bearbeitung be§ Si)ftem5 , weldic bereite in

englanb eine beträchtlid)e Slttsahl 3lnhcinger gefunbeu, in einem

Ceitfabcn uiebcrplegen.

S5on 3lom auö begab ftd) 5JJbller=3ngram, weld)cm bie Slergte

ein füblid)e6 Älima pr Sebenobcbingung gcmadit, nad) Suenc§=

Slpreö. Sind) hier ti">Jt ber eifrige Sfiann fcfcrt bem siemlich rer=

breiteten inö Spanifd)e übertragenen pitman'fd)cn .$lur5f(^rift=

fpftcm gegenüber unb peröffentlid^te na* lebbafter pclemif 1870

einen Scitfaben einer fpanifd)en Stenographie unter bem Jitet:

„Manual de la Estenografia racional de Leopolde Arends para el uso

parlamcntaiio y populär", Welver 5nnäd)ft im Standard unb im

Courier de la Plata eine höd)ft anerfcnucnbc 33efpred)ung fanb,

unb bann balb in berporragcnber SJeife praftifd^e 3Utefühning

erlangte. £ao fleine 2Bcrf enthalt ba§ eigentliche Spftem auf

brei Seiten unb fügt bann eine größere Einsaht Uebungsftücfe,

befonberc' Scnnettc Pen SerranteC' unb einige ivapitcl au§ bem

Son Cuircte hinsu.

Ser Slrbeit 5!)?i?tler"S folgte tu ber 3{eihc ber Itebertragungen

be» Siiftento in fr-embe Sprad)en bie in ba§ grans,öftfd)e burch

Dr. >f-*d). öroffe, weld)e er-ft im Porigen yahi' ini 23udil)anbet er=

fd)ienen ift. £:eS Sfficrfeä poUftanbiger Sitct lautet: „Manuel de

SJiagaäiu für bie Citetaiur be§ UuälaubeS.
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la Stenographie rationelle par Henri Grosse 1873. S3erlin, 6. ^.

©erclb; ?)ariS, Nantes iinb ^5tfd)bad)er. — ©ie in granfretcf)

üerbreitetfteit (gt)fteme, bie aüe auf bem irrasicneHcu ^xin-

gtp ber älteren englifd)en (2tenDgrai5l)ien bafiren
, ftnb bie ücn

©roffeltn nnb !Duplct)e. Sie I)aben aber im S>crf)ältni§ pr

Verbreitung ber ®tenograpi)ie in 3jeutfc£)lanb erft fe()r wenig

Ißcben in <5ranfrcict) gewcnnen nnb e§ berut)t ba§, wie erwäl}nt,

auf ber nng(ütf[id}en 2ßa[]l geometrifct)er 3eitJ)eu p ©teutenten

ber Äur5fcE)rift o£)ne S3eaci)tung ber d)arafteriftif(i)en (Slemente

ber Äurrentfd)rift. ©reffe giebt auf ber erften Safet feiue§ Sebr=

bu($e§ einen franjöfifdjen 2;ej:t nact) ben beiben älteren (£t)ftcmeu

nnb beut üon StrenbS, ber bie Sßorjüge be§ Se^teren beut[i(i^

erJennen lä§t. ben I)ierauf folgenben fed]§ Sel)rtafeln,

welche benen bcg beutfc^en Seitfabcnö entfpred}en
,

ejremplifisirt

ber SSerfaffer feine Uebcrtragung, tt)eld)e ücn berfetben 2lnfd)aunng

wie SJlcüer auöge[)enb nur ta gcwiffcrma^en eine 9tbweid}ung

Don feinem beutfc^en Driginal ftatuirt, wo ein 3eid)en ^ier jur

Sßiebergabe ^äuftg wieberfebrenbcr 33ud)ftabenüerbinbungen cer=

wenbet , bort nur befd)ränfte 3tnwenbuug finbeu würbe unb fc

paffenber für eine gerabe ber franäDftfd)en 'Sprad)e eigent^ümUd)e

53uc^ftaben=JvcnfiguratiDn braud)bar ift.

Sin bie Öel}rftunbcn fd)tte^t ftd) 5unäd)ft ncd) eine „table de

conjugaisons" wefeutlid) auf fd}Dn üDrauSgegangcuen Spiegeln be=

ru^enb, unb bann ^Morceaux de lecture" in prDfaifd)er unb pceti=

fdjer j^crm gur Uebung ber Stnfänger. 2)iefer Ceitfaben, Der bcffen

förf^cinen bie Uebcrtragung fd}cn tbeilweife befannt war
, ift

unter anberen Unterrid}tganftaltcn am t^ettege ju Samen bcm

ftenograp[)if^en Unterrid)te ju ©rnnbe gelegt werben.

3u gleid)er B^it, wie öreffe feine 9lrbeit, nal)m "profeffer

gricbrid) DeI)n;uU)i julJJeufobl bie Ucbertragung bc5 Slrcnbs'fdjeu

(Si]ftemg für bie ungarifd^e Spradie in Slugriff. 3Uid) er war

urfpr-ünglid) gletd) äJtiJUer ©abelöbergeraner unb nad) (5-infül)rung

in ba§ 2trenbS'fd)e ©tiftem ein um fo eifrigerer 9In{)änger be§=

felben gewerben. (5'r nennt ©abelsbcrgcr felbft ben größten

^emmfct)ut} bei biefer feiner 2(rbeit, bod) fei er il)m in fefern

aHerbingg mä) »en 5>lni3en gewefen , alö er ibu ju ber lieber»

jeugnng gebrad^t t)abe, ba§, je mel}r er ftri) bei ber SSearbeitung

ton ben ''Prinzipien bcö Driginafs cin.^clncn äi>ertbilbern ,^u

Ciebe entfernte, er p befto fempliflirtereu 33i[bungeu gelangte.

Dag 2lrenbS'fd}e ®l}ftcm gab il)m nad) feinen äiserten bie ^Oioglid}'

feit, „bie ©efe^mäfjigteiten ber ungarifd]en Srrad)e met)r nnb

ücrtl)eiU)after auösubcuten, als bieö btö fciit bei ben älteren Si)'

ftemen gefdjat); fd)en and) barum , weil fid) biefc Si)ftcme ber

ungarifd}en (£prad)e tre^ i£)reg einfad)en ÜSaueö burd}auö nid)t

anfc^liefecn laffen." (Sin 33ewetö für bie ©üte ber Ucbertragung

ift, ba§ baö Ungarifd}e leid}t, nur mit fcl)r wenigen Stedungen,

üon einem nur ber beutfd}en Stenegrapl)ic Äunbtgen
,

fatlö er

ber ungarifd)en ©prad)e mäd)tig, gelefen werben fann. ©er un=

garifd)e Üeitfaben , wetri)er gleid) ben frül)eren bcm ©ang beg

©t)ftemö folgt, betitelt fid): „Kszszerii, könnyii es bizios gyorsiras

kezikünyve, Arends Lipottiil. Mayar nydore s iskolai es magaauhasz-

iidlatra alkalmazta Uohnanyi Frigyes.

2Bir t)abcn in bem 2>Drl)ergel)enben bie fd)on abgefd)loffen

Dorticgenben llebertragungcn erwäbnt; fte finb Stile in furserSeit

l)intcr einanber entftanUn unb bie 3cad)fotge ift il)nen ftd)er;

Slrenb§ felbft befd)äftigt fid) angelcgentlid) mit ber ^Bearbeitung

feines ®t)ftemö für bie ruffifd)e 8^3rad)e, mit weld)er er, alö ge=

borner l'ittt)auer, genau vertraut ift. 2ßir föunen nur i[)m unb

allen ©enen, weld)c auf biefem ^elbe arbeiten, benfelben gtücf=

liefen erfolg wünfd)en, weld)en ber <5leife unb bie a3emül)ungen

il)rer "ßorgänger errungen l)aben. g-ril^ «^ricbmann.

öranfreidj).

Pie Papiere ber jSommune.

III.

3öie cg um bie ijffentUd)e SJJorat unter ber j^ommune befteüt

war, baoon legt un§ ein nod) erbaltcncr 33rief 3eugni§ ab, ben

ein S3ürger leiber anent)m an bie Häupter ber Commune geriet«

tet bat. ©er 33rieffd)reiber fd)utbi9t bie .Commune an, ba§ fte

furd)tfam fei. „©ie fprid)t oen 3icbUd)feit unb Slnftanb; aber

bleibt mir bod) bamit oom-^alfe! $Iöcld)e ftd) überlebt ^abenben

SBorte! ®§ giebt nur ein 3kd)t, bas 9led)t be» Slrmen gegen

ben 3ieid)en unb ben Sourgeoig, bag 9ted)t beg (Enterbten ber

3a[)rt)unbcrte gegen ben ä>ermbgenben unb ©enie^enben. — Ung

gel)Drt Slüeg, ung femmt Sllleg ju, nug ben '•Proletariern, unb

wir werben eg ung nehmen, üerftel)t il)r wol)l, il)r ©d)önfvred)er

aug bem Stabtl)aufe?!" (©em Sd)reiber waren bie Äemnuine=

mitglieber nod) nid)t rabifal genug, in feinen Singen finb fie

eben fo Sc^önfprec^er, wie in i^ren Singen eg bie a)Jitglieber

ber Dtegierung oom 4. September waren), ©er Äorrefponbent

fäf)rt fort: „5l)r llnterl)äubler auf bem Stabtbaufe, auftatt bie

alten Sßorurtbcile ju jerftören, näbrt tl)r fte, bewäffert il)r fte

mit euren fentimeutalen unb utDralifd)en 9tebengarten. — CSg

giebt nod) ein 33orurtl)eil, ba§ ic^ auf ben 5Raueranfd)lägen unb

in ben 3?crorbnungen ber ^>oti5cipräfcftur ftd) breit mad)eii

fe£)e, eg ift bag 'Jiorurtt)eit ber Dffentlid)en Sd)aml)afttgfett nnb

aJtoral. Sing wcld)en alten ©d)möJern über religibfe unb pt)ilefe=

pl)ifd)e 537eral I)olt il)r beun biefc iubaltcUecrcn SSerte l)cx'^ Sn°

l)altgleer'!' 'Jtid)t bod)! Sie ftnb erfunben werben um bie ©c=

nüffe ber dlatwt ben (iinfaltypinfeln jn entÄiel)en unb fte ben

3teid)en unb äßel)ll)abenben anfjufparen." ©ann fäl)rt ber SSrief«

fd)reiber fort, bie ^roftitusion unb ben ®l)ebrnd) ju red)t=

fertigen, „Sßorte, bie ebenfo ocraltet ftnb, wie bie ikgriffe ©icb-

ftal)l unb ^piünberung." Sllleg gel)ört SlUen, Sc-^cg grauen=

jimmer Sebent unb kleinem, bag ift bag le^te Söert biefeg ©reifeg,

benn er will ung glauben mad)en, bafj er alt fei unb bafj bieg

fein Seftament fei, weld)eü er unter Slnrufnng fcincg .•ipeiligen

nieberlegt, beg ci)nifd)en unb unflätl)igen Safobinerg Gebert reu

1793, ^»erauggeberg bes betauuten „Pere Dueiiene," wobei er aber

glaubt gegen ben neuen Pere Duchene, weil er if)n wäfferig

finbet, (5-infprad)e erl)eben ju müffeu. — „©a l)aben wir it)n, ben

wal)ren 'i'ogiEcr ber ilemmune, ben eollfommenen 3;i)eeretifer

beg gettoergeffenen Scjialigmug! (Sigentl)nm, gamilie, Slutori»

tat, ^Pftid)t, (5inpftnbung beg ©ettUd)en, Sllleg üerfd)Winbet, and)

ber ^öegriff ber 9!}ienfd)lid)fcit, übrig bleiben nur ©cid)öpfe oon

männlid)em ober Weibtid)em ©efd)led)t! -JJian fann ftd) \vol)l

freuen, ba^ jener SBrief gefdiriebcn Werben ift, benn man ftel)t

bod) wenigfteng, wo eg l)inaug will," unb man fann eg nid)t oft

genug wicbcrbolen, baft bie outcrnaäicualen aller Üänber baffetbe

Biel im Singe l)aben.

äBte bie ^päupter ber Commune über bag öffcutlid)e (5igen=

tl)um bad)ten, ift bercitg erwät)nt werben, bafj aber fd)uljlo)e

'priüatperfenen aug beut SieU'e gerabe ebenfo wenig aied)t unb

Sd)ni3 fanben bei ßeuten, bie ftd) für bie ;öcfd)ü^3er ber „(ä-nt=

erbten beg syolteg" auggeben, ift eine bejeid)ncnbc j;l)atfad)c.

Sn berBcit ber Commune lief gerabe ber arme unb fleine SOJaun

am meiften ©cfal)r anggeplünbert 5U werben, eg waren bie

„.<pelben ber 3bee," bie ^ta^,ionalgarben, bie ben fd)limmften

^Prätorianerfoberten gleid) 3iad)tg il)r räubertfd)eg äßefen trieben.

So erjäblt, um aug ©uljenbcn nur ein iöeifpiel an5ufül)ren,
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eilte grau, ba§ gwolf folc^er (5inbred)cr nad) 3[Rttternad)t tf)rc

2[)üren erbrcdjen iiub fle mit bem Sobc bcbroI)t l)ätten, Wenn

fie il}iten feinen 33ranntwein gäbe; nart)bem fle bie SUJcbel in

Srümmer gefd)lagen, l)ätten fte i£)re, ber grau, ©anfnoten an

ftd) genommen unb tl)r auf^erbem nocf) eine fllberne St^eefanne

geftDf)len. Ser SSegriff be§ 9ied)t§ war eben in ber Commune
ber offenen unb rof)en C^ewalt gemid)en.

SBer aufeer ber eben mitgeti)eilten StuSfage unb bem eben

im 3lu§pge wiebergegebenen 33riefc be§ „©reife§" noc^ anber^

Zeitige 33eweife bafür fud)t, ber (efe bie iDoJumcntc, bie flc^ auf

bic 3crftörung bcö J^ierä'ff^e« ÄaufeS, auf bie 3wa«g§fiii§=

Hebungen, bei bencn man fclbft faum erwadifene Änaben nic^t

bcrfd]Dntc, unb auf bie @d)änbung ber Äird)en unb Capellen

begiel)en. (5ine fDtd)c 5Wa):ime fd)lD^ ben S3egriff ber religii)fen

Dulbfamfeit rcn felber auö. 3^iJ}tIoif 33riefe liegen un8 »or,

weld)e ti)eil§ iierlangeu
,

bn§ tnan bie ^riefter mit aßal}rfagern I

unb Äartenlegern auf bie gleite ©tufe ftelle, t^etlS bie grä^=

Iid)ften @cfd)id)ten crjäbtcn, bie in ben ©afrifteien ?ium S>Drfd)cin

gcfcmmen fein feilen unb ber (Sntfernung be§ ÄreujcS auS ben

(£d)ulen, ber (Srmerbung Bon Stcligionöbiencrn unb Den 2lnt)än=

gern geiftlic^er Äer^jerfd^aften offen baö SBort reben. 9tn bem

i^reuöjuge gegen bic 6t)riftu§bilbcr in ben Schufen bct^ciligen

ftd) aud) 55raucn, über bereu 3:£)eitnal)me an ber .Commune man

eine iStubie für ftd) üercffentlid)en fönnte. Söie fd)rie man aber

gegen bie „23cmben ber SSerfailter" bie es wagten, baC^ £)el)re

unb l)cilige Scanner ber 9ieoohijion ju ?;erfe§en! (^i'ctlid) unter»

fd)rieben wof)l nid)t aUc 2lnl)ängcr ber Äontmune jenen bleb=

ftnnigcn (£a^ eiue§ SBolfürcbnerä itn ClubFavie: „53titbürger, id)

fürd)te ben Sßü^ nid)t, id) l)affe ©Ott, icucn elenbcn ©ott ber

'$)riefter, unb mod)te gteid) ben 2;itanen beu ^)immel ftürmcn,

um itni ju crbetd)cu!" aber in ibrcr <5ctnbfd)aft gegen ba§

'5)rieftertl)um fd)eincn fte faft 3tlle einig ju fein, obwel)t bod) jefet

nic^t wie 1793, üon einem mit a5errect)ten mtpräud)lid) au§ge»

ftatteten ÄferuS bie 9tcbe war. 9lber mag e§ aud) rid)tig fein,

baf3 ba§ SSolf im ©runbe weniger gottte§ alg aberglaubifcb ift,

fo f)atte bod) ber gegen Äird)e unb iReligion, burd) 5al)[Iofe

anfrcijenbe Steben angefeuert, augenblidlid) wenigftcng wie eine

epibemifd)e .tranfl)eit aüe @cmütl)er angefrcffen.

SSergeffeu wellen wir bierbei nidit, bafj ftd) gleid)Wof)l Seute

fanben, bie öffentlid) gegen bie ©räuel ber Äontmune su vro=

teftiren ben 9J?ut^ t)atten, wie bie§ gleid)fall§ Borliegenbe ®d)rift'

ftücfe beweifcn. 2)auebcn fel)eu wir Slnbere ben d)imarifd)en S?er'

fud) uuternel)men , eine 93erfel)nung jwifd)cn ber Jleminune unb

ber Dlasicnatoerfaminlung ju ©taube ju bringen, tl)eit§, um mit

Seiner Partei ?u bred)cn, tl)eil§ aug wirflid) lauteren i^riebenS'

abftc^tcn, wcnngleid) letztere auc^ ein jicmlic^ abgeftumpfte§ tne=

raliid)c§ ©cfül)l eorauSfe^en, ba§ eö über fid) gcieinnt, mit jener

ebroergeffenen, fd)antlofeu ©lique, wie mit einer gcorbneten 9tc»

gierung rennen unb gu uuter^anbeln.

Sffiir {)aben bi§l)er öon ben 2eibenfd)aften ber .Commune ge=

fvred)eu, mau fiinute e« nun ocrfudicn, bie Sbccn barjulegcn,

für welche mau eintrat, unb weld)e ju biefen ^eibenfdiaften be»

geifterten. 2llleiu bergebenS fud)en wir nad) einem ^pringip, i?er=

geben§ nad) einer ocruünftigen Sbec. 'I)urd)bltcfen wir bie bon

.'pcrrn JTauban ocreffeutlid)tcn (2d^riftftütfe, wa§ pnbcn wir? C^-in

Vrinjiplefcs (51)aoö eeu ä3egierbcn, augcnblicflidic SlufwaUungeu,

eine in ftd) jerfal^rene SBerneinung aüeS 'pofttioen, bie SBerneinung

ber ©otteStbce, weld)e nad) einem unS oerliegenbeu Sßriefe mit

ber „geläuterten unb erl)abencn O^Ieral bor .Slemmuue" im23ibcr»

fprud)e ftel)t — ißernetnung ber meraliid)en 3been unb ber Sbccn

bcö 9led)tu, ben C^-goi§muö in ber gefteigertften Senn, bie fd)lie{j=

lid) fegar gur (3elbftöernid)tung fü^rt. SORege man nid)t glau=

ben, ba§ eg ftd) in ber Commune um 5)erbeifüf)rung ber für

y^ranfreic^ fo wünfd)en§wertl)cu Sejeutralifasion gebanbett ^abe,

ober um bie Grlangung ftäbtiid)er <5reit)eiten. 2)iefc3ißorte waren

£)öd)ften§ ein 23orwanb für bie 3J}e£)r£)eit ber retjolu^tonären

Partei, im ©runbe backte fte gar ni^t baran, ^aril ttnb ftd)

felbft p befa)3ita(ifiren. ^ari§ feilte feine 2)iftatur befjalten in

einer p erftrebenben „^Bereinigung alter reoohtjionären unb fe=

gtaliftifä)en Äommunen, bie fic^ gegen ba§ beft^enbe, bürgerlid)e

unb geiftlic^e Glement eerbünben würben."

j^ourier mit feiner fonberbaren SBeltanf^auung, ber eble

(St. ©imen mit feinem unbeftimmten, fentimentalen ^antf)eis=

mu§, gäbet mit feinen ifarifd)en träumen — fte Ratten bod)

StUe ein burc^bac^teS ^itl eor 3tugen, fte fuc^ten bie feciale

?5rage auf frieblid)em 2Bege ju tijfen, in ber Commune oen 1871

ift oen il)neu feine Siebe mel)r, fte ftnb einfad) ad acta gelegt, an

bie ©fette ber red)tlid)cn 33eft^ergretfung ift ber (äinbruc^ mit

bewaffneter §anb getreten; wa§ bie Ä'ongreffe ton ©enf unb

Saufanne gegen ba§ (Sigentt)um, bie (Sl)e unb bie öieligion ge=

yrebigt batten, war aufgegangen unb l)atte g^rüt^te getragen.

(Sigcutf)um ju beft^en, galt al§ ein SSerbrei^en, Commune war

ber SRenge glcid)bcbeutenb mit Äommuni§mug. 2Säl)rcnb ber

SBelagerung bcfeclte uod) alle Älaffcn ber eine ©ebanfe, bie 35er=

t^eibigung be§ ®aferlanbe§, faum ift |)ari§ gefatten, fo ertönt

ber 9tuf: 3;f)etlung ber ©enüffe, gtu(^ ben 3öol)lf)abenben , bie

bicfer S;l)et[ung ftc^ wiberfe^en, e§ lebe bie allgemeine fojiale

Slepublif! ©d)nell fteigert ftd) bie fojiale (Srl)ebung, bie 9?e=

girung be§ SJaterlanbeS, bie 3lbfd)affung ber S^ajionalttät ge=

loinnt fic^tbareu SluSbrucE in ben 93uinnern, wetd)e fic^ nun ber

©cwalt bcmäd)tigen, bie ?!J?änner, weld)e na^ bem 18. SO^ärj ju

ben ^öd)ften 3^):ih unb y)iilitärftettungen gelangen, Seute wie

SembrcwSf i ,
ßluferet, Sa ©ecilia unb 3lnbere ftnb feine ?sran=

pfen nte^r, c§ ftnb ^erfencn, bereu aöal)l p anberer Seit bie

^arifcr fegar in Sern unb 3fuffegung oerfeljt baben würbe. Sod)

aud) oen biefen eatcrfanbStofen gelben finbet ftd) nid)t ber©c^at=

ten eine» ^jolitifc^en ©ebanfen§, eineS folitifc^en -'J3laue§, eine»

9tegierunggeittwurfe§ tu ben papieren eor; 2ttte8, wa§ ftd) f)ier

etwa anfübren lie|e, ift eine Slrbeit ton Ddeäclnje, betitelt:

„3)ie Ä'cmmunc, bie einzige legale 9^egierung§form." 2)iefe, tn

ben 9lrd)ioen aufgeftbberte Slb^anblung giebt auf wenigen ©eiten

eine @efd)ic^te granfreii^S, bie inbeffen feinen anbereu Swecf

gebabt p baben fi^eint, at§ bie Diegieruug bc§ 18. SKär^ eor=

pbereiten. 3Sci§ man fdien, welches ber unau§löf^li(;^c glecf

ift, weld)er ftd) oen ©efd)led)t 5U @efd)lecf)t, t?on 9iegierung auf

Diegierung übertragen l)at? 3)ie Ungefe^tid)f eit! Siefen

gel)ler baben gemein bic SKeroDinger, bie Äarolinger unb bie

Äapetinger, an ibtn leiben .^aiferrcid) unb 9leftaurajien, er f)aftct

fegar ber Suliregicrung unb ber ^Regierung ber nasionalcn aSer=

tbcibigung, fowie felbftecrftänbltd) bem pleiten Äaiferreid^e an.

a3erbuufelt burd) eine Jfteibe cen 3lngriffen auf biefelbe Sat)r=

bunberte biuburd^ ift bie @cfc^lid)fcit enblid) p tt)rem Steckte

gefemmen — burd) bie .Commune unb in berfclbcn!

©0 fiel über bie uns uerliegenben >J)apiere, au§ bcnen3Bei'

tere§ mitptbeilen un§ ber 9laum berbictet, bcren ©tubium aber

ge»i§ lebrrcid) ift fftr Siefenigen, wcldie ter ber fcäialeu grage

bie 9lugen fdilieftcn unb meinen, fte fennteu uid)t mitarbeiten

an ber öijfuug ber-fclben ober braud)ten ea uidit. (yS liegt gewijj

eine aSal)rbeit in ben 2öorteu unfcreS franseftfd^en 9lefcreittcn

:

„äöelleu wir, ba§ ba§ SJolf feine ©ctte§ibeen, feine Sbeen

ücn ber ©ecle unb oon ber 9?erantwcrtlid)feit im pfünftigcu

Sebeu bewahre , fo ift e§ an un8, baran ju glauben. 2)a§
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Solf »irb unfcren SSerneimingen folgen, weit man ung für

aufrict)tig tjält, mä)t aber unferen a3eiaI)Hngen, weit man un§

für bered)nenb f)alten wirö." (ä§ liegt eine 2öaf)rf)eit fcarin, felbft

wenn man p bemfelben vofltißen ©tanbpunfte fxä) nic^t befennt.

2JJan fjat oft fcie SSolfSfreunDe, wetdie für bie 9(ffDaiajiün§=

nnb ^coperajicnSibeen, für bie '^izen bes SSoIBfrebitä nnb be§

üffentlid)en UnterridjtS , mit einem Sffirrte, für atte§ ba§ ein=

traten, wa§ barauf abjwecfl, bie Sage ber arbeitenben 33eüct=

ferung p ^eben, angeJfagt, ba§ ju Sage getretene llnf)eil mit

rerfd)ulbet J}aben. SRan f)at i£)ncn ftd)erlid) llnred)t gcttjan,

wiewohl e§ nid}t öerfennen ift, ba§ man ftd) £)üten mn^, in

ber 2)urc^füf)rung jener Sbeen p toeit jn ge^en. Sie Sntelligenj,

bie ^ebung§fät)igfcit, ber (^ortfcferitt ber SJJaffen i)aben it)K

©renjen, man fann üon jenen Sbeen ebenfo wenig erwarten, ba§

fie bie ©lücffeligfeit be§ gctbenen ^eitalUx^ juriicfbringen, atä

man an eine fo weitge^enbe SSerBoKfcmmnnng be§ SiHfcrredjtö

glauben barf, ba^ banac^ aüe (Sroberungsfriege unmcglid) wür=

ben. SSeibeä fe^t bie SSorftellnng einer unbegrcinjten ©üte

be§ 9!]Renfd)en üorauS. 2tber bie Äcmmune ^at biefe SSorftetlung

auf§ 5Reue »erni^tet, ebenfo wie fle anfä 3Reue ben ®a§ ein»

gcfc^ärfl I)at, bafe ber 9!Jlenfd) niemal§ fo nat)e baran ift, üerberbt

ju Werben, a[g wenn feine abfotute a5ortreffUd)feit jum ©laubenSfa^

erhoben wirb, niemals fo nat)e baran ju »erwilbern, af§ wenn

man meint, ba§ bie 3ißilifaäion in i()rem erbelfenben Saufe um
bie 6rbe in ba§ ^eri^elium gerüdt fei.

2)ie gegent[)ei(ige 3(nfd)auung aber, ein fid) baS ©efid)t ticr=

I)ütlenbet nnb an ber Sufunft cerjweifelnber ^efftmigmuä, fönnte

ju gerabe ebenfo traurigen «folgen füfircn. ©erabe ba§ Gjcperi»

mcnt ber Commune, bag ftc^ nur sufällig in "ipariö pm crfteit»

male üoHsogen t)at, foltte unS ein 2RaI)nruf ju erufter, angeftreng=

ter 3;t)ätigfcit fein, nid]t p ©ewattmaferegetn, weld)e baö Uebel

nur üerfd)[immern würben, fonbern p einer liebeooUen ©eftunung,

bie man ben 5ü{affen entgegenbringt unb bie ftd) ücrcrft barin

p geigen i)at, „baft wir un§ bemü£}en, bie 3Tregefül)rten wirtlid)

p jioilifiren, o^ne fie inbcffen babon ju befreien, felbft an

biefem 2ßerfe mitparbeiten, bag oorjuggweife fie im Singe

l)at. 2ln il)nen aber ift e§, ju bem ©elingen beffelben beijutra»

gen, foWDf)l burc^ il)re perfönlid)e G5ncrgie, wie baburd), ba§ fie

baä CSntgcgenfommen würbtgen unb nid)t bon fid) weifen, wcld)eg

it}nen eine ©efeüfd)aft bietet, bie für fte üon ben ©efül}lcn ber

wot)lwollenbften ©cred)ttgfeit nnb beS beften Sffiilleuö befeelt ift."

©ewi^ fann man im 3ltlgemeinen äugcbcn, baf) eine 5einb=

fd^aft gegen bie arbeitenben Ätaffen alg fo(d)e wol)l nirgenbö be=

ftef)t; ber „befte SBille" ju Reifen mag aud) überall üorl}anben

fein, ba§ er aber berettg bie rid)tigen, b. l). bie wirJfamften

SJlittel gcfunbcn, baS lä§t ftd) letber nod) nid)t bel)aut)ten. Wie

benn „ber befte SBitle" unb „bie wol)lwollenbfte ©ercd)tigfeit"

allein bie fojiale %xao,i nie löfcn werben. 9lud) oom Staat

barf man l)ier nid)t p ütel verlangen, bie l)öl)ercn Stäube niüffeu

bor allem felbft ein .S)crs für bie unteren l)aben. ^ead)tenöwertl)

unb WDl)l p erwägen ftnb aber jwei gjiomente, bie wol)l geeignet

Wären, pr Söfung beiptragen. 2)ag eine ^BRoment, ein pofitiucg,

l^at unfer Stefercnt in bem eben mitgctl)eitten ©ebanfen angeben»

tet, wenn er üon unfcrer ^Pftid)t fprid)t, wal)re Siuilifajion in

jene Äreife au bringen, bie it)r bi§ je^t nod) feinblid^ gegenüber

ftel)en. Sltterbingg fann eö einen ©rfolg l)aben, wenn cg ung

gelingt, burd) einen altfeitig gel)Dbenen nnb 2ltlcu ol)nc 9lug=

nal)me sugänglid) gcinad)ten 5i>olfgunterrid)t ein d)aratterftarfeä

©efd)led)t Ijeransubitben, bem bie ä3egriffe üon Slnftanb unb

^flid)t, 9ted)tcbewu|tfein unb SSaterlanbgliebe pr jweitcn 'Mtüx
geworben ftnb.

Sag anbere SJloment aber ift negati», eg betrifft bie

(5r5iel)ung, bie wir, bag erwad)fene ©efd)led)t, nod) an ung felbft

p üben t)abcn, wollen wir anbcrg bag Umftd)greifen ber jer-

ftijrenben fommuniftifd)en Sbeen nic^t ttcrgro^ern. 2Sag wir

meinen, baben wir int (gingange fd)on auggefprod)cn, unfer 9te=

ferent fa|t e§ nod) einmal sufammen, wenn er feine 53etrad)tung

mit ben SBorten fd)lie^t: „(Jg giebt feine fo^iale 9leform in ber

Sage ber unteren j^laffen, welche nic^t gugleic^ eine Dleform un =

ferer falfc^en SSorftellungen unb unf erer oerwerflic^en ©ewo£)n'

beiten i?oraugfe^t. ©ad)e ber gebilbeten .Staffen ift eg, mit gutem

ißeifpiel ooranpge^en, an une" (— wag natürlich junäd)ft nur

auf bie granjofen get)t — ) „an ung ift eg, ung 9tec^enfd)aft

barüber abzulegen, ob unfer Unglücf ung ernftcr unb mannbafter

gcmadit l)at, ob cg ung oon unferen 3rrtl)ümcrn unb (^eblern

befreit b^t, weld)e für bie SOiaffen, wo fte ftd) anl)äufen, nur

aUplci^t p ma§gebenben SSorbilbern werben. 93on aßen ÜJtitteln,

weld)e man oorfd)lägt, tim neue Äommunebilbungen ju oerl)üten,

ift, um eg offen beraugaufagen , bag ebengenannte bag cinjigc,

weld)eg erft ben anberen eine t^atfäd)lic^e SBirffamfeit üerleif)en

fann." Dr. ^. ©roffe.

©nglanb.

^l)akrfpettrc-(Eunofa.

(Sg giebt gar mand)e furiofe Singe in ber S^afefpeare»

Siteratur, unb fc^on ab ovo beginnen bie ?;afd)inggfc^er5c ber

©elebrfamfeit. Ser Später Sobn ©bafefpearc war ein wdI)1=

babeubcr ©runbbcft^er inStratforb, ber eine Seitlang bag l)öd)fte

3lmt ber Stabt betleibetc unb beut ihmi bcr.tijnigin ein Sffiappen

oerlicl)en würbe; 3of)n ©bcttcfpeare finbet ftd) aber and) um 1592

alg fauler Äird)enbcfud)er notirt unb entfd)ulbigt fid) bamit, baft

er beim Äird)enbefud) oon feinen ©laubigem gefaxt p werben

fürd)tete. Unb frül)er fd)on um 1578 finbet ftd) 3ot)n ®l)afefpeare

in mi^lid)er Sage unb ©croinug folgert baraug für bie Sugenb

beg Sid)terg: C^iuc 9ieil)e oon Unfällen betraf it)n unb fein ^aug
in ber ^dt, wo Seibenfd)aft, (Smpftnbung unb (Sinbilbunggfraft

in bem 9]Rcnfd)en am mäd)tigften ftnb: er l)atU bag bittere 33rob

ber 3:rübfal ju cffen. Ser frübere ili>ol)lftaub feiueg oäterlid)en

^aufeg warb feit feinem 14. Sat)re zerrüttet u. f. W. §err 3flio

aber, ein eifriger Streiter ber allein feligmad)enben jlird)e, finbet,

baß bie (^ntfd)utbigung beg Sßaterg 5ol)n bcpglid) feiueg 5luS=

bleibeng aug ber proteftantifd)en ^ird)e nur bie fd)laue 3lugrebe

cineg frommen Äatl)olifen fei, ergo, baß er unb alfo aud) fein

©ot)n Sßilliam in 2ßirflid)feit l)eimlid)e Äatl)olifen waren. Wie

anbre bermalige ,fird)enfd)Wänser, wegl)alb bcnn aud) ber große

Siri)tcr fo burd) unb burd) tatl)olifd) erfd)eine, wie ^crr Siio nid)t

unterläßt, burd) ein größereg Opus nad)pweifen. (Sin brittcr

81)afefpearefritifer, ^)err .Runter, enblid) fagt: 3u ©tratforb

lebten jwei Sobn ©b^ifefpeare, beg Sid)terg SJater unb ein armer

Sd)ufter. Sie oerfd)iebenen Säten, weld)e eine SBcrarmung bcS

crften beweifen foUen, beäieben fid) entWeber auf ben pcd)bel)af=

teten ^Jiamengüetter ober finb bei rtd)tiger Sluffaffung bebeutungg-

log. Sllleg fprid)t bietmebr bafür, baß bie ??amilie beg Sid)terg

banernb },ur 3lriftofratie lion ©tratforb gel)örtc, unb fld)erlid) iiat

ber Sid)ter aug feiner Sugcnb, oon feiner 5)httter, bie aug ber

wirflid)en Sanbariftofratie flammte, oon feinem inttcr, bem ftoljeu

(St)tef=2llberman, ber ftd) ein paar Sulsenb '3cil)ve lang um bie

2lnerfennung beg 2Sappeng ber ©peerfd)üttler (sbake-spear gleich
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ityiGKrxXoi) beim ÄercIbSamt bemühte, jenen ariftofratifc^en 3i'g

geerbt, ber fid) fo bcntttcl) in feinen Sßerfcn, im ßoriolan, beim

Sacf (5abe nnb Äing ^oijii unb anbcrwett jeigt. Sag fiingt

nun freiließ anber§ al§ ba§ „SSrob ber Strübfal" bei ©erbinuS

pDer bie Sefntterei 9ttD§. £> biefer f)ei[Icfe ©c^ufter! Unb üb

niä)t aud) üon be§ !Dtd)ter§ ©cfctjwiftern einige, t?telleid)t bie

9}?el)rja£)<, auf fein Äcnto fcmmen?

(Soltier imb f^jätcr ^eter (5HnningI)am, beibeS SDIänner toon

9(nfef)en, fanben in üerfdjiebenen SSibliot^efen t)anbfchriftUcf)e

^lüttjen über ©^afefpcare iion bem atter()üc£)ften Sntcreffe für un§

„©(^afefpearcmaneu" (um mit bem befannten 9J?aIafe): fprecf)en).

ßeiber müffen aüe biefe angeblidjen „j^unbe" je^t pmetft al§

?5ctlfcf)ungen bejeicfjnet werben unb jene üerbienftüolten TOänner,

»DU bcnen ber crfte lange Scit)re 'ipräftbent ber euglifc^cn ®l)a!e=

fpeare»©cfettfdiaft war unb mit %\<:i'B unb @etc£)rfamfeit mand}e§

nii^Ud)e ißud) gefd)riebcu I}at, ber jteeite aber (er ftarb 1869)

nad) berfd)iebnen (Seiten eine t)ertiDrragenbe Dtotte in (Snglanb

fpielte, fat)en 33eibe if)re 5Ramen in ber öffentlichen SReinung

gebranbmarft. 3Bir glauben nun eine ?5Ät)rte gefunben ju £)aben,

bte Btelletd)t auf bie Quelle jener ^^ätfc^ungen fül)rt, ja wir l)cffen

ben berül)mten 9?amen ©unning^am fd)i?n jeM in beu 2lugcn

Spieler Den bem bcfcn 5)iafe[ reinigen ju fönnen. 6nnningf)am

t)eri3ffentltd)te 1S42 einen 33anb 9kd)nungen über bte ^cfluftbar»

feiten am §ofe (SUfabetI)§ unb Safo^^ l-, uttb babei fanben ftc^

aud) mel)rfach ©tücfe ßon ®l)afeft>eare notirt. 2)iefe Slufjeid)'

nungen btlbeten ben beften 2tul)alt für bie c^rDnclügif^e %üUT,i

ber ©tücfe unb nod) für mand)e§ Slnbere, unb unfere neueren

2ßer£e, aud) bie neuefte Sluftage »du Jlrct)§ig, fu^en barauf.

öetber ^at ftd) fi^on »or faft fed)§ 3al}Ten (ftelie Athenaeum 18G8,

I. p. 863), atö bie Driginal'5JJanuffripte bem British Museum jum

.^auf angeboten unb bort unterfudjt würben, £)erauggeftcttt
,
ba§

bie ^totijeu über @l)afefpeare auf leere Stellen 5Wifcf)en bie alten

eckten 9led)nung§üermerfe ^tnetngcfälfc^t waren. (ä§ gtebt nun

9(n,3ieid)en
,
ba§ biefe ?5älf(J)ungen fd)Dn lange ror (5unuingl)am

cjciftirten unb fd)on bem @l)afefpearefritifer SRalone am Stnfang

biefe§ 3a[)rl)unbert§ befannt würben. 9J]a[one, welcher fein Seben

faft au§fd)lie^lid) ber (Srläuterung (2t)afefpeareg wibmete, l)at

auch i« fcharfftnnigen unb gelehrten 2luffci§eu ben iBerfuch ge=

macht, bie ßhroiiftogie ber @£)afefDearefd)eu ©tücfe au§ inneren

unb äußeren ©rünben ju beftimmen. (ä§ finben fid) nun swet

©türfe, Dtheüo unb ber ©türm, bei benen Walont mit guten

©rünben frtr ba§ erfte ba§ Sat)r 1611, für ba§ jweite 1612 al§

Slbfaffunggjeit beftimmte unb noch in ber neuereu unb ncuefteu

Seit erflärte man fid) au8 benfelben ©rünben für biefe 2)aten.

gjJatone felbft aber i)at bezüglich beä ©turmg fein eigeneg 3^at»

fonnement fpäter total üergeffen unb „wei|" plo^lich gang fld)er,

ba§ ber ©türm im ^erbft 1611 „had a being and a name."*)

©ollte er üielleid)t fd)on in bie 6unningt)am=9Jlanuffripte einen

Sßüä gethan haben, in welken alterbtngä fteht, bafe ber ©türm

1611 ju ^Hallomas nygth" Bor bcm Könige aufgeführt Würbe.

Ser ^ritifcr ©hatmerö nahm jebenfallö tro^ 53^aloneg SJanbluug

um 1813 bie erfte .Spt^pothefe ?0^atone'§ im S55cientlid}en wieber
I

auf. ©anj ebenfo fteht bie ©adje beim Dthetto. SlRalone hatte

au§ bcm guten ©runbe, ba§ in bem ©tücfe eine 2lnfpielung auf

bie -Spinäufügung ber „rothen .'panb oon Itlfter" ju bem j^amilieu'

wa^.ipcn ber iöarone unter Äönig Safob im 5ahre 1611 Borfommt,
^

bieg ©tücf auf 1611 batirt. ©päter aber änbert er feine 9Dici= \

nung unb f^rcibt in einem Crffai), ber nad) feinem 3;obc üon

*) (Siebe 2Ra!one: Account of the lucidents from which tiie title

of Sh.'s Tempest were derived. London 1808.

Schwell »erDffentlid)t würbe, wortli^: „SBir wiffen, ba§ e§

im Sahre 1604 aufgeführt würbe unb id) haBe e§ be§halt> in jeneS

3ahr gefegt." 2)agu mad)t 3?cswell eine 9tnmerfung, in weld)er

er fehr beflagt, ntd)t bahintcr fommen gu fönnen, Woher SJJalone

bte§ Weife. 9lun aber fteht in ©unninghamg papieren, bafe

DtbeÜD am 1. 3^oüember 1604 aufgeführt würbe. Sft bieg jwei»

malige SSerleugnen einer eigenen auf guten ©rünben baftrten WcU
nung gu ©unften oon ©aten, bie ohne 33egrünbung baftehen, bte

ftd) aber in ben ötergtg Sahre fpäter oon Gunniughant aufgefun=

benen gälichunoen finben, nid]t fehr tnerfwürbig?

(ferner: ^alliwell ceroffentUdjt einen Sriefwe^fel gwifchen

5Kalone unb einem Snbe beg üorigen 3ahrhunbert§ in ©tratfcrb

blühenben, fehr gefd)i(ften 9JJenfchen, ber ftd) notortfd) ähnlidie

©hafefpeare=5'älichungen gu ©chulDen fommen liefe unb bamtt

feineu ©önuer 5[Ralone arg täufd)te. ^attitüell macht hierbei bie

33emerfung, bafe gjlalone jenen 9Jlenfd)cn aud) noch fpater, al§

berfelbe fd)Dn enttarot war, mit ©elb untcrftü^te unb ihn mit

^Rad)fDrfchungen in ©tratforb begügtid) ocrfd)tebener 3)etaitg gur

©efd)ichte beg !r>id)terg beauftragte, .^onitte eg ni^t leid)t biefer

©pipube fein, ber SRalone mit ben fragttd)en SUlanuffripten üon

neuem taufd)te, bie bann Biergig Snh^e fpäter ber unglücflid)e

(5unttingham finben mufete. Äonnte biefer felbige ©pi^bube nicht

aud) boghafterweife bie Bielen (5älfchungen in bie Bcrfd)iebcnen

engU)d)en Sibliothefeu ücrftccft Ijab^n, weld)e fpäter (Settier, ber

nod) lebenbe (Sypräfibent ber erften englifd)cn @hafefpeare=©efelt'

fd)aft gu feinem Itnglücf Beröffentlichte? Sßie bem nun auch fei,

fo Berbient bie ©ad)e jebenfallg eingehenber unterfud)t gu werben.

?lod) ein anbereg ©hafefpeare = .^uriDfum bou allgemeinem

Sutereffe:

(Jg ift befanitt, bafe ©hafefpeare manche ©teilen in fetneu

3)ramcn aug 5)Jfontaigneg (5'ffai)g unb fogar wörtUd) entlehitt hat,

aber er hat nod) weit mehr baraug entlehnt alg befannt ift.

93JDntaigne mufete ©hafefpeare in ben Berfd)iebenften %äVLzn alg

.t)anbbu(^ für bte Bon ihm brantatifd) gu behaubelnben pfpd)0'

logifd)en Probleme bleuen, fo auch füi Berfc^iebene ©teilen im

.^amlet, wie fd)on Äarl (Slge unb 2lnbre beuterft haben. Slber

gerabe ein recht intereffauter 5^un£t ift l)m überfehen worben.

9J?ontaigne fd)reibt im gwolften Kapitel beg gwetten Sanbeg,

gewife Borbilblid) für mand)c 3üge in ©hafefpeareg .ipamlet»

d)araftcr: „SBag bringt bie©ecle in Verwirrung, wag gewöhnlich

gum SSahnftnu, alg ihre ©d)nelligfeit, ©pi^finbigfeit, ihre 2ln=

ftrengung unb furg ihre eigene Äraft? SBoraug cittfteht bie feinfte

aSerrücfung anberg alg au» bem feinften iBei-ftaube? — 3lug ben

^)anbluugen ber SBahnfinnigen erfeheu wir, wie nahe unb btcht

bie S^larrheit mit ben thcitigftcn SSirfungen ber ©eele gufammen=

hangt! SBer weife eg nicht, wie unmerflich bie 3'lad)barfchaft

gwiid)en ber SSenittftheit «"b ber gröfecften (Erhabenheit beg

freien ©eiftcg unb einer aufeerorbentlid) Borgüglithen Sugenb

ift? ^lato fagt, bie 9}}euf^en Bon meland)olifd)eut Zcnx'

perament wären bie gelchrigften unb Boilrefftichfteu ©chüler.

Slber fein anbreg ift aud) fo geneigt gum Scrrücftwerben

alg ein folcheg. Uitgcthlig Biete wi|ige Äopfe geben über ihre

eigenen Gräfte unb iBewegtid)feit gu ©runbe. Söclch eilten

©prung hat nicht noch Bor Äurgem einer ber fdtarfftnnigften . .

.

2)id)ter, ben nur jemalg Stalten aufguweifen hatte, bitrch feine

eigene Unrube unb bie ©efd)aftigfeit feineg ©eifteg gethan? ^jatte

er wohl grofee Urfad)e, ftd) über feine mDrberifd)e öebhafttgteit

gu freuen? Ueber biefeg heße Sicht, bag ihn oerblenbete? Ueber

biefeg ununtcrbrodjcne unb gcfpanitte .^inblicfen axtf bie gefunbe

iBernuuft, bie ihn am (gnbe um feine iBeritunft gebracht hat?

Heber biefeg auggegeii^nete unb mühfame gorfc^en na^ ben
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S[ötffenfd)afteu, ba§ t£)n enbliä) bumm gemacht ^at, wie ein SStel)?

Heber btcfe feltne p£)igEett ber (Seele, bte i^n enbttc^ alt btefer

fonberBaren Sf)atigfeit feiner ©eele beraubt f)at? Sd) füJ)(te

mef)r SSerbru^ alä 9Kttfetb, ba ic^ if)n in btefem iammerlidjen

Suftanbe in gerrara fanb." 3ft e§ md)t intereffant, ba§ Saffo,

ber grölte itatianif(^e ^Dic^ter ber Seit, burd) Sßermittlung SORcn=

toigneg, be§ größten franaofif^en ?)f)ilDfDti^en, bem größten bra»

matif(^en !Dic^ter, getoifferma^cn al§ pfl)c^ctcgif^e§ SCfiobeK für

ben .<pamlet, »eun aud) nur in wenigen Bügen, biente?

®tn anbere§ ©f)afefpeare = Äuriofum: „@ro§ = a3rittanien§

STranerfteib", ein ©ünettenfran^ üon neunse£)n ©onetteu unb

einem ©d)Iu§gebid)t, auf ben Sob be§ eng(ifd)en Äronprinjen

^enri], angeblich »üu ®t}afefpeare. 3m neunten Sa£)rbud) ber

beutfdien (S^afef^seare-öefeKfc^aft, »eld)c§ im Slpril ausgegeben

Wirb, Eann man biefen ©onettentran,? engtif^ abgebrudt finben

atnb sugleic^ eine lange }3f)ilDlDgif(^e Untei-fud)ung, bereu Stefultat

ift, ba§ biefe ©ebic^te feE)r wa^rfdieinlid) feinen ©eringcren aU

@^afeff)eare jum SBerfaffer t)aben. (ä§ ift nid)t möglich, bem

ßefer biefe llnterfud)ung £)ier l3crjufüf)ren, fo ba§ er flt^ ein fefteS

Itrt^etl über bic ©ad)e bitben faun, gleic^woi)! bürfte ftd) au§

einigen groben ber ©cnctte erfenueu laffen, wie frappante .Spiu'

Weife auf ©^afefpeare barin Dcrfommen. Sßon bem S3üd)lein

efiftiren, wie e§ fi^eint, pr Seit noc^ jwei ßj:emplare, ba§ eine

im British Museum uub ba§ aubere in ber Bodleiana. ©ammlcm
engUfd)er Stitertpmcr ift e§ fd)DU früher aufgefallen unb S3rl}bgc§

unb ^a§leWoDb, Wetd)e um 1812 ben British Bibliographer ^erau§»

gaben, rüljmen e§, Dl)ue an ®f)afefpeare ju beuten, al§ ein wertb=

üütteS ®tücf, brurfen aud) fünfScuette barau§ ab, aber uuglücf'

lii^erweife gerabe fold)e, welche ©£)afefpcare weniger auffällig alö

SSerfaffer fennjeic^ncn. Später fd)eiut bem 33ud)e Stliemanb mcl)r

eine befonbere 2lufmerEfamteit gcfd)euft ju l^aben bi§ je^t, wo

e» ücltftänbig im ©l)aEefpearc=3at)rbud) abgebrurft unb ber |)rü=

fung ber ^^itclogen unterbreitet wirb. iDaö äJurt) trägt bie

3a£)re§sal)l 1612 unb ift bon bemfelben G. üd. gebrudt, weld)er

(2t}afefpeare§ Sonette brei ya^re frü{}er gebrudt l}attc. 2)a biefe

Sonette überbieS in ber '^oxm ber Sl}aEefpearefd)en öcfd)riebcn

ftnb, fo gleid)cn fld) beibe ä3üd)er äufterlid) wie ein Gi bem an»

bereu. !l)a§ iBud) ift auonl)m; baä SBibmungSfonctt trägt bie

Unterfd)rift Melpomene. 2)em 3ul)atte nad) weifen bie brei legten

Sonette am metfteu auf Sl)afefpcare t)iu uub füllen beöl}atb l}ier

in ber Ueberfeljuug mitgctt}eilt Werben. Silber fd)Du in ben crftcn

fed)§5ct)u Sonetten erfal)ren wir, bajj wir e§ mit einem brama»

tifd)en Sid^ter p t£)uu £}abcn, bafi fld) berfelbe bereitg gealtert

fül)lt unb ba§ er fd)ou frül)er Sonette bid)tete. 2U§ befonberö

d)aratteriftifd) unter biefen mag ba§ ^Wülfte l)ier eine Stelle finben.

SL'ed auf, ©uterpe, meinen trüb rinnenben Sang
i^ur eine 3eit mit bcinem melDbifd)en Sotmerljiiuc^

;

4)ilf bu meine fdjminbcnfe 2)id)terglutl) »crlangcrn

Unb gieye neue« ^cuer in meinen froftigen Stil.

5)ann iciU icl) luic ein füt}ner Sauberer rufen

2)ie trauertjollen «Sdjatten ani ber bDllifcbcn Jiefe.

(£ie wiffen am beften, wie eine Sobtcnfeier ju fc^müden

Unb toeldie Siechte benen juftebn, bie ba fc^Iafcn. —
®oc^ nein! bleibet it)r (4)cifter, behaltet euren ftißen ^ineben

S?Jcin @rani ücrbietet mir Die Sobtcn aufjuftören,

Unb bleibt i&r füfjen 5;i)ränen, t)5r auf, fruditlofer Älaggefang

®u Bieimcbr, ber bu mit beiner Xrompete fcbmetternb auöbreiteft

S)en 5ßceiö ber SBürtigen, bu unparteiifc^er 3'lacbrn^m (impartial fame)

.^ilf mir Ber^etrUd)en ^ßrinj Spdnxiiji Slamen.

©c^eint bie§ nid)t ©t)afefpeare, ber fc auf bem Äot^urn

eiut)erfd)reitet? Sd)ciut bic§ nid)t ber fd)on gealterte S^afefpcare,

ber fo bie SORufe ber 5Jhiflf anruft:

„Helpe thou my fainting fury to prolong

And powre new fire into my frozen stile"?

©c^eint bie§ nic^t ^ro§perD=©^afefpeare, ber bramatifd)e ^axu

berer, ber ftä:) in feinen gleichseitig (1612) gcfc^riebenen Slbfc^iebS»

ftüd, im Sturm (V., 1) rül)mt, ba§ er bie ©elfter ber ©eftorbenen

au§ i^ren ©rabern l^eraufjaubern Eann?

2)Dä) wenben wir un§ ju ben brei legieren ©onetten, bie

beutltc^ere (^ingerseige bieten.

xm
3)iutter ber ©dimermutb (Welpomene) gcwal)rc mir eine Sitte

^ür mancbe Sropfen, bie id) auf beinen Slltar »crgo^,

Seit bu beine trauercoKen öaüerien befleibet baft

2)Jit forgrei(^en 2)enfmaltn unjeitig ©eftorbcner,

3u näbrcn am Slnblid i§rer ©djmcrjen

Seine büftre 2aune unb bein fclbft^affenbcd Sluge:

Sa wo Srejaö itönigin in gemalter D^nmad)t liegt

Unb bie Bcrlafjene Sito iiixcd Sieblingä beraubt

Ä?niet auf bem brenncnben >^o!äfto§, wo DJJaufoIuS ©rabmal,

3i>D ißprene ftebt unb in einen Dueü weint

Unb mit feiner Siebe 2)tarc Slnton Bon Rom
Sbifu ©ram in tobten Umarmungen auöfpre^enb:

Unter biefen Sdjauftüden ta| ein Srauerbenfmal entfielen

gür ben me^öoßen ^^einridj, baä nimmer fcbwinben möge.

XV III.

''iloä) einmal, SKelpomene, leib mir beine willige ^)ülfe,

Sd) finge jejjt nii^t »on ter waljnfmnigen i).srDgne 3Banblung

9locb Bon bem in eine 5Maib umgeformten Änaben,

SRocb wie baä 5Kdbd)en glei^ einer 3ung=^ut; (Starfe) tobte.

Slßeit trübere SRoten fpiclt meine fcierlicbe ^JJufif,

SBcit anbre Sraume beunrubigen meine trübe JHube,

SSon gebrochenen ©rabmälern unb Bon @h)feif^en ®efilben

Unb Bon ben gcfabriicben Untiefen, bic ben Siö umfdjlicßen:

Slbcr mögen fo leere ©ebanfen fi^wiuben mit Dem Sd^laf

Unb Bon 5ßrin3 .f)einricb8 Sob la% [c^t und fingen

XIX.

Su follft nicbt fterben, Sßrinj .^einrid^, wenn meine ©efänge,

dlaäj biefcm geftimmt ju einer boBeren Sonart

Vermögen erflingen ju mad)cn bic G^re, bic Sir äufteH

5)Jit bem beiligen SJaufcbcn ber (Smigfeit.

Wit Gerbelicn in ben Äiniigeburgen beö 9kd)rubmfi

(Powers of Fame)

Unb mit ben erbabenen .^cinridjen tiefet ßanbeö

(£)i) nie auf ßrben Hang ein SRamc mcidjtiiicr)

©oll Sein fanftereä SBilb gefrönt mit Sorbeern ftcben.

Sann fotlcn meine Siebtcrworte mit mebr (Srfolg burcbfcblagen.

Stauber ®ram, ber feine 21udfd)müdung tragt,

Stidt Y'i^t meine Sone unb forbert mid) nur auf, Sluäbrud ju geben

Sinem picijlicben Äummcr bur^^ meine einfad)cn Sbr^incu-

©enug für mid), wa[)rcnb bein fü^er ©cift fd)läft

Sang über ibm (over it) mit noffcm 3lug p weinen.

Sie ©rElärung biefer ©onette, Welc£)e man augfü^rlic^ im

©t)afcfpcarc»3abTbud) finben wirb, ift in Äurjem folgenbe: 3m
ftebscl)ntcn ©ouett bittet ber 2)id)ter bie ©öttin ber tragifd)eu

jtuuft, ba§ fie ^ur SSergcltung für bie Pielen Opfer, bie er bereitä

auf il)rcm Slltar bargebrad)t l)abe, it)ni jelit l)clfen möge, aud)

bem 'i)rinseu .^Jeiitrid) ein würbige§ SKobtcnbeufmal unter ben

berüt)mteften Srauerbilbern ber SBorjeit p feljen. (Sr nennt nun

bie berül)mteften Pier ©innbilber ber 2:ragbbie auS ber ©agen»

jcit, barunter Wirb bie ^eEuba mit ben SBorten:

„Thero Troyes Queen in painted languor lies" PorgefÜ^rt, bic

fd)Wcr Dcrftänblid) finb, wenn man ftd) nid)t ba§ ©emälbe Pon

ber Serftijrung S;roia§, weld)e§ ©^aEefpcare in feinem Rape of
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Lucrece, SScrä 1443—5fi, befc^rctbt, i^ox 9lugeit tüf)rt. 2)Drt liegt

^cfiiba bhttcnb unter beg '})i)rTt)u8 ?fu9 unb ber 3)tcf)ter frf)ilbcrt

au§fiU)rUcl), wie ber SRater c§ fcilig gebrad)t t)abc, in i(}r „Ccbcu

eingeJerfert in einen tobten t'eib" jn maien. S^on ben genannten

bier ©innbilbern ber SEragöbie %v. Slntoniuä iinb Äleopatra fd)eint

nun ein grojicr ©prnng fei" unb bie %mn, in weld)er biefe

l^ier eingeführt ftnb, weift in me[)r aiS einer ä3ejie£)ung auf ba§

®f)afefpcarefcl}c gtücf I)in. 3iinäd)ft fd)etnt bie ffiürftettung ücn

Stntonino unb ^(eopatra aB „their griefe in dead imbracements

uttering" Weber für bo§ gefc^ii^tlic^e ©reignife nod) für bie brei

anbrcn anä (£[}a!cfbcareg 3eit cr()a(tenen Stücfe, weld)e ba§

©d)irffal bco 9lntcnius bel)anbe(n, fonberUd} .jutreffenb, vagt ba=

gegen auf @()a£efveareä (Stücf, wo .^leDpatra über ben in i^ren

9trmen (Sterbenben in DI}nmacht fäfit, au§geäeid)net. Sn ber bc=

pglid}en ®sene bei ©f^afefpeare finben wir ferner biefelbe ®d)reib=

art Marke Anthony Wie in biefcm ©cnett, unb eben ba ftellt 9(n=

toniuo fetbft bie Sibo a(6 ©innbilb beö ©dimerjeg neben ftd),

inbem er fagt, ba§ fein (£d)icffa( „£)ibD unb tl)ren 2lenea§" in

S3ergeffeni)cit bringen werbe. 2)cr ©ebanJenfprung in unferem

iSonett bcu S)ibc p 3lntcniu§ fd)eint für aubcrc £'id)ter ein

ätemlid) weiter ju fein, wäl)renb er für ©l)afefbcare naöe lag,

axid) niüdjte S[)afefpeare im ^pinblicf auf feine Sragobic wo^l

am (eid)teften bie (^efetlfd^aft bcy bcd) cigentlid) mef)r berüd)tigten

wie bcrüf)mten Ciebe§paarcö. aU eine gro^e (Si)Xi für ^pcinrid)

bejeid)nen.

9lm ©d)ht§ beS fteb5el)nten ©onetto auf (Srwä^nnng feiner

eignen bramatifd)cn 2f^erfe gefcmmen, fd]eint unfer I)id)ter in

natürlid)er Sbeenaffcaiajirn fcirt5ufai)ren, üon feinen ©ramen p
fpred)en. ©bafefpeare f)fitte im SituS 9lnbrcnicu§ bie ®efchid)te

Dt)ib§ bcn '33rDgne unb |>f)i(iimele nachgeal)mt unb ju überbieten

gefud)t. ©enau wie ber g3[)i(cme[e ge[)t e§ ber Sactnia, unb

werben i£)r nod) an^erbem bie .<pänbe abgel)aucn. ?Jad)bem ftc

aber g(eid)WDl)t i£)rcm SBatcr 3;itn§ burd) ein tüuftlid)Co Stftittet

2Rttt[)ei[nng gemad)t t)at, räc^t fi^ biefer Wie ^rogne, inbem er

bie Sol^ne ber 2:ermora tobtet, au§ i^ren Äörpern eine !J)aftete

bäcft, fte ber SJluttcr ju effen giebt u. f. w. Sabei fagt er (Tit.

Andr. V., 2):

„Senn fdjIimmreS litt mein Äinb ali Spt)ilDme!e

Hub fd)Iimmei- rcicfa icb mic^ aU ^rcgne töat."

SBenn ©£)afef^3eare ber 2)id)ter biefer Sonette war, mochte er

wot)l anftatt feincg eignen Zitu^ 9lnbronicuö bas SJiobcß ju

feiner ®efä)i(^te au§ bem Dtib nennen unb wenn e§ un§ im

erften ?lJJoment aud) fcltfam fd)eincn mag, ba^ ©I)afefpeare ftd)

fclbft aU Dinb cinfü£)rt, fo fagt er bamit bod) nid)tä neue», fcn»

bcrn af'septirt nur eine 33c5eid)nung, bie i^m ber 2)id)ter (5t)efter

nid)t lange borl)er beigelegt l)atte, inbem er t^m jurief:

Away, fond riming Ovid, lest thou write

Of Prognes murther or Lucretias rape

unb bie§ fogar in einem S3nd)e ^Loves Martyr", bem S^afefpeare

fclbft ein längeres mit feinem 9iamen unterjeic^neteS ®ebid)t al§

(Smvfe^lung beigefügt bat. lag für ©bafefpeare alfo fel)r

uat)C, fid) ahi Ooib einzuführen. Sie britte unb ficile Seile

fd^einen ftd) auf bie 3^Tl}uuuig ber 2öiberf)jänftigcn ju besiegen.

UiefeS ©tücf wirb al« luftiger S:raum eines betrunfenen Äcffet=

fticfcr§ bargeftetlt unb in biefem Sraume fommen fowDl)l bie i8er=

wanblung beä 'pagcn in ein ^raiiensiinincr (in ber (Sinleitnng),

alö aud) bie „Sc" iJor unb nnfre inerte Seite an ftd): „liow tlie

gid did like a Heifar ränge" mijd)ten ft^ Wcl)l auf bie Sföiber»

fpäuftige fclbft besiegen. iDer 3>becngang wäre alfo ähnlid) bem»

icnigen im ftcbjel)ntcn ©cnett folgcnber: 3Jod) einmal, ?0^elpo=

mcuc, bn meine ©d)u^göttin, gicb mir 5)id)terfraft wie früher.

-Deicht will ich, tt!ie einft in ben beiben ^auytwerJen meiner Su'

genb al§ ^weiter Dbtb bie ©d)anergefd)id)te be§ Situ§ SlnbronicuS

befingen, nod) anbre luftigere SKetamorpbofen, wie fte in bem

Sraume be§ ^effelflicferg meine iugenblid)e ^bantafte gebar; jeljt

ftijren weit crnftere SSräume meine Siuhe (©hafefyeare bidjtete

um 1612 ben al§ -^erbftnacf)mittagg=2:ranm aufgufaffenben ©tnrm)

benn ich tin alt unb oenfe an ba§ ®rab unb ba§ trübe Senfeitö.

2tber weg mit biefen ©ebanteu, ich ii^iH i^t ben Sob ^cinrid)&

beftngen. — Sd) Witt 2)id) unfterblid) mad)en ^einrid) (fo fährt

bann ber dichter im legten ©onett fort) burch meine Äunft, aber

baju Witt id) einen höheren Son al§ biefen ©onettenton an»

fchlagen. meinen großen ^iftorien (biefen Towers of Fame)

Witt td) 2)id) üerhen:lid)en wie ich 9lid)arb Sijwenhers (im Äonig

Schann) unb wie id) bie erhabenen Heinriche btefe§ Sanbc» t>er=

herrlid)t l)aht. S)iefe ©onette fetten nid)tg bebeuten at§ ein paar

einfad)e ©d)meräengthränen, bie id) über 2)cinem a;obtenbett

weine, ©hafefpeare mu| ftd) um biefe Seit aud) mit feinem

^einrid) VIII. befchäftigt tjOben. &x mag nun wohl hier feine

2lbftd)t au§ftired)en, in ^einrid) Vlll., wie (Slifabeth unb 3a!ob III.,

fo aud) nod) biefen .Kronprinzen jn üerherrlichen ober aber bem

.^einrid) VIII. noch eine gortfegung ju geben.

5)cr geneigte Sefer wirb au§ biefen groben erfennen, aud)

wenn er nicht ben großen JTramatifer alS Sßerfaffer fo lumpiger

©onette Witt gelten laffen, ba§ man eS hier immerhin mit einer

befonberS belüaten StJul für phitotogifdje S^agethiere ju thun

hat. Silin ©d)lu§ mag nur nod) bemerft werben, ba§ bou atteu

fleineren ®ebid)ten ©ha!efpeare§ — unb er wirb bod) fid)erlich

Währenb einer mehr als breifeigjährigen S3efd)äftigung mit *J)Defte

biele bergleid)en gemad)t haben — un§ nur anwerft wenige be»

Jannt fiub. @ar mand)c bürfte er anoni)m üersettelt baben, wie

ba§ fo feine 9lrt war unb an ftd) hätte es burchauS nid)t§ über»

rafd)enbe§, wenn ein unbead)tetcö anont)me§ Dpu§!ulum ftd) at§

fein geiftigeS CSigenthum entpuppte. 3r>hinneS 93^ei§ner.

^ 0 1 e tt.

ädrtffe finfs ^olm.

I.

3n ben legten Sahren ift bie polnifdie Literatur in eine

neue ihrer (äntwirfelnng getreten. 2)ie Sufammenftettung

ber (ärjengniffe biefer S^hre mit jenen ber legten rierjig S^hre

erweift einen Unterfdiieb, ber nur ju ©unften ber in Stuaug

ftehenben @pod)e gebeutet werben Jann. (£§ ift hier nidh* ^^er Ort,

um auf bie politifd)en unb fcsialen Umftänbe unb Urfadien

bicfc» UmfdiwnngcS bco 5]äberen einjugchen, nur barauf mag

hingewiefen werben, ba§ nad) ber ftürmifd) bewegten "periobe

ber legten S^ihre, bie ruhige? 33etra(;hten unb wirflid) probuftiDe»

Seiften webcr plaffen, nod) forbern tonnte, eine Seit ber (Sr=

fd)laffung unb (i-ntfräftigung gcfommcn war, au» ber ftdh aber

ber uterfwürbig etaftifd)e i)iagionalgeift balb erholte, um auf bem

SSege ber ©elbftbetrachtung unb ruhigen 33eux1heilung ba§ 35er»

fäumte nadiaubclen unb bie ocrlaffene ©tctte wieber eiuäunebmen.

©0 ift in ben Öeiftnngen ber legten Sahre ein Snftd)=

eingehen, ein leibcnfdiaftlofeö 33curtheilen be§ @efd)ehencn, ein

gorfd)en nad) SKmhi'heit unb ©treben nach ©cbicgenheit, furj

ein ernfteS ©tubium erftd)tlid), weldie» mit ber a>ergangenheit

pcrföhut unb fc^önc Hoffnungen für bie Sn^mift hegen läßt.
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SSü^I gtebt e§ ncc^ 2[u§naf)meit, meld)e an beit SSon ber

»erftoffenen ^ertcbe anfftngeit, bie§ ift a6er 'in einer Ue6ergang§»

Ijericbe ni^t anber§ mogUd) «nb btefe üerfpätetcn Stnflange

finben fein empfängttc[)e§ Df)r, fte gef)en fpurlcg Bcrüber.

Dtefer altgemeine ©fiarafter beftimmt nun and) bie ©ebiete

ber Siteratur, bie ftcf) befonberer Pflege erfreuen, a>äf)renb anbere,

bie mef)r ein naiüeä, Eunftlüfe» ^robujiren erforbern, avi^er

einigen SSerfu^en brac^ liegen.

©ine fül^e ©^arafterifttf ift freilief) allgemein, um nic{)t

»tele 3lu§na^men erleiben p müffen. !Diefe entftef)cn meiftent£)eil§

babnrc^, ba§ iene§ Streben nac^ ©elbfterfenntnife, nac^ (grnft

unb 2Baf)rl)eit £)äuftg mi|tterftanben wirb, ba§ in einer ©efelt»

fc{)aft, bie wie bie unfrige burd) polttif^e Umftänbe, ^arteiungen

unb SSDrurtt)eile noltig aufgetoft ift, biefe§ (Streben bie gan^e

©fala »cn gewifienl)after, allgemein nüfeUc^er 3lrbeit angefangen

bi§ ix\ :p{)antaftt!c{)en, auf fc^Iec{)t üerftanbenem 9{eali§mu§ unge=

i^euerli^ aufgebauten ^probufsioneu umfaßt.

2öenn ftcE) ndmli^ in fogialer .g)inftcl)t in unferer @efeKfd)aft

nur ein lofer 3itfammenl]ang unter ben einselnen (Elementen be»

merfen lci§t, fo fel)lt auf bem literarifd)en ©cbtete iiDtlenbS ein

SKtttel^uuft, um ben firf) bie (Sr.^eugniffe gruy^itren fonnten. (5§

fe£)lt ein ernfte§ Drgan, ba§ unparteiifc^ unb leibenfd)aftlcS ben

Sffieg jum a3cffern zeigen fönnte, eg mangelt un§ gefunbe Äritif,

l)Dl)cre (Sinftd)t unb bett)äE)rte Slutorität. ?Oftan t)at wci£)l ba§

S5ebürfni§ eineS fol(^en 9)littelpunfte§ empfunbcn, man t)at

barüber ßiel gefprod)en unb gefd)rieben, au^ burc^ bte @rün=

bung einer Slfacemte ber SBiffcnfdjaftcn wenigftenS t^eiltocifc

il)m 3Red)nung getragen, aber ba gicbt e§ fo incle lofalc Um»

ftcinbe, fo biele vrieate aSeftrebungcn ju berürffld)ttgcn
, bafj

fd)lie^li(^ bie ©ac^e aufgegeben ober teenigfteng aufgefd)Dbcn

Wirb unb ba8, wa§ gcmad)t werben, nur trabijioncU üegetirt.

?lid)t ?u greH ift btefcS a3i(b entworfen, bcnn ber 5)IaugeI

au Äritif, fDWDt)l an einer wiffenfd)aftltd) bcrcd)tigten, dI)uc

SSorurt^eil ^jrüfenben, al§ auc^ an einer ©elbftfritif ber ©c^rift'

fteHer ift ber wunbe 't^Uä, ben man nid)t cft genug berül)ren

fann.

Seftc erfreulicher ift aber ber 3luftrt)Wung, ber troi} biefer

ungünftigen Sage erfld)tlich unb in fd)Dncn .(poffnungen be»

red)tigt, üorauSgcfel^t ba| bie gegenwärtige ©ttmmung beibe[)al»

ten unb nid)t burri) unerwartete 3wifd)cnfällc Sltlcö über ben

Raufen geftür^t wirb. (Sine furjc llcbcrftd)t ber litcrarifd)en Ü3c'

wegung, wie fte flc^ im Slltgemeincn geftaltet, mag ben ©taub«

^3unft berfelben näl)er bejeid)nen.

©a e§ »or ber ^)anb unmöglid) ift, gewiffe Sln^altgpunfte

üon ücrnf)erein anjuncf)men, um baran bie ©d)i(berung anju=

fnüpfen, fo müffen jur überftd)tlid)en 2)arftellung bie Scfal»

tier{)ältniffe mit it)rcn üerfd)iebcnartigcn Cfinftüffen unb Umftciu'

ben al8 3lid)tfd)nur unb @intl)ciluug§grunb biencn.

3n bemjenigen S:l)eile ^clenä, ber gegenwärtig ein Äron»

lanb be§ Dfterreid)ifd)en Äaiferftaate§ bilbet, finben wir jwei

üO^ittelpunfte, wo bie literarifd)c ^Bewegung ftd) fonjentrirt,

Ärafau unb Cemberg. Siefe jwei ^auptftäbtc ©alijienä finb

burd) il)re Sßert)ältniffe in ^3Dlitifd)er unb fojialer SSejiefjung fo

üerfd)ieben, ba§ fld) au^ in literarifd)en ^robuftcn ber tlnter=

fd)icb fpüren lä§t. Semberg, ber ^3olitifd)e ^SRittclpunJt, ber ©it^

ber t)öd)ften SSeprben, jebod) Dl)ne 2:rabisioncn, Dl)ne literarifd)e

S5ergangenl)eit, ift für neue Sbeen unb auswärtige ©inflüffe »iel

Xugänglid)er al§ Ära!au, bte ©tabt ber ©räber, wel^e für ben

SBerluft ber politife^cn Sebeutung bamit oertroftet wttrbe, ba^

fle ber anittet^junft ber Äultur, ein volnifc^eS 9ltt)en Werben foüte.

Sßirflid) wiirbe im üorigen 3al)re eine ^jolnifc^e 2lfabemie ber

2Biffeitfd)aftcn in Ärafau errichtet, weld)e beftimmt ift, bie ^fle=

gerin polnif^er .Kultur p Werben unb bie bereinjelten, auf bie

jvräfte ber Snbiüibuen angewiefenen literartfd)en ©eftrebungen

ju bereinigen unb größeren 9lufgaben unb (Srgebniffen entgegen^

pfLtl)ren. 2lber aud» in frül)erer Seit »ar in .^rafau ber litera=

rif^e 3Serfel)r bebeutfamer aly in öemberg, bie SSeBölferung, au§

meljr i^omogenen Elementen befte^enb, mit biefen SSer^ältniffen

beffer tertraut, e§ l)aben ftd) literarifi^e greife gebilbet, bie i[}rcr

Seit ben 2;on angaben unb aud) je^t nod) größeren ober gerin=

geren ©influ^ üben.

Semberg l)at in biefer ^inftd]t feine Strabisionen, wicwol}!

e§ fonft biefer feiner 91ebenbul)lerin in mannichfad)er .<piitftd)t

überlegen ift; be8l)alb ift e§ mel)r auf ba§ 33cbitrfni^ bc§ Slugeu'

blidg angewiefen unb aud) in mand)er 33esiel)ung beftrebt, biefem

gcrcd)t p werben. Set'Pd) in bem (5l)aD§ bon politifd)en, fo5ia=

len, religiofen unb anberen (sragen fann von einem '})rin3ip

ober ©i)ftcm feine Siebe fein, wiewot)l bie unb ba 3lrbeitcn

Borfommen, bie in einer weniger bewegten @efellf(^aft mäd)=

tigeren Slnflang finben fonnten. (Sine aKgcmcine (S^araftcriftif

ift jebod) fd)n>er p geben, eg wäre benn bie, ba§ e8 feine gtebt.

Jlraf au bat Senfmäler unb(Srinnerungcn au§ beffcren Seiten,

bie nod) nid)t fo entfernt ftnb, ba§ fte obKig iierflungen wären.

Sm 0egcntf)ci[, bie Gegenwart befd)äftigt fid) bamit, bie ä>cr=

gangcnl)cit ju erffärcu, p beleud^ten unb befannt p mad)eu,

unb l)at in biefer ^iuftd)t, befonbery in l)iftorifd)er unb literar=

l)iftDrifcher JRic^tung 5Kand)e§ geliefert, ba§, wenn aud) meiften»

tt)ci[§ auf najionalem Soben fu^enb, bod) aud) »on allgemei-

nerem Sittereffe fein bürfte. Sit biefer ,^infid)t l)at fowol)l ba§

•profefforenfollegium ber ttniüerfität, alä aud) bie 2lfabcmic ber

2Biffenfd)aften, burd) einzelne ©pejialfomiteä, weld)c aud) 9iid)t»

atabemiter ju wiffenfd)aftlid)er Slrbeit unter Seitung bewäl)rter

3]iänuer ocreinigen, S5ebeutenbc8 geteiftct. (Sine gut geleitete

33ü[)nc, bie eine ©d)ule für vc(nifd)e ©d)aufptclcr geworben unb,

troljbem reid)ere SSül^nen rcid)erer ©täbte i[)r bie beften ^träfte

ent,;,te[)cn, bie oerlorenen itnmer burd) neue ju erfcljen wetf3, bilbet

in anbcrcr 9lid)tung ben (*')efd)macf bcö '5}ublifum8 — unb fo

begegnen fid) (5-rnft unb ©d)erä, SÖal)rt)ett unb 2)id)tung in

einem ©treben, ba§ aber freiließ erft in ber Bufititft (5rüd)te

tragen fann. Stt biefer fd)önen Harmonie fcl)lt e§ natürlid) aber

auch ntd)t an S)tffonan?icn, unb rcltgiofe unb fogiale SJerhältniffe

rufen ir)ol)l manri)en falfd)en Slfforb l)erODr.

a>ütlig anberS unb auf ben erftcn a3lttf auffaHenb ift ber

ßl)avafter ber Iiterarifd)cn '$)robitfteSßarfd)au§, baö, ein Wittel»

}3unft 9{ufflfd)''5)Dlen§, ben galigifd)en ©täbten weit borauSgceilt

ift. (S8 ift allgemein befannt, wa8 biefc unglütflid)e ©tabt er»

litten unb unter ber aufflarnng§fetnblid)en 9legiernng, bie be»

fonbcr« fremben (Siemeuten gar feinen 3luffd)Wung gönnt, p
leiben l)at, jebod) bte enge iücgränpng, bie baS ltterarifd)e Seben

alä 3lu§brncf nationaler ä3eftrcbungcn erfahren l)at, rief gerabc

ba§ i)Cxvov, wa§ gern erftitft werben wäre.

Da e8 niri)t üergönnt ift, auf fpe^ictt nationalem ©cbiete p
arbeiten, fo l)at man ftd) umgefel)eu, wie e§ benn in ber grcmbe

ausfege, unb ba ergab fid) nun, ba§ wir in ben ftürmifd) beweg»

ten Settett, bie ben 9J!ufen nid)t l)olb waren, Weit l)inter ben

3ftad)baru surücfgeblieben finb. 0lüdlid)erweife ließ man fid)

baburd) uid)t entinntl)igen, fonbern begann rafttoä p arbeiten.

dMn übcrfeljt unb bearbeitet frembe ©toffe, man ift beftrebt,

wa8 ber SBeften errungen, nacf) Dften p berpflanjen, unb mit

iöefriebigung fann man fel)en, ba§ ba8 Stteraturleben in 3ßarfd)au

in nähere a3ejiel)ungen p jenem be§ weftltcl)en (Suro^ja getreten

ift, ba§ bte gragen, bie ganj ©uro^ja interefftren , auch bort auf
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angemcftene 2lrt erörtert unb beurt[)ei(t hjerben. ©aburc^ wur»

fcen auc^ ceraltete SSorurt^eife attgefc^afft ober wcjtigften§ gemtl»

bert, man gewöhnte ftct), baS ©iite p fuc^en, Dl)ne p fragen,

cb e§ ntd)t üom pcltttfc^en geinbc fornmc — unb fü reyräfenttrt

:nun 2ßarfct)au gegenwärtig in S3efpred)ung bcr fragen, bie bie

ganje ätüiliftrte SQelt bcfc[)äftigen, wiirbig ein SSolf, ba§ mit

gefpanntem Sntercffc ii)re Söfung erwartet. 2Ba» ben eben er=

lräl)nten 2öenbepuuft ber pßlnifd)cn Literatur anbetrifft, fc fte^t

SBarfc^au in biefer ^Bewegung obenan, imb ein 50]erfmal ber

tieferen (Sinftd)t ber 3trbeiter auf biefem ®ebiete ift, ba§ fte t^r

Stugenmerf auf ba§ aKgemcine 9JJenfd)lid)e richten unb enbtid)

einmal Bon beu für unfcl)Ibar gef)altenen ^raujüfen unb il)rem

tDri)errfc^enben Ginflu^ ftd) befreien. 23i§I)er toar e§ meift bie

llnfenntni^ ber beutfdjen (Sprache unb ein tief eingewurgelteS

aScrurt£)cil, lDa§ bie ^oUn jurüd^ielt, fcn ben S^efultaten beut=

fd)er ^crfi^ung S^u^en p gießen, unb biefetben erft burd) bie

SSermittlung ber granjofen fenneu lernen lie§, je^t ^aben ftc^

bie Slnftc^ten geanbert, unb ein SSlidf auf bie fc^riftftetlerifc^e

S;f)ätigfeit betneift, toie flei§ig man ba§ 23erfciumte nac^^olen wiU.

Sßer mit bem 3iift(Jnbe ber potntfd)en Öiteratur in ben

Sauren 1830 bi§ circa 1868 einigerma§en üertraut ift, wer bie

fetale ^lattl)eit yatrictifc^ fein fcKenber (Speftorasionen, ol^ne

beftimmten B^Qd unb 6f)arafter, bie ftc^ ücr Äurjem noä) breit

machten, Jennen gelernt Ijat, ber wirb biefeS organifc^e, ernfte

(Streben mit Sroft unb ^Befriebigung begrüben, unb nur ben

SBunfcf) ^egen, ba^ eg red)t lange aubauern unb ben gewäl)lten

Sffieg nic^t uerlaffen möge. @.

2)änemart

j0änifcl)c ;^umori|lfn.

23on ^ugo ©acbcfe.

II.

2Ba§ Sßunber, wenn (gric^ 5Bögl) ber !Did)ter feine§ SSclfeg

ift! 2Bem er nid)t mit feinen ^eiteren (ging» unb Cuftfpiclen

im S;^eater ein freunblidjeä Säckeln abgewinnt, ben wei§ er

bal^etm in ben öter 2öänbeu beg ^)aufc§ burd) bie SKac^t feiner

'^.^reffe p bemeiftern, benn Grid) 93ög^ ift 25ül)nenbid)ter unb

Sicbaftcur cineä ber gelefcnften Slätter in !Dänemarf§ 9teftbenj=

ftabt, — unb Wer if)m aud) t)ier entgct)en feilte, ben fängt er ft^

mit feinen luftigen l)ersgewinnenben Sßclfgweifen, bie er pr
^ctt) felber biegtet unb mit anmut^iger SORelcbie »erficht, — benn

(Srid) 33ögl) ift aud) Cieberbid)ter unb Äomponift, — unb wer

il)m aud) bann ncc^ entgel)en wcUte, ben l)ält er mit feinem

Sci^enftift feft, ben jeid)net er al§ einen uufcrbcfferliefen l)er3=

Iffen 9[)Rcnfd)cn in fein ®fi5.^cnbud), pm ©pred)eu äbnlid), — benn

aud) biefcöabe I)aben bicSRufen bem eielbegabten2)'iannciierUel)en.

SKir geben t)icr bie Cebcngffijse bicfeä t;clf^«tl)ümlid)cn (gängcrS.

©ric^ 33ögf) würbe am 17. Sanuar 1822 ju Äcpenl)agen ge=

bereu. „'iJJein ©refjixitcr", — fagt unfer !Eid)tcr, — „war ein

Sauer brübcn in Sütlaub; er batte eine ^^farrcr§ted)ter jur

3^rau, nad) bereu ükfdilcdit er feinen ältcften (2cl)n benannte.

D^ne biefcn Umftanb l)ätte id) möglic^erwcifc (Srid) OiaSmuffen

ebcr G-ric^ JRcfcnlunb l)cif5en fönnen — unb wer fann wiffen,

waö bann auS mir geworben wäre! -}Jiit einem JJamen, wie ber

cvftgeuauntc, wäre cy bcd) wcbl eine reine Unmöglid)Jeit, einen

35er§ gu fd)reiben, unb mit bem ^weiten Flamen war man fo gut

wie getauft alg 3)uftli)rifer unb ^)cf:poet. 5Run erbte ic^ ben

5J{amcn S3ögbj ber im 3af}re 1747 juerft auf bem ^arna§ einge»

fü£)rt warb burc^ ben e^rwürbigen SBerfaffer besi epifd)en ©e»

bid}te§: „2)er triebe Bon Sllgier." {S§ ift ba£)er benibar, ba§ ic^

at§ 2JJitgift p biefem S^amen Die erbli^e ^ranf£)eit er£)alten

l)abe, bie man auc^ Boetifd)e Stnlagen nennt."

Stlö Änabe war (Sric^ ftd) felber überlaffen; o^ne eine(2(^ute

p befud)en, fanb ba§ Äinb fein befonbereS SSe^agen am öefen, unb

2lllc§, wa§ er gelefen, l)aftete in feinem wunberbaren @ebäd)t'

ni§: 0cbid)te, Diomane, ^iftorien unb naturwiffcnfd)aftlic^e

33üd)er, Seitfc^nften
,
Älafftfer in Ueberfe^ungen, 3)7afulatur. —

Dbgleic^ fo ber wipegierige Änabe ni^t§ „Drbentlid)eö" lernte,

weil i()m ber orbnung8mä§ige (£d)ulunterrid)t mangelte, warb

er mit feinem 15. Sa^re mit großer SluS^eic^nung aug ber ©d)ule

entiaffen, bie er überhaupt nid)t bcfud)t £)<itte, inbem er fein (sjramen

fo glänjenb beftanb, ba§ ber •Jtrobft bei ber (gd)Hlüirttajion ii)m

eine ^auSlebrer-fteUe in feiner ^jamilie anbot. SJJit bem 17. 3al)re

fc^lo§ er biefe erfte Saufbabn; nad) woblbcftanbenem (Sjramen warb

er in ba§ öe[)rcrfenünar aufgenommen, wo er, ein ^eUerÄopf, bie

©encffen fd)nell überflügelte, fo ba§ er mit 19 Sauren ba§ @c=

minar üerlie§, um nun a(g ^auSle^rer felbftänbig in bie S5>elt

l)inau§ptreten, eine SBelt, in ber er f^on nad) einem 3<il)re

atä ©d)ullcf)rer unb Äirc^enBorfänger beg .^trd)fpiel§ SSogel»

berg Wirten follte. I)oc^ laffen wir bem iDic^ter fein (gc^tcffal

bier felbft erjal)len:

„I)a fa§ tc^, mutterfeelen allein in bem unfetigen Sc^ul^aufe,

tief im ßanbe, in einer ©egenb, über welcher eine beftdnbige

©rabegatmofpbäre auggebreitet lag. — Äaum 20 Sa^re alt,

^attc id) nun bie 5>erpflid)tung übernommen, jwei, bret 2)u^enb

Bernad)läfftgte 33auernjungcn ju Drbenttid)en -5Renfd)en ^eransu-

bilben. ©cfpenftcr eon meinen eigenen li)rifc^en ®^warselben

»erfuc^ten miä) jeben Sag, unb 5tad)tg glaubte id^ ©eufjen p
»ernebmen unb Älopfen ücn Icbenbig begrabenen Talenten unb

Gräften, bie l^inaugwollten in bag Seben unb Si^t fa^en.

fing an, »or mir felber bange ju werben, unb ba ic^ feine anbere

©efettfd)aft fanb, gab ic^ mid) ber 33efd)äftigung mit ben beut»

fc^en SCRobebic^tcrn ^in. ^fui über fte, biefe Srrlici^ter! ©ie

führten mid) bincin in ben 3Seltfd)mer5mrraft, welcher juft in

feiner üppigften 23littbc ftanb. ^ier belte id) mir eine geiftige

(Srfältung, bie ft(^ auf mein .^»itn p fc^lagen begann, gicbcrerfc^ei»

nungen befielen mic^, worin ic^ nur brei Söege offen fa^ — ent»

Weber ^^ic^ift P iverben unb anmäl)tic^ bem Srrenbaufe mic^ p
näf)ern, ober 'J.^^antaft p werben, bie 2lugen rcr ber SBirJlid)»

feit jH ocrfd)lie^en, ju träumen unb alg Srunfenbolb p fterben,

ober: alg ?Katerialift allen Sbealen p entfagen, unb wenn bag

gcfd)et)en, alg ©elbftmörbcr su enben!"

5^a trat eine fdiwarje ©eftalt bem Siditer entgegen unb

fperrte alle brei äöege: bieg war ein 'J.H-ebiger. „Gr ift nun tobt

unb bat)in feit Bielen Sauren, unb fo gewi§ ic^ niemaß gel^ört,

ba| er etwag ©uteg ton Sentanben fprad), fo gewife ^abe td^

aud) nie etwag ©uteg über ibn rebcn boren ; bcdi foUtc id) autft ber

Grfte fein, ber bieg tbut, fo fann iä) bcd^ nid->t anberg, id) mu§ ibn

meinen gröfsten aöobIt£)äter nennen, benn er mad^te eg mir rein un=

möglid), mid) mit ber (Stellung su terföbneu, in weldjer id) fo leicbt

wäre 5U Oirunbe gegangen. — Unb fo rcid>te i* benn gefdiwinb

meinen 9lb^d^icb ein; „idi warniri't mebr ©dniltebrer, nid)t einmal

(Seminarift, id) war nid)t mebr 22 Sabre, id) war ein neugefdiaf»

fener 9)^cnfd), id) war D^id^tg — icb war nur id) felbft. 3lbcr in»

bem id) mid) freigemadit b^itte, um etwag Slnbereg p werben,

battc idi bie 5il^öglid)fcit gefunben, Stüeg p werben, wop t* bie
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Äraft in mir fü[)tte. 3Bte ßiet über wie wenig ba§ war, barüber

nacfipbenfen, I)atte icf) in meinem frci}en -Sperjen feine Seit, unb

am aüerwenigftcn had)U id) baran, iTicfiter ju tcerben. {g§ toar

inswifdien baä erfte 3JiaI, ba§ irf) fetbft eine ©timmung burd)=

lebte, bie [tarf genng iimr, mid) einem Siebe 511 begeiftern."

(g§ war ^)erbft, alö ber junge SSogf) btefeg Sieb bic^tete, unb

benncc^ beginnt baffetbe mit bem jnbelnben Slugruf: !Der 8enj

ift gefommen! (©§ ftnbet ftcb in ber öieberfammhtng: 100 Yiser

af Erik Bögh unter ber 9iummer 78.)

2)iefe ©eeientämpfe, bie t»ir nac^ beg il)id}ter§ eigenen SBcrten

ausführlich wiebergegeben £)aben, mu§tcn natürlid) aud^ in feinen

0ebid)ten auö jener ^tü ftd) wieberfptegetn, jebenfaüg ift aud)

ba§ fatt)ri)d)e CSIement, tteld)eg in mandien @ebtd)ten fd]arf jum

StuSbrurf fommt, auf bie SRedjnung jener fd)weren Seit ju fd)reiben.

3n ber (grinnerung an jene Sage mag auch bie (Spiftel bie

fdiwarje 8t)rif entftanben fein, bereu Ucberfe^ung bie ndd)fte

Stummer bringen wirb. 2öir begegnen bem jungen 2)id)ter 5uuäd)ft

in Äcpenhagen, wie er tapfer in bie Sßelt fteuert, um Stbenteuer

ju erleben, nach feinem SJahlfpruch:

@clß Dcrioren — ein Üeineä Stib!

greunb uetloren — fd)mer3t lange Sich!

Cebcn oerloicn, — ift ^Icinijfeit!

ÜJluth Berlorcn, — geh, h'^nge 2)id)!

@ine jufäHige ^Begegnung mit einem Shcaterfcmmiffionär

führte ihn ber 33ühue p. ©c warb er ein Sfiitglieb einer tleinen

wanbernben ©d}aufpielertruppe, bie in ®d)cneng fleinen (Stäbtcn

ihre aßorfteUungen gab, bi§ an einem fd)ünen ^Frühlingstage ber

3)ireJtcr mit bem Sflepertoire, ber ©arbercbe k. ftd) auf unb baücn

machte unb bie öefcllfd)aft im ®tid) lic§. Grid) 33cgh aber half

fich mit ^umor unb Salent; er war auf bem ©prunge, mit .ipumDr

ben SSorfchlag etneä guten 9Jletfterg aujuuchmen unb fein ©ehülfe

beim $ol5h(i«l'el ju werben, al§ ihn fein 3eid)nertalent auf anbre

©ebanfen brad)te. @d begann er benn in ber guten Stabt Soräg

im Slpril 1845 biefe neue Saufbahn als |)ßrträti;eid)ner, — über

2000 !33DrträtS üerbanfen biefem (Sntfd)lu§ ihr ©afein! ©a fanbtc

ba§ ©d)icffal ben gigJal, ber auf ©ruub eine§ alten ©efe^es

beu jungen SORalcr pr 3fted)enfd}aft 50g, weil er nid)t bie Äcn»

gefflün ju einem mehr als fed)gmonatltd)cn 9(ufeuthalte fid) erwirft

hatte. SBeiteren Unannehmlichfeiten entging unfer iDid)ter nur

bur^ fdjleunige Stbreife nad) Jlorwegen. Dtefe SReife warb wieber

ein Sßenbepunft in feinem ßebcn.

„Sn (&hriftiania fah i^ auf bem Sihcatcr ein über alle 33e=

fd)reibung fd)led]teg fogenannteg Driginal=3>aubeüillc „(galone

cbei bie Sntrigue im Ärämerhaufe", bas ölüif mad)te unb mir

ben SJJuth eingab, waä id) nie biä bahin würbe t)erfud)t haben,

— meine erfte bramatifd)e 2lrbeit gu fchreiben." — Sag ©tücf

erhielt einen aufeerorbentlichen ÜScifatl unb erlebte eine 9ieihe

üon SBieberholungen, bie bag Sntereffe an bem jungen ä>er=

faffer werften, unb ihn in mehreren neuen 9lrbeiten aufmun»

terten. 2lHe btefe bramattfd)en Slrbeiten würben noch in bem=

felben SÖinter aufgeführt unb erregten ben 3Uib eineg minber

glücflid)en atiüalen, aiolf Olfen, ber unfern ©ramatifer mit bem

SScrwurfe ju fd)äbigcn fud)te, baft er feine Slrbciten cinfad) üon

frangöfifd)cn Driginalien abgefchrieben habe. 3)ic geiftreid)e (Snt=

gegnung Jöeghö wieg aber nad), ba§ gerabe fein ©egner, dio\\

£)(feu, feine Stüde im S[ßefentlid)en üon fremben Slutoren cnt=

lehnt hatte, unb war bie ^^olge biefcg ^eberftrettcg, ba^ bag ^u»
blifum jelit erft red)t auf (Srich :ööghg Salent aufmcrffam würbe,

©eine gcift» unb wiljfprühcnbeu Irtifel üerfchaffteu ihm bie SlU'

ftellung als 'JJJitarbeiter an einem ber gruficren 33tättcr (EljxU

ftianiag. Sm ^erbft 1849 fehrte bann ber junge ©ramatifer, —

nad) fünfjähriger Slbwefenheit, — Wieber nad) Kopenhagen jurüd,

um hier für fein latent einen neuen SBirfunggfreig ftd) ju fd)affen.

2tm 9Jcujahräabenb bebütirte ber ^)eimgefehrte mit einer

„Sieinie", bie grcf^eg @tüd mad)tc. ©ein nad)fte§ SSaubecitle —
eine Umarbeitung fcineg atlcrerftcn bramatifd)en iüerfuchcg, —
bag urfprüngltch nur für eine '-priPataufführung bcftimmt war,

hatte benfetben (ärfolg; bag ©türf erlebte über 100 aScrftellungen

in Kopenhagen unb ift nod) Ijmtc nid)t Pcm Stepertcirc Per=

fd)Wunben. Sn biefe Seit beg ©lürfeg fällt aud) bie ä>crhciratung

beg ©id)terg. Sm folgcnben ©cramer fd)rieb er bann swolf neue

bramatifd)e 3lrbeiten, bie fämmtlid) ßcm '})ublifum günftig auf=

genommen würben; gleid)jeitig crfd)ienett Pen ihm jwei ©amm=
tungcn ©ebid)te, — üru ber einen ©ammluni, ift 1*69 bie üterte

Stufläge herauggefümmcn, — unb ferner bie erften fed)g ipcfte

feiner Sieber (Viser) mit KompcftjiDu, bie bem 2)id)ter wegen

ihre» PDlfgthümlid)en Snhalteg, ihrer ftngbarcn gorm unb ihreg

frifd)cn ^pumcrg eine '?)cpularttdt pcvfdiafft haben, wie fte feiten

einem ©id)ter gu Sheil wirb.

3m ©cmmer 1855 erhielt (Srid) 23i?gh fom ©taat ein 9lcife=

ftipenbium, um beutfche unb fran5cftfd)e Sühnen ju befud)en.

9}ad) feiner >'öcitnfehr übernahm er bann, in feinen 9lnfd)auungen

bcreid)crt, bie arttftifd)e Scitung beg Kafincthcaterg, — ein ©dhritt,

ber ihm eine S^eihe fd)werer Sage bereitete, ©enn fein SScrganger

tu biefer ©tellung, ber nun fein Konfurrent würbe, nahm bag

ganje '•perfmal bes ©d)aufpielg mit ftch, erhielt bie S3ühne beg

fijniglid)en ^cftheaterg alg Sßsirfunggfretg unb hatte bei fei=

ner bewährten 2;üd)tigfett bie ©timmung beg ^ublifumg pdu

pcrnherein für ftch. G^ich S3ögh muffte ohne "pcrfcnal, djm
Sheatergarbercbe, literartfdien Sieiftanb beginnen unb baju

ftanb ihm bie bänifd)e ^^reffe jum Shcil in feinem Unternehmen

feinblid) gegenüber. !Diefe unb hunbert anbere ^inberniffe, —
bereu 2lugführung hier ju weit führen bürfte, — traten bem

2}id)ter, bem nunmehrigen ©d)aufpiclbircttcr, entgegen; fünf

3ahre wirfte (Srid) S3ögh i« biefer aufreibenben ©tellung, unb

babei fd)rieb er in biefer Seit mehr ©türfe, alg irgcnb ein an»

berer bramattfd)er Süitor in einer gleid)en (^rift. SRcd) heute wirb

biefer Seitraum, in banfbarer Grinuerung beg bantalg ©ebcteneit

alg bie 'periobe bejeid)net, wo beg Äaftnotheaterg „befte Sage"

waren.

$öcn biefer Ueberanftrengnng fuchte ber 2)id)tcr Grholung

auf einer Steife in bag Sluglaub. -Ren gefräftigt übernahm er

bann nad) feiner 3^üdfehr in Kopenhagen im §erbft 1860 bie

Scitung beg „Folkets Avis", eineg Scitunggblatteg, wctcheg ju

jener Seit 3—4000 2lbonneuten jählte. 3Jad) einem 3ahre hatte

ber neue 9{ebafteur bie ^reube, fd)on 10,000 treue Slbonuen»

ten uitter feinem Sanner ju fantmein; 1864 war bag §eer ber

©etreuen fd)on ju 18,000 Kijpfen gewad)fen. SORit intmer jugenb»

lid)er <5rtfd)c leitet feitbcm ber '©id)ter biefcg S3latt, loähreub er

baneben aud) ber li)rifd)cn -IRnfe ihr iRed)t angebeihen lä^t; bapou

jeugt bie fortgefe^te Sluggabe ber neuen SBetfen mit Kompofijicn,

betitelt: Tredive Viser til de Ilundrede (©reifjig Sicbcr ju bem

früheren ^unbert). Slber aud) ber bramattfchcn 'JJJufe bringt Grich

Sögh jährlid) neue willfommcue ©aben; bap gehört aud) ber

hbd)ft intcreffante 23erfud), bramatifd)c älrbeiten üon Spani ©ad)§

auf ber Sühne Por^uführen, ein SJerfuch, ber auf bem KaftuO'

thcatcr wteberholt bei ber Porjüglid)en Sitfsenefctutng unb ber

trcfflid)en 2)arftcltung, fo noch fürslich, mit fd)önem Grfolg ge»

frönt ift. 33on Söghg „brantatifd)en 3lrbetten" ift eine Oieihe

pon Sänben im Sud)hanbel erfd)iencn. ^on ben treffüd)cn 3luf=

fällen beg ^euiüctoniftcn Sögh ift ebenfaUg eine ©ammluug

unter bem Sitel: Dit og Dat (©ieg unb 3)ag) in einer grofjen
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Steide von S3änben ebivt; au§erbem erfd)tcnen u. 21. „(Sieben

aSorlefungeu" in wtebei1)clten 3tiiffagcn, 1862 Lidt til (S^ocf) ettDa§);

1864: Sonaä SEßrmofeg äJerbrie^ltcfifetten; 1864: (Sieben fleine

(Srsäf)lungen , al§ neue 2lnflage be§ früher erfc^ienenen Lidt til

unb 2Ser§ unb ^rcfa; 18G5 eine 3iDüelle: S^eatergeifter, k.

©ine ^robe ou§ ber ^umoriftifc^en g^ebev (5rt^ Sßbg,^^ mag

ben (Sc^lu§ bicfcr fleinen Sfijje bilben, bie pm großen SS^eil

ben eigenpnbigen 2tuf,^eid)nungen be§ 2)ic[)terg entnommen ift.

!Da§ nac^fte^enbe ©cbic^t ift gleicfjjcitig eine ^robe üon ben

„Hundrede Viser" , in beren Slci^e e§ unter ber Stummer 8 auf»

gefüf)rt fte^t; bie ajJelDbie ju biefem Sejct ift 9Jlarfc[}ner§ ^ody-

jeitgmarf(^ au§ ber Dper .^an§ Meiling.

Sfficrauf id) pa^.

(Sage, toer faqcn fann,

2ßte befomm' id) einen 2}?ann,

®er gcfäUt?

2iaer"aßc(t!

S)aä ift nicbt fo leicht befteltt!

freier eine flanje (S^aar

^att' iä) fd^on, boc^ fonberbav!

Sie biäbcr

gjiein 33erfebr,

SOIa^ten mir ba6 .^erj nid^t fd^roer.

^oä) bei j?etnem fanb icb, toaS

©inem glcid^, auf ben iä) pa|,

Unb lüie balb

2Berb icb Mt
S9ei ber reigenbften ©eftalt.

Sa, icb roiU if)n fciE)ilbevn Sir

3n 5Perfon, — id^ male Sir

(Sein ®eft(f)t,

Sa§ fpricbt, —
3ld), bieä faüt fo fcf)mer mir nic^t.

SSor mir ftcbt er immerbar:

.^Dtb unb fd^lanf unb fcbtoarjeä Jpaar,

Sippcnfpiel:

Srofe; - g)rDfil:

Äübnbeit; - 5Rafe: aRomerfUI.

(Stirne: bocb unb ftclj unb frei,

9Jugen »otl 5KeIancboIci,

^^b'^ntafte,

^oefie,

Unb fo Waniiii noi) auf ie.

SKannegaefen, 9)Ianneggang,

Unb bie (Stimme .f)arfentlang;

3ebe (Stunb

©lebt fein 2)?unb

Sautcr 3Bi0 unD Saune funb.

Uebrigeng, mir fällt nicbt ein,

Sa§ er (Sngeln gleid^e, — nein!

(Sbeberrn

(Sie^t man gern

9lid&t fo ganj öon 9)tangeln fern.

aSalb ift er fo boä im ©roll,

2ßte ein 2ürEe, milb unb toll,

Salb fo tteicb,

öammerglcitb, —
Saran £ennft Su ibn fogleid^.

Srifft auf Seinem SBege Sic6

Sold^ ein 33tann, fo beut an mid^

!

Sod^ eä fei,

Äommt berbei

©tner ober smei, nud) bret, —

©onn' in .^eriengeinigteit

SOlir bie fleinfte Äleinigfett:

5rag »orber

Seben febr,

Db er aucb ein SKillionar?

(Sagt Sir ßiner „ja", — fürtnabr,

Sann ift Stlle^, Sllleä flar;

Slnbre, mag!

Stnbre la^!

Sief er ift'd morau f i(b <3a{j.

kleine literarifdde 9fleuue.

— Wtt UrbctJö'lkerung (£uvopa$.*) ©er SSerfaffer jeigt in

biefer Stbljanblnng fein SBiffen int glänjenbften ?iditc. Gr ^at

einen (Stoff, ber smar IHen intereffant, aber bod) SSielen jn

f^jröbe ift, um flc^ beranjuwagen, fo p bc^^anbeln gemußt, ba§

auc^ ber Saie ein flare§ SSilb erl)alt, mübeloS ben füf)nften

^t)potl)efen folgen fann unb juletjt teirflic^ ettt>a§ gelernt l^at.

grcilidj bleibt er un§ im G^iro§en unb ©angen bie "^xa^e mä)

ber Urbetßlferung ßuropaS fc^ulbig, aber er fe^t un§ aud) au8=

einanber, marum er fte fd)ulbtg bleibt, unb ber Slicf, ben er

ben Caien in baS ©el)eimni§ tt)un lä|t, mie ber f^orfe^er feine

nütl)eiiollen ffisege ge^t, »ie üiele SBiffenfc^aften, at§ ba ftnb:

^bilologie, Slrdjäologie, Paläontologie u. f. m. er ju .^ülfe rufen

mu§, ift getoil »on Ijödiftem Sntereffe unß erfüllt ben Sefer mit

Sauf für ba§, ma§ bie Sßiffenfdiaft mit fo raftlofem %Ui%e er-

»orben ^at unb boffcutli(^ nod) ermerben mirb.

— Scntjcr fittcrflturjcttung. Ta§ adjtunggwertbe Itntcrneb'

men im Sluftrage ber Unioerfttät felbft, biefe frittfd^ fo bebeut=

fame 3eitf(I)vift bcrauSjugeben, mu§ bei ben regen Semül^ungen

be§ 3lebafteur§ (9lnton Klette) wie ber ^^erüorragenben 3Jlit=

arbeitcr aUfeitigcn 3lnflang in ben gelehrten greifen finben.

.Knappe unb bocb cingcbcnbe 33efpred^ungen jcber auf ben ©e»

bieten ber Pbttclogie, SJlcbisin, Suri§prubeng, ^i)iloic)i>'i}k,

©cfd)td^tc, Steft^etif, 9latnrteiffenfd^aften auftaud^enben Grfd^ei»

nung »on fompetenten Seurtbeilern (wer nennt bie Dramen?!),

nerbunben mit einer reid}baltigen unb forgfam rebigirtcn 33iblio=

grapbiff mad}cn bie nun erfolgte .!perau§gabe be§ erften Quartal^

1874 in einem ftattlid)en S3anbe ju einem für jebe »iffenfc^aft=

lid)e 53ibliotl}ef »tditigen Gretgni^. 2)er 25erlag ber Senacr

Siteraturjeitung ift befanntlid^ ber 9!JJaufe'§ (^errmann 25ufft).

ff.

8|jrec5faa(.

Gin ^rofeffor ber 3oi^tcgi(^ "«b 2lnatomie, ber ben ^)iftori=

fern, SBibeü^ommentatcrcn unb ^bilologcn gu .^»ilf*; Eomutt, unb

oom naturnnffcnfd)aftlid)cn Stanbpunft Sunfle» aufbellt ober

wenigfteuy ?id}tfti-ablcu bineinwirft, ift gewi§ eine (Scltenbeit,

bie c^renooüc ß-rwäbnung rcrbicnt. Dr. .Karl Gruft o. Saer,

*) Sammlung getncini'crftäublidjcr miffenfdiafttid&cr ©ertrage,

berau^gcgebcn ron Diubolf S3ircbDtt unb gr. b. 4)oI$enborff.

SBerlin, Sübeii^fcbe SButbb'inblung. Sie Urbccölterung ber (Srbe Don

^^. Slird^oro.
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(Sfirenmttglieb bev Äaiferi. 3tfabemie ber 3BtffenfcE)atten

(gt. '5)eter§burg ,
bef)anbelt »ier cftmafS aufgeinotfene, fef)r Uer=

fc^ieben beaiitwcrtete, wie er fie nennt, f)iftDrtfd)e (fragen, nnb

erlebigt bie erfte »uKftäubig, tt)äf)renb er in ben bret anberen

feine ®ntfd)eibung mit fo gnten örünben üerftd)t, bie entgegen

ftet)enben 2(nftd)ten mit fo gewid^tigen (Sinwänben befcimpft, ba§

man niä)t umf)in Eann, feinen Öcfungen bie grö§efte aSaJ)rfc£)ein=

ltd)feit ppfprei^en. Gr ftü^t ftd) jnm 3;i)etl anf nat;triBiffen=

fct)aftlid)e ©rwägnngen, jum 2;£)etl auf eigne 3lnfd)annng, pm
2;f)eit auf gtanbmürbtge 'JJad)rtd}ten t>on ©ac^uerftänbigen. 2ßir

tf)eilen bie 3^efultate mit, nnb tcrtceifen bie, wefcf)e bie au§fü£)r=

Itd)en ©rünbe %u erfahren teünfdjen, auf ba§ unter^atteube unb

be(et)renbe Sßerf.*)

„aöa§ ift Den ben S^lati^rictjten ber ©ricct)en über ben @ct)Wa=

nengefang ju {)alten?" !Da§ Cucian nnb 2(riftD^3f)ane§, rce[ct)e

barüber f)3Dtten, nur ben cygnus olor rber gibbus fannten, ber

nur ju äifd)en bermag, fonft aber ftumm ift, ba§ e§ aber in

@riect)enlanb unb ^(einaften aud) an bem -£ingefd)Wan, cygnus

musicus, nic^t fet)(t, ber p^ei pcfaunen= ober fiarinettartige Söne,

einen ^o^en, nnb gteid) barauf einen tieferen, fc^wäd)ercn [)cr=

vorbringt. — „Sßo ift ber ©c^anptal^ ber öff)i'ten beä Dbl)ffeug

ju finben?" S^ur tf)eiiweife im TOitteilänbifc^en SJfeer; bie

Säftrtigonenbnc^t ift fid)erU^ bie -23ud}t ton SSalaffaba, nnb bie

3nfel ber ^irfe unb ber Gingang in ben ^abe§ geboren gteic^'

faH§ in bie Ärim. 2)ie JJorbfüfte be§ fd)ioaräen ^Jieereo war

pr Seit ber 3lbfaffung ber Dbi^ffee ben ©riechen nic^t unbefannt,

unb bie ®ft)I(a nnb Gfiari^bbie fmb im Soßfornä, unb nid)t in

ber (Strafe »on 5![Refflna p finben. — T<k britte <5rage betrifft

einen „^anbeläweg, ber im fünften Sabrbitnbcrt Dor Gbrtftuö

burd) einen großen 2;t)eit beS rnffifd)en öebieteä ging." ^err

0. S3aer fagt: „Sie ©c^riften be§ 9t(tert^um§ geben un§ enblofe

9'{etl)en Bon Äonigen, 5a^Ireid)e 3flegifter üou Drtfd)aften unb

ißoffern, bie weiter nid]t mit ber ,tnltnrgefd)id)te ber 5J?enfrt]t)eit

in 3ufammeul}ang p bringen ftnb. Um fo mel)r mn^ c§ freuen,

wenn au§ einer ©egenb, bereu äJorjeit im ©anjen fo bunfel ift,

wie bie be§ nürböft(id)en Guro|)a§ unb be§ anfto^euben 2:i)ei(cä

üon DiJorbafien, ein 33ewei§ üon frü{)cr Kultur auftaud)t. Gin

fotdieg Cid)t fd)eint au§ bem ^anbelöwcge berborpIend)ten, ben

^)erobot bon ben ®ft)tl)en biö p ben 2trgi^i^jdern erwäl)nt unb

in furzen Bügen befd)reibt. Gr ift bat)cr üdu ben "pt)ilc(cgeu

unb ^iftorifern fel)r oft unb Biet befbrDd)en worben, unb er {)at

mit ber Deutung ber i^aiirten narf) D^3f)ir barin einige Slcbn»

Uc^feit, baft aud) für bie Strgippäer bie Si^e fel^r Berfd)ieben

angenommen ftnb, im Dften, ©übcften, 9{orbcften unb fogar im

3RorbWeften üon bem Öanbe ber Gnrot!äifd)en ©fl)tl)cn, inbem

man bie Slrgipbäer, »on benen ^erobct fagt, fte wohnten am
$5n§e unüberfteiglid)er Serge, am Ural, am Stitai , am 5laufafu§

ober and) an ben >ftarviatf)en, gcfnd)t l)at." Wit .'pilfe einer Bon

^)erDbot erwähnten bct)nenartigen Srnd)t, in we(d)er nnfer ^)Jatur=

forfc^er Elaeagnus hortensis erfennt, „welche am ®i)r»2)aria unb
9{mu»2)arja im 0ro§cn gepgen wirb, and) reid)lid)en 9iaf)ruug§=

ftoff liefert, um ganje B«wilien ju ernä[)ren", jeigt er, bafj baä

ä3elur=®ebirge gemeint fein mufj, bie iBergmaffc, werd)e baä

2;uranifd)e Sieftanb Dom mittelaflatifd)cn ,'r)od)ranbe trennt. — 2)ie

weittciufigfte, mit Dielen Gjratrfen auSgeftattete Unterind)ung ift

*) |)i|toriid&e gragen mit ^ilfe ber S^aturaiffenfcbaften beant.

Wertet ton Dr Äarl (grnft ». SSaer, Sfjrcnmitglicb ber Äaiferf. Ma-
bemie ber SKiffcnfc^aften ju <St. Sßetevöburg. 5)Jit einem ilart^en in

Äupfcrflicb unb brci in ten Scjrt gcbrucftcn .<r)o\i\äj\\'üUn. @t. 5{?etev£j»

bürg, 1873. iUcrIag ber Saiferl. ^'cfbucbbanbhmg ^. @d)migborff
(Äarl 3iöttger).

enbltf^ bem ®alDmDnfd)en Dpf)ir gewibmet. Die Seyte in ben

£)cbräifc^en Urfunben, bie Streitigfeiten über flc, bie Don Dp^tr

mitgebra^ten ^Raturprobutte unb bie babei ftd) erbebenbe @otb=

frage mit i^ren StbäWcigungen fommen ju grünblic^er Grorte»

rnng. Darauf werben bie ^i)rcnäifd)e ^albiufel, Dftafrifa*) unb

Slrabien al§ ujtmoglid) für bie gefud)te ©egenb prücfgewtefen,

unb Snbien al§ bag einjig mbgiid)e Sanb für fte bleibt nod)

übrig, ©ewic^tige 33ebenfen werben fobann gegen bie Slnnabme

erhoben, Dp^ir fei an ber SRünbung be§ Snbuä ju fud)cn. 9tud)

bie jlüfte SOfJatabar JBiß nid)t ^jaffen. 3et)tBn Jonnte gar wol)t

ba§ ältefte 3;arftö ber -^i)öni5icr fein (bie fpäter mel^reren i^rer

3tieberlaffungen biefen S^amen ert^eilten), aber ba§ ©olblanb

Dpl)ir barf man bort nid)t Bermuti)en, nur bie Jpalbinfel 9JJa=

taffa t)at nac^ if)ren 9^aturBcrf)ä[tniffen 3lnfprn(^ barauf, ba»

^)iram=(2alDmonif(^e D^ijxx ju fein. D. ©. ©.

') §:arl SJauc^ fanb im Snncrn 9(ftifaä unter 20« 40' füblid^cr

SBreiie im S^leicbe beä SKefcliEatfe ©vnren »on altem S3ergbau unb

3iuinen großer ©ebaube. @r fowobl, wie Dr. Sßetermann unb @it

Dbberif 3Jfur(^ifon glaubten Opbir cntbecft, unb unfer 2)Jagaäin gab

feiner 3eit über bie Stngelegenbcit einen 23evid)t. ^err ö. SSaet leugnet

bie DJJoglicbteit biefer S)eutung, ba bie (galcmonifd'e ©jrpetttion

„Pfauen unb Santelbolj äurüdbracbte, bie in gan; Slfrifa nicbt »or«

fommen. S)ie i)äu\ic\ uorgefcradjte Stnnabme, bafj biefe ©egenftanbe

bur^ ben Jpanbcl babin gcfcradit waren , fann man bei biefem ent=

fernten Drte bocb wobl nid)t gelten laffen. ©egen alle Sfnficbtcn,

weld)e £)v^\x nad) 3Ifrita »etfclßcn, bic alten fowol}! wie bie neuen,

ift eä aber cntfcbeibenfc , bafi bie nid-tbebraifdien Benennungen ber

mit;iebrad^ten iJJaturptobufte in SnbifrbcnSpradien wiebergcfunben ftnb."

II re di Tule.

(Ueberfe^ung Ben ©iofue Garbucci.)

Fedel sino a Pavello

Egli era in Tule im re;

Morl r amor suo hello

E un nappo d' or gli die.

Ntilla ebbe caro ei tanto,

E sompre quel voto;

Ma gli occhi empiagli il pianto

Ognor ch' ei vi trincö.

Venuto a 1' ultim' ore

Conto le snc cittä:

Die tutto al successore,

Ma il nappo d'or non giä.

Neil' anla degli alten

Suoi padri a banchettar

Sedü tra i cavalieri

Nel suo castello a mar.

Bevve della gioconda

Vita 1' e.srrcino ardor,

E gittü il nappo a londa «

II vecchiü bevitor.

Piombor lo vide, lento

Empiersi e sparir giü;

E giii gli cadde spento

L'occhio, e non bevve piü.

SBrieffaften. 3u ben @. 340, ©p. 1, aud |)erren ©tarf^

3ieifeftubien mitgctbeilten ©teöen erlaube id) mir ju bcmerfen: 1) ba6

ein angefügtes t) ober gar J (!) feinen 9?amcn magparifiren fann;

2) ba{3 bie 3)ittglieber ber 5ßcftbcr 9lfaC>emie gro&tcntbe iU nicbt

itaoaliere finb. 2luf berfelbm Seite leie man, ®p. 2, 3- 20 o. u.,,

3Käoner ftatt „5JMnner". S*.
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So eben erschien in Ferd. Dummlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann)
in Berlin:

Emil T>TX Bois-Üeymond.:
Ueber eine Akademie der deutschen Sprache,

lieber Geschichte der Wissenschaft.
Zwei Festreden, gehalten in öffentlichen Sitzungen

der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Kupferdruckpapier, gr. 8. geh. 10 Sgr. (153)

©oeben erid^ten im iSerlage von ©forge SBeftftmann in Sraunf d^iueig:

^euglin'Ö, ß^. ^t). d., Wiftn md) hm Horbpolormeer. 2;^etl iil: ^Beiträge jut
%ama, gloro unb ®coIogie Don ©pipergen unb Sloooia ©emlio. SOiit einer Safel.

^reiä 2 S^lr. 28 ©gr.

Se^t com^jlet unb ju Begießen unter bem Site!;

^Cuglin'S, M- ^l)- «-i Meifen nod) im Horbpolarmecr in ben JJaljren 1870 anb
1871. 3 Steile. 9)Jit bret Driginalfarten, äwei garbenbrucf&ilbcvn , fed)äunbbrei§ig Jpolg'

fdjnitten unb einem SSoraort Bon Dr. 21. Leiermann. 8. Velinpapier, ge^. compl.

^teig 8 %\jlx. 12 (Sgr.

Seber ffianb ift aix^ ctnjctn unter bem ©eparattitel ju ^laben:

S^eil I: Reife in SRornjeqen unb ©pipergen im Sa^re 1870. 2 Drigittalfarten, 1 %axhtn--

brucfbilb unb 29 ^ol^fcbnitten. 2 S^lr. 24 ©gr.
Stieil II: SReife nac^ ^büaja ©emlja unb SBatflatfc^ im S^^re 1871. Wü 1 Driginalfarte,

1 garbenbrudfbitb unb 7 ^^oljfc^nitten. 2 S^ilr. 20 ©gr.
2^eil III: Seitrage ?ur gauna, glora unb (Geologie von ©pigbergcn unb ^ioeala ©emlia.

9Hit einer 5afel. 2 Zi)lx. 28 ©gr. (154)

3n bem unterzeichneten SSerlage ift erfd)ienen unb burcJ^ aCle SBu^^anblungen ju er'^alten:

^u^mal)! an^ htn Mtuitxtxi ^j^xifitn
Bon

^acoB Orimm.
Ißetinpapiev. 8. geft. 1 ^i)h. 10 ©gr.; in Seintoanb geb. 1 S^Ir. 20 ©gr.

2Bir geben unä bcr Hoffnung ^in, ba% Stüc, bie aug eigner Seetüre ben bilbenben (Stnflu^

btefeä SBerfe^ empfangen, gern bagu beitragen werben, benfelben aud) Slnberen jugänglic^ ju

madjen, unb namentlich unferer 3ugenb. (155)

gerb. 3)iimmler'g Sßerlaggbu^hmblung (^arnni^ u. @o§mann) in S3crlin.

Zum französisclien und englischen Sprach-Unterricht.
Soeben erschien in unterzeichnetem Verlage und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Souvenirs d'une jeunefemme. Auszug aus J e an e deVaudreuil. Mit grammatischen

Anmerkungen, Erklärungen der französischen Spracheigenheiten und einem Wörterbuche,

für höhere Töchterschulen und zum Privatstudium herausgegeben von Adolphiiie

Toeppe. 2 Bändchen. 8"". hrochirt. 14^ Bogen. Preis jedes Bändchens 12 Ngr.

F^n^lon, Lesaventures de Telcmaque, fils d'ülysse. Avec des notes grammaticales

et un vocabulaire par Dr. Ed. IJoche. Quatorzieme edition, revue et augmentee par

F. Denervaud, prof. ä l'Ecole reale I. o. de Leipzig. 8°". brochirt. 23| Bogen. 15 Ngr.

Alexander Pope, An Essay on Man. Zum Schulgebrauch eingerichtet von Dr. A.Deetz,

Oberlehrer an der Realschule zu Altona. S"". brochirt. 3| Bogen, 6 Ngr.

Ahn, Dr. F. H., Collection of British and American Standard Authors. With
biographical Sketches, Introductions and Explanatory Notes. For the üse of Schools and

Private Tuition. Vol. XI. A Selection from Lamb's Essays of Elia. 8*". brochirt.

9i Bogen. 12 Ngr. (156)

Behufs näherer Prüfung steht den Herren Directoren und Lehrern auf Verlangen ein

Freiexemplar obiger Bücher zu Diensten. (H 32972)

Leipzig, Juni 1874 Ernst Fleischer.

3n unfcrem Verlage erfc^eint fo eben:

Bettnau (Srtttim: günfäe^n ^Jfai)§>
3»ette Dcrmel^rte Stuflagc ber 9Zeuen ©ffa^S :z. ($in S3anb in gr. 8. (2872 Sogen.)

Velinpapier. (Slcgant geheftet. 2 S;^lr. 15 ©gr.

3n biefen neuen SSanb (5ffai}g ftnb auä ben frü^evcn beiben jur 8 Sffanä übergegangen,

bie anbere ^»alfte beä ©anbeä befte^t auä neu hinjugcEommenen fetüdcn. &i ftnb in biefem

©anbe nunmehr aüe auf Siteratur= unb politifche ©efd^idpte bejügli^e Stuffö^e

Bereinigt. (157)

Snfjalt: Voltaire. — griebri^ bev ®rD§c unb 5Kacaulati. — ©oet^e in Stallen.

— ©cbifler unb ©Det^e. — ©oct^e unb bie SBahlBermanbtldjaften. — ©oetbe unb

©uleifa. — ®cett)e unb ßeuife ©eibler. — ^einri^ Bon Äleifl'ö ©rabftatte. — ?crb 33in-Dn

«nb Öei^b C'iint. — 9tlej:anber üon ^umbolbt. — ©d^leicrmac^er. — ^evrn Ben Varn=

cia^mä 'jiagcbücher. — ©crBinu?. — 2)ante unb bie legten Äampfe in Stalten. — Dialph

SQSalbo (Smerfon.

gerb. SümmlerS Vcrlaggbuthhanblung (^arrttig unb ©cfemann) in Verlin.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch-
handlungen zu beziehen: (158)

Ueber das

Stadium derprovenzalischen
Sprache und Litteratur

nebst einigen Gedichten und deren

Uebersetzung für die ersten Anfänger
bearbeitet

von

Prof. Dr. ^. Ma\)n.
Zweite Auflage.

8. geh. 7^ Sgr.

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

3m Vertage »on (S. SJ. Sr«|ft^ in fieipjig

erf^ien:

§ er ufafem
Bon

§anS Serrig.
Scr Verfaffer, bereitÄ Bortbeil&aft burc& feine

Bon btr Äritif fe^r gütiftig aufgenommenen
2)ramen „SIfejranbet" unb „Äaiftr griebric^ ber

Stoibbart" befannt, entwirft in bieiem neuen
SBerfe ein 23ilb Bon ber 3erft£rung 3erufatemS

burd) bie JRomer, bem Untergange ber jübif^en

üJJeffiaöibee unb ibrer geifligen SrfüUung burd)

bas emporfeimenbe ©feriftent^um. S)oii ent=

bebrt baä 2ßerf troß beg be^anbdten 2&emaä
febe^ fpecifijc^ religiofen Sbaraftevg, »ivb Bie[=

mehr allein Bon |iftorifc^)=pbi[ofDp^ifc^en ©e-
banfen getragen. (159)

^reiä 24 ©rofcfien.

Sine Srjöblung Bon
^itiirtrfi ». fianspie.

Steue 31uflagc. iliit 2itelbilb. fart. 5 ©gr.

„Saö reiäenbfte unb tieffte 3Jlaxi)«n."

gerb. Sümmln-g Verlaggbud)banblung. (160)

Interessante Neuigkeit!
Ende August erscheint:

Moralität und Religion.
Von

A. Spir.

ca. 8 Bogen 20—25 Ngr.

Der rühmlichst bekannte Philosoph Spir

wendet in obiger Schrift die Prinzipien seines

grösseren Werkes „Denken und Wirklichkeit"

auf die wichtigsten Probleme der Moralität und
Rehgion an, wodurch auf die ebenso klar, wie

scharfsinnig behandelten Fragen ein durchaus

neues Licht fällt.

Inhalt: Einleitung. A. Moralität. 1) Das
Wesen der Moralität. — 2) Die psycholog.

Bedingungen der Moralität. — 3) Der Be-
griff der Gerechtigkeit. — 4) Der Utilitaria-

nismus. — 5) Die Morallehre Kants. — 6)

Die Grundlage der Moralität. Anhang:
Die Freiheit des Willens. (161)

B. Religion. Vorbemerkungen. 1) Das
wahre Wesen der Religion; die subj. und
die objective Seite der Religion. — 2) Das
unwahre Element der Religion: die Ver-

götterung des wirkenden Prinzips. — 3)

Ein B iick aufden Ursprung und Charakter der

Religionen. Anhang: Bemerkungen über die

individuelle Fortdauer nach dem Tode.

Leipzig. J. G. Findel.

^ttjjttjin für bie Literatur bca^uslanöfs.

SciteUmiflen ncbnien aüc~Sud&6antIunBen uni !I5c(t'

anftaltcn teo in- unt äluslante^ an, in Serltn aucö

ttc 3i:itimöC---ÄPcti:euve.

an;ci9CuaertenMe3fralt.3etlemit 2Vj@gr. fceted&net.

5. t. 3ieta£ticn Berantircrtli* : DK fiorrmi? in Serlin.

SSerleät ton Stri. Dümmltr's Otrlngsbnilitinntilunä.

(fiarrmi^ unfc (Seemann) in Serlin, >BiIbelm§ftr. S6,

ä)rud Bon Cluorii firanfe in Setiin, Stanäci. ötr. 51.
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43. 3al)r0.] 1 ^tviin, bcti 11. 3uU 1874. [N"-28.

©cutfd^Ionb unb ba6 SJuSlanb. 5D»rja Sdjaffi). 405. — ®ne »olt.

ttfd^e ©ntreeue 1514. 6me i^iftoriicbe ©Eig^e üon 5ß. d. 3?abtcä. 407.

(Snflianb. (gine^^elbent^at bcr ge^rifograp^ip. 403. — The Archeo-

logie of Rome by John Henry Parker. 409.

%tanfteiäf. La morale universelle. 410. — S)a§ S)rama beä S3efuB§. 411.

©önemarf. ®ie f^iDarje i\)x\t S3on Srid) Sogb. 414.

kleine literorifti&e 9let)ue. ©efi^icbte beä Stmfterbamer Sl^eater^. 415.

— (ätn ^^Dlatfommcr. 415. — Dr. Äreujwalb'ö fieb3igftcr ®es

burtMag. 415.

©ptce^foal. ©in bramatif^e« ^p^anomen in Stam. 416. — Sain
utibSBage^Dt (neueSrfcbcinutigen bericiffettf^aftUd&enSSibliDt^ef). 416.

2)eutfcl)lattb unb baö 5luölaub.

!Die fünfjig Sluftagen be§ SORir^a ®c[)afft) »du Sobenftcbt

betüeifen, wie übertrtebeu bte l)äufigen Allagen über bte 3lbnctf}mc

be§ poetifd^eu ®inu§ in mifercm .^Solfe ftub. Söcuu aiid) bie

luäfjerigen Slbgiiffe Bon ^)eine, Öeuau mtb anberen Originalen,

bte aHiätjrlid) in iat)Uo]cx SJJcnge ba§ 2id)t ber 5Be(t erblicfen,

Jetne Beachtung finben, tvo immer ein frifdjer Zon angefd)(agen

inirb nnb eine über ba§ gett)öf)nlid)c 5Ril''eau l)inau§rcic^eixbe fii^rif

IjerBortritt , lüirb fle mit einer allgemeinen 3;i}eilnal)me aufge»

nommen, tote faunt p trgenb einer anberen Seit-

Sie öicber bc§ SORirja ®d)affi) l)aben nur in Weetl)Ctt§ n:cft='

cftlid)em ©iüan einen $8crgcinger unb ein öcgcnftücf; bie ^igur

SORirja ®(^afft)§ aber ift eine burd)au§ eigenartige unb tielteidit

nie bagctocfene Grfdjeinnng in ber 2iteratnrgefd)id)te. (5:8 ift

oft genug Borgefommen, ba§ fteine ©eifter bie Spanten großer

jum 9(u8()ängfd)i(b benül^ten unb unter i[}rein T'ccftnantct ftd)

plfc^ungen jn ®d)nlben Joinmen ließen, aber baß ein einl)einii»

fd)er Siebter einem fremben 5Ramen fo ju jagen eine ©eele ein»

ge^aud)t nnb jn faft eitro^3äifd)cnt 3Ruf)m bcrl}Dlfen, babcn ift

un§ toenigftenS fein gwcite§ 33cifpiel befannt.

Sie übertoicgenbe 9J?el)r5al)l ber Sefer beg Tln^a ®d)affi)

erblicfte in ben Siebern ^obenftebt§ eine Ueberfe^nng au§ beni

^erfifd)en. (Sine Ueberfeljung, toie fie nur ein betoät)rter SJJcifter

ber Ueberfeljunggfnnft liefern fonne, aber immcr[)in eine Ueber^

feljung. Drieittaliften üon gad) fd)üttelten freilid) gu biefer 3ln=

naftme bie Äö^ife. SBof)! ift bie neuefte )3erflfd)e Siteratxtr unter

if)nen (unb gctoiß mit 3'{ed}t!) ungemein biel Weniger befannt,

al§ ba§ 3eitaltcr ^irbuflä, ©abiö nnb 2)fd)elalebbin§, aber ein

fo großer Umfd)Wung in ber 3lnfd)auung§toetfc, tote tl)n bie Sieber

Tlixia ®d]affl)8 inbolbiren würben, fd)ieu bei ber (Stabilität unb
bem Verfall ber übrigen Bnftanbe bcSSanbeS bcd) faft außerl}alb

ber (^rcngen ber gjJoglid]feit p liegen. 3Utd) fle fanben l}äufig

einen Son angefd)lagen, ber an ben unfufifd)ften bcr (Snft§,^)aflg,

erinnert, einjelne ©ebaitfen unb 33ilber au§ anberen verfifd)en

*) 2tuö bem ^aä)h% SKirja @ct)aff^ä. 'iReuti Steberbud) mit 5ßro--

log unb erlciuternbcm ?lfciö)trng Bon griebricf) SSobcnftebt. ffievlin,

31. .^cfmann & Qomp., 1874. ^ublifaäion bcs „3iagemeinen SSerein«

für 2)eutf(i&e Siteratur."

!Di(^tern unb übert)au)3t mand) äi^t orientatifdje SBenbnng, aber

bte§ (55etränftfein mit abenblanbifd)er ^I)ilcfDpf)ic mußte fie,

felbft wenn fie ba8 rufftfd)e 9Jlebinm in (Srwägnng gegen, be=

fremben. Sie ^oerftfd)e iVjxit ift feine§weg8 cl)ne (^ebanfcnticfe,

ja i^re ^ßc^ften (STgeugniffe finb burd}au§ fil)ilofo»^ifd)er Statur.

3tber biefe ^l)ilDfDp§ie umfaßt nur ba§ jiemlid) eng begrängte

(Gebiet be§ ®nfi8mu§ mit feiner patbctifdjen (fytafe, feinen <Bpx^'

finbigfeiten, feiner Slbwenbnng oon ben l)citeren Seiten be§

üeben§, bie if)m nur (^leidiniß ftnb. (Sbenfc wenig ftimmte ber

yranenfultuö SJiirga (2d}afft)8 mit ber biöt)erigen 3litfd)anung§'

weife pcrfifd)er Sijrifer überein. ©inb bort) ocn ben 93iilttarben

^jerftfdjer Siebe§gebtd)te bie alterwenigften an grauen gerid)tet

unb f^eiitt bie§ biö auf ben t)cutigen 2:ag in Werften ebenfo

anftcßig gu fein, al§ bei un§ ba§ (ä»egentl)eiL Ser ©rnnb l)ier»

üon liegt unter 3(nbcrem barin, baß bie irbifd)c Siebe, wcld)c

bie Sid)ter mit ben gcl)äuften 33i[bern ilircr überreid)en 'pl)an'

tafie fc^ilbern, il)nen in ben uteiften geilten nur eine 3tllegDrie

für bie Siebe gn ®ctt unb ber ©et)nfnd)t bcr .^Bereinigung nnb

be8 3lufgel)en8 in il)m ift.

©D ^atte a3obenftebt feine 9)]Dtibe unfercn 3lnfd)aHungcn

angepaßt unb bie crientalifd)e Stimmung ibealiftrt. (Sr wußte

über feine Sieber ben Bomber jener bcfd)anlid)cn 9tnl}e gu breiten,

bie ben 5J?eiften al§ ein Görunbgug be8 Drientä nnb ein Sbeal

an fid) norfc^webt. Sabei blieb er BollJonimen mübern unb euro«

päil&i, unb wag ^ermann Lettner über 6)oetl}e fagt, gilt and)

Don il)m: „and) unter bcm S^nvban unb Äaftan fdilägt fein .g'ei^ä

ureigen bentfd)." (Srwägnngen biefer 3lvt iHTanlaßtcn ä>iele, bie

(5j:ifteng SJlirga ©d)affl)8 über^}au^3t gn leugnen. Sie üon roman»

l)aften (5'lementen burd)Wobene ©d)ilberung in„3;anfenb nnb ein

Jag im Orient" liermcd)te biefe 3tnnal)me nid]t gang gu ent»

fräftcn, unb gclcgentlid)c Slufflärnngcu, weld)e ber 23erfaffer gab,

gelangten nid}t gnr allgemeinen Äenutntß. (Srft ncuerbingS ift

bie ©ad)e Bollfommen flargeftcUt werben. (58 war gunäd)ft ber

.iperanSgcber tran§fanfaftfd)er Sieber, eine8 ).Hn'ftfd)en aBörterbud)8

u. a. m., ber rnffifd)e ©taatsratl) Slbolpl) ä3crge, bcr im üiernnb'

gwangigften S3anb ber 3eitfd)iift ber beutfc^en morgcnlanbifdjen

(yefeltfd)aft (3at)rgang 1870) bie Slefultate bcr gorfd)nngcn mit»

gctl)cilt l)at, bie er an Drt unb ©teile über bie ''Perfon bc6 Wir^a

©d)affi) anfteUtc. Sicfe ergängt, wa8 fein pcrfönlid)e6 a3erl)ält'

niß gn bem 9JJtrga betrifft, -ßobcnftcbt in einem „erläutcrnben

3iad)trag" gu bem füngft crfdjicncnen Siebcrbnd)e „3tn8 bem 3Rad)»

laffe 5JJirga ©d)affi)8."

9JJirga ©d)affi) ift fein bloße8 ^^antaftegebilbe. (Sr ej;iftirtc

wirflid). ©ein Später War ^lerbelai ©abt)E, bcr am ^ofe bc8

6l)an8 bon ö)anbfd)a ba8 3lmt eineS 33anmeifter8 betleibete.

@d)affi) war urfprünglid) für ben gciftlid)cn ©tanb bcftimmt gc=

Wefen, aber .5pabfd}i ätbbnllal), ein aufgeflärtcr Sanb8mann bon

t^m, bcwirfte eine fold)e ©inneSanbernng in bem Süngling, baß

er bie 3J?ebrcffa ber 2RuUa8 bcrlicß unb ftd) nad) einem anberen

Scbcn8bcrnf nmfal). Sic J.od)tcr beS (£l)an8 bon (yanbfd)a brandjte

bamalö einen ©ad)berwalter, auf beffen 9ieblid)feit fie ftd) bell»

foramen ücrlaffen fonttte unb ber außer ber .Kenntntß ber ijerft=

fd)en, in 2:ran8faufarten im ä3ricfwed)fel gebrand)lid)en ©^3rad)e,

aud) eine fd)i3ne §anbfd)rift l)abe. ©d)affi) erfüllte biefe S>or»

bebinguugen. Sod) nid)t lange erfreute er ftd) ber gewonnenen



406 SORagajin für bie öiteratur be§ 2lu8lani)e§. SRO. 28.

©tcHung. Safirc 1826 na^^men bte S^uffcn ®anbf(^a ein.

©tc Herrin @cf)aff45§ flo'^ m<$i ^cx^izn unb lte§ tl)n in t)ütflDfer

Sage juritcf. Gine 3cit lang näf)rte er ftd) bürftig mit bem 216=

fc^rcibcn mufc[mantfrf)er S3ücf)er in ber SJJcfdjce öon ©anbf^a,

bi§ bte @infit[)rung ber Stt^cgray^ie in "pcrften if)m auc^ biefen

SSerbienft Bcetnträd)ttgtc unb bie ©rangfcile ber Slrmxitf) über

i:^n £racl)te. ©nbtid) (1840) öerfc^affte tl)ni bie SScrforge eine§

^reunbc§ eine 8et)rerftcne an ber Äreiöfd)nle p SEifliö. 3ef)n

Sal)refpätcr ixnirbe er bann Unter(ef)rer ber Drientalifd)en ®prad)en

am abeligen ©t)mnaftum bcrfefben ©tabt mit einem 3at)reg«=

ge{)altc ucn 720 Dlubel.

3n SifüS lernte if}n aud) Sobenftebt fennen. „2)a e8", er=

3äf)lt er felbft, „in xnctncm ^la\u lag, üon STifliS au§ ©treif»

jüge bnrd) ba8 Snncrc beä 2anbe§ äu nnternef)mcn, wcp bie

itenntniß be3 3;atariyd}en unerlä§ti(^ war, fo Iie§ ic^ e§ meine

erftc ©crge fein, einen guten ?ef)rer fftr biefe .^auptüer!e£)r§=

iprad)c ber 3Sijtfcr be§ ÄaufafuS ju pnben. SJon ben mir em=

^füt)Iencn gefiel mir am beften ?0]irja ©d]afft) burd) feine ftatt»

lidie ©rfc^einung unb ben mitbcn Gruft feinet 2ßcfen§. Gr ß?ar

SSatar »on ©cburt, aber mit ijerflfd)er S3ilbung getränft." ©einem

Gf)<iraJtcr fteüt SSobeuftcbt ba§ rüt)mlid}fte 3eiig«iB au§: „2Ba8

midj jnnäc^ft an ti}n feffcite, war bte iioHfcmmene 3^atürlid)feit,

ber getaffene Gruft unb übert)aupt ba§ Wa^tioUt feine§ gangen

3Befen§. Wan faf) e§ bem bebentenben 0eftd)te an, ba§ feine

9tuf}e utd}t bie S^olge einer Ieibcnfd)aftu(Dfen 3latur, fcnberu ba8

Slefultat fd)Werer, aber fiegreid) bcftanbeucr innerer Ä'änU'^fe war.

®a§ Ungliicf unb bie ©crge I)atten ii)n in üietcrtei ©eftalt l)eim=

gefuc^t, unb ftd) feiner ^ot)en ©tirn eingegraben, aber feinen

Daaden utd)t gebeugt, ©ein ©treben war nad) bem ©c^eitern

aMcr Sugeubpläne tcbigtid) auf Unabt)ängigfeit gerid)tet, unb ba

er biefe burd) ©lüd8güter nii^t ertaufen tonnte, fc fud)te er fte

burd) S3ebitrfni|lDfigfcit ju erringen. Obgteid) er alle feineren

©enüffe be§ ?ebcn§ wci)t fanute unb ju wfirbigeu Wu^te, wu^te

er fic bcd) aud) ju entbe[)ren, fal) neiblcS auf ba§ üppige treiben

ber 9Jieufd)eu unb war mit ber gansen äßeltregierung »ottfcmmen

jufrieben, wenn er feinen 2:fd)ibu£ u;tr mit gutem Saba! unb

feinen a3cd)er mit gutem SBetn füllen fonute. Um bie Dffentlid)eu

3tngelcgenf)eiten tümmerte er ftd) wenig rber fprad) wenigften8

uid)t bauen unb mifä)te flc^ überbaupt nie in 3)inge, bie i^n

nid)t angingen. SKcnn er aber nidit um£)iu fonnte, ein tierfäng»

lid)e§ Urtf)eil p fallen ober eine ti^lid)c %xac^c gu beantworten,

fo f)?rad) er gern in Silbern unb ©leic^niffen ober gebraud)te

ein ).iDCtifd)e§ Gttat alö SU^ableiter."

SBie jeber aufgeflärte '})crfer Bon I)eutsutage, fo war auc^

5[Rirsa ©d)affl) feiner SÖ5eltanfd)auung nad) ©ufi. Gr 50g au§

bem ©ufi8mu8 ba8 ©treben nad) S[ßat)rl)eit unb ©clbftöereblung,

bie greil)eit be§ ®eifte8, bie Solerauj feiner 3!3Ieinuugen. ?ia=

titrlid) Jonnte ber geiftige SSerf"et)r mit einem fo bebentenben

2nenfd)cn nid)t ot)ue Ginflu^ auf bie bamalige 2)id)terftimmung

33obcnftcbt§ bleiben. „Sd) 5eid)nete baö 33tlb mixia ©d)affl)§

Wie eS üor meinem gciftigen Singe ftaub, unb lie§ fein Söefen

tn ben Sieberu unb ©prüc^en ftd) abfpiegeln, bie id) if)m in ben

SOfJunb legte unb bie jum großen 3;t)eil in ber £I)at unter ben

3lnregungen entftanben waren, weld)e id) il)m ferbanftc. Db er

nun in unferem2)ioau ber 2ßei§l)eit eigene ©ebanfeu jum ^Bcfteu

gab, bie in mir nad)Wir£ten, ober mir perftfd)e ©l)afeleu torfang,

bie mic^ poettfd) ftimmteu; gewol)nlid) fe^te id) mid), fcbalb id)

Wicber attein unb baö 2Better freunblid) war, l^or bem ©d)tafeu'

gel)en nod) ein ©tünbd)en auf bie ©alerie meiner l)od)gelegenen

3Bol)nung, um mit mir felbft über bte empfangenen GinbrücEe

$oetif(^ in§ 9letne ju Jommcn, Wobei bann bte märd)en^afte ©tabt

unter mir unb ber faft fonnenl^eKe ÜJlonb über mir, wie er f«^

nal)e cor mir im Ät)ro§ fpiegelte unb fern auf ben Gi§gipfeln be&

ÄaufafuS fd)immerte, mic^ mit gel^eimnif^ooHemSanber umwoben."

3118 ein SJeifer, wie Wir^a ©d)affi) gelebt bat, ift er auc^

geftorben. „©ein Scb erfolgte burd) eine 9[Ragenentjünbung, bie

2lnfang§ einen günftigeu SSertauf net)men ju wollen fehlen, ba

Wixia ©d)affi) fltf) ju beffern begann. Unglücflic^er Söeife aber

lic§ er, gegen ben 9tatl) be8 it)u be^anbelnben 2lrgte8 e8 ftd) bei=

faßen, Söeintrauben ju nafd)en, bie er burd) ben i^m aufwarten»

ben Änaben l)olen tie§. 2tl8 gelterer, feinem S[öunfd)e gemd§,

i^m bie 55rüd)te gebrad)t, begann SOlirja ©d)afft) fie mit ©ier gu

oerjebren. Sm felben Stugenblirfe, at8 ibm bIo§ eine SEraube

übrig geblieben, trat ein ^reuub bei ibm ein, ber ficb beeilte, il)m

ben 3;etter au§ ben -Rauben ju net)men. 9[Rirja ©c^affi) aber

Ue^ ft^ ibn nic^t entwinben, unb fragte ben greunb, warunt er

fid) SOfJübe gebe, il)n eines ©enuffe8 ju berauben." „2)a in beiner

i?ranft)ett Sßcinbceren bir ein ©ift ftnb", antwortete biefer, „unb

bu beine UuüDrftd)tigfeit mit bem Ceben bü§en fijnnteft." „Unb

Woju bient mir ba8 Seben?" erwtberte 9]Riräa©cbaffi); „l)abe ic^ benn

nod) uid)t genug Ungema(^ erfa£)ren unb ©raugfale erbulbet? Dber

wiKft bu, baf3 id) nod) brei, oier Saf)re in ber unflätl)igen 9ltmo=

fp£)äre armenifd)er S3uben Einbringe?" Ginige ©tunben barauf

oerlor er bie ©prac^e unb in ber SRac^t Pom 16. auf ben 17. 3lo'

pember 1852 oerfd)ieb er. Gr batte ein SWter üon 60 Sauren erretd)t..

2öie au8gejeid)net aud) immer ber Gl)araftcr unb bie ©etfte8=

bi§poftgion biefe8 S[Ranne8, Wie gro^ auc^ feine ©ittenreinbeit

gewefen fein mag, bie8 alle§ fann ibm nic^t ben S^lubm be§

!l)id)ter8 geben. 2tl8 Stbolf 33erge ftc^ an ben trau8fau!aftfd^en

©d)eid) ul SSlam mit ber iöitte wanbte, einige 2Rulla§ in

@anbfd)a, bie mit ©d)afft) erjogen würben, gur 5Rittf)ei[ung etwa

Don ibm binterlaffcner ©d)riften ju ceranlaffen, erbictt er jur

Stntwort, e8 Jonue feiner 33itte unmöglid) wiKfabrt werben, ba

er al8 ©d)eic^ ul S8lam fürd)ten müffe, bie .(peiterfeit feiner

Untergebenen ju erregen, Weld)e niemals etwa8 üon ber bicbteri=

fd)en ©d)ijpfung8Eraft Mix^a ©d)afft)8 gel)Drt Ijätten. 9'iid)t8befto=

Weniger gelang e8, ein jweiäeilige8 3)iftic^on, bie Ueberfe^ung

eiue8 rufftfd)en ©ebic^tc8 in§ '3-^erftfd)e unb ein ©l)afel aufgu»

finben, wa8 pon il)m fein foH. 2)a8 Sediere ift ganj au8 ben

übli^eu fuftfc^eu Silbern jufammeugefe^t, unb fonnte ebeufo

gut oor einem balben Salirtanfenb , al8 oon SKirja ©c^affi) ge=

biegtet worben fein. 9lud) 33obcnftebt fübrt einige Sieber auf,

bie »on ibm [)crrübren fönncn. Subeffeu bat er feinen weiteren

3lnbalt8punft bafür, al8 ba^ 5D?ir5a ©d)affi) fte niebergefd)rieben

^at, D^ne einen I)id)ternamen beijufügen.

SBaS fd)tic§tid) ben „D^adilaf?" betrifft, weld)en Sobenftebt

bem SRirja angebid)tet l)at, unb ben ber ^Berliner Iiterarifd)e

aSerein in anwerft gefd)macfooller 2lu8ftattung publijirte, fo ent»

f)att auc^ er be8 2lu8gejeid)neten SSieleS. Sßenn fci^on bie orten»

talifd)e Tlaitc loderer bcfefligt ift, al8 in ben erften Biebern

SJtirja ©d)affp8, fo begegnen wir bc^ aud) l)ier ber gleichen ©e^

banfenfülle, bcrfelbeu l)armouifd)eu SSeltanfdiauung, ber gewobn»

ten gormooßcubung. Sjou morgenläubifd)en SORotiPen ifl befon»

berS ber ZsnfyiU ber jwolftcn .^cranefurc „Sofepl) unb ©ulctd^a"

fcl)r reijenb bebaubelt. 2lufeer einigen mcbernen ©cbid^ten, wie

bem formfc^onen:

„3a^min unb ^lieber buften burd) bie ^Rad&t,

Äein öl^ftd^en regt bao ?aub an SBulcb unb SBaum;

Sie ©ferne fd)U.Mmint~n in bcmantner SPradjt

Stuf ftiller glut; bie 2Bclt lic^t une im bräunt:

9^ur aus ber 3'iad)tigall geweit-ter Äe^Ie

^)au*t bie 3fJatur ben SBobllaut i^rer Seele" . . . u. f. w.
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mod)ten »ir tnSBcfcnfcere bem „33ud) ber ©prücf)c" ben SSor^ug

geben; benn, um mit bem Stdjter bc§ 5Rad)Iaffe§ felbft gu reben:

„Sßenig circ§e Sieber bleiben,

SKag if)r Stu^m auc^ ftofjcr fein,

®DC^ bie fleinen @prnd)e fcf)reiben

©id) ing ^erj be8 SSelfeä ein;

©erlagen SBurjef, trnben SSIüt^e,

Sragen gruc^t unb airfen fort:

SBunber wirft oft im ©cmüt^e

6tn geweiftes Sid^termott."

©Dttfrieb S3üf)ra.

(Eine polittfcl)e (KittrcDuc 1514.

eine t)iftoril(^e ©Ei^ae ßon ^. B. 9tabicä.

(S§ inar tm ©ommer be§ »origen tä) auf meiner

Urlaubsreife bte I)cd:)romantifc^en @cbirg§vart^ten ber oberen

©tetermarf in ber 9iid)tung nad) Äärntt)en {)in — btegmal nid)t

mit bem 3ftängd)cn be§ Souriften am 9iiicfen, fonbern rafd) unb

bequem pgleid) auf ber reijenben in traulid)en Umarmungen an

bte üorf^jringenbeu SSergfegel ftc^ fd)miegeuben unb ber »tlb»

faufenben (änn§ Saufe entgegenftrebenben eifenien ©tra^c ber

9tubülf§bal)n — pafftrenb, nad) Sängern auc^ bte I)errlic^e alte,

büc^ nein! »unbcrbar »erjüngte 33enebiftinerabtci Slbmont wie=

ber betrat.

SSon treuen ^^reuiibeStianben l)er5lid)ft begrübt unb an ben

legten 9teften ber einftigen S3efeftigung§tperfe in ba§ Sunere be§

Weiten unb lüeitberül)mten Stiftet geleitet, tear eS nad) S3e»

fli^tigung be§, nad) bem großen Sranbe beö Sat)re§ 1864 impo»

fanten, fti)lgcrec^t aufgefü[)rten gotI)ifd)en 5Reubaueg be§ ®t. Sla»

flenmünfter§, mein 6rfte§, uac^ ber 33ibUott)cf ju eilen, unb bie

Jurge^^rtft, bie id) mir für ben bicSmatigen 2lufentl)alt „ad montes'

leiber nur giinnen fonnte, nac^ 5GRögltd)feit retf^lid) auSjubeutcn.

Unb flc waren in ber Zt)at feine geringen, bie „gunbe", bie

ic^ beim SSerlaffen be§ ^3räd)tigen fregtengefdjmüdten @aale§ —
ben mit feinen ©c^ä^en allein ot)fcrmütf}ige ^Mctät gelcl)rtcr

SDrben§brüber au6 jener, Älofter unb 3'lad)barfd)aft graufam ioer=

l^eerenben geueräbrunft, unüerfel)rt gerettet — „fc^toarg auf weiß"

befaß unb „gctroft nad) ^)aufe tragen fonnte", um mit 0cetl)cä

„©d)üler" ju fpred)eu, unb „©d)üler" bleiben wir „(5orfc^er" in

alten pergamenten unb papieren ja immer, benn immer ftof3en

wir auf 3Reuc8, Ungcfannte§ unb Ungeat)ntcg. ©o begegnete

e§ mir aud) jel^t wicbcr, fiel mir bod), nad)bem mein ©tid)cn nad)

»oraugbeftimmtcn 3tclen beenbet war, eine wa^re ^crle nur fo

nebenbei unb bon ol)ngefät)r in ben ©d)oof3.

* *
*

Codex inerab. 9^r. 647 ber Slbmonter S3ibliotl)ef, Welcher l)anb=

fd)riftlid) „Sermones" au§ bem 16. 3at)rt)unbertc entt)ält, birgt

nämlid) am untern 3lanbc be§ letjten S3lattc§ bon ber -<panb

eine§ 5eitgenoffifd)en SefirerS, eincä Äonbentualen bou Slbmont,

bie wenigen unb bod) fo oielfagenbcn SBorte:

„Anno Domini 1514 in feste Vdalrici Maximiiianus Romanoram

Imperator electus, fuerat in monte interiori mmer. ferri. Ad ejus

Majestatis presenciam venerant legati plures videlicet Sanctissimi

(Papae) Regis Anglic. et civitatis Basilicnsis."

3u beutfd): „3m 3a^re 1514, am gefttagc be§ 1)1. Utrid), f)at

sSJJajcimilian, crwät)lter riJmifc^er ^aifer, im Snnerberger ©ifen»

wert geweilt; wäl)rcnb ber 2tnwefenl)eit be§ ÄaiferS famen bal)in

biele ©efanbtc, al§ be8 ^aip\k^, be§ .Slonigä bon ©uglanb unb

ber ©tabt S3afet."

2)iefe furge ^lotij biente mir benn jum 3lu§gang§bunft für

weitere ^^orf^ungen, ju benen mir bie .Sperren ^rofeffor Dr. SSiftor

bon .Krauß in Söien, mein liebwert^er ^eunb Dr. g^ri^

ler in @ra^ unb ^rofeffor SBilI)elm S5ifd)er in aSafel in

freunblic^fter SereitwtKigteit Beiträge unb SBinfe lieferten, für

welche t^ i^nen !^ier f^on meinen ganj befonberen ©auf fage.

(gine betaillirte !Darftellung be§ f)D(^wi(^ttgen gaftum§ einer

felbftftäubigen fac^mannifc^en Slrbeit borbe^altenb, wiü ic^ in

3'tac^ftef)enbem nur ein fleineg 33ilbd)en ber gemeinten ^jolitifc^en

Gntrebue entwerfen, bie in eine ber intereffanteften (gpod)en ber

@efc^id)te in ba§ le^te 2lu§flingen be§ 9[Rittelalter8 fäKt, in eine

(gpod^e, wo ftd) bie pDlitifd)en S5erl)ältniffe alter ©taaten im

ärgften ©al)rung§projeffe befanben!

!£)ie walbreid)en S3erge be§ Bon SRutter ?R.atux mit ber (Sr»

finbung eine§ eigenen ©rün, be§ fogenannten ©teirer @rün be»

gnabeten Dberfteier um ©ifenerj, Sßorbcrnberg , in ber Stabmär

u. f. w., mit ftet§ anfeI)nUd)em 5JBiIbftanbc, fte bilbeten loie beute

noc^, aud) fd)on in ben Stagen be§ füt)ncn „2Baibmann8 oon ber

3Jlarttn§wanb" be§ jlaifer§ SJlajrl. ein gern unb ofterä befuc^teä

^ofrebicr, unb ber Drt (Sifeners, wo bte faiferlic^e ©ewerffc^aft

unb baö faiferlic^e ^^orftamt il)ren ©it3 l)atten, bot f^on bamalS,

gleid)Wie in unfern Sagen, einen anjiet)enben ©ammclpuntt für

bte l^olie SagbgefeUfdjaft. Slußerbem wiffcn wir »on Äaifcr 50'Jaj:,

baß er biefcm Drte feine befontere ©unft guwenbete, inbem er

bafelbft bie Bon feinem erlaud)tcu 3U)nl)errn Slubolpl) Bon ^ab§'

bürg 1279 erbaute Dgwalbifird)e 1506 in il)rer nod) je^t crl)alte=

neu ©eftalt (©pätgott)if mit SScfeftigung an SitSt^mg unb S;t)ür«

men) umbauen ließ.

2n biefcr ftill abgelegenen SiJalbeiitfamfeit unb mit SUidfu^t

auf bie bamalige Äomntnnifajion abgefd)loffcnften 2BcItBerborgen»

l^eit fonnte unter bem S;itel einer „^ofjagb" eine iiolitifd)e

Bufammenfunft be§ ilaifer» mit ben fremben ©cfanbtcn um fo

leid)ter arrangirt werben, alö ja befanntlid) Äaifer 9Jfar feine

.'pof£)altungeu unb 2lufentl)alte in «^olge ber tl)n umbrcingenben

(Sreigniffe fortwäl)renb wed)fclte, unb jur ^dt, wo Bielleid)t bie

Äuube Bon fold) einer „©ntrebue" in bie Deffentlid)feit taut, ber

Slatfcr auf bamatä fri)Wer nad)Wci§baren SBegcn bereits Biete,

Biele SReileu weit baBon entfernt )?lö^li^ anftaud)te, Wie ein

leud)tenb SJietcor, um aud) Bon ba wieber ebcnfo fd)nett unb un°

bcfaunt wol)iu ju entfd)Winben. Sft eg ja bod) notorifd), baß

bcg leisten 3iitterS Äanjclei oft unb oft fclbft uiri)t Wußte,

Wo sur ©tunbe ©e. aJJajeftät weilen beliebten.

diente geben un§ freilid) an Drt unb ©teile ftgnirte Urfun«

ben in Drtgard)iBen Stiucraricn unb „9JJemcrieitbüd)crn" an§

feiner ^dt, wo wir auf flc treffen, !JJad)rid)t barüber, wann unb

Wie lange TOaj: ba unb ba \id) anfgcl)alten, Bon wannen er fam

unb wol)tn er 50g.

©0 fageu un8 fpcjiett für unfern 3lBcd bie ftcicrmärfifd)ett

CanbtaggBert)anbluugen, baß Äaifer ajtaj: am 31. Wai 1514 in

©raj war, benn Bon biefem Sage batirt fein „©d)ablDgbrief" ju

©unftcn ber ftcirifd)en Saubfd)aft, über bie Bon berfelben lanb»

tägtid) bewilligte ©elbl)ilfc für ben .^cnebiger Ärieg Bon 2000

Pfb. Pfennige*), unb er l)iclt ba ^of in ber SSurg, wie bieg

pid)ler in feinem ^üd)intereffanten 9luffa^e: ©iegnumb Bon

!Dietrid)ftein unb bie S3urg ©ras, nad)gewiefen l)at.**)

9lui 3. Sunt 1514 treffen Wir ben Äaifer in 9Jfal)rcnberg, am
7. unb 9. Suni in ©ilti, am 8. unb 11. in 3Sinbtfd)=©räfe bann

*) Dr. 3. ^roneä in Seitr. 3. $fticberfteicrm. ©efd^iti^täquellcn,

III. 3at>rgang, p. 104, 9lr. 61.

**) 0ra^er Seitung ad SRr. 287, 15. ©ejembct 1873.
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reifte*) SSJlaj-imilian nacE) Ärain, itnb am 23. 3uni fel)cn wir tt)n

wicber in 6iUi, S:ag§ barauf nocf) in (SiUi itnb 5Rcunfirc^cn

(9ici)f Irenen), am 25. in aßeittenftein itnb <Bt ©ilgen, am 2G.

unb 27. in ©albenliofcn, am 28. in „(Si)bi§walb", am 29. imb

30. in ?eibnil5, am 1. Snti wieber in ©ra^, am 2. in ^rD{)n=

leiten, am 3. in ^3rucf an ber 9J?nr, am 4. in Cewben (öecben)

unb bprcern @t)fenär§, ücm 5.-8. in (Sl^fenar^ im ?)e=

beruperg, am P. in „Jlet)^elwang" (.talltoang), am 10. in ®ap§=

I)Drn ünb in ber SErnefcen, am 11. in Slcttcnmann ünb auf bem

3:fiairern, am 12. in ber 3;rncbcn intb jum Diottcnmann, am 13.

in Slüttcnmann, am 14. in „''IRl)ti}ernbcrf" nnb Slnffen, am 15.

in 3fä)t Itnb am 16. 3nli in ©munben.**)

9Ui§ btefem Stincrar fel)en wir fonftatirt, bafj Äaifer 2JJar

in (Sifencrs t'cm 5. biS 8. Suli 1514 ftd) aufl)ielt, bie ©ntreünc

mit ben »crcrwa{)nten ©efanbten alfo brei SJage wät)rte.

2Ba§ WD^i iahci üerbanbett, wa§ wdI)I babci an§gcmac()t

würbe? @el}en wir ung in rafdKm Ucberblicf bie allgemeine

Söeltfage an, wie fidi biefelbe i^cm (Sommer 1513 bi§ :tm bie

gleidje 3cit im Sal)re 1514 felbft barfteßt nnb wir werben eine

beilänfige Slntwort auf bie eben gefteltten (fragen wc^l erwarten

bürfen.

Sie fpg. l)eiligc figue war 1511 jwifdien bem 'JJabfte

Suliu§ II. SSenebig, Spanien, bem ^aifer SCRay ben @d)Weigern

unb bem engtif^en Jlonig ^)einri(^ VIII. abgefd)lcffen werben,

biefelbe galt befanntlidi (5ranfreid), b. l). ber 2&ieberl)crftetlung

be§ ^erjegtf^umg -9Jiai(anb unter bem jungen ©forja unb ber

gänätid)en S^ertreibung ber granjofen au§ Stalten.

@ie berlcren 1512 ganj Dberitatien bi§ auf ßremena,

@enua unb bie BitabeHe »cn 5ff?ailanb. ©ine ncd) fd)limmere

2Benbung &rad)te aber fiir bie <5ranäPfen baö Saf)r 1513. 3:rc^=

bem ;i>enebig tcn ber ?igue bereite abgefallen war, verloren fte

6. 3uni 1513 gegen bie (£d)Weijer bie @d]lad)t »ün SJoBara nnb

eine gleid)e -Wcberlage erlitten bie SSenejianer (7. Dftcber) burd)

ba§ fpanifd) = beutfd)e S^m. SJfaj: war injwifd)en ju ben ®ng=

länbern gefto^en unb traf (15. 3luguft) bei ©uinegate auf bie

granjcfen; ba nal}m er — wie bie 6l)renif erjä^^It — ben §elm

Born ^aufite, unb geigte feinen Kriegern feine ergrauten .fjaare,

biefe feien blcnb gewefen al§ er ba§ erfte Wal für ba§ (Srbe ber

SfJlarie öcn 33urgunb l^ier gegen bie ^ranjefen gefüd)ten.

6§ war il)m jwar gegönnt nod) einmal bie granjcfeu auf

biefer 3öa()tftatt jn fdilagen, aber großen ©ewinn hraä>k it}m

Der Äricg nidit. 2)cnn ^eiurid) VIII. madite mit ^ranfreid)

gegen eine gro|e ©elbfurame ^rieben, unb SJJaj-enS eigene ?Oiittel

reidjten p einer entfdieibenben SSerfelgung be§ errungenen SScr»

tl)eil§ nidit l)in.

(So blieben benn bie Sßerpitniffc jwifd)en bem beutfdien

.Kaifer unb granfreid) bi§ jum Srüffeter ^rieben, ben bann

Äönig ^rang I. bon granfreid) mit bem ^latfer SKa? (!regember

1516) fd)lofi, in ber ©diwebe unb in btefe 3cit fällt bie (5"ntremie

ücn ßifenerj.

!Der Äaifcr unb bie (gdiwcijer, erfterer eb feiner fcrtgefe^teu

kämpfe mit ber bie füblid^fte ©rensmarf be§ l)eiligen rbmifdi=

beutfdien ^Kctdn^ö bie ?anbe ©in\^, Sftrien unb Ärainftcitö arg

bebvcbeubc 3icpublif luni i2an 5J!arcc, Icljtere wegen ibrer ©cgner=

fdiaft mit (srautreidi auf maitanbifdiem 33cben, SOcarimilian unb

Cvibgeneffen alfe, fte beibc batten Wübl gleid) grcfjeS Sntercffc,

*) 5-rcunbIidu 3);ittl}eili:ng bei« Dr. gri^ «Ptdilcr.

**) gveutiblid'c 51fittl;eilutig bciJ ^)crvn isiofcffcr Dr. 9} P. Äraufi,

»rl$cv gegenwärtig an einem 3tiiictnr ^aifcr ?D'rrimiltann. arbeitet.

3(uin. b. 3'af.

Wieber eine im großen ©tljle ge[)altene ^jolitifdie Äonftellaticn

gegen granfreidi p entrircn.

Unb wie wir fa^en, fam benn aud) ber 3;ag Den (Sifenerj

p Staube.

(£d)Dn am 4. Slpril 1514 t}atte bie 2;agfat?ung üen 3ürid)

befd)leffen mit ein rieb VIII. i^cn (Snglanb wieber in SSerbin=

bung iu treten, unb eine ©efanbtfd)aft beftel)enb au§ ben Herren

SDf)ann ©tels, «mitgtieb be§ 3flatt)e§ ju Safel unb Woxii
^uru§ ten (Stein, Äanten 3ürid) an tl)n abgeerbnet, weld}e

üen bem Wenige beftenS aufgenemmen würben. gjJit jwei eng=

lifd)en ©efanbten 2öilliam KingS itnb 3flid)arb 'J)ael fef)rte

bie fd)Wei5erifd)e ©efanbtfd)aft am 10. Suni nad) 3üri^ prüd,

nnb erfc^ien mit einem 25anffd]reiben ^einrid)§ tem 10. SÖJat

am 20. 3uni auf ber Sagfagung p 3ürid). *)

(Sofort mad)ten ftd) bann bie (Snglanber unb ber 33afcler

Statf) (Stolj auf ben 2ßeg nad) SteiermarJ pm ^aifer, wo wir

fie fd)on am 5. Suli eintreffen feigen.

SBie bie SBetttäufte ber näcbftgefetgten Sa^re bart^un, war

ba§ 3f{efultat biefer SSegegnnng be§ Ä'aiferS mit ben SSertretern

ber genannten fremben 9JJäd}te, wenn glei^ ni^t öon materieller

fo bod) ben großer meralifd)er 35ebcutung, unb ba!^nte biefe

(äntreeue jenen ^^^i'^'^en an, ber nac^ ben (Separateerträgen

granfi-eid)§ mit (Spanien, bem ^apfte unb ben Sd^weigern wie

bereits erwäl)nt pifd)en Jlonig «^iftns I. unb bem Äaifer SRajr

1516 p S3rüffel ju Staube fam; fte bal^nte aber in weiterer

jlenfequenj audi jenen ^^rieben an, ben, wie crwdl}nt, nac^ lang=

wieriger get)be ber ^aifer 1518 mit SSenebig fd)te§.

©nglanb.

(Eine ^elbeutljat ber ^ej:iko9ropl)ie.

^ür bie germanifdje unb üergleic^enbe Sprac^wiffenf^aft ift

je^t enblic^ nad) langjä£)rigen Äämpfen, Dpfern unb Slrbeiten

eiueg ber wertbüellften Sffierfe »eltenbet werben, ba§ i§länbif^=

englifd)e Cejrifen üen i)lid)arb (SIeaSbt), nnb swar pte^t biircb bie

2öiffenfd}aft unb ben (Sifer be§ geborenen Sälänberg ©ubbranb

aSigfuffon.**) !Der (Stopfer unb ffiater be§ ganjen S5>erfe§ ßteasbt)

war alö öenboner Kaufmann reic^ an ©elb unb literarifd)em

©efd)macf geworben. 2;amit fafete er 1840 ben ©ntfcftlufe, bie»

je^t eorlicgenbe Jeyifen auszuarbeiten. Eies t^at er mit

allen feinen geiftigen unb gelblidjen -5Dtitteln bi§ p feinem Stebe

1846. Seine ©rben festen nun ad)t Sctt)re lang baS 3Ber£ in=

fefern mit ^ietät nnb Liberalität fort, al» fxe alle »erlangten

©elbmittel bap beigaben. Sie bctreffenben @elet)rten aber in

Äopenl)agen t)atten big 1854 gwar »iel ©elb gebraudtt, aber fß

wenig bafitr geleiftet, ba§ oen (Srben bie 33oIlenbung be§

Sßerfeö fel)r fraglid) erfditen unb fie bie SOlittel bap ijerfagten.

©in Sal)r fpäter übeiTebetc ber ©nglänber Dr. Safent ben S^er»

ftanb ber „Clarendon Press", weldje gerabep ben we^l fenft in

leinem anberen 8anbe mit feld)er CpferfreubigMt »erfolgten.

') greuntlicbc «Diittbeilung beg Spmn ^Vcf. SGSil^etm Sif^er,

ißorfte^er ber ^iftorifd^en ©cfellfd^aft in Safel.

Slnm. b. 35erf.

**) An Icelandic Dictionary. Based on the M. S. Collections of

the late R. Cleasby, enlarged and completed by Gudbrand YigefüssoD,

M. A. with an Introduction and Life of Richard Cleasby by G. W
Dasent, D. L. C. Oxford: Clarendon Press 1874.
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3wecf, wertf)üoIle, foft^ptelige Sßerfe ber S!öiffenfcf)aft tn§ Se&eu

5X1 rufen mt jit Berlegen, tJ)rer einzigen SlufgaBe gemad)t ^at,

iie aSoItenbititg btefeg Söerfe§ üt bie ^anb nef)men. Sic tl}at

e§ mit Unterftü^ung Dafentä itnb unter ber -?)auptrcbaEäicn be§

genannten S§(änber§ elf lange SaEjrc £)tnburc%. Sigfuffon fefbft

arbeitete fteben Sar)re fang faft ununterbrcd)en baran, fo ba§

enbltcö mit auSbanernben, eblen DlJfern nnb ^elbenarbeiten ßer=

f(J)iebener 'perfonen ber SBiffenfdiaft ein f)?racfi»iffenfcf)aftlid)eä

Sffier! entftanben ift, fteld)e§ an @etcf)vfamfeit, vf)i(c[Dgifd}cm

SBertt) unb Singcnben fettenfter Slrt toof)! feineö ©(eichen fud)t.

5J?ef)r al§ bretßig 3af}re (ang fcrtgefefete unb für ben einen 3»ctf

Bereinigte Dpfer unb ^elbenmüt^ige kämpfe gegen bie terfd}ie=

benften, oft unüberminblid) erid}einenben ^inberniffe — nnb nun

enbltc^ bie fiegreid)e SScItenbung ! 5E)a fü£)[en toir mit bem jwei=

ten SSater be§ 2ßerfe§ bie ®Iut^ ber t^reube über bie Srifd}e

oinb %nV.t, mit ber e§ au§ ber ebelften "pre^Dereinigung ^er=

»erging.

SBir felbft Begnügen un§, auf biefe eble ^)e(bent^at ber

2ßiffenfd)aft aufmerffam p machen unb sttjar in ber ftitien 5)Dff=

nung, ba§ bie S'lotij irgenbwie aU ©aatJorn auf einen frud;t=

baren 2(cfer in2)eutfd)ianb fallen unb aufgel)en fönnte. ®§ giebt

ja lDol)l and) bei un§ reid)e Öeute, bie mit bem Ueberflu^

if)re§ @elbe§ nid)t§ 3le^te§ anpfangen wiffen. ©pielen fte auf

ber SBorfe bamit, über legen fie e§ fcnft an, um eg immer nur

noc^ ju Berme^ren ober Bulgaren, il)nen unb 2lnbcren fd)äblid)en

Suj:u§ bamit ju treiben, fo ift bie§ gewi^ nid)t§ 3i{cd)te§, mad]t

9iiemanben orbent(id}c <^reube unb tl}ut nur Sdjaben, am meiftcn

ben S3eft(5ern felbft. <Bd tonnten ja ioct)l im eigcnften Sntcreffe

au(^ einige reidje unb ebel beftrcbte 9J?cnfd)en auf ben 0eban=

fen fommen, ftd) toie ^luto§, ber ©ott be§ 3'leid)tt)um§ , im

jwetten a;t)eile be8 ^artft bon ber leibl)aftigen ^ocfte unb

2Biffenfd)aft futfd)iren gu laffen, !Did)tfunft ber 33örfc ju treiben

unb ^ocfte beo 3flcid)tl)um§ ju genießen. 2Bie wäre e8 mit ber

©rünbung einer äl)nlid)en Slnftalt ttie bie ber (5;tarenbon='33reffc?

©erabe bie ct)rlid)fte, eifrigfte unb aufopfernbfte 2ßiffcnfd}aft unb

^orfdjung mu^ bei un§ oft oerl}nngern ober in ber Sbee, in ben

erften iBeftrebungen ermattet jufammenbrcc^en, Weil fid) fein

SSerleger, fein SKajen, feine (5:rmnt()igung, fonbern mDl}l gar

nur Slbmat^nung oon feieren broblofen 33eftrebungen einfiubct.

SS5ir müffen e§ ben S[Ränncrn oon %ad) überlaffen, über ben

fprad)Wiffenfd)aftlid)cn SBertl) beö erioäl)nten ^)elbenwer£eö gn

urtf)eilen. Slßerbingä wirb flc^ fel)r wal)rfd)einlid) l)eraugftellen,

ba§ ein erfte§ .f)erau§l)auen biefe§ pm 2:i)eil untergegangenen,

jvim S;l)cil üerfatlencn germanifd)en ©prad)fd)at^c§ gleid)fam an§

ben eiflgen (Sinöbcu S8lanb§ unb be§ germanifd)cn SflorbenS

Weber pr SSottftanbigfeit, norf) pr (gid)erl)eit in (Srflärungen

unb Ueberfe^ungen fül)rte. S^amentliri) füllen ungemein Biel

3lu§brüde, Wcld)e in ber i§tänbifd)en 23ibelübcrfe^nng gebraud)t

würben, ganj unberüdftd)tigt geblieben fein. aiUe Biel aber

auc^ in biefcr unb anberer a3ejiel)ung fel)len mag, ba§ .«paupt»

werf unb fo p fageu ber 3flül)ban ftel)t feft, flar unb nncrfd}üt»

terlid) ba unb fann nun mit .<pülfc beS ©Dtl)ifd)en, 2Utcnglifd)en,

Slltbeutfdjen unb ©£anbinaBifd)en unb übert)aupt fouftwie üer^

gleid)enb f^jrad)Wiffcnfd)aftlid) innerlidj ausgebaut unb gcfd)mü(ft

werben. 3m 3fleid}tl)um Bon Bergleid)cnbcn aßorten, '?)l)rafen,

©^3rüd)Wörtern nnb fonftigen Beweismitteln für Sebentung unb

2lnwenbung ber einzelnen SKörter fud)t biefeg Cefifon wot)[

feines ©letd)en.

aSietc ^el)ler in bem umfangreid)en 33nd)e fd)einen bloS

3jrurffel)ler p fein, ^^olgen einer, DbWül)l forgfältigen, aber bnrd)=

aus nid)t burdjweg fad)Berftänbigen Äorreftur nnb a3erü(fftd)=

tigung ber Äorrefturen. iölanbif(^en SBorter felbft, i^re

©d)rcibweife, \a l)ier unb ba fcfton il)re Sßuc^ftaben unb bereu

Stfäentuasionen müffen ben betreffenben ©e^ern, bei benen man
feine fpejielle ®Bwcl)Wiffenfd)aft Boraugfe^en fonnte, ungeheuer

Biel 9Jiül)e unb ®el)fraft gefoftct baben. 2)a Ici^t fid) Biel prücf=

gebliebene SSerwirrung fe^r wol)l erftciren. ®o lä^t ftd) nur

l)offen, ba^ biefe erfte für bie Bergleid)enbe ©i3raä)Wiffeitfd)aft uu=

enblid) wert^BüHe Slrbeit mbglidjft weit unb breit benu^t, Ben

guten .Zennern forrigirt unb BcrBüttfommnet, unb gugleid) fo

Bcrgriffen werbe, nm etwa bie CElarcnbon='})reffe p einer neuen

bnrd) unb bnrd) geflärten 9tuggabc p ermutl)igen. 2)ie Bielen

?[Ränner Bergleid^enber ®prad)Wiffenfd}aft in aüen germanifd)cn

Säubern fonnten l^ier ein fdiöneS iöcifpiel geben unb ftd) pr
aSerBollftänüigung unb Jllärung biefeg erften ^elbenwerfeS Ber=

einigen. Sdjon eine Uebertragnng inS 3)eutf(^e würbe noblen

SCRttteln unb wiffenfcbaftlidjem ©elfte ©elegenl)eit p ben bebeu=

tenbften ä)erbeffcrungen geben. ^. 33.

The Archeologie of Rome.*)

2)er SSerfaffer l)at ad)t :3at}re lang an biefem au^erorbent'

liefen 2öcrf gearbeitet. Unb nid)t allein t)Cit er bie Bort}anbencn

Sßerfc über römifd]e Slopograp l)tc unb Saualtcrtlpmer burd)ftubirt,

nid)t nur aufS ©enauefte ältere unb jüngere 2tuggrabungen Ber=

folgt, fonbern aud) felbft an Drt unb ©teile p eigenem B^cde

gegraben, wop er alg Ojigepräfibent ber britifd)en ard)äülügifd)en

©efeUld)aft in Kom bie befte ©elcgcubeit unb bie SRittel l}attc.

(Sr ge^t Bon bemfelben ©runbfa^ aug, ben S. 3- 2tmpere in

feiner Histoire Romaine ä Rome Berfolgt, uämlid) bie baulid)eu

Ueberbleibfel in iBej^ug auf il)re .^lomBüftjion unb il)r 5nJaterial

neben ber '^xa^c nad) 9lrt unb Uebcrlicfcrung barüber ju unterfud)cn

unb banad) bie Seit unb ben bermaligen ©taubpunft ber 2lrd)i=

tcftnr p bcurtl)eilen. 2Bäl)renb bie älteren 9luggrabungeu

^tüleong III. bie nod) älteren ber ^erpgin Bon 2)eBDnfl}ire cbenfo

wie bie neueftcn ber italiänifd^eu Stegieruug unter 9tofag Dber=

leitnng fic^ auf baS ©ebiet beg ^alatin, beä (^orumg unb in

neuefter ^tit beg Ä'ütoffeumg augbcl}ncn, bepglid) befd)ränfen,

fat) '^axhx bie 3'lotl)Wenbig£eit ein, in berfelbcu SScife, wie e8

fd)Dn feinerjeit ber grofje Siafael ©ausio projeftirt unb angcfau=

gen l}atte, baä ganje ftäbtifd)c 2;crritorinm p burd)fDrfd)en unb

gleid)fam ju malen. So tl)eilte er bcnn Bor 2ltlem bie moberuc

Stabt in 'I)iftrifte nad) S[Rafegabc ber alten regiones unb begann

mit ©rabungen in ber erften regio, üiie porta Capena, nad) welcher

jene benannt war, war aber bigl)er in Betreff il)rer Sage unbe»

fannt. SRad) Bielen ®d]Wierigfeitcn cntbetfte er fie, l)aubtfäd)lid)

mittelft ?lad)fpürenö ber frül)er barüber l}ingcE)enben Stquabufte

äWifd)en bem (SoeltuS unb 9löentinu§; bie erfte regio be^nte fld)

Bon ^ier füboftwärtS bi§ gnr Porta Appia in ber fpäteren Weiteren

©tabtmauer aug, etwa eine rbmifdje 5)leilc = 5000' im "Snr^'

meffer. 2)er SScrfaffer erfanntc barauö, bafj bie ältcfte Befefti»

gung ber ©tabt mittelft furjcr 2ßätte Bon einem (5elfenl)ügel put

anbcren l)ergeftetlt war; nur au ber Dftfeitc, wo bie uatürlid)e

iücfcftigung fel)lte. Würbe ein längerer SöaH gepgen, ber in bem

5at)rc 1872—73 jerftbrt worben ift.

Sßeiter unterfud)te er bie gewölbten Äellerräume unter bem

(Sircng SJlayimug unb beut füblid)en 2(bl)ang beS Ca^^itoliumS,

*) By .Joiiu Henry Parker 0. B. etc. Oxford und LoiidoQ

1874; 2 Bände, gross 8. (dieselben sind nicht durchpaginirt, sondern

jedes Capitel fängt mit pag. 1 wieder an).
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JüD er einerfeitg ba§ Sitpercal be§ 9titgitftu§, anbrcrfeitS ba§ alte

9terartum, ba8 ©c^a^^au§ unb ba§ ©enatälcfal entbetfte. Stuf

beut ^alattn glaubt |)arfer bie (SubftrufgtDucu ber uranfciug=

lt(^eu JRcma Quabrata gefuubeu p I)abeu; ucci) feien Steile ber

alten SJJauer ba unb au^ ber alte ©raben, ber fte umgeben l^at,

fonne uüd) bcrfplgt werben. 2tuf biefen 3liefenfunbamenten —
jeber @teiu üon 20 ßeutuer ©d)toere — fmb bann neben anbern

©ebäuben bie Äaifer^jatafte aufgerid)tet werben, unb auc^ fte p
loerfcE)tebenen Seiten, ^ier ift e§ befonberS üon 2ßic[)tigfett , bie

Äouftrufjiun ber S[f?auern fcnnen p lernen unb barau§ mittelft

befanuter ©runbfä^e bag 2llter jener iv. befttmmen.

2)er erfte 33anb gcrfällt in brei Äapitel; ba§ erfte über bie

urfprünglidjeu S3efeftigung§ werfe, ba§ jweite über S:^Drc unb

3JJaucrn 9iom§, ba§ britte über bie berfc^iebenen ©attungcn ber

3JJauerfcnftrufgicn mit f)iftorif(^eu Uuterfu^ungen über ba§ Stuf»

fornmeu eine§ jeben berfelben. StabeKen aHer 3lrt begleiten unb

tHuftriren ben 3;ej:t. 2lufgefallen ift mir nur, ba§ id) ntrgenb§

ein B'tat au§ 33ecfer§, ^reller§, Urlic^g unb ScrbanS to^icgrapl^i»

f(^en Schriften gefuubeu l}abe; bcn beutfd^en Slutoren werben

^Jiiebu^r unb SSunfen, baneben bie englifdjen, itatiäuifc^en unb

fonftigen 2;otiDgra)?l}en £)äuftger erwähnt.

©e^r wertl}BDlt ift ber gWette S3anb, tu Welkem eine ©amm=
lung »on an Drt unb ©teile aufgenommenen ^l)ütDgrapI)ien unb

genauen ßeic^nungen ber Diuiuen mit planen aßer Strt ftd) be»

ftubet, bie ba§ @auge p einem ^radjtwerf mad)t, wie cnglifd)e

sjJlittel e§ Wül)l ^erjuftetlen »ermßgen. Seber Slbbilbung ift eine

furje ©rttäruug betgefügt. I)a§ 2ßer! wirb in ä£)ulid)er SBeife

fortgefe^t werben. D. ßlafou.

öranfreid^.

La morale universelle.

aUoral prebigen ift leid)t, 9Jioral bcgrünbcu fc^wer, unb

Biet über Wmal gu fpred)cn, ot)nc langweilig p werben, ift

üießeid)t unmcglid), wenigften§ ift e§ ^errn ®fd}enauer tu

feinem bieten 33ud) *) uid)t gelungen, unb er ^atte e§ bod) in ber

^anb, bie ©^jcife, bie er un8 bcrfe^t, etwaS ju würjen, beim er

polcmiftrt gegen Stile, beneu eine „allgemeine SORcral" nt(^t ein«

leud)tcu Witt, tnfonber^eit gegen ben gji^rrl^üuiemug, bcm er »or»

wirft bie SRoral ganj ju leugnen. Sltterbing§ lä^t ftd) in ber

9JIanuid)faltigfeit ber ^^oriueu, in lueldjen Tlctal unb ©cwiffen

ftd) jeigen, ein ©emeinfameS entbccfen; überall uämlid) uub ju

aUen Seiten gilt ba§ ^)intanfe^en egotftifc^er Striebe gegen

ba§, Wa§ bie ijffentlid)e SJJeinung al§ jum all gemeinen S!öol)l

fäl)renb anfte^t, für gut uub moralifd), aber nur in foldjcr 2tb=

ftrafgion lä^t ftc^ bie 2lHgemeiul)eit ben SJicral unb ©c'wiffen

bertl)eibigeu , unb biefen abftraften ©eftd)tgpunft erwä^itt §err

@. gar nid)t, ja, er f^eint iftn uid)t einmal ju fennen, ba er

tl)n fßuft bei feiner großen 9icbfcligJeit Wol)l faum berfc^Wiegcn

tj&tU. Ski fcutreten Sebeu Ijat bie cffentlidie SDReinung in ^iU'

fld)t auf ^Dxal unb ©ewiffcn, je na^ ber ®ilbung§ftufe be8

Greife», ben fte bel)errfd)t, l)immelwctt berfc^iebeueu 3nt)alt. Da§

©ewiffen be§ gläubigen Äatl}oli£en, ba§ ftd) regt, wenn er am

*) La morale universelle par A. Eschenauer, membre de la societe

des Sciences et des arts de Lille et de la societe litteraire de Stras-

bourg. Paris. Sandoz et Fischbacher. 1874.

gaftentag «^leifc^ genoffen l)at, unb bie ajjoral ber inbtfc^en

Sötttwe, bie fte auf ben ®d}eiter^aufen fül)rt, wenn ber ©atte

geftcrben ift, bleiben ©ewiffeu unb SOQoral tro^ §errn @., ber

fld) bamit begnügt jn bemerfen: „3ttte§, wa§ barbarifc^ ift, ift

gegen bie 91atur, weil bie Statur barüber trium?il)trt. 3e ^Dt)er

ber ttrfpruug be§ SOQenfc^en, befto tiefer ift fein gatt." Sß'enn

wir fagen, ba§ er fl(^ bamit begnügt, fo barf bag nic^t wbrtlic^

genommen Werben, er lä^t fld) be§ S3reiteren l^ier au§, wie immer^

aber ben ganjen Jlern feiner SBorte entl)alt unfer Sit^tt. Db
§err (5. flar wu§te, wa§ er mit feiner Strbeit eigentlich woHte?

®r fc^reibt einmal: „SBenu wir bon altgemeinen üfioralprinsipien

reben, fo fagen wir nid)t, biefelben Ratten ftet§ unb überatt bie

unerfc^ütterlic^e Swftitnmung atter SORenfc^en, atter Sßotter gefun»

ben. S[öa§ wir Wiffen, wa§ wir bel)aupten, wenn wir bie ©e«

fc^ic^te p Stath Steden, ift, ba§ fle im Sffie^fet ber Seiten nie

aufl)Dren, bog Seugnife eineg guten ©ewiffeng ju l^aben, ba§ fle

biete unb fur^ttofe S5ertf)eibiger säl)len, uub immer mcl^rere uub

fur^tlofere gälten werben, je l)Dt)cr bie SHenfc^ttc^feit fteigeu

wirb. 2Bir nennen fie allgentein unb unbeftreitbar, weil fte ber

©ytraft beg in bie .(pergen gegrabenen gottti^en ©efe^eg ftnb;

weil fle, unferer 3Ratur entfpred)enb, einfach unb umfaffenb ftnb,

wie biefe, weil fte enbtid) bie ergeugenben ^ringipien uub ©e»

wä^rleifter unferer 5!)ioratitat flnb. ©ie flnb nlc^t Bon geftern

nod) l^eute, fte ftnb Bon alten Sal}rhunberten, fle ftnb ewig." Unb

fo gebt eg bann weiter. Sttfo im erfteu ©a^ ein unumwun»

beneg 3«geftanbnt§, ba^ bie ßeute, bie er befämpft, 9ted)t ^aben,

wenn fte meinen, SJJoral unb ©ewiffen äußerten ft(^ in pfifft

Berfdjiebeuer SBeife, unb baitn eine Speisenfolge Bon ^tjxa\tn.

^en @. jeigt ftc^ Biel ftärter im SScrftdjern unb IBe^aufJten atg

im S3eweifen, ba er faft immer ©[aubengte^ren Bertritt, bie ftc^

ein für attemal nid)t beweifen laffen. ®r meint: ^Die Stttribute,

bie SSottfommcnljeiten ©otteg ftnb metaBl)t)ftf^ unb nidjt mittlheil=

bar, ober moraltfd) unb mittl}eitbar. 2)ie erftereu, bie nur ilim ge£)D=

reu unb nur il)m gepreu fDnuen,ftnb bie reine ©eiftigfeit, bieSwig»

feit, bie ltnBeränberlid}feit, bie llnenblic^feit , bie Stitgegenwart

unb bie Bcttfommeue Unabl)ängig!cit. S^iefe bilben ben eigentlichen

©cgenftaub ber Sbeologie, b. l). ber SSiffeufdiaft Bon ©ott. ©ie

gWetten , an beneu feine .Kinber freigebig unb in ftetg wad)fen=

bem 5Ra§e Streit l^aben gu laffen ftd) ©ott, burd) eine SBirfung

feiner ^Uatur, wetd)e bie Siebe ift, gefättt, flnb bie Söeigl^eit, bie

gjtadit, bie ©ered)tigfeit uub bie ©üte, tveKi^c in xi)m gu einer

ftetg gleid)en Harmonie Bereinigt in 2öirffam£eit treten. Sarin

liegt ber gange ^obej: ber ajJoral; benn bie Sugenb befte'^t tu

ber fortfd)reitcnben DIadialjmung ©otteg. 9tKe§ int attgemehten

?)lan ber ©diopfung, unb £}auBtfäd)lid) in unferer ©eele, fagt

ung im 9^amcn ©otteg: ©cib meine 9iad]al)mer, feib Weife,

ftarf, gerecht unb gut, unb traget ©orge, eure gäf)tg£eitett burd^

2Rä^igung ftet§ in Ä)armonie gu erbaltcu." 5>ergfei^en f)aben

bie ©tevtifer, mit beneu §err ß. anbtubet, fd)on oft gel)Drt,

01)ne baburd) im ©ertugften erfä)üttert gu werben. 2)er 3IerB

ber gragen, um bie eg ftd) banbett, g. 33. wie bie menf(|li(Jhe

^rei^eit mit ber Stttwiffenlieit ©otteg gu Bereinigen fei, bleibt

unerbrtcrt. Wdt fpielenber Seid)tigfeit gel)t ^err (J. über folcbe

2)inge btuWeg. „Sllg uuermüblid)e S>crfel)ung, mit einem ©tief

bie 3leil)eufolge ber (Sreigniffe, bie in Slattm unb Seit bahin=

rotten, umfaffenb, unter feinem erl)abcncn SEntten fle beoufftc^»

tigcub, regelt er, ebne jcmalg nnfcre grcibett augutaften, ibrcn

SSerlauf gu feinem giubm uub gum SSBobt feiner .^tuber." 2öie

immer, fo folgt aud) I)ier ein tauger ^liugftaug Bon SBcrten,

aber nid)t bie minbcfte Stuftlärung barüber, wie (S. ftc^

bcnft, ba§ Semanb fo ober auch anber» Berfal^ren fanu, wenn
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©Ott itnfet)lbar üDrau§ wei§, toie ber in 3iebe fte{)enbe Semanb

Befttmmt üerfaf)ren ö)irb.

2)er Sßerfaffer war ^a^tox ber fransöftidjen Äircf)e in ©tra^'

6urg, optirte 1872 für ^ranfretcE), unb war be§{)a[b genötf)igt,

jetne if)m [tf)äpare ©tettung aufangeben. ör Berfictjert, feine

©pur üon Sitterfett ju empfiuben, aber er täü\d)t ficf) tDci)I über

jlc^ fetbft, benn er unterlaßt ntcf)t gelegentlich ju bemerfen, ©trag»

bürg fei üon un§ „lächement" bombarbirt Würben, nac^ ©eban

f)ätte ber Ärteg ju (gnbe fein füllen, er erjdf)lt, obwol)! er be§

Seutfc^en ganj funbig ift, ba§ wir mit §ülfe „de la schlague-'

eine ftrenge mtlitärifc^e Stöjtplin cingefüf)rt l}ab€n unb aufred)t

erf)a[ten, wirft un§ S:ttelfuci)t üür, weil Wir „aßül)lgebDren unb

^üc£)WDh(gebüren" fagen, nnb fprtd)t Bon ber „üerfcf)mt^ten, f)üct)=

mütl)igen unb räubertfd)en Brutalität ntef)rerer ber berü^mteften

beutfdjen 3lnfü£)rer." 3Öir unfererfeit§ tonnen nur üeritd)crn, ba§

unfer Urtl)eil: feine morale universelle ift WDt)lgemeint aber rec^t

fd)Wach, ebenfü auögefalten wäre, aud) wenn er für 2)eutfd)lanb

Dptirt f)ätte. D. ©. @.

Po0 ßtama bcs ISefuua.*)

3tn S3eule, ben. Wie fic^ ber ^jerjog ton Srogtie in fetner

Seic^enrebe auöbrücfte, „bte 2öiffenfd)aft ber ^PülttiJ gelteren",

üerlür in ber 3;t}at bie erftere mel}r, alß bie leljtcre. (gä ift l)ier

nid)t ber £)rt, ju untcrfudjen, weid)en Sefd)ränfungen fein weit'

t)in au§j)ofaunter 0lul)m, bie SSveppe ber Sltopoltö in 2ltl)en

aufgefunben jn l)aben, ju unterjteljen fei; gewiß ift, bafe er mit

einem fcl)r regen unb auögcbilbeten <5Dr|d)erriuu, mit ber Reiben»

fd)aft beg 2trd)äDlügen bie burd)ftd)ttge Älar[)ett ber Sarftetlung,

bie (Slcganj beä ©tilcä, weld)e feine Canbo'cute au§jeid)net, in

einem l)üt)en ©rabe oerbanb. 3(u^er ben Seridjten feineö 3luf'

entt)alteö in 0ricd)enlanb ,Etudes sur lo Peloponneso'-, „L'Acro-

pole d'Athenes" unb ©tubten Über bie antife jiunft („causcries

Sur l'art", „Phidias", „L'Art grec avant Pericles") befiljt man CDU

il)m ein grö§ere§ »ierbanbigeS 2Ber£ „Le proces des Cesars"

welcf)e§ bie (aefd)id)tc bcä äluguftuS, liberiuä, 0ermauicu8 unb

2;ttuö bct)anbctt.

SBir wenben un§ ber i8eff)rert)ung fetnee leljten felbftcinbtgen

2öerfe§ „Le drame du Vesuve" jH, nid)t uur Weil eä am mciften

Stnfprud) auf allgemeines Sntereffe l)at, foubern aud) weil ftd)

barauö am beften entnel)men lä§t, auf weld)e aSeife er feine

©toffe be£)anbelt. 3tu§ ben Seugniffen ber 2llten, aug ben reben»

ben ©teinen ber Ueberrefte, au8 beut Sefunb ber Dpfcr unb ben

neueften 3ürfd)uug8refultaten überljaupt baut er im Sufammen»
t)att mit ben pt)i)ftfalifchen unb geülogifd)en ©efe^en ba§

„Drama be§ ä>efut)8" auf, ba§ um- fo feffclnber unb erfd)üttern'

ber Wirten muf), je weniger rDmanl)aftc (S-lemcnte cö tu fid) auf»

nimmt. Wan weiß, baß bie Detter bie erften a3ewol)ner jener

itnßergleid)lid)en l!anbftrid)e gewefen flub unb Pompeji gegrünbet

i^aben. S)erfd)iebene (Sinflüffe wirften beftimmenb auf fte ein

unb mobifiairten balb ben raut)eu ©tammeSdjarafter. „©ie nat)»

meu Pou ben Orientalen it)re ©d)ul3güttl)eit, Pen ben 0ried)en

bie Äünfte, Püu ben (Stru§tern ben SujfuS, Pen ben Sflomeru bie

Dffcntlid)e SSerfaffung, bie ©prad)e, bie ©itten."

S3eulö latjlt Pier Pompeji, bie jeitlid) auf einanber folgten

unb and) raumlid) über einanber ftanben. (Sin PDrl)iftorifd)e§,

*) Le drame du Vesuve par Beule de l'Institut, Paria Michel

Levy. 1872.

ba§ bie erften SSefupauSbrüc^e begruben, ein jweite§, ba§ ein

©rbbeben im ^a^)x^ 63 jerftörte, bie ©tabt, welche un§ ba§

©retgniß Pon 79 aufbewahrt ijat, unb enblic^ eine Pierte, ober

wahrft^einlid) nur ber Sßerfud) ju einer folc^en, welchen bie uu=

glüdlic^en 33ewol)ner beä brüten Pompeji machten.

(Srft na(^ wicberholten Äampfen gelang e§ 3^om, fich -^om=

peji gänätich ^n uitterwerfen. Sie urfprüngtid)e Sähigf^it bc3

D§fifd)en ©tamme§ fehrte immer Wieber jurüct unb fteUte bie

romifchen SBaffenerfolge in gi^age. !Die 6h<ii<iJtetiftif
,

weld)e

23eule pon bem SSolfe giebt, unb feine SSerglei(^e mit ber fe^t

lebenben ©enerasion enthatten befonbcrg Piel 23ead}tung§Werthe§.

Sm Sahre 79 war ^Pompeji PoHftanbig beswitngen. ©eine

9[Rauern waren jum 2;heil eingeriffen, e§ h'ttte jn wieberholten

3Jlalcn rijmifd)e Äotonien bei ftd) aufnehmen ittüffen. gür bie

erften 9lu»brüd)e beö SSefuP§ beftl^en Wir nur bie ©eologie

jitm Saugen. SJlehr wie eine ©age, atä eine beglaubigte Zi)at'

fad)e flang ben Sllten bie fd)üd)terne ^Behauptung ber ©c»

lehrten, ba§ ber SSefup ein feuerfpeienbcr SSerg geWefen fei. %a'\t

biö lü feinem ©ipfel reid)ten bie Bebauungen beä für bie Äultur

fo Pürtheithaften S3üben§. ©ie "^oxm be§ S3erge§ war eine

wefentUd) pcrfd)iebene Pon ber. Die ihn fünfunbPiersig auf ein»

aitber folgcnbc äluäbrüdjc annehmen mad)ten. Jßaä (grbbcben

Pom 5. gebruar 63 bilbete ba§ SSorfpiel ju ben fd)redtichen

©retgniffen ,
weld)e folgten, ^erculanum Witrbe baburch jur

^dlfte, 'pompeii ganj jcrftört. Die (Sinwohner ftüdjteten fleh

eittfetjt auf baä freie gelb. SSiele würben wahnftnnig Por

©djrecfen unb blieben c§. 2)er rümifd}e ©enat berieth, ob

man ben 'pompeianern geftatten foHe, auf ein fo gefährlid)e§

Serrain jurüdjufehren unb bie ©tabt lüiebcr aufzubauen. 65
würbe geftattet. ''Pompeji war balb wieber aufgebaitt unb gwar

mit einer ^)aft, beren ©puren e§ nur gu beutltd) an ftd) trägt,

©chijnheit, ©orgfalt unb Sujcnö litten barunter. 2tud) ber S&of^U

habcnheit ber Bürger i]atU ba§ (Srbbcben einen ©tofj Perfekt,

ber nid)t ohne Jolgen auf ihre 5Reubautcn bleiben tonnte. „(g§

ift ein wahres? Unglüd für bie SJleujcit", feufgt Beule, „baß ba§

eigeittüdje ^Pompeji, bie alte, ehrwürbige ©tabt, PoK Belehrungen

für un§, aufgebaut ju perfd)iebenen (Sporen, mit ihrer ©efd)ichte,

ihren llmwaublungen, ben iWannidifaltigfeiten ihreS ©tileg unter

biefem äßiebcraufbau perfd)Wanb. 3ltleö würbe perjüngt unb auf

ein einförmige^ 5Jtuftcr — ben 3eitgefd)mad — jurücfgeführt. IDie

Käufer unb !JJionumente
,
welche im Sahre 63 aufgebaut Witrben,

tragen ben ©tentpel be8 Sahreö 63 unb be§ Äaifcrreid)ä. SlKeS

ift Pon berfelben Seit eingegeben, unb mitten in biefer perhätt=>

nißmäßigcn Dürftigfeit tann man fid) faum fdjmeidjeln, etwa§

Slnbereä Por ben 2Uigen ju haben, al§ ein romifcheg Sfffunijipium

beö erften 3ahrhunbertg."

3Roch waren bie S:heater nicht PoUenbet unb ba§ «^cntm be«

fd)äftigtc bie 2trbeiter, al8 ber perhängnißPoKe Sag hercinbrad).

BePor Beule aijf bie ©d)ilberung beffclben eingeht, wibmet er

ein Äapitel ben „Sengen." fög flub bieg theilg bie wenigen geit»

genofftfdjen ©d)riftfteller, weld)e bag (Sreigniß befd)rieben i)aUn,

porjugg weife '•piiniug ber jüngere, theilg bie Dpfer, bie in ber

Sage unb in ben näheren Umftänben, in bencn fle aufgefunben

Würben, fehr Wid)tige Stuhaltgpunfte liefern. 3«^ näheren QX'

flärung beiber fteHt Beule eine poUftäubige SBergegenwärtigung

aHer (Srfdjeinungen an bie ©pi^e, weld)e einem 3lugbruch Poraug»

gehen, ober fie begleiten. Der Borläufer einer fotchen ift junächft

bie perftärfte 3laud)fäute, weld)e fid) 2000-3000 SDfteter in

bie ßüfte erhebt unb Pon ?)liniug fehr paffenb mit einer 3fiiefen»

pinie Perglid)en Wirb: bann bag (Srbbeben, Weld)eg bie @rb»

fpalten, bie mit bem Ärater in Berbinbung ftehen, öffnet unb
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tobtltc^e @afc augftrömen la^t. !Der 9lu§tourf bc§ SSulfanS Beftetjt

ait§ iTampfmaffen, bte fid) biird) 3tt»fül)Iung fdjncH in SRcgeuftrcme

toerwanbcln, auö 3llc[)c, bie fo leid)! ift, ba§ bcr SßJiub ftc im

Sal)re 7'J bi§ nad) Dlcm trug, au§ unjäfjligcn Simf^fteinen

(rapilli), Über bereit ©tibung unter bcn ©eolcgcn feitte üDll!Dm=

mcne (ginigfcit t}crrfd}t, au§ glü[)enbcn (steinen, weld)e ©cfc^often

gleid) ben S'ii^ be§ S3erge§ bcmbarbiren, cnblic^ au8 Saöa. S)ie

©cnne n?irb »on aK ben (gr[^cinungeu tierbunfelt, eine ftotf»

finftcre 9lad}t tritt ein, weldje nur bie I}änfigen ©tt^e ber au§=

geftrßmten 2}ämpfe unb bie glül)enbe Saüa erf^eHen.

!Dio ^afftu§ erääf}lt, bie ^ompcjancr feien im JJIjeatcr ge»

wefen, al§ am 23. Sluguft 79, 3}Jittag§ ein U^r, bie »arnenbe

9Raud)faHlc bcm Ärater entftieg. SO^an fanb im £i)eater !ein

©fclett unb im 2tmi3J)itl)ealer nur jwei. 2llle (SinWDl)ner

5)ompcii§ {)atten ftd) retten fönnen, wenn fie bei ^iiitn gefielen

wären. Slber nur bie 2Beifeften unb bie gurc^tfnmftcn unter

i^nen ergriffen biefeu Stugtoeg. Sie Ucbrigen eilten »or bem

^agel ber S3im5fteine unb bem 9liefelu ber 2tfd)e in ii)re .Späufer,

fottjie man etwa bei einem f)Ia^regen Unterftanb fud)t. ^ofe

unb ®tra§en fußten fid) mit 2lfd)e. 2)a§ ©rbbeben ftürste ©äu»

len um unb fijaltetc SRauern. Sie S"rd}t, tebenbig begraben ju

Werben, t)eranla§te nun auc^ einen 2:l)eil ber Bwi^ürfgebtiebenen,

it)r ^eit in ber %hxd:it su fudjen. 5Ran banb ftd) 3:üd)er unb

Äiffen sum ©c^u^e auf bcn Äo^f unb mad)te ftd), üon ^^acfetn

unb Sampen fd)[ed)t crteud}tet, auf ben SBeg. ift begreifti^,

ba§ bie 33eftürpng, ba§ Gntfe^cn, bie ÄupiflüftgJeit an bie

©teKe ber Ueberlegung getreten War. „(Sinige flDt)en", ersä£)It

I)tD ÄafftuS, „au§ ben .^äufern in§ %xtie, Stnbere Bon brausen

in bie Käufer, wiebcr Slubere warfen ftd) ungewiß tom 9Jieer

nad) bem Canb, £tpm öanb nac^ bem SffJecr, immer ticn bcr un»

mittelbaren Umgebung bcm (Sntferitten, alg bem minber @efä]^r=

liefen, 5uftrcbenb." 2)ie ä3im?fteine bebecften bie ©tabt bi§ gu

üier gjJetcr ^)Dl)e, barauf fenfte ftd) ungefähr ein SKctcr 2lfd)e.

I)ie§ allein würbe nid)t l)ingereid)t l)abcu, eine ©tabt bon äWei=

ftöcfigen Käufern unb einen S^eil tl)rer ®inWcl)nerfd)aft ju be=

graben. (S§ ftnb bt§ je^t nur jWei fünftel tson -^cmtieji an§

£id)t beförbert, in benen man 600 ©felette fanb. ©rwartet

man ton bcn übrigen brei ^^itnftct eine glcid)e B<i¥t fo beläitft

ftd) bie ©efammtgiffer ber Dvfer auf 1500 ^erfonen, alfo ben

jel)nten S;^eil ber (5inWol)nerfd)aft, angenommen, bafj man bte=

felbe, was faft ju l)cd) gegriffen erfd)cint, auf 15,000 ©eelcn fd)ä^t.

Selber l)abcn bie bisherigen SluSgrabungen auf bie Sage

unb bie näf)eren Umftänbe, in benen man bie ©fclctte fanb,

faft gar feine 3flücfftd)t genommen. @rft ber gegenwärtige SSor'

ftel)cr ber SluSgrabungen, gicrelli, fing an, barüber (Singel^eiten

utitjutl)cilen. GS ift l^ierbei üor 3lllcm eine 9leil)e l)erfijmmlichcr

falfd)cr SorfteHnngcn ju bcrbannen. SORan fanb ntd)t einen

Zentimeter Saüa in Pompeji. S)ie erl)ßhte Sage bcwal)rte bie

©tabt cor Saüaftrijmen. Slud) burc^ feurige ©teinc angerid)tete

geuerSbrünftc fd)einen nur fcl)r wenige tjorgcfcmmcn ju fein.

Drei Singe würben int ©egent^eil ben pompeianern üer=

bcrblid): baS Grbbeben, if)re freiwillige ober gezwungene (S"in=

fd)liefjnng, bie ©afe, welche ben 6rbff>alten cntftrömten unb

fid) auf ber (Srbcberfläd)e üerbreiteten. äRan fanb eine jicmlid)

grr§e Slngal)! ©felette ton ^erfonen, Wcl^e bie burd) baS (Sri'

beben cingcftürsten SRaueru unb ©äulcn crfd)lagen battcn. 9Jid)t

weniger Dpfer forberte bie freiwillige ober gezwungene Gin'

fdi'iefjung in ben ^oäufcrn. ©reife, ilranfe, ©efangcnc u. f. W.

Sonnten uid)t fliel)cn, <5urd)tfame unb Uebclinfpirirtc Wollten eS

ntc^t, inbem ftc waljnten
,

l)inter S:£)üren unb 93iaucru baS Sluf»

I)örcn beS ©tcinregenS abwarlen ju tonnen. .<c>ier äerfpUttcrt

baS gro^e Srama in eine 3lnzal)l fleiner, bie bie ^f)antafte nic^t

ju erfinben, bie ftc ftd) in il)rer Jragif nur gu ijergegenwärtigeu

braucht, ©o fanb man in ber .Slaferne ber ©labialeren 0efan=

gene, benen eS »ergebenS gelungen war, ftc^ il)rer geffelu ju eitt'

lebigen. Sie ©efangenen im ©cfängni§ beim gorum battcn bie

33einc noc^ im ©tocf. Gin Zt)dl ber freiwillig Gtngefd)loffeneu

l)atte ftd) mit öebenSmitteln »erfc£)en, bei Stnbercn fanben fic^

nur wol)lgcfüllte ^Beutel unb '53re5iofen. Sn einem ÄeUer lagen

bie benagten Änoc^en eineS 9Jiannc8 unb bie eineS ^unbeS.

Ser Wann war juerft geftorben unb bann bon feinem eigenen

,^unbe aufgcäel)rt werben! UebrigenS ftarben wo^l bie Sffienigfteii

ber Gingefd)loffenen ben .^'ungertob. Sie 5DJeiften ertranfen ober

erfticftcn in bcn mit Slfc^e »ermifdjteu 9tegenftrömen
,
welche ben

2Beg fd)nell in ben .Heller unb baS innere ber Käufer fanben.

Gine gro^e 2tnäa£)l von Däfern erl)eifd)tett auc^ bte mepl^i«

tifd)cn ©afe, weld)e ftc^ im Suncrn ber Grbe auS Cat»a u. f. to.

bilben unb burd) bie Grbf^?attcn emporbrangen. Sie baoon Gr»

ftidten fanb man in ber Siegel auf bem öeftd)te Uegenb mit ben

SJlerfmalen oon ^onüulftonen an ftd). ^liniuS ber Slcltere ftarb

auf biefe SBeife. Surc^ eine Sronie beS ©c^itffalS foUte bem

berül)mten 3Raturforfd)cr eine llnfenntni§ ber SZaturgefe^e ter»

berblid) werben. Gr wufete nid)t, ba§ bie ©afe, wcld)e ben Grb=

fpalten entftrömen, fd)wcrcr alS bie öuft, wie fie ftnb, auf ber

Grbe bleiben unb ftarb, weil er ftd) auf bie Grbe in tl)r 33erei(^

ntebergelegt l)atte. 9Jfcpt)ittf(^e Sünfte biefer 2lrt — mofeta,

Wie bie Staliäner ftc nennen — ftoren noä) l)eute an einzelnen

©tcHen bie StuSgrabungen üon Pompeji.

Sßott ber Sarftcllung einiger nachweisbaren ©jenen ßoH ent=

fet3lid)er 2öahrf)eit wenbct ftd) 33eule gegen bie „Ghimären ber

3lomanbid)ter." „Sie Urfad)en fud)en, wetd^e bie Dpfer,

bereu tiefte auf xtnS gcfommcn ftnb, bewogen, ju bleiben, ober

äu fliel)cn, fie in bcr ipabiud)t, bcr Siebe, ber Slufopferung, ber

91achgier ju erblidcn — bieS SlHeS ift bie ©ac^e ber reinen Gtn-

bilbung. 9lä£)cr ber S[Bal)rl)eit fame ber, weld)er bie -Hauptrolle

ber iöeftüräung ber ©elfter zufct)ricbc, bie bie ginfterniB eerbleit»

bete unb bie Unorbnung ber Glemcnte betäubte." „Sie elcftrifd^e

Sßirfung ber Grbbeben »erwirrt bie beftfonftruirtcn ©ehirne."

Unter bie Äategorie fütd)cr Grfinbungen gel)ört jum Seifpiel

bie Gr5äl)lung oon ben ©olbatcu, bie auf if)ren Soften geftorben

fein feilen, waS 33ulwer ju einer S:irabe über „bie unerbittliche

SHajcftät 9tomS" Seraulaffung bot, unb jwar f^on barum, weil

eS in "J}ompcii Weber ©elbaten, nod) bcwad)te Zijoxe gab. Äaum
minber traurig, als baS See» ber ©etobteten war baS ber über»

lebenben, ihrer ^eimatb, ihrer gamilien, ihrer 9ieid)thümer, ihre§

2öohlftanbeS beraubten ^^ompejaner. .^aifer SituS interefftrtc

fid) SlnfangS lebhaft für baS ©cfd)icf ber unglütflid)en ©tabt.

Gr fd)idte ©elb unb obrigfcitIid)e ^erfoucn jur Grhebung be§

Jh^ttbeftanbeS unb jur Sinberung bcr -5Reth an Drt unb ©teße.

S3alb aber lenfte ein foloffalcr Sranb in 9tom unb ber 2lu§»

bru^h bcr "pcft feine 2lufmerffamfeit een ^Pompeji ab unb er«

fiiUtc ihn mit näher liegenben ©orgcn. Gin faifcrlid)e§ Gbift

erlaubte inbeffen, bie ©üter ber ohne Grben a3erftorbenen gur

2luSgrabung ber oerfd)üttetcn ©täbte ju tcrlucnben; au§erbem

würben ihre S3ewobner auf eine gewiffe 3«hf '^c« Sohren '^''n

9lbgabcn bcfi-cit. ©e fd)idtcn ftd) benn bte "pompciaiter an, in

bcm treftlefeu 3lfd)cnhaufen nad) ihren äurücfgclaffcncn ©chä^en

ju wühlen. OPian becfte Sicher ab, burd)brach -SD^auern unb

nahm mit ftd), was man 2ßertht?eIlcS fanb. -311S eS bie Gigeu'

thümcr nid)t mcbr tbatcn, benü^tcn Slnbcre baS Serratn alS

einen ©teinbrud), bcr ntaitch brauä)barc ©aule, manch bearbeitete

ITlarmcrplattc lieferte.
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3al^rJ)uni)erte beburfte e§, wm bie (griimerung an bte ©tätte,

XDO el^emaB eine ©tabt geftanben, in bem ©ebäditni^ ber SKen»

fc^en auSplofdien. Wan mi% mä)t, wann ba§ Bierte ^ompeii

gu ®rnnbe ging. 3t6er bafb »ar aucJ) biefe§ »ieber öerfc^mm»

ben. Sebe neue, (grutijion fügte eine neue ®d)i(^tc auf ben

Slf^enl^aufen. (Sä trat eine Seit ein, voo bie aSegetajiDn ben

©rab^ügel einer Stabt üfeergrünte. „Civita" nannte man i^n,

ol^ne fernerhin an bie Bebeutung be§ 2ßDrteg ju benJen.

Sei ©etegen^eit ber S3efprecf)ung ber D'fadigraHungen gu

tijiffenfc^aftlic^en Bwecfen lä|t 33eule bie fran5Öftfä)e (Sitelfeit

feinen geringen unb gwar in biefem «^aKe öerbienten Sriumpf)

feiern. S[Sa§ burd) Äcnig ^'art III. gefd)e£)en war, f)atte wenig

ft)ftematifd)en SBertl). 9(ud) er benülitc ba§ im Saf)Te 1748 burd)

einen SufaK wiebergefunbene ^omijeji me£)r wie eine ?lRine gur

aSerei^ernng feineä 9]fJufeum§. Sn ben testen Safirje^nten be§

ac^tjef)nten 3aC)ri)unbert§ werben über^)au^Jt bie 9^ad)^ud)ungen

mit fo Wenig S3ead)tung ber 3)?ßnumente »orgencmmen, bafe fte

me^r einer Sßer^eerung gleichen. SJlan na£)m 2(tteg, wa§ SßertE)

gu ^aBen fc^ien, an ftc^ unb »erfc^üttetc ein au§gegrabene§ ^au§

ftet§ Wieber mit ber 2lfd)e eines benad)bavten , baä man au§=

graben Wüßte. 3'^ur bie a3efud)e a[ierl)cc^[ter .t)cn'fd)aften, gu

beren ^au^itbefuftigung eine SSeftdjtigung ^ompeji^ gef)örte,

brad)te einige 2lnregung in bie 2trbeiten. Unter benfelbeu ift

befonberS ber be§ 5?aifer Sofepf) com 9(pri[ 1769 bemcrfen§»

wertt). Sofepf) II. ftaunte, als man i^m fagte, bafj b(ü§ 30

3lrbeiter mit ber 9tu§grabung befd)ciftigt wären, unb machte bie

richtige 33emerfuug, ba^ man 3000 anwenben müffe, um erftecf»

lid)e 3iefultate ju erzielen.

©0 lange inbeffen bie Sourbonen in i)JeapeI regierten, würbe

bte ©a^e nid}t beffer. 2)er ©tun für 9(rd)äDlcgie war unter-

beffen in Europa erwad)t, unb um ber Äritif ber Siemben gu

entge[)en, blieb fd)lief3ltd) nid)t§ 9(nbere§ übrig, al§ it)nen über=

I}aupt bie 33eftd)tigung '»Pümpejiä tierwel)ren. (Srft mit ber

3eit ber franäijftfd)en §errfd)aft trat eine wcfcutlid)e Sefferung

ein. „y^vaufreid)", ruft 33eulü auS, „t)at überall t)iu, Wcl)in eg

feine Sßaffen trug, gleid)fam sur C'!'-nt)ri)utbigung aud) feine l!iebe

3U ben fünften unb bem 2tttertl)um getragen." — Shir ©d)abe,

ba§, Wie ba§ öuuöre beweift, biefe ibeale Siebe fo oft in bem

materiellen S3eft^ be§ geliebten öegenftanbeS il)re Sefriebiguug

gefud)t. 33ei ^cmpeji founte bieg glücflid)cr Söeife nid}t ber

^aü. fein. 2)er ©eneral fötjampiouuet war eg, ber guerft jwci

t(cmpeiamfd)e .ipäufer bcKftänbig auggraben liefj, alg er, um bie

partl)enopatfd}e Slepubltf ,^u grünben, in 3teapct weilte. S3on

1806-1808 würben IbO Strbetter bcfd)äftigt, gJUirat üermel)rte

biefe 3al)l auf 600 unb Perwanbte jä^rlid) 100,000 grcg. für ben

3we(f. SRit ber SRücffel)r ber S3curbcnen erfaltete ber (?-ifer

Wteber. @rft bag Äintigreid) Stalien nal)m bie ©ad]e mit (Energie

Wieber auf. ©eit 1860 figurireu für ba§ Museo Nazionalo in

^Reapel unb bie pDmpeianifd)cn Irbeiteu 110,000 grcg. auf bem

33ubget. 2ln ber ©pi^e beg Unternel)men§ ftel)t ein ®elel)rter

(giorelti), wie er uad) Seule faum beffer £)citte gefunben werben

fßunen. Sie ^auptbcrjüge feiner 9JJett)Dbe beftel)eu barin, ba^

er ben ©c^utt, womit man big^er bie näc^fte Umgebung
^ompejig befd)Werte, burd) eine cigeug l)ieju fonftruirte 6ifcn=

ba^n aug ber ©tabt wegfd)affen lä^t, bafj er jnr (Srl)altung

ber 3fiuinen eine 9teil)e fel)r finniger ä)Drfid)tgmaBregelu trifft,

ba§ er gum @t)pgabbrucf ber Seid)en unb anberer perwefter

©egenftänbe eine fel)r einfad)e unb praftifdje ^rogebur erfanb.

2ßag er alg aBorftel}er ber arc^äDlogifd)en ©d}ule unb ^eraug»

geber oeg SluggrabunggbüUcting leiftet, mufj erft bie Bufunft mel)r

ing tid)t fteUen. CSin SBerbienft, bag 33eulü il)ni nad)rüt)mt.

muffen wir leiber etwag anfedjten. !Da§ uamlt^r ba§ unter

feiner Seitung „bie auggefc^ämte Settetei, welche btg^er ben

^^'remben in bem neapDlitanifd}en DJtufeum perfolgte, gänjli(^

aufgeprt l)abe." Stt ber S:i)at l)at fte »ielfa^ nur ctnbere ^or^

men angenommen, ©ie Oletfenbcn l^a'bni fDrtwäl)renb @elegen=

]^eit, ftd) ju überzeugen, ba§ I)ier bag 33erbicnft eineg einzelnen

SKanneg nid)t augreic^te, um einen ber l)Ä§lid)ften Sflagionalfe^ler

U-Uteritalieng — bie 33ettclinbuftrie — auggurotten.

©g überrrafd)t einigermaßen, ba§ S3eute ju bem ©(^Iu§ ge=

langt, man feile bie 2lrbeiteu in ^pcmpeji nunmel^r auf ein 2Ri=

nimum befd]ränfen, um ftd) mit Döllen Jlräfteu auf bie 2lug=

grabuug ^erculanumg %u fonjentrircn. Unb bod) ^aben bie

©rünbe, bie er bafür torbringt, Biel Uebcrjcugeubeg.

©g läßt ftd) barüber ftreiteu, ob wir öerpflid)tet fmb, unfern

©nfeln etwag bon ber Slrbeit unb bem ®enuß ber frifd)eu Stug»

grabungen gu l)interlaffen. 2)enn, wenn eg rid)tig ift, baß baS

Sluggegrabenc fd)ncll tiom ^al)n ber ^tit benagt wirb, baß bie

©tucfberjierungen abfallen, bie garben ber SBanbgemälbe ber»

blaffen unb fd)Wtnben, bie SJJofaifen jerfpringen, — giebt eg feine

beffcrcn SJIaßrcgetn beg ©(^u^eg, alg bie big^er in 2lnwcnbung

gebrad)ten? 3Bid)tiger aber erft^einen folgenbe ©rünbe: S3eule

ift beg 2)afürl)alteng, baß man fid) üon ^erculauuiu eine ungteid)

intereffantere unb rei(^ere 2tu§beute t)erfpred)eu bürfe, alg bon

-Pompeji. Sie S3efd)affenl}cit ber ©tabt unb bie 3lrt il)rer Sßer»

fd)üttung fd)eineu il}m gleid) fel)r bafür ju fprec^en. 'Pompeji

war nur eine fleine ^anbelgftabt, -iperculanum aber ein SSer»

gnüguuggort üorueljmer Sflinner, wo bie Strabisionen gried)ifd)er

Äunft fortwäl)reub lebenbig geblieben waren. 5)ie ©egenftänbe,

weld)e man bigl)er in §erculanum gefunben l)at, beweifen l}in='

länglid), ein wie Piel eblerer ©efd)macf, alg in Pompeji in ber

©tabt beg ^erfuleg l)errfd}te. Unb nid)t nur an fld) bebentenber

bürftcn biefe ©egenftänbe fein, foubern aud) jal)trcid)er unb

beffer erl)alteu. Sie 3lrt ber S?erfd)üttung §ercutanumg gcftat»

tele ben (Sinwol^nern nic^t, 9lad)grabungen nad) il)ren wertl)=

Pollftcn ©egenftänben anpfteUen. ©ie blieben wol)tüerfd)lDffen

unter bem 2lfd)cnt)ügel big auf ben l)cutigeu Sag. SUJau l)at

bigl)er l)äufig irrig angenommen, ^erculanum fei bon einem

ßaoaftrom überftutt)et worben. 9lber ein fold)cr l)ätte wie flüf=

figeg geuer wirfen müffen, bag alleg Sßerbrcnubare perbrenut

unb alleg ©d)meljbare fd)milst. SS5al)rl)eit war eg bie 2lfd)e,

bie in il)rer ä>ermifd)ung mit ben 91ieberfd)lägen beg Sampfeg

^)erculanum anfüKte unb fpäter eine gewiffe geftigfeit unb ent=

ferute 2lel)nlid)feit mit ber öaba annal)m.

Sen ©d)luß beg ä3aubeg „Le dramo du Vesuve" bilben 2lb'

l)anblungen über ben pompciauifd)en Raubet uac^ ©emalben unb

über bie pompeianifd)eu Äaufläben.

Sag S3ud) iöcuteg läßt feinen ^puuft beg intereffauten Sramag

im Suufeln unb Perbicut einen el)renPollen -^lalj neben ben

auggegetd)neten SBerfen, bie wir bereitg über benfelben ©egen«

ftanb bcfl^en. ©• 33.
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^ic fd)U)arje ^ijrik.*)

23cn Qtiä) SScg^, überfc^t Bon ^)ugo ©acbcfe.

(i[n ben 3?ettct ^Vter.)

Unfcügcr ^etcr!

2Bad t^at teinc ^lanb!

S3ter, fünf Segen ^iirif, einen ganjen SSanb,

©inen Jüanb von bec iDeltfdjmei'äfingenben,

3äf;nefnii'fcl)enben, t)änbeiingenten,

^afl bu Dorgeftern gebvarf)t an Cen Sag

3m ©elbftoerlag!

Sie iluntc baoon tur($flog ^ier bie ©tabt,

Unb gebrudt fte^t auf bem Titelblatt

2)ein nitev c^rlid)t'r 3Ume mit ^ßreiö

!

2)a^ ®ott unb ^ebermann eä auc£) ineij^,

©0 gaben bie 33lättec il}m noä) Söerbreitung,

Sie „gliegenbe Sj^oft" unb bie „Serlingfd^e ßeitung",

Sßon einent biä ju bem anbein )li)ox.

Unfeliger ^Peter! äßaä naljmft bu bit Bor!

2)u ftcbft alg e^rl ct)tr ffiurjc^ Dor mir,

Sienftwitlig
,
gutmüt^ig,

^urj Uebenöiuertlj gütig,

2Bie gegen ben ^Dlenfc^en \o gegen ba§ £|ier,

Unb bavum ftc^t ber l'erftanb mir ftitle,

SS5aä bir bie ©ritte,

Sie feltfame bot,

2tuä Unglücf unb Sob,

!Muä SDJiiternac^t, ©c^attenaufgebot,

Sargnägeln unö ©rabluft, äJei^ujeiflung unb ^otf)

3u blauen nur

Sie bitterfauve giftige 3Jiijrtur,

Unb will fic ben 50funb unä jcrrei^en,

SBagft bu'ö, fie 9ieftar ju ^ei§en

Unb läfet fcreiien fiir ®ro& unD itlein,

2Bad fätlt bir benn ein?

günf aSogen atd Sofiä aiflft bu unä geben?

SaS nä^mc bem Seufel felber iai 8eben,

Unb felc^' eine 5Waffe aitlft jum ®enu§
Su Sebem, anä) grauen unb Älnbern bieten?

4)ijr, 5ßeter, toär' ic^ ©tabtpbl}fi'uö,

©tratfö lie| id) beine ©ebicbte oevbieten.

greunb, fag mir, crtläve,

SSaä biit bic^ befailen

Unb la^t fo fdurarägatli^^t SSerfe bi(!^ laKenl

Socf) toai id) begehre!

ffiermut^Iid^ fa^'

3<^ beffer nod), waS

Sid) biefer Stffaire

iErteb 3U —
2118 bu,

Unb ob el aud) me^r ift,

'Mi recbt bcin Sege^v ift,

Sßerfud)" id^ä, Cag id) bid) nun belel^re,

3n beiner eignen j3oeti)d;en ©pbare.

SoiJ^ erft üernimm eine felbfteigne gäbet,

3ludnet;meub profaiid^i, bo^ ^od}ft ap})litabel.

3n'£> Sweigenlanb tarn ein lieftger 2}iann,

Unb bie Sreerge fallen ben SKeden an.

©ie fal}cn »ernjuubcrt, lüie ftanb er fo grab

©ot;l ad}t bid neun g-ufe er meffen tljat.

*) 33er^I. Sänifd)e ^umoriften ton ^ugo ©aebde. II.} @rid^ Sog^
in ber üorigen Drummer.

Scc^ fa^ man feiten it;n aufi-e*t ftct)n:

©in fleiner Serbruß »ar am ^Jlcidcn ju fcl&n.

Unb irar ev ein bi^djcn gebi-igen, ei xoaSl

Ser 3liefe aar JHieie, t.o^ bem unb hai.

Sie Swerge, fie feufjiten unb iciinfi^te« gar fe^r

3lc^ tonnt' id^ werben ein Sftieie wie ber.

©ie polten ben ®vo§fn unmoglid) ein:

Snä Unglüd blieb: ibr 2Buc^iä mar p Etein.

Sie biel'en ben Äcpf fomie er geneigt,

(Sing lernten bie armen 3Bid)te Ieid)t.

Sag ujar nun ein Sroft, i^r 3fljden war ftumm,

©0 glid;en fie bod) bem Stiefen barum.

Sa gingen fie ftolj unö tjattcn'ä nic^t Std^t,

Saß bie Stcfnlic^feit fie noc^ geringer gemacht.

Stfe bin am Snbe. Su fragft nun ^ier:

„Unb bann?" — Jperjoetter, toaä fott ic^ noc^ fpred^en?

©' mar eine 5|SarabeI nad^ alter Planier!

Su rätbfl i^ten ©inn ol^ne Äopfjerbrec^tn.

Su itutseft, bu läd)elft, bu fpridjft: „Dobian,

SÖJad gebt micb ber 3iBi-'rge Summtjeit an?"

Stcb, fd)äm' bicb im 3i^amen aHer ^Pi)gmäen,

Seren Summ^cit bir ift anjutetien.

Unglüdlidjer Sßeter, bu baft bicb ccrgafft

3n bie eine, bie anbete Sid)terfcaft,

3n Bitr lüobl unö fünf unb in me^r baoon

Unb millft fie Ecpiven nun sans fa9on!

Seine Eleme ©eftalt

aSerrätb mir balb

Sen ©d)immer ßorb Spron^, b.n fc^ttmmften ©Triften

^^üc alle jungen unfcbulDgen Äopiften,

©in Dämon, ber balb bünfcleifaßt

Sie ©rbe geicbmät)t unb ben ipimmel ge^a^t.

Unb balb ini tiefen Älagefang

3tn ber Urne nad} einet S;t)täne rang, —
Sen ©c^immet üon .»Peine, Der Suge^D SSerfü^rung,

Ser lac^enb oerfpottet bie eigene Sfitürrung,

Sc§ golbne 8pra fiir finnenben ©cpmerj

3ft gleidbgeftimmt wie für gaufein, en ©c^erj; —
Sen ©d)itnmer Don 8enau imb "Pufcbf'n, — bot^ ftoppl

Senn 3lllcg, SSetter, — nid)t ftolj barob! —
Saä feb' idj an btiner fleinen gigur,

3Rit anbern äßorten — in Äarritatur.

Su ä^nelft ben (^ro^tn in Bwraenmanier:

5.rol5 allen Semü^enö vntbed' icb an Dir

SRicbtä @iO§ed an Stuebrutf, noc^ an (Sebanfen,

Sagegen, woran biefe ©loyen tiauEen:

SorD Söprcno -ißferbefuB, .peineä Serbiffenbeit,

Senauii SKabnwii.; unb 'Pufcbfinä Serriffen^eit.

^{un wirft bu mmutljitd) eä b»ilt«:n für ißflic^t,.

5Bon gred)beit ju fcbteien mit bellem Sllarm;

Sccb fpare ben J^arm:

Saä ©roße, bie ©.cße öerfpctt' icb nic^t.

Stur ber .öimmel »tibammt fie ftoljen Sitanen,

Sie geftürmt Cen iDlpmp unb ber ©btter Stat§i

Unö illeinen uicpt jiemt'a mit Dtieienibat

UuD £luaL ,5u gauEcln, bie Eaum wir a^nen.

Scdj fcbelten, £aä frommt mir,

Sae fann id), ßad tommt mir,

3Bann bu mit bem bünncn feinen ©opran

2BiUft beulen, wie ein gcftür-iet Sitan.

3a, wärft bu mein eigner Sruöer, 5ßcter,

9iid)t anöcrj ocimi?d)t' icbä. I^'^bte «Ö^jei

3u all' bem 3ammer, Der Siotb unb bem 3eter,

Sie bu l^erbeuift nac^ erborgte« ietjen.
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3^ müfete beä ©ängcrg lachen, ber meint,

S)a§ Scmanb fciä dato ftcf) grD§ gewfint.

2)u lügft tii) blinb öor ber ßebenäptad^t,

2)er (ftbeitanmutf utib ^tmmelSmac^t,

Unb ftif^eft bie Suft unb ujü^ilft bic& ^inat

Sn llngtüifäleiben ing büftere ®xab,

Unb lüinfelft unb murrft in nädjtlid^er 3loti>

S5on OJJatt^eit unb ©d^ujädje, Kon Schlummer unb Scb.

©ewiniel ber SIrt icH poetifc^ fein?

S^ein, ift bag »ietteic^t auc^ göttlich Iprifd^,

®aä ir)ei§ ic^, eä ift nic^t menfc^Ii^, nein!

3ct) finb' eö beinahe niurmct=t^ierifd).

CSmpDr aug bem @rab! Umfonft flagt f^merjü^

S)ein Sßinfciton!

2)u fpielft eine fabe 3Ro((e unb ^erältd^

@d?Ied)t ift ber So^n.

2Ber ^olt benn xvoU feinen 8ie5lingifpruc^

9luä @t. Seiemid Äiagebuc^?

Sebenf: Unfer 3SoIf ift ein gefd^morener

©rjfeinb ber (Sorgen, jumal »erlorener,

Srum miä)e bie fitnfllid)en Sfiranen ab

Siom 2(ug' unb i)erab

Sie fa^Ie ©c^minfc oon Stirn unb SBangen;

Süg bid) nid)t jum ©reife, teuer bu bift 3[Rann.

@ci tcai)x unb gefunb, »aß am Seflen fte'^t an,

Ä'urj, fet ^eter ^anfen! 3)u fiebft, nid^tä fann

3um Sfnbern bid) aanbeln, tro^ beinern SSerlangen.

^erjpetter, unb nun jum SBalette!

3d) wette,

SBlutenb baä ,^erj unb jerfnüHt bie SRanfcfeette,

©i^cft bu

aim ißult unb f«rei6ft bid^ in 3lu^

SJHt einem Stugbtud) »über (Sonette,

Unb bem DUife: q)^ilifter! SJer Äe^er! ®er ©(^lec^tt!

9lun tobe, bann aber befcnne iai Sfiec^te.

@efter)e: fo fc^lec^t ift bie 3S5e(t nic^t ringsum,

SBie bu gingft um,

S)em ^ßublifuni

Süngft aufjubinben.

©cfteb«, bu bift nicbt fo gans »on ben SBIinben

3lic^t fo fifcb unb elenbig

Unb fo unanftänbig

Serriffen an >^erj unb (Sinn ju beftnben,

Sllä bu auf fünf unä icifift »erfiinben.

®eftef)e 3um (Sc^(u|, teann bie ©rillen flc^ »enben,

3)aÖ \<S) bie (Spiftel ju fenben

©eiücigt,

2)aä war nur ein menf(!^enfrcunbli^ea ©tucf,

Stuf baö bie ^eber bicb wieber jagt

SJuä bcineä ©rabce! clenben SBänben

Surittf!

S)d(^ bift bu geblenbet no^ immer,

(Sin ®efd)icf,

2)a6 möglid) ja immer,)

3a, foflteft bu, wie begonnen, enben

Unb fd)impfen unb nennen, waS treu ic^ bege!^',

®e^äffige, bcralofe (Spottibee,

(So ttiffe, üon ^jerjen tJerjeifj i^ üor^in

Sie (Sünbe unb bin

©rgebtnft bein 33ettec unb ^Jrcunb

e. i8.

kleine ItterarifcJie 9let)uc»

— «jfdjtrijte iics 2ttn)l£rtnttKr Srijcntcrs. mt t)abeu »or

einiger Seit über ba§ alte Slmftcrbamer 3flaaionaltt)eatcr berid)tet;

^eutc liegt unö ein neueä SffierJ cor, weld)eö bie @efd)id}te ber

Stiftung beö neueren S^eaterä ;inb feiner feftlirf)en ©röffnung

entölt, na(^bem ba§ alte, tcie auc^ bamafS mttgett)eilt, in einem

großen SSranbe jerftort werben war.*) !Der SScrfaffer wei^ mit

©efdimacf unb 3(nfd)autid)feit fein 3:f)ema burd)5nfüf)ren unb

gtebt uuä manntc^fad)e intereffante 2)aten, bie iubeffen faum an=

berötto üon befonbcrem Sntereffe fein werben, ba ba§ I)oMn»

bifd)e 3;l)eater in ber jweiten ^)älftc beg ad)tjef)nten Sa[)rl)un=

bert§ eine§ fpejififc^ najicinalen unb eigentf)ümtid)en (5.t)arafter§

burd)au§ entbel)rte, weld)er il)m wäf)renb unb nad) bem großen

Unabl)ängigfeit§friege in fo £)erüürrageubem 9}ia§e inneWD£)nte.

— (Sin IPolarfoinmer.**) Sie beiben 2>erfaffer l^aben Der

fünf 2af)ren eine (Srpebijicn nad) bem nörblic^en Dlufetanb

gemacht , unb fud)en in einer dlcihi von @d)itbernngeii

bem Ccfer biefe Räuber iicrjufül)ren. (S§ ftnb ©cgenben,

weld)e ben Seutfdien unb aud) wd^I ben Stuffen felbft meift

imbcEannt ftnb; groge, bünnbeüolSertc Öanbftridie, bie nur

feiten ber «^uft eineä Steifenben betritt. Sie ä>erfaffer trieb

ou^ nidit ber ©rang, nnbefannte Sänber unb SOReere

fe^en, bDrtl)in, fonberu {l)re ©jrpebijtDn war wof)! p inbxtftricl»

len Swecfen unterncmmcn , unb »ieKeidit ift e8 biefcr ^md,
we(d)er fie t)erl)tnbert bat, auf bie wtffenfd)aftlid}en (Srfaf)rungeu

tl)rer Steife näl)er einjugel)en. (Sie geben , wenn Wir üon ben

in einen „2lnt)ang" jufammengebrängten mineralcgifd)en, botani«

fd}en unb id!tl}t)clügifd)en 5J?ittl)eilungen abfel)en, Wirflid) nur

Steifebilber, weld)e uns aber bie ©egenben, weld)e fie burd)jcgen

t)abcn, fowie bie (Sitten unb ©eWDl)n{)citen ber bort lebenbcu

S3blfer p red)t lebenbtgcr 9lnfd}auung bringen. 2öir glauben

nid)t, baß biefe ä3ilber, fo üerlcdenb fie aud) tt)eilwcife flnb, einen

(Strom SSergnügungöreifenbcr jn ben Wappen unb(Samoicben lenfen

werben, benn es reift ftd) gar nid)t bequem in ben gefc^ilberten

©egenbcn, unb ba§ SSitb, weld)e§ un§ ton einer lap)5ifd)eH

^)auptftabt entworfen wirb, läßt aud) nid)t eine ©pur jeuer

S3el)agltd)feit cntbccfen, wetd)e biefe gewöl)nlid) fuc£)cn. Stuf

jeben galt [aber bietet baS 33ud) Biel be§ Sntereffanten unb

be§ 2ßiffen§wcrtt)en , unb ba un§ bie§ in gefälliger ^cxm, in

fliefjenber @d)reibwcife geboten wirb, fo wollen Wir baS ©ebotcne

banfbar annel)men; Piellcid)t finb bie inbuftrieüen B^iecfe, weld)e

bie ä>erfaffer perfolgten, Pon fo gutem (5-rfclgc gefriint, baß eine

fulturfijrbernbe inbuftrieüe 2:i)atigfeit rcd)t batb jene intereffan»

ten ©egenben einer gröfjeren 3<^^)^ »o« Steifenben jugänglid)

mac^t.

— Dr. ^. ßreujrofllis f\tbii0tt (Utburtatafl. Sem um ßtift«

lanbg ®prad)e unb ®agc t)D^Perbienten Äreujwalb, ber tro^

feines, nad) Saf)ren berechnet, Porgcrücften 2llter8 nod) Weit baöon

entfernt ift, „auf bie ^oftifle gcbücft, jur (Seite beä Wärmenben

Dfenä" feinen eel)nftul)l abpnu^en, Piclmet)r p jebcr Saf)re§»

jeit pt)i)ftfd) öeibenben in weitem Äreife um feinen 2öot)nort

Sßerro S3eiftanb Ictftet — biefem 5Jfannc, ber jeber Piet größeren

Jlajion jur C1)re gereid)cn würbe, l)aben an feinem 70. ©eburtS^

tage ^ulbigungen in cl)ftuifd)er Bunge nid)t gefehlt. Scr ©ine

fetner glü(fwünfd)enben 5Bere[)rer erinnert juerft baran, wie Äreuj»

Watb bem gefnicftcn (Ä-l)ftenPolfe ein fräftigeö „(Srwad)et!" ju»

gerufen, baß eö, aus langem (Sd)tafe emporfal)venb, beä ajtorgen»

rotl)e§ unb bann ber (Sonne geiftiger gretf)eit anfi^tig luarb.

*) Gescliiedenis dor stichting en feestelijkl opening van de

schouwburg op het Leidsche plein te Amsterdam door J. H. Rössing.

Utreclit, J. L. Beijers, 1874.

*') Sfleife nac!^ Sapplanb unb 5?anin. Sßon ^ermann unb i^arl

I

31 übe l. Seipaig, g. 23rocfL)auä. 1874.
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®cd) ber Icib'gc ©d)Iaf fnnf tticber

Stuf ber ©tftcn Stugcnüber.

Sßiebcr ifnicn 3ugeiranbt

ajiefft: „ennjovl'" 9^ad;.t ift am (Snbc,

SRü[)vt jum iifuen Sag bie .r^cinbc,

3?auft 5}?cnfd)en an unb 8anb!"

„©tnigc — fo I)eiftt c§ bem ®inne md) inetter — folgten bem

Stufe, Stnbcre Blieben fd)täfrtg. Da§ Söaterlanb aber begann p
grünen unb ju blüf)en, unb Singer terwanbelten fid) in gefegnete

?5luren."

!Der e[)ftnifcl)c 'Jcftrebner fnüpft l)ieran ein Sebe^D(^ an§

banJbarem ^erjenSgrunbe, unb fct)lie|t mit beit Sßorten: „(g§ be»

barf unfererfeit? feiner anberen ©abe als be§ mit gegenfcitigem

JDrucE ber jungen .Spcinbc jn leiftenben (S^wureg: „SBecfen auc^

toir, Seiner ®).ntr fulgeub, bie ®tf}laffeligen!" ©c^.

©unti)aun 'J)£)U, ber gro^e Sramatifer ^interinbienS,

beffen Bettalter uuo uniierseit)Ud)er 2ßeife iierfd)Wicgen wirb, fett

einige l)unbert Stücte in einer 9ieil)e gefd)riebeu t)aben, bereu

gemcinfd)aftlid)cr »cruel)mftcr ^)elb Slpf)aimaiül) l)ciBt.*)

3m 9tcid)c Siatana lebte ein Äönig 2;l}au ©ut£)at, ber jwei

©öl)ne l}atte: Sl}5l)aimanil} unb ©rifuwan. S)cr Sßatcr ivcttte,

ba| betbe nac^ feinem 9lbleben gemeinfam regierten. 3u biefem

®nbe fcttteu fie auf Steifen S!Bei8l)eit einfammeln. 2)ic bciben

©Dl)ne üerftd}ertcn il)m, bie§ fei fd)DU lange ibr Sffiunfd) gewefcn,

e§ ptte i^neu nur bie ©elegenbeit, be8l)alb imi @rlaubni§ gu

fr-agen, gefel)lt. 9tun ber SSeg ibnen cffen ftel)e, feien fte bereit,

füfort aufäubred}en.

©er Äijnig cutliefj fte järtlid] unb gab il)nen fclgenbe gute

Siegeln mit auf bie Sffiauberuug: „'piaubert uirgenbS gu inel —
©i^et unb ergebet eud) in gegiemenber 2Öeife — a3eberrf(^ct ftct§

eure ®cmiitl)§ftimmung — ©eib üorftdjtig, e§ ein SRa^tlager

gu wäl)lcn gilt."

©ie wanbern burd) Sßdlber unb ijfuren, über Serge unb

^ügel, bte Steige ber Sanbfd)aften in ürtten 3"9cn genie§enb.

SBaren fte mübe, fo rul}ten fie im ©d)atten eine§ überl)angenben

Reifen, ober eine§ 93aume§, ber feine bid)tbelaubten Slefte weit

ausbreitete. S3ei Slagc vftürften fte Slumcn unb <Jrüd}te, bei

Stacht legten fie ftc^ erfd^o^jft unb mit Wunbeu <5ü|en gur S^u^e.

©D oft aber näd)tlid}eü ÜDunfel i^re S3licfe umgog, bad)ten fte

fd)Wermütf)ig an bie »erlaffene .ipeimat, unb ocrfürgten ftd) bie

3eit toor bem (^iufdilafen mit 0efpräd}en, bereu ©egenftanb il^re

(Sltern unb anbere treue '3)fleger il)rer Äinbbeit waren.

Stad) tiierge^n SEagen erreid)teu fte bte gro^e ©tabt SEfc^on»

la!l)arm, wo gioei gelel)rte 33ral)manen wol)uten. 33ei bem 6ineu

lion tl}nen lernte man eine 3ciitbcrrutl)e fo fd)Wiugeu, ba^ fte

ieglid)e§ llnl}etl ab Wel)rtc; ber Slubere fpielte bte j^löte mit wun=

berbarer SSirfnng. S3efanntmad)uugeu in biefem ©iuuc waren

an bie SRauer il)rer Sebranftalt geheftet, aber gugleiri) ein fcbr

bebcutenbeä ©d)ulgclb oerlangt.

9llö bie trüber biefe S3ctanutmac^ungeu lafen, witrbe il)uen

fofort flar, bafe fte an§ ^id il}re§ ©trebenS gelangt waren.

Stpbaimanil) woütc bie giote fpiclen, fein ©ruber bie Stutl)e

fd)Wingen lernen. „2llle^i liebt 9Jhiftf", fagte ber (Srftere, „unb

2)u Wirft mit beiner fd)ü^enbcn 9lutt)e überaß ftc^cr fein. Slber

ac^! wir lt)aben nid)t öelb für ben Unterridit." 2)er füngere

*) dlaäi beiu bcvt crSc^ciuenbcii Weekly Advertiser.

entgegnete: „^^reilic^, @elb baben wir nid}t, wdI)1 aber einen

Sling, ber un8 au§t)elfen faun."

©0 begaben fte ftd) gu ben 33rabmaneu, lernten i^nen it)re

.fünfte ab unb febrten bann wteber beim gu il}rem Spater. 2)iefer

aber gürnte, ba§ fte nur ©twaS gelernt l)ätten, wa§ lüberlid)er

Sente Scgebren fei, unb jagte fte wieber oon ^aufe, um ibr

@lü(f gu fud)en, wie iftel immer fönnteu.*) 3)ie Slbeuteuer

il)rer näd)ften 2ßanberfd)aft füllen nun atte folgenben ©tücfe

ber ^unbert oon S3ül)nenftü(fe unter bem gemeinfamen 2;itel

9t)3t)aimanib!

33on ber internagionalen 3Biffenfc^aftlic^en Sibtiotbet**) liegen

un§ Wieberum gwei neue SSänbe »or. 2n 33anb 1. bebanbelt ber

englifd)e ^bif^fo^f) 2llej:anber a3ain „@eift unbÄcrper, bieSbeorieu

über tl}re gegeitfeitigenSSegiebungen", Dl)ne tnbeffen irgenb etwa§

3teue§ gu bringen unb einen bcfonber§ tiefen SSlicf in biefe§ S5er=

l)ciltni§ gu gewäbren. ^Teuu eine a3efcimv>fung bualiftifi^er 2lnftcbten

mag iiumerl}iu in Gngtanb nod) oon Diu^en fein, ift aber in

3)eutfd)laub bereits feit Äaut§ gewaltiger %i)at für alle 2)enfen=

ben antiquirt. S3et Sßeitem geiftPoller unb anregenber ftnb bte

SSorträge Söalter S5agel)otö über ben „Urfpruug ber Siagionen",

in lüelä}ein bie 2)arwintfd}e 2;beoric benu^t wirb, um auf bie

entftef)ung unb (Sntwicfetung fogenannter ^tagionalitäten Stc^t

gu werfen, ©elbft 55einbc be§ 3}arwini§mu§ müffen gugebeu, ba|

2lu§cinanberfe^ungen wie bie folgenbe
, gewife wertbcolter ftnb

als abftrafte StaifonnemeittS: „2Bir beobaditen bciufig in

©taaten ba§, wa8 bie ^t)t)ftologen SltaoiSmuS nennnen, einen

ll}eilweifeu Stüdf^lag gu ber unbeftanbigen Statur ber barbari»

fd)en SSoreltern. ©oId)e ©gencn oon ©raufamfcit unb ©c^recfen,

wie fte in ber grD§en fraugoftfdjen Sleoolugicn oorfamen nnb

wie fie mel)r ober weniger bei jeber großen Umwälgung Borfom=

tuen, entbütteu immer eine gel)eiine, unterbrütfte ©eite ber menf^^«

lid)en Statur; wir Wiffen jc^t, ba§ fte ber 2lu§brud) ererbter Sei=

benfd)aften ftnb, bie lauge 3eit biird} feftftcbenbe ©ewobnbeit

unterbrücEt ivorben waren, bie aber Icbenbig werben, fobatb ber

!Drn(f t»li5^ltd) entfernt wirb uub t^nen ein 9lu§weg offen bleibt.

Sie Steigbarfeit ber ?iJienfd^en fcinntt gleidifattS oon ibrer un=

oottfommenen, oeränberlidicn Stt'iltfitöipu unb ibrer urfprünglii^

wilben 9tatnr. — Sie fonitten in ibrem oorbiftorif*eu 3iiftanbe

nid)t eine ©tnnbe lang ein bcftimmte» 3ict cor 2lugen l)alten,

unb felbft je^t föuuen fte e§ nur fc^wer, wenn fte erregt ober

^jlo^tid) au§ il}ren alten öewobnbeiten geriffen ftnb. ©elbft fe^r

^od)ftebenbe Staffen, wie bie (srangofen unb Srlänber, fc^einen

in oerwirxien ^dtcn inä)t int 50iinbeften bcftänbig gu fein, fon=

bem werben oon ben (S'iufätten unb Öeibenfd}aften be§ 9lugen=

blicfS l}in= unb bcrgeworfen." Sm ilapitcl „ba§ 3«italter ber

Erörterungen" mad^t ftd) .'gen S3agebot gu einem berebteu 9ln=

Walt ber moberucn Sii'tliffisii^n mtb ibreS raft= itnb rubetofeu

6t)arafter§; ob freiließ bie Hoffnungen, mit welchen er bie Äta=

gen itber ibre ©diattenfciteu, bie STobeSabuungen berfelben be=

fd}Wid}tigen Witt, nid}t utopifttjc^e Traume ftnb, wotten wir ba=

l)iugcftettt fein laffcn, fo g. 35. bte oon Herbert ©pencer aboptirte

-SDceinuug, ber intetteftuettc <50i1f^ritt werbe attmäblit^^ bie 3«=

uabmc ber S3eoblferung regeln unb ben ©d^reden beS 9)ialtbu5'=

fd}en ©efe^eS befeitigen.

*) ücipgiii, aScrlag ücn SBeber, 5. Sanb, 356 ©ö.
") eciväig, g. St. Sicct^aui^

gür tie Sletafticn tetantu'crtli* : Dr. ^arroil in Serliiu

SSeilcat reu Stxi. Dämmltfs ötrloasbudilianiiniid (fianirie uni ©ofemonn) iu Setlm
aSÜtelmC' ötrale S6.

SDnid teil Cinnrö ßranft in Sellin, granjöüfcöe ©ttafee 51.
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43. JJaljrg.] Berlin, bcn 18. JJuU 1874. [N»- 29.

3nl)olt.

'^eutfd&fanb unb baS 9tu6lanb. (ärinnerung an granj ^etravfa. 3um
18. Sult 1874. 417. — Strt^ur (S^openl^auer unb fein genialer

^aniäjMr. 417.

Stallen, ©treifjuge buvd) bie italianifc^e Literatur. 420.

Ungorn. (Shcag über @enie unb @enie?. SSon Stuguft ®rcgu§. 423.

Slmcrifa. 2)ie EWormonen. 424.

©nglanb. 2)ic 9(nfänge ber Kultur. II. 427.

Älfine ntcrarifcf)e 9leDue. 2)rci Gr^hi^äibh cor 1000 S^ifei^en

(ßloubiuä von Suvin, 3(gobarb bon 8i)Dn, ^infmar »cn 3Rf)eims). 429
— Bibliotheca ichthyologica et piscatoria. 429. — ^Jcaniorfer

Ceben. 4.30. — 3ICam '(Smit]& in bcr Äu(rurgcfd)ic^te. 430. —
®eid)id^te im ©ebidjtc «cn 2(. Cöitenftein. 430.

@pre(^faal. SReligißfe aiufflcirutig in DIorbnmerifa. 431. — «Sdjleier«

nuicberS gRntbfel. 432. — ®t)afefpeare=@eicai'd^aft. 432. — 2)ra»

matifd)er ©influö ber j^raujofcn. 432.

IDeutfdöUttb uttb ba^ 5ltt$lanb.

3ur C^rintifrung nn ßvaw} |3ftrarlia.

Stint 18. 5uli 1874.

18. Sult 1374 ftarti ju 2(rqua bei ^abua ^ranj s^etrarfa

auf ein S3ud) gclcf)nt in feiner 33iblict(}et;, genau itu biblifd)cn

Sllter Bon ftebenjig Scil)ren. ein l}atbe§ 5at)rtaufenb , baö feit=

bem »ergangen, l)at an ber SRciuung über ben grc|en 2)id)ter,

ber fd)cn Bon ben 3citgcucffcn BoIHcmiueu gelBÜrbtgt ivurbe,

unb in C£-i)ren ftanb, nid)ts geänbert. ^al}xe d)riftlid)c %x'6m'

migfeit, ein flecfenlofer 2ßanbet, bte tieffte unb jugleid) feinfte

S3ilbung in ben antifen unb flafftfd)en Dingen, ein unab[)ängiger

©ijarafter , bem iBeber tt)cltUd)e nod) Bfäffifdjc 3)Jad)t imponirte

unb ein treue? gartbefaiteteä ^)erg, — alte 6igeufd)aften beö

3Jianne§ fpiegeln fld) teieber in ber 2)id)tung.

Sur ^cicr be§ 3cntennariujn§ finb unS »Bert^BoIle »©en»

bungen angegangen, bcren balbige 33cfpred}ung luir un§ ange=

{egen fein laffen werben, '^üx I)eut nennen iBir unter ben ©r»

inncrungSgaben bie Siograpliie ^etrarfag Ben CubiBig ©eiger

nnb bie Scritti inediti di Francesco Petrarca, puhlicati ed illustrati

da Attilio Hortis, beueu fid) ciue 9leii}e kleiner (^cftfc^^iftcu unb

Programme anfc^lie^t.

^rtl)ur ^cf)oprnt)ttucr unö fciii genialer ^anidjdrr.*)

3)er bcutfd)c ©tubent Berftcl)t befauntlid) unter 93Ianid)äer

einen, ber ii)u bcfud)t, um il)n an feine ©d)ulbcn ju mat)nen. Su
bem t)ier ju beurtf)eilenben ©ud)e tritt nun auri), gans uneriüartet,

ein fDld)er ajJanicfjäer t)erBDr, um fogar mit ^ivei berül^mten 3Ser=

*) „©dc))enl)nucr alfl ©d)Dlaftifer. föinc Ä'ritif ber @,d)üpcnbfiuct=

fii^en S)ßt)iIofüpt)ic mit !h'iidfidit auf bie gcfammtc Äantii^e 9?CDfc^üIaftif.

SSon 9}f orilj 33cneticiner." 53crlin, ^ail 2)underg Sßerlag (6. .^evuionä)

1873, 400 ®.

ftorbenen nod) Stbrec^nung jn galten, mit ©(^üi^en^auer unb mit

.Kant, tt)e(d)en (entern er gar für ben ^au^jtf c^ulbner erftdrt.

(g§ tft biefer SCRanic^äer ein ftrenger, unerbittlid)er ©laubiger.

2Sir fönntcn {[}n and) mit jenem 9Jlane§ Bergleidjen, ber bei

.<pi}tberlin in beffen SEragijbie „(5mpcbpEle§" plii^lid) bem ^£}ilD=

fcpE)en ßen erl)abenen SBeg sum Sobe, int Krater be§ Steina

BerfBerrt, unb erft bie ©d)ulb getilgt l)aben iBiK.

3)er SScrfaffer bringt feine Itntcrfudiung, nad) ber „(5intei=

tung, Äaut, Url)eber ber 9teDfd)claftif" in fctgcubeu 5lbtt)eituugen,

Bon benen Wir in Äürje baS .g)auBtfad)lid^e ^ier nantl]aft madjeu:

„I. ©d}OBenf)auer§ Sbeali§mu§. II. ©d)B^Jenf)auer§ Bierfad)e 2ßur=

jet beS ©a^eS Bcm jureid)eubcn ©runbe. III. ©dio^ieuljauer?

9}?aterialigmu§. IV. Jlraftctt)ecrie. V. .^aufatitätgtbccric. YI..q5er=

ftanbe§=Cpgit. Vlla. a3ernunft=8Dgif. Yllb. 50letapt)t)fifd)c Sogif.

Vni. S>ert)ättnif3 pm 3iibai§mu§." — ferner: „1. ©djc^euIjauerS

Uebereinftimmung mit bcm 3ubai§muS. 2. DpBofiäion gegen

ben Subaiömug. 3. UfWille unb SntelteJt."

(£8 Würbe un§*) in [einer blc§en ^xitif ju weit führen, wollten

wir BBfitiB t}eraugftclten, wie ber SSerfaffer bte ©enanntcn, uittei'

benen aud) .^erbart figurirt, at§ fcrtgcfe^te ©diolaftifcr bebanbelt

unb belBeift. 9hid) Würbe batnit nid)t§ errcidit werben, ber Sefer

mu^ eö im 3iiffi"ii«citl)Ciiigc ber ©d)rift felbft Jcnncn lernen.

SlußcrÄant treten gleid) anfange S3erfelei) unb Sict)te in ben SSor«

bergrunb. 2)ie ^Hvtemi! unfcres Slutorö ift aufjcrft fräftig, jumal,

wie er flc gegen Äant unb ©djopenbauer loöldfjt. Der fd)nei=

beube ©ar!a§mu8 wirb l)od)fteng bann unb wonn gemilbert burd)

eine gcwiffe Sroute, weld)e aber jenem faum etwa§ nadjgicbt. SSon

ber ©d)oIaftif l)cif)t e§: „(5iu ^lame pr 33ejcid)nung einer for=

ru^tten, frnntljaft serfreffcneu, eine fcrttaufenbc ^ette Bon SERi^»

geburten ju Sage förbernben, faft auSfdjtiefjUd) in beftimmtcn

©d)uleu fid) fcrtf?flansenben Denfweife. — ©ie — bte ©djolafti?

— ift e§, bie fid) Boräuggwctfc nur auf Wibcrltd)cn ©d)Wulft unb

33ombaft, auf ein wiberUd)c§, bie tüt)nen ©djWibbögen Bcrbeden»

bc§ ©d)uorfetwcfen, auf eine betrunfene Darfteltung unb mon=

ftrofc StrgumentasiouvWcife bejiel)t, ol)ue bafj mau bamit ba§

3jor()nnbenfcin ctucv uuerfd)üttcrlid)en ($unbamentS unb gewal=

tigen S3aue§ beftrittc!

Wan Pel)t fd)ou l)ier, bafj unfer Deuter, uugead)tet feiner

©trenge, aud) ber ©ered)tigfeit eingebcnt ift. Unb ferner lautet

e§ : „3uswifd)cu ift ©d;OBcnl)auer Äinb einer fraufl)aft affijirten

3eit. Äant ift ber Später ber ganjen 9lid)tung." ©o SSencttaner.

— Scbeufaltä fommcu l)ier Sjcrirrungen, ©elbfttäufri)ungen pr
©Brad)e, bereu 2tufbccfung ein großes SSerbieuft beö 3>erfaffer8

utn ben tünftigen <5>-''rtfd)ritt ber 'j3l)ilofoBl}ie 'ft- — ^aitt Wirb

ferner bejcid)net alS: „Url)eber einer b eftartig Berbreitetcn Äranf»

l)eit be§ Bl)ilBfo)^l)ifd)en Dcnfene! — <$crucr: „Die SC^cltanfidjt

5tautö ift fo großartig, baf3 fle ju einer Boltfommenen 3luflöfung

aüer uuferer S3eäiel)ungen ju anbercn 3Jtenfri)en unb jur SBelt

*) 3"bem bie gicbaf^ion obigen Sluffa^ auO 9tüdfid)t für ben

SBerfaffcr 3uni 3tbbrud bringt, cttlcirt fie, ba^ fic weber in ißcjug auf

©d)opcnl)aucr, noc^ auf bie ©enialitcit unb tic 8eif1ungen ber Herren

SScnetianer, weld)e il)vcr 3^it Bon anbcrn 5)Jitarbeitevn jur ©enuge

c^araftcrifirt finb, mit bem 5nt}alt fid; itcntift3iit.
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füf)rt, baft fie eine üollfommene 9hiard)ic in xtnferer SScrfteltungg»

weit anrichtet, ba§ jle einen abfoUtten Sßuftoni8mu§ gebiert,

ja reale unb ibecite SBelt in gcinslidieg 5Ricl}tS anflöft." SSergf.

©. 11. — 2Ba§ mürben Hamann, ber 50Jagu§ im S'lDrben, ber ftd)

Dielfacf) gegen Äant§ „Äritif ber reinen Sßernnnft" [trciubte, wa§

Berber, ber Serfaffer ber „ajJetaJritif" , toa§ (^ranj »on S3aaber

ju fßlcl)em @nffur§ gejagt I)aben, ber if}nen l^eute p 2:f)eit wirb?

?cben§toertf) am 33erfa£)rcn be§ 3(ntcr§ ift, bag er bie ßon if)m

Slngeflagten in gtelicn, bic er a«§ if)ren ©d)riften jitirt, crft fid)

genugfam auSfijredjen Iä§t. 9tud} %id)U fcmmt ba, too man i{)m

»iel ltnred)t getl)an I)at, jn feiner ücllftänbigen 0enugt(}uung,

ebenfo ©d)elting, ^egel. ®. öcn .'pcirtmann§ grcf3en S^erbicnfteS

um bie 'pI)i[cfo)i()ie tt»irb it)iebert)ctt gebad)t.

S)er eigentUd)e (^ßlt'SWS S^S^n Äant beginnt S. 59, unb

wenn ni^t geleugnet Werben fann, ba^ il)m ber antifdjO'

laftifd)e 5elbl)err, tro^ ber nngcl)eucrn ^eere§mad)t ücn brei

Äritifcn
, offenbare unb bernniftenbe S^lieberlagcn bereitet,

fo Bernid)tet er nnfere§ (F"rad)ten§ ben großen Äant befjl)atb ncd)

nic^t, WD^l aber fc^mälert er um ein S3eträd]tlid)e§ fein fategcri»

fd)e§ llrt^eil nid)t bloß, fonbern erbeutet aiiä:i ben fo berüf^mtcn,

fprid)WDrttid) geworbenen gctbl)crrnftab be§ Jlonig§berger 3)enfcr§,

jenen gewattigen Sntperatib, ber in ©pefulajion unb 9JJoralS3e=

fel^l unb (Srfolg ju fein fid) bünite. 2lber auc^ ber größte gelb=

]^err fann (2d)lad)ten auf ©d)lad)ten berlieren, er bleibt bennod)

ganj außerorbentlid). 2ßir unfrerfeits Ijalten bafür: cbwolil ber

SSerfaffcr un§ auf§ Stcirffte für fid) einnimmt, unb obwcl)l wir

ebenfalls gegen .^ant S3iele§ einpwenben, nameutlid) mand)en

ltnterlaffung§fel)ler %u rügen l^aben, Äant§ aufräumenbeS S>er=-

fal)rcn, fein, nun um fo fieserer innerl^alb ber (Srfdjeinunggwelt

gefe^gebcnbeS ®id)=S3efd)ciben ift unb bleibt fein unfterblid)es

ajerbienft. SßJir müffen un§ l)ierüber no(^ beftinnnter auSlaffcn.

5)er cirgfte 3.!crftoß, ben ^lant beging, ift ber, baß er ba

fd)on 2:ranfäenben5 bel)auvtet unb Wo fte für bie SSernunft unb

of)ne (2d)olaftif, bie immer an ber @d)Wclle ber romifd):n Äird)e

fc^eitcrt, nod) lange nid)t beginnt; baß er ba fdjon ^alt mad)t,

ja umfel^rt, wo er hx6)t üor ber (BtaU ftel)t, bie er fldjer erobert

f)ätte. Wenn er fic^ burd) ba§ bloße SBeic^bilb berfclben, burc^

fein gefpenftifd)e§ „©ing an fid}", nid)t Ijättc jurütff^reden laffen.

Slber in wie ungal)ligem Slnbern beWeift §:ant ba8 flarfte @r=

fennen, ben tavferfteu SRutl) unb Sieg über alle§ mittelalterlidje

-Sßorurtl)eil. ©ci^wad} unb furgftd)tig war e§ freiließ, baß er, wa§

ba§ !Dafein @otte§ betrifft, ba§ Sßefen be§ (2ein§ (wol)l ber

fc^werfte 33egriff aller 3!ycetai3l)i)ftF) ganj unb gar oerfannte. SKie»

ber aber gereid)t e§ iljm p ewigem 9lu^m, bie Slntinomieen auf=

geftellt, unb su ernftem, ftetS erneu ernbem 9flad)benfen gegeben

p l}aben. Unb bcdi, obwcbl er fte l}inftcllt, er tcrmodite uidit

bie nnanSwcid)baren Äcnfequensen barau§ ju 5iel)en. 2ludi beute

nod) fd)eincn ftd) SÖenige auf bie enbloS tiefe SSebeutuug ber

9lntincmiecn ju oerftel)en. 3)iefe, red)t gewürbigt, weifen nid)t

bloß auf bic 9^otl)Wenbigfeit ber ^Eranfgenbens bin, fic bringen

ba§ STafein ©otteä pr matl)cmatifd)en ©ewißt)eit.

Die 'pi)ilofDt(l)ie allein ift bie bollftänbigc 2Biffenfd)aft.

!Der !ipi)i)ftter barf etufeitig fein, ift eS and) in ber Siegel; ber

anetapl)l)fifer, ber ^]}lnlofoi3l) muß .t'c^'S unb'jtoi'f, ©efübl unb

SSerftanb, Glauben unb SR>iffcn burd) bic gange änn-nnuft i''er=

mittein, unb e§ p unwanbelbareu (yrgebniffcn bringen. 9iur

ein aUfeitiger SDenfer »ennag bie xinenblid)e SSebcutuug ber Sin»

tiucmieen gn erfenucn, ^Weigerungen barau? gu gewinnen. S5>er

bic Slntincmicen tcrftebt, weiß, baß i2cin alc- foldu'o fctncni

3t»eifel unterworfen ift, uid)t fo bac^ äi^crbcn. .<pier ftbßt man
fogleid) auf @egenfäli;c, auc' beneu fogar 3Siberf).n-üdie refultiren.

©aß etwa§ ift, wiffen wir, Wie e§ ift, wiffen wir no^ lange

nid)t hinlänglich. (£§ ift iebod) eüibent: Wag ift, muß irgenb»

wie fein. 2?ie 2ßiberf}?rüd)e fönnen alfo im Sßefen ber Singe

uid)t liegen, fte gehören allein ber Sßelt ber (5rfd)einungeu an.

2)ie 9lntinomieen ftnb bie ©rengpoften, fte finb mit il)ren

beiben 3lrmen ber 2ßiberf^3rüd)e bie SBegweifer aug bem 2)ieffeitg

ing Senfeitg. 9tber bie ©rcnge ift nur einftweilig, fie fann
überfd)ritten werben, unb ift bereitg überfd)ritten. 2)ie 9lnti=

nomieen ftnb bie ^erfulegfäulen, weld)e Äant nid)t gefefet, fonbern

nur entbecft l)at. Sie finb bie ®pf)in?:e, wel^e in bag heilig»

tl)um beg UniBcrfumg führen (2:ranfgenbeng). 3a, fte ftnb für

ben üoHftänbigen S)enfer, ber and) auf bag ©cmütl) gu laufdien

l)at, bie 9JJemnongfäulen, weld)c oom Cid)t bc§ wahren Grfenneng

für ben, ber Slugen gu fel)en, Di)nn gu hören i)at, aitfc^aitbar

finb, erflingen, gleid)fam Bon ber „gjJorgenrött)e im Stufgang",

an ein Serloreneg gemahnen, weld)eg wir bttrd) bie Urfataftroph«

eingebüßt hd&e«. tag aber wiebergebrad)t werben wirb.

2Bie ftarf bie g3httofophie Schopenhauers gu btenben oermag,

geht baraug Ijct^ox, baß beffen fanatifd)er Slnhang, alfo ein fehr

großeg 'J)ublifum, weld)eg fonft aHeg Jiefe im SSerbad)te ber

gjJDftif hat, bennod) bie greüfte 501i)ftif, g. Sß. ber ejrtremften

9lffefe, bie je ein fd)Wärmenber 9J?enfd) gu üerfed)ten fid) erbreiftete,

bon ®d)of3enhauer gläubig annimmt, unb felbft beffen SSerthet-

bigung beg toUften ^ofugpofug, ber Säuberet, ber ©eiftererf^ei»

nuugen, ben Sffiahnfinn, baß eine SBachgfigur, bie man burch«

bohrt, ben 2:ob eineg bcftimmten -9)ceufden, an ben man babei

beuft, gur ^clge hftben müffe, alg wahr unterfdireibt. Unfer S3er=

faffcr oerbieut alten iTanf, folchc (£d)Wad)fopfigfeiten unb 2;eu»

fclcicn rürffiditßlog aufgebedt gu haben.

llebrigcug müffen wir unfern oortrefflichen Stutor, ber ung eben

mit fo auggegeid)ncten ^Darlegungen erfreut hat, <B. 230 fragen^

ob unb Wo (2d)opcnhauer tro^ feineg JEualigmug unb trc§ feiner

S3egciftcrung für g)ietapht)fif t'ag töfenbe Sßort für bag Släthfel

ber SBelt geäußert hat? SBir behaupten mit alter (Sntfchieben=

heil: nirgenb. 9lud) fonute er cg nid)t abgeben, benn

er befaß eg felbft nid)t. 9tllerbingg ift er in bieten -Partien

feiner Söerfe nic^t wieberguerfenuen, fo warm unb erhaben fann

er werben, aber, wie lange banertg, unb er ift wieber ooltig baar

atteg rid)tigen 2)enfeng unb ©d)licßeng, unb fpricht 2)inge in

ben 2:ag hinein, über bie fd)on ber gefunbe 5[Renfd)enoerftanb

ben Äopf fd)ütteln muß, bie aber botteubg aller boljmi Suteltigenj

bor ben Äopf fd) tagen.

S5>ag wir im 33crtaufe ber gcfpannteften ßettüre Borlicgenbcn

33ucheg, nach fo bieten gtängcnben Siegen unfereg braten gelb»

herrn über bie gewattigen Strcitfräfte Sdiopenhauerg termißten,

war, baß 'iBenctianer ben Sdicpcnhaucrfd)en „Söillen" fo lang im

Beutrum unangegriffen ließ. S:ag War aber nur wohl überlegte

Jaftif, Wetd)e crft bic rcd)te, unfehlbare ^^oftgiou gewinnen mußte.

9tud) biefc War je^t erreid)t, unb ttun heißt eg: „Ueberbieg ift ber

angcblid) original aug feiner (Sd)opeuhauerg) Sd^miebe ge»

tommenc (5-rlbfuugybegriff ein auf bie bebauptete 9lbfurbität be§

^Viutheiemug gefc^tcg gWciteS Stodwerf. 9iid)t nur ift nämlidh

ber Pinc SiUtle mit feiner 9lllmad)t unb 3lHweighcit fo bumm,

ftcb täglich in ungäbtigen perfdMcbenen <sprmen auf bie augge»

fud)tcfte SiJcifc gu guälcn, fonbern er erweift ftdi babei wie ein

wahrer unreifer Sunge, aug bcm mit ber 3cit nod) wag werben

fann (nie unb nimmer!), inbcm er burd) Scbläge in fich geht,

burdi (Erfahrung fing wirb, unb ftd> bann ciligft wieber aug ber

Sv'dt bcvauc-mad)t. Jft baS nidt eine Stbfurbität auf ber 9tb=

furbität? Qxn unoernünftig gegen ftd) felbft wütbcnbeg Siefen

eignete ftd) nid)t gum ©ott, aber bag ift uid^t etwa ber ©ctt in
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ter ©t^nagoge itiib ^ird)e aßein, fonberii e§ ift axid) ber ®ott

ber falten 3Btffen[d)aft, e§ ift bie §i)pDtl}c[e pr ©rHäning ber

^atux, uub man entge[)t ber Slbfurbttät ntd)t, fc fange gn jolc^er

^l)^3üt£}efe ein öetrücfteS Sßefen genommen wirb."*) — 3)ieÄirc^e

i^at e§ nur mit bcm wahren ©otte gu tl)nn. Sftur barin müffen

tüir freitid) ©^üpen^aner beiftimmen, ba§ aller |)ant^eigmn§

eine Icgtfc^e Unmüg(id)feit ift, eg mü|te berfetbe benn nur a[§

2)urct)gang§moment gefaxt werben, ober in bem %^anlintfd)cn

«Sinne: „tt»ir leBen, weben nnb fmb in ©ott." ©ein mu^ fd}on,

in ber waf)ren 5D(^etap{)l:)^t£, üon ßorn £)erein ©elbftbewu§tfctn

cine§ üültfommenen SöefenB fein, ba^er UrfubjeÜ. Die %raa,i.

ift nnau§wetd)bar, wenn tomn ©ein bie Stcbe ift: 2Ba§ über biel»

me^r: SB er ift? SlHeS SBerben wäre unbcnfbar. Wenn e§ fein

©ein gäbe. 2)a§ Sßerben ift bem ©ein immanent, nic^t aber e§

fetbft. ©d)Dn bie unwanbelbare Sogif ber grammatifalifd)en

itcnjugasicn ^jrägt eä aug, ba| ba§ fünfttge @c)d)öpf bnrd) ben

©c^cpfer bebingt ift. (5rft au§ bem^räfeng: id) bin folgt ba8

guturnm abfolutum: id) werbe fein. Slbfolut ift biefeg gn»

turum. Weil eg an bem Slbfolnten ^'artisipirt, weit e§ nid)t aug

ftd) felbft, fonbern aug bem abfoluten "J^räfeng l)erüorge^t. Unb

fogar, wenn bag abfotute <5uturum ing eyafte: id) werbe ge =

»efctt fein überge[)t, fo ift bag fein Untergang (2;Db), eben

Weil fd)Dn bag blo^e <5"tiii-um abfolut ift, unb bag sweite (5u=

turum, ba aud) biefeg auo bem ©ein ftammt, ejraft ift, b. l). b0ll=

enbet im ©inne beg: bin (UnfterbUd)feit).

2)ie ganje ewige S3ebeutung bcffen, wag ber ©eift alg ^er=

fon ift, tritt aug obiger S^ebufjion t)erbor. 2ßir glauben aber

in bem 23nc^e unfereg auggejcid}ncten 2)cnferg einer ©teile be=

gegnct jn fein, in Weldjer er 2lugftcllungen an bem 33egriffe ber

^erfon (persona) mac^t, wenn berfelbe auf bag 3lbfolute angcwen»

bet wirb. Gr wirb ung jcbod) einräumen, baß im 3"tclligibeln

bei ^erfcn ntd}t entfernt an bag gebad)t werben barf, wag an

ber Ceiblid)feit beg 3[Reufd)cn ^erfon genannt ju Werben :pflegt.

^g giebt eine I)Dt)ere ^erfön(id)fett, bie allein bem ©eifte alg

fold)cm jufommt, fowie bem, ber ©eift ücn jenem ©eifte ift, unb

e§ finb: SSewu^tfein, ?5v*e't)cit unb lior allem: ©ottegbewnfttfcin,

Weld)e bag Sßefen ber wal)ren ^erfönlid)feit treffen.

2)ie entfd)iebenfte lleberlegenl)eit im Äam^jfe gegen bie

©c^opcnl)anerfd)e ©djolaftif unb Ginfeitigfeit finben wir bei

SSenetianer aud) ba, wo er beg ©pejicUeren auf bag Subcn=

tl)nm ju fpred)en fommt. Wo er nä^er auf bag Slltc 3;eftament

cingef}t, uub aud) beffen äftl)ctifd)e 2öeltbetrad)tung in Unter=

fud)ung jie£)t. dagegen Bcrmtffen wir bei tl)m bie glcid) all»

feitige Sßürbigung beg 9icucn Suubeg. Gs ift gar nid)t su be»

fd)reiben, Weld)e uncrfri)övflid)e ^ütle üou Sbeen beibe Jcftamcnte

nic^t blo^ für bie jübifd)e unb d)riftlid)e 2:l)eülDgte, fonbern and)

für bie ed)tc 9!J!ctapl)i)fif bavbieten, 2bcen, um bie man fid) freilid)

nod) fo gut wie gar nid)t getümmert l)at, um für bie wiffen»

fd)aftlid)e ©pefulajion baraug bie ftrengften, wie bie ergiebigftcn

gotgerungen p siel)en. iüei ben SUJeiftcn ift ber Stnfat^ baju

Weiter nid)tg, alg ein üerftad)cnbeg ^pin» unb >(pcrgerebe, bann
fpringen fic wieber i-n ben fetd)tcften ©teptiaigmug jurücf. Sffier

WoUte ben 11 ücrfcnnen, ba§ 3llteg unb S^Jeueö Jeftamcnt .^ufammen»

gepren? wie wir benn aud) für beibe ben prägnanten 2lugbrucf

:

355 ort ©otteg l)aben. 3Ber wollte überfel)en, bafj fid) im 3u =

fammen beiber ©ünbniffe bie offenbarfte ©teigcrnng gcltenb

mad)t, bafe im 33ereid)e jener Sbeen ber t)elle Sag allmäl)lid), aber

*) Wan üergleidje über ben (Sd)cpcnbaucrl(^cn 5Bclttri(lcn beu

p^ilDtop[)iid)cn afDii.nu: „Saviinn", ucu Sllc^anbcr Sung, b. Äc!tc=

noble, 1S73, 2f;. I. u. f.

ftetig, f)erauffteigt? Sft ©Ott in ber pl)t)fifd)en SKeltanfcfiauung

beg 3tlten Seftamenteg fd)on üon toorn f)erein gewi§, fo ift er

in ber metapf)i)ftfd)ett, wenn man fid) auf obige Sbeen Berftep,

ebenfaKg gewi§ oom Slnfang be§ Stlten big jum Gube beg S^leuen

S3unbeg. Stber ber oolle Jag ift, wie auf bag \ä)mä)z Singe

unb Grfenntnilöermogen beg gjJenfc^en bered)net, nic^t urplo^U^
ba. Ueber bem gansen 9llten Seftamente flammt ein grüf)»3n)jen=

©lübn, fte^t ein gjJorgenrotf), weld)eg immer l)etler emporfteigt.

!Die 93tänner ©otteg, bie l)eiligen ©änger, bie ^rot>f)eten, fie

triumpl)iren nid)t bro§ optimiftijd) , wie ©d)o^ienf)auer träumt,
fte flogen, fte »erjagen ;iefftmiftifd), fte oer^weifeln faft, aber fle

richten ftd) immer Wieber empor, ja fte glauben uub wiffen eg

intuitiü, bafe ©ott fie füf)rt, ba§ ber üolle Sag im Slnfommen

begriffen ift. S)a^er: „^lüter, ift bie9^ad)t fd)ier itm?" Uub itun

ber meue SSnnb?! „Sag eid)t ber Sßelt" ift ba, aud) für Seben
ber benft, ber aber andi fonfegucnt benft, ber ftd) wiebentm

auf Sbeen unb bereu ©eftalten berftel)t. 2)er öolte Sag, ber bell»

ftänbige Unioerfatigmug, an ©teUe beg frül)ern ^artitulären, ift

in bie Grfd)einung getreten. Gg ift nid)t blo^ ber ©ott eine§

angerwäf)ltcn Sßolfeg, nid)t bIo§ ber 9]Reufd)l)eit, nein, aller

Äreatur. Gg ift ber ©ott, ber ^)immel unb Grbe erfaßt, bag

Uniüerfitm wiffcnb burd)bringt, unb bod) nid)t Gineg unb 2)ag=

felbe mit il)m ift. 3ftaum unb 3ett, gwci fitr ung unaugbenfbare

Unenblid)feiteu, ftnb für ©ott ntd)t oorf)auben, bie alleinige

2Bal)rl)eit, bie beiben su ©runbe liegt, ift bie Gwigteit, in

ber nid)tg Wirb, alleg tiefmef)r ift. STag, wag wir Sob nennen,

ift hai)zv rcri)t eigentlid) afcgajion ber OJcgasion, unb bag 2tuf'

erftet)en einer "J-U^fision, weld)c bag Sjcridiwinbcn einer Sßelt ift,

bereu SiJ erben ein Gnbe l)aben mu^, weit aller '•prosefj, fd)on

beg Sotalgwedeg wegen, anfpren mu^. Seber !iPantl)eigmiiö ift

fd)on bc§l)alb eine abfolntc Unmögltd)tctt, weil in ilim unb burd)
il)n alleg ©ein getilgt würbe ober nod) rid)tiger, weil im *})an-

tt)eigmng fd)on uon üorn I)erein alleg SBerbeu ol)ne Slbleitnng wäre.

©d)Dpenl)aner mag fo inet er will grofj tl)un mit feinem

Sbealismng, er mag nod) fo ftarf renommiren mit feiner totalen

a>erl)öt)nnng alleg 'J)aut£)eigmug, wie er bie 2öelt fonftruirt aug

Sßille unb ffiorfteüung
, fällt er unrettbar ftetg wieber in ben

birfften ^antl)eigmug l)inein, ber bag abfolute ©elbftbewnfitfein,

alfo bie '3}erfbnlid)feit ©otteg, unb ebenfo jebe Grtbfung oom
eri)meräe, üom 55öfen unb Ucbel, wie bie Unfterbltd)feit beg

9)Ienfd)en gegen aöe fpefutatibe 5l>ernunft berncint, weit alter

'})antt)eigmug bag ewige äßcrben aug fid) felbft erflärt, unb baf)er

pure Unoeruunft ift. 5iod) baju ift ber äßettwillc ©ri)openl)auerg

ein auggemad)ter Seufcl, unb gwar ber bümmfte aller bummeu
Seufel; nod) bajn ift bag, wag ©d)openl)auer Grlbfnng nennt,

Weiter nid)tg alg bie Sßerfefeung ber leibenben Kreatur burd)

ben Sob ing SRid)tg. Söir begreifen bal)er nid)t, wie ein

fo fd)arfftnniger, felbftftänbiger I)eufcr, wie unfer Slutor,

gwar nid)t uml)in fann, bag „eäd)erlid)e" an ber Unfterb=

lid)feitglel)re beg «^ranffurterg ^u rügen, bcnnod) aber jn fagen

oermag ©. 252, eg fei bag bon ©d)opcnl)aner ä3cigebrad)te „gwei'

felloö bag a3eftc, bag wir über Unfterblid)feit beftljen." äßie?

unb nod) einmal äßie? — äBag tl)ut benn ©d)open[)aucr in beu

beiben 3tbl)anblungen, bie wir oon il)m über Unfterblid)feit er»

l)ielten? Gift läfjt er fid) felbft, nod) baju oon feinem wal)n»

finnigen ,2fiettwillcn, eine lange, wäd)ferne 5Rafe bret)en, i)crftel)t

mit einer fold)eu aud) alle feine fanatifd)en 3lnl)änger, bie fein

ftiüe l)atten, unb fid) ebenfallg eine uniierfd)ämt lange 9Jafe appli=

jiren laffcn. S'Jun ift er in jenen 2lbl)anbUingen fed genug, auc^

ung im ©efid)t berntafien entfteücn woüen. 9lber, unfer 2lutor

unb wir finb nid)t feineg ©leid;en, wir finb flüger alg er unb
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itterEen ba§ wäcf)ferne ®ewad)§. Uiib iBcmit will 9tvt:^itr ©c^open«

1)auer, bcr a3et{)ßrtc, aitcf) un§ I)ct()Drcu? — Gr antwürtet: !Ea§

menfc[}lid)e Snbiinbinim »crfältt bcm etoigen 3Zid)tS, wenn e§

ftirbt. ©enno^ ift etwag UnjerftöicBarcä im gjJenfdicn! — 2ßa§

ift iinjcrftorBar, 'J)[)irufopI}? — 9(ntwcrt: ©cgar ein Scppclteg.

— [SBa§ bcnn? — 2)ie ©attnng nnb bic ?ORateric? — SBir

wenben un8, inbem wir ba§ ple^t Grcrtcrtc ^nfammen»

faffcn, ä«m ©c^Iu§ an nnfevn genfer. 2ßaä ba§ »cn il)m

mit 9fled)t gegen ©cl}Dpen£)ancr cert^eibigte Subcnttjum Be«

trifft, fo ift nur ein Untcrfd)ieb ?u mad)en jwifd)en bem alt=

teftamentUd}en, cbenfo ef)rwürbtgen Wie tiefftnnigeu, nnb bem

öott Äultur nnb totalem Unglauben Beledten, mobernen. DaS

alte 3ubentl}um nnb ba§ (5I)riftentf)um Iiabcn fid) gegenüber bcn»

felben <5cinb ju befamvfen; biefcr ift fein anberer alö ber f)eutige

2lt^ei§mu8, ber, wa8 3)enffd)Wäd)c nnb «^ritoolität angel)t, bie

äufeerfte Spifee öon ^immelftürmerei unb 3öa^nftnn crreid)t l)at.

2)a§ aber ift ba§ ®emeinfame Beiber Seftamente, wie ber wiffen=

fct)aftlid)cn (gpcJnlajicn, ba§ fie ben perfönlid)cn ©ctt alS (£clbft=

bewu^tfein, bie ticrfcnlidjc ltnftcrb(id)feit, bie ?5reit)cit bc§ ©eifteS

al§ fefte§ S^efultat gewinnen. 3lber üor altem: bcr '^crtfdjritt ift

unbcrfennbar. Sa§ (5[)riftcntf}um ift biefer gcrtfd)ritt bi§ jur

SSoHenbung. Da8 (5t)riftentf)um f)at bie aüein mfjU (Srißfung

ju »cllfter Steife, Öebenbigfeit unb pm ^>eile für alle 93otfer

au§getragen, jene %xnd)t, bie fd]cn in bcr ?IJJofaifd}en ©cneft§

feimt, eine ©cncfiS, bie fid) fortfe^t burd) ben ganjen 3llten

gSunb, im bleuen SSnnbe aber erft in bie (Srfd)ciunng tritt in

üDtlenbcter ©cftalt.

2)cd), crfurfd)cn wir ba§ Siefen ber d)riftHd)en (Srtbfung

nät)er. 3)er ftd^ere ©c^Iüffei p it)r ift bie fo ücrfannte unb ücn

ben SUtSlegern meift tierflad)tc (gatiSfafjion. £i(cttircnbc Suben

unb (5;t)riftcn uel)meu ben bcfd)ranfteften Stufte^ an bcr (gtclt=

Bertretung burd) SefuS (5f)riftu§. Sie fd)Wa^en Dcllig einfcitig

unb unüernünftig: wie fann ein 5IRenfd) ben anbern bei @ßtt

üertreten? Sie wiffenfd)aftHd)e aSernnnft t)at barauf jn ant=

Worten: ©inma.I: Weit aüe 9JJenfä)cn ein unb bcrfelbe SJJenfd)

ftnb. 3)ic§ gilt ton ber (Sünbc, wie »on bcr (Sntfünbigung.

(Sogar ber ftd) ftctg wibcrfpred)cnbc ©^o:pen^'auer erfennt biefc8

in feiner „3l§feft§" an, iebo(^ uiir jnr .!pälfte, inbem er gwar aüe

Sf)Jenf(^ctt gurcd)nnng§fci^ig, fc^ulbbelabcn ftubet, ba aber, wo e§

auf bie Gntlaftung mit pofitiöcm Stefultat, alfo auf bic allein

wal^r e (Srlbfung anfommt, fpringt er wicbcr inäSJegatioe jurücf.

— !E)oc^ Weiter im SSerftänbni^ ber ©tcKücrtrctuug. 9llfD:3efu§

war eines ©efd)lcd)t§ mit un§, -5[Rcnfc^ wie wir, aber, uad)

feinem eigenen a3efcnntni§, war er ol)nc Sünbe. (.Die Unfünb»

Ud)Jcit ift fein 9lbftraftum, fonbern ewige 3BirJlid)feit.) Gr war

fomit jwar bcr -SRenf^, Wie er fein loH, fcbod) alä nnfünblid)er

ragt er fd)on in eine anbcrc ^Region l)inan?. ©oba nn aber,

er Wufjte ftd), wicbcr uad) eigenem S3i£enntui§, GiuS mit ©ott.

©0 ift er 6l)riftn8, ber Uniiergleid)tid)c. Sic fi^efnlatiüe SSer»

nuuft, gteid) incl, ob bcr a>erftanb il)r ju folgen uermag, bringt

e§ pr wiffcnfd)aftlid)en (5-inrtd)t, bafi in ©ott altcS ©cinfollcnbe

ba8 ©cicnbc ift ,
ba^ bcmnad) jcbcS Sbcal cwigerwctfc aud) Oer»

Wirflid)t ift. Sie ©atiefat^ion folgt bal)cr mit ftrcngftcr 9lotl)=

wcnbigJeit anS ©ott, unb l)at, wa§ biefen betrifft, il^reu ibeellen

Sßcrtauf in ber abf einten l'tcbc, Wcld)c ©ott ift, in feiner ©crcd)tig=

feit, 33arml)crjigfcit, ©nabe, wie barin, bajj ©ott, al8 ©d)övfcr

einer oollfommcncn SÖJclt, suglcidi (Srlöfcr einer unocllfommcneu

ift; in ©ott felbft ftnb ©d)övf"«(5 «"b SBicberfdibpfung, b. I).

(Srlbfung, Cfin unb Saffelbe. Sem cntfvrcd)enb l)at bie Stuf'

nabme bcr ©atiSfafjiou beS ?Jicnfd)en ibrcn nctljwcnbigcn 2>cr=

lauf in ber wiebcrerwad)tcn Siebe su ©ott, in ber 9tcue, ißufee,

aSeffcrnng, in ber SBtebergeburt. Sie 3leligion§pl)itDfDVl)ie l)at

für alle§ bas ben wiffenfd)aftlid)cn 23ewei§ p führen.

©0 üiet ift aber fd)ou oon oorn Ijcrein gewi§, wer bie @ati§=

fafgion burd) Sefug (5t)riftu§ leugnet, a^nt nid)t, wag Söelt-

erlijfuug ift. Siefe ift nimmer eine Ziiat beg gj?enfd)en, fonbern

ewig Ztjat ©otteg. (Sine Crlofuug ot)ne ©telloertretung weift

wicbcr alles a.>erbicnft bcm S!J?enfd)en jn, Wät)rcnb cS, in Uebcr»

einftimmung mit Slttem nnb ^Reucm Jcftament unb mit bcr meta=

pl)t)fifd)en SSernunft, allein ©ott gebüt)rt.

aßir fet)en mit l)öd)fter ©rwartung auf bie beiben neuen,

pl)ilofovl)ifd)en SKcrfc Senetiauerg l)in: „(Sine 2l)eorie beg (gr»

fenneng" unb „ber Slügcift", unb fageu bem SBerfaffcr Sanf für

bie ©tunken ber ©rE)ebung, wcld)e un8 bag üorlicgcnbe 33ud)

bereitet fjat Slleyanber Suug.

Stalten,

^tretfjüge burd) bie ilolittmfd)e Literatur.

©tolj auf il^re alte, fc^bne unb rei^c öiteratur, l^aben bie

Slaltäner feit lange ber literargefd)id)tlic^cn SarftcHung eine un-

gemein lebhafte 2:t)ätigfcit pgewcnbet. ©ie werben uic^t mübe,

bie ©d)bpfuugen il)rer Älafftfer beg üierje^nten, be8 ferfjgjelinten

unb bc§ neunjebntcn 2til)vl)unbert8 p crforfd)en unb ju erläutern,

bic gefd)id)ttid)en ^Borbebingungen unb 3eil^^erl)dltuiffe i^rer

gro§en Siteraturperiobeu ,p erörtern, ben äft^etifdien SBertl) ber

9)Jciftcrwerfc it)rcr 'J)oefte unb ?)rofa ang Sid)t p ftcUcn. Sabet

gcftaltet ftd) bie Siebe unb bie 2?crel)rung, weld)e bag fünftlerifc^

reid)bcgabte a?olf feinen ©ciftcgfürftcn pwenbct, ju einem wabren

ipcrocufnitug, bcr ju ben l)erüorfted)enben ©igentl)ümlid)feiten

beg uagionaten Sebeng geprt, unb ber neben ©utem unb Srcff»

lid)em bcnu aud) nid)t feiten llcbcrtricbeneg unb ©efpreijteg git

3:age fijrbert,

SBcnn id) e§ untcrncl)me, eine Stnjabl neuerer litcrarbiftori»

fd)er ©d)riftcn ang Stalten f)ier in furjgcfa^tcr Ueberfd)au »or=

jufü^ren, fo gef)e xä), um miäj nic^t eineg Uebergriffeg auf bag

Surigbif^ionggebict nufereg uere^rten DJ^itarbeitcrg -^rofeffor

©cartajjini fd)utbig ju mad)en, an bem sal^lreid)en jüngflcn

3uwad)g bcr Santcliteratnr oorüber, unb wenbe mtd^ algbalb gu

bem äWeiten ©eftirn am Sid)tcrl)immel ^egperieng, ju -^etrarca.

Ser ©änger Saurag ift augcublidlid) ber ©cgenftanb einer noc^

regeren 3:l)cilnal)me alg fonft. Senn wie for nun faft jebn 3a^=

reu auf 33efd)lu§ beg 3tatt)eg con ^slorens bie fed)fte ©äfular=

fcicr ton Santeg ©eburtgtag ftd) p einer impofanten Äunb»

gcbuug gcftattetc, fo bat ber Sflatb oon ^\ibua, alg ©c^irmberr

oou Slrquä, wo -Petrarca am 18. Suli 1374 feine irbifd)e Sauf»

bal)n »oßeubetc, bcfd)loffen unb mbi et orbi ocrfünbigt, ba§ in

biefem Sabre bag fünfte (Scutcnarium oon 'J.Vtrarcag StcbeStag

feierlid)ft begangen werben foll. 9118 ein aScrbote biefer geftlic^»

feit, bic oorangftd)tlid) im fommcu^cn 3uli Jaufcnbe oon S3er=

el)rern bcS gran canzoniere im ^xatc ^et S?alle ber dotta Padova

»ereinigen wirb — mögen fte e§ bort weniger l)ei§ flnben, al8

©d)reibcr biefer S^Uen an einem Sutitage beg torigen S'abreg!

— , al8 .'pcrclb, fage id), biefer ©äfularfeicr ift bie 9tnjeige eineg

monumentalen SScrfeg über %Vtrarca unb feine Seit gu betraci^»

ten, bag unter bcr Seitung ocn ©actano ©bif isjani oon ber

2>erlaggbanblung ©ennaro be 9lngelig in Steapel berauggegeben

wir^. O^Kb bcm oorlicgenbcn ^profvefte wirb Äerr ©bioigjani,

ber feine 23cfvHbiguug für Stufgabeu biefer 2li-t burd) bie aSer=
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offentaeE)«ng etneä g(eid)en -^radjtwerfeä über 2)ante bett)al)rt

l^at, nur bic (Siitreitung xinb ben biblicörapf)ifd:)en SEt)eil ber

geftfd)rtft felbft bearbeiten, bei ber ftcf) im Itebrigen eine beträd)t=

lic^e Slnjal)! Ben @elel)rten, ©cf)rift[teHern ,
3)id)tern unb Äimft»

f)tftcrifern , barunter me£)rere ber bebeutenbften 9fJamen be§ Can=

be§, mit 3(rbctteu über (£pe3ia(t[)emett au§ ber S3tügrapl)te unb

ber üielfeittgen 21)ätigfeit beg ©efeierteu betf}ei(tgeu. So finben

tttr, nacf) etnieitenben Slbbanblungen über ^etrarca§ Slbftammung,

Sugenb, ltnterrid)t, befonbere Sluffa^c über feinen 3lufentl)alt

in SRmn, ^axnxa, SSercna, [Qam, 9J?antna, f^errara, SSicen^a,

gRailanb, iBcIogna, 5)abua, SJenebig unb 3(rquä; fein SBirfen

für bie Unabf)ängtgfeit StaiienS »irb vmx ßefare 6antü, feine

^reunbfc^aft mit Slienji bem Sribun bon Sloni Bon 9D^arco ia=

barrint, fein Sßcrf}ä!tni6 5ur Slftrclogie unb SGRebijin feine§ 3eit'

alter§ Bon ©ioB. •?)rati, feine Sfteligiofttät Bon Serenjio Wa^

miami, feine ^£)i{cfD<3()te Bon granc. g[orentiu§ bargeftellt wer=

ben, iBal}renb Ärttifer Born SRange etne§ Sommafeo xtnb Oettern»

brtni, ©ele£)rte wie Gorrenti unb 3mbriani ftd) anbere ©eiten

Bon Petrarcas weitBerjweigtem Sßirfen au§erniäl}tt t)aben. 9(ucf)

wenn man bie SBerf)eitung, wc((iE)e bem SffierEe burcf) ^Benn^ung

bi§f)er unbefannter Urfunfcen befonbcren 2ßertl) beilegt, Borerft

auf ftcf) berul)cn lä^t, barf man Bon ber gemeinfd)aftlid}eu 2(rbeit

fo I)erBcrragenber 9JJänner ein an5,ie()cnbc§
,

farbenrcicf)e8 SSilb

be§ 3eita{ter§ erwarten, in weWjem unter 'J)etrarcaö güf)rung

bte Sffiiebercrwccfung ber 2ßiffenfd)aften, Bon Stalten au§gel)enb,

if)ren S;riumpl)jug burd) (Suropa begann.

Sfßie bei biefcm 2Öer!e, fo mufi id) mid) aud) in ^Betreff be8

foeben bei fflarbera in «^lorenj crfd)ienenen 33ud)eg Bon (Sarlo

©ioba über 50Racd)iaBetli unb feine Sd)riften pnäd)ft auf eine

blofte (5rwä£)nung bcfd)ränfen. 2ßenn man, ber Bori^üg(id)eu

Sufammcnfteltung in Stöbert B. 9Jfot)iä @efd)id)te unb Viteratur

ber ©taat§wiffenfd)aften (ä3b. III.) folgenb, bie .fpeerfdjaaren ber

©c^riftfteKer atter SKa^ionen muftert, bie fld) am Ceben unb ben

Sßerfen beg 0et)eimfd)rciber§ Bon gtorenj Berfud)t {)abeu, fo

möd)te man glauben, ba§ eä nid)t leid)t fein mufj, bem fo S^icl'

geprüften eine neue (Seite abj^ugewinncn. hoffen wir, ba§ ^err

©ioba, ber un§ a(§ ein t)ö(jerer 33eamter beS italiänifd)en Unter»

rid)t§wefen§ in 9J?ailanb bejeidinet wirb, fld) nid)t augfd)lief3Ud)

auf eine neue — bie wieBiette? — 3(u(olegnng beg Principe Ber=

legt t)at, unb wenn er bieS benuod) getl)an Ijäbcn follte, ba§ il}n

nt^^t bereinft eine neue 5luflage 5]Ro[)l§ unter bie SRubri! ber

„BoHig 9[Ri^Berftet)enben" einjurcgiftircn l)aben mijge.

Sßenben wir uuS ber neueren 3eit ju, fo begegnet uuS ju»

nää)ft in bem cbcnfatl§ bei 33arbera erfd}ienenen 33ud)e be8 ^oerru

3ld)il(e yjJonti über feinen Urgro|3Bater Söiccuso 9Jtonti*) ein 9lft

ber 'Jamilicnpictät. 'Xer talentBoftc Sänger beviüagBiUiana, ber

at8 3lbbate, alS (>Titoi)en unb al§ ÄaBalier mit glcid)cm pocti»

fd)en Sd)Wunge bal anclen regime unb bie 9icBolujiou, i}Japolcou

unb Äaifer '^xani gefeiert l)at, ftet)t in Stalien alö baS einftige

^aupt ber flaffifdjen Sd)ule, alß gctftreid)cr unb frud)tbarer '•})oet

unb tnSbefonbere alö ."ijcrfaffcr ber beftcu ita(iantfd)en ^omcr=

Uebcrfe^ung in l}o^em 3lnfe£)cu; ebenfo allgemein Wirb aber aud)

feine politifd)e 6l)arafterloflgfeit eingeräumt. 03egen bieg auf

bie l)aubgreiflid)ften S;[)atfad)en, Bor alten auf fflfontig eigene

Sd)riften fld) ftü^enbe Urtl)cit, jiel)t nun ber llrcnfel ebenfo eifrig

at§ erfolglog ju %tiie; er fud)t burd) eine ajfenge Bon !Dotumen=

ten, bie er mit ber gri5§ten Sorgfalt allerorten äufammengebrad)t

l^at, ben Böllig unerbringlid)en 9flad)Wei8 ju fül)ren, baf3 SSicenjo

*) Vincenzo Monti, ricerche &toriclie o Ictterarie di Achille Monti.

Roma, tip. Barbera, 428 p.

sjJlonti ein ebenfo d)arafterfefter Patriot atg begabter 3)ic^ter

gewefen fei. Gine ber l)offnnngglofeften ?ERot)renWäfd)en, bie man

ftc^ irgenb benfen Jann, würbe biefe 9lpologic gcrabejn fomifd)

fein, wäre fte ni^t eben ein 3lft ber ^ietät. (^reitid) wirb bie

3Rad)ftd)t, wetd)e ^ritif unb ^nblifum bem Sßerfaffer entgegen»

bringen, einigermaßen auf bie ^robe gefteHt. !I)enn SJJontig

©pigone, ein jornmütt)iger 3tc^illeug, fd)Wingt feine ?anjc gegen

Seben, ber an feinem 35orfal)ren irgenb ctwag augjxife^en t)at;

er wütl)et gegen Seoparbi, weil berfelbe eg gewagt l)at, an ber

SSollfomment)eit ber SagBitltana jn gweifcln; er 5erreif3t (5antü,

weit beffen33iograp()ie jn einem Bon bem Stanbpunfte beg ©nfelg

aHerbingg abweid)enben Urt^eit über SO^outi gelangt; furj er

mt§braud)t bag ^rioileg, bag man ber 2lnl)änglid)feit eineg

(jamiticnmitglicbeg gern jugeftel)en mag, in fo flagranter SBeife,

baß er beffelben nad) allen Stegein ber @eved)tigfeit Berluftig

wirb unb fid) gefallen laffen muß, Bon ber Äritit in feine Sd)ran=

Jen äurücfgewiefen Werben.

!l)ag 03egenftücf ju btefem 2öcißwafd)nnggBerfnd) bilbct bie

ebenfo überraid)enbe alg unwillfommene (Sntl)üllung
,

wcld)e ein

Bor furjem crfd)ieneneg Sc^riftd)en beg ©oftorg SoboBico ©orio

über ^Tiontig Beitgenoffen Ugo gBf'CBtB*) bringt. 5)er l)eipiütige

2)id)ter beg Siicopo Drtig unb ber Sepolcri get)i3rt wegen feineS

l)od)fliegenben Sbcaligmug ju ben Siebtingen ber italiänifd)en

3ugenb; man rcd)nct it)n, ba er im freiwilligen (SjUe ftarb, ju

ben 9Jfärtt)rern ber ttaliänifd)en Unabt)ängigfeit, unb eg ift nod)

nid)t lange lier, baß feine 9(fd)c aug CSnglanb nad) glorenj ge=

leitet würbe, um feicrlid) in ben fd)öuen spalten bev Santa (Sroce,

neben 9iKd)cl Slngelo, 9Jtacd)taBeIti, ©altlei unb anberen Sommi=

täten bcftattct ^^u werben. Sclit bat nun Dr. gorio im 50'iailänber

StaatCHn-d)iB eine 9lnsal)l Bon Sofumentcn gcfunbcn, weld)e ben

6l)aratter Ugo ^^o^cBlog in einem neuen, feinen Sßerebrcrn burd)»

aug uncrwünfd)ten 2id)te erfd)einen laffen. Sd)roff, unbänbig

unb freit)eitgtiebeub — fo fennt mau il)n bigl)er aug feineu

Sd)riften unb feinen Vcbengfd)icffaten. (Die ©ofunicnte beg ^ORai»

tauber 9lrd)iBg ftellen nun aber außer 3>Beifel( ^^ft gogcolo ftd)

in üiemlid) unwürbiger 2ßeife um bie ©unft ber politifd)en

5!J?ad)tl)aber beworben, baß er in SSittfc^rifteu, bie man feinem

Stolpe uid)t pgetraut l)aben würbe, S^ortbcite für fid) uad)gcfud)t

f)at. (Sg ift begreifttcf), baß biefe 3)otumente, bie ber ^peraug»

geber mit einem furj^en fd)lid)teu Kommentar Borlegt, eine pein»

lid)e Ueberrafd)nng l)cvBorgerufen l)abeu. 2ßol)l ober übel, Wirb

Stallen fid) in bie (Sutbedung, baß Ugo AOgcolo aud) nad) biefer

9lid)tung t)in tein ^eiliger gcwefeu ift, fügen müffcn. Unb wenn

ber 3)id)ter in ienem befanntcn Sonette, worin er eine Sd)it»

berung feiiieg äußeren unb inneren 9Jtenfd)en entwirft, fid) felbft

di vizj ricco e di virtu

nennt, fo gewinnt bieg äieJenntniß, wetd)eg bie crftcu brei SÖorte

biefcg Sa^eg augfpred)en, burd) bie (S-ntl)üllungen biefei Sd)rift

an 2,ul)att unb garbe.

aßeber 9lpologien nod) 2lnftagen, foubern bie l)armDnifd)en

Caute ber Berbienteften Siebe unb ,'i>erel)rung ftnb eg bagegen,

bie ung aug 8Ctf)ltDfen literarifd)en Jobtenopferu für Slleffanbro

g}iansoni in felten^m (Sinftange entgegentöuen. Sßir begnügen

ung, nad)bem bie get)altreid)e Sd)rift bco 9Jtaitänbifd)en ''Prü=

fefforg 9lutDnio 33uccetlatt**) über aftanjonig äßerJe Bor nid)t

langer 3eit l^ier Bon befreunbeter .Spanb eine angfül)rlid)e S3e»

*) Rivelazioiii storicho intorno ad Ugo Foscolo. Lettere e docu-

menti tratti dal Regio Archivio di Stato in Milano, da Lodovico Corio.

Milano, P. Carrara.

**) Ant. Buccellati, UProgresso morale, civile e letterario, quäle

si manifesta nelle opere di A. Manzorii. Milano, 1872 u. 1873, vol. I. II.
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fprec^uufl gefunben^at, gegenwärtig bamit, au§ ber uiiglaubtic^en

SJ^cnge ücn ©ctegcn^ettSfc^riften aller 2lrt, bie ber ^>eimgang be§

an 5al)ren wie an (Sljnn itt)erreid)eu (SängerS ber Promessi Sposi

in gans Statten tjerücrgerufen I)at, nur einige ber bebeuteitbcren

{)crüDräul}cben. ^rcfeffer »jiiipVD ©a^iri') au8 Sleggio in (5ala=

bvien fucl)t in einer tnrjgefaftten fritifdien (Srcrterung, toetrf}er

gwei S3ricfe nnb ein ©cbic{)t 2)^ansDni§ angei)ängt ftnb, nad)=

gulüeifen, ba{3 bie roal)re ©röfte beS gefeierten !Did)ter§ in feiner

fat!)Dlifd)cn 9led)tglänbigfeit beftef)e. Sfficnn ftd) f)ieran eine mai)'

nnng an Stalien anfd)[iep, biefe 3led)tglänbigfeit ?n bewafiren,

fo mcge bat)tn geftcllt bleiben, ob 9]Ranjoni, ber bon ed)ter Dle=

ligiofität befeelte !Cerr)crrtid)er be§ Äatf)onji§mu§, nid)t ba§

©d)idfat getl)eilt t)at, ba§ bie Uebergriffe ber Sefuitenpartei unb

i[)r enb(id)e§ (grgcbni§, ba§ Unfel)lbarfeit§bogma, fo »ieien eifrigen

unb l)cd}begabten jlatf)Dtifcn berettet ^aben; e§ möge auf fid)

berul)en, ob uid)t aud) er, wie ein SDöttinger unb wie ^RmtaUnX'

bert, ben ©djmerj erfal^ren l^at, bag fd)eitern ju fel)en, wofür er

bie bcfte .^raft feine§ CebenS eingefe^t I)atte. ©Ictd^fatlS tont

fati}oIi]d)cn ©tanbpunft au8gel)cnb, ift, loie fd)Dn au§ beiu Sittel

gu erfct)en, ba§ Sud) beg S3ergawta§fer £anonifu§ ©ionanni

%xmiii^) über Slleffanbro ^J^anjoni unb bie fat£)oIifd}e 9}]oral,

worin bie berühmte gleid)naintge ®d}rtft 9D]anjDni§, eine feiner

uorjügUdjften 'JJrofaleiftungeu, in mifber unb berfDl)nUd)er Sßeife

erläutert wirb. Wd)v bie Htcrarifd)=äftl)etifd)en ©efic^tgpuufte

flnb e§, bie in ber &kbe, weld)c ^rofeffor ^^erbinanbo ©atanti»)

itn et)cenin Waxcß goScarini ju SSenebig ?ur @ebäd)tnif3feier

ajJansontS ge[)a(ten I)at, fowie in ber ®d)rift üon Stntonto 5ßal=

biani^) t)eröcrtreten. (gine banfbare Slufgabe erioäl)It fic^ bag

fleine SSud) bon Cuigi ^arassi,=') inbein eg, nad) 3trt ber aud)

iu 2)eutfd)tanb oerbreiteten Cid)tftral)lenliteratur, an breif}uubert

©entenjen unb liternrifd)e Urtl)cile aug ben t)rofaifd)en (Sd)riften

gj?angonig gufantmeufteUt. Sllg Caubgmann unb 3)]itbürger oon

gjianjoiti befinbet fu^ gelice SBenofta"^) iu ber Sage, aug beut

l^äuglid)cn uub bürgerlichen Ceben beg 3)id)terg neben oieleiu

S3efannten aud) maud)cn neuen uub iutereffanten 3ug bertd)ten.

©er '})reig uitter allen biefeu öulbigungen gebül)rt jebod) ber

Siebe, weld)e ©iulio (Sarcano,^ ter taugjäl)rige oertraute ^reunb

uub Did)tungggenoffe SJiansonig, ju beffen Stubenfen oor ber

Sombarbifd)en Slfabentie su 9)lailanb gel)alten ^at. !Der S>erfaffer

ber „Augiola Maria" , ber alg 9loiuausiere anerJauut ber 3:;t)ron=

folger be8 berül)mten ©reife» geioorben ift, war oor alten Stuberen

berufen, bcm allgemeinen ©ä)tucrje einen bercbtcn Slugbrud ju

geben. 9ltd)t uucrwäl)ut mag cg eublid) bleiben, ba§ Dluggiero

33ongl)i bie neue Stuflage feiner frttifd)en Viteratitrbrtefe*) mit

ebenfo an^ie^eubcn alg augfül)rlid)en (Srinuerungen au bie 3"'

fammeuEüufte mit gjfansoni eröffnet, wet^e er oor jwanjig Sal)'

^) Fil. Capri, Manzoni e la sua scuola, Reggio, stamp. Siclari.

Giov. Finazzi, AI. Manzoni e la morale cattolica. Bergamo

tip. Paunonoelli.

AI. Manzoni, discorso del prof. Ferd. Galaiiti. Veuezia tip.

Antonelli.

*) 7^nt. Balbiani, A. Manzoni e i suoi scritti, Milano 1873.

Luigi Parazzi, Peiisieri e giudizü di A.'^ Manzoni. Milano,

Rechiedei.

") Fei. Venosta, AI. Manzoni, cenui sulla sua %ita e le sne opere.

Milano, Barbini.

') Ginl. Carcano, vita di AI. Manzoni. Milauo, Bechiedei.

") R. Bonghi, Perche la letteratiiia italiana non sia populäre in

Italia. Terza edizione. Milano, Valentiner & Mues. SlUr bcbvilten

uniS i'or, auf bictf in feiner i]cgnm.>ävtigen ©eftalt luebvfnd) ücräntcrte

unb ocvBollftänbigte bcbeutenbe 2Berf näbcv 3iiiiidjutcmmen.

reu wä^reub einer SStlteggiatitr am Sago maggiore im Äreife

beg liebengwürbigen, and) in !Deutfd)tanb befannten unb oeref)rten

(g^epaareg 5Rard)efe 9lrconati genießen bnrfte. 33ongt)i betont

bie Äül)nl)eit, Uuabl)ängigfeit unb llrfprünglid)feit ber Uterar»

fritifd)eu Urtf)eite, burd) welche aRanjoiti iu mannigfachen @e=

fpräd)en feinen jugenbtid)en 23ewnnberer in (Srftaunen fe^t; er

füi)rt mehrere SÖetfpiete baoon, bie ju bem ffi^unf^e bered)tigen,

ba§ a3ongt)i fxir bag oou it)m angefünbigte aSort)aben, biefe

©ef)5räd)e l)eraugpgeben, red)t balb 9Jitt§e finben möge. §ier

nur bieg eine 2Sort:

3d) erinnere mid), fagt 53ongl)i, ia% er mir eineg 2:ageg

auf bie Srage, wetd)e SSorfdjrift ber ^oetif er für bie uü^ltd)fte

unb not^wenbigfte f)alte, ^ur Stittwort gab: „5Ra(*äubenfejt"

(pensarci sii).

S)ie§, fügt ber Sßerfaffer Ijiniu, war auc^ bag ganje Äri=

terium feiner f>rofa.

Ueber ber ?5ülte biefer bem S^eftor ber mobernen italiänifd)en

Siteratur gewibmeten (5bi^e"i'eäengungen mag leitet ber befd)ei=

bene Äran^ überfeinen loerben, ben (5arlo SSarbieri*) am ©rabe

beg fürjlid) Oerftorbenen ?5rance8co ball' Dngaro niebergetegt

l)at. Su bem bewegten ßeben biefeg liebengwürbigen S)id)terg,

ber alg öt)rifer nid)t feiten einen ergreifenben S:on warmer unb

1) erjlid}er ©mpfinbung anfc^lägt unb ber aud) alg 3)ramattfer

unb alg .^nnftfd)riftftetter**) einen ef)renwerthen 9iuf btnter'

laffcn l)at, fpiegelt fic^ mit befonberer ©c^ärfe ber tiefgel)eitbe

(Sinflu^ ab, ben bie ^olitif auf bie geiftige unb literarifAe (Snt=

widelung Stalieng wäbrenb ber legten SD'Jenfdjenaltcr auggeübt

hat. ©ebiete oou griaul geboren unb pm geiftti(hen

©taube beftimmt, wanbte ftd) batl' Dngaro frübgettig politifdjen

unb fd)Dnwiffenfdiaftlid)cnS5eftrebnngcn ju. ©ag iu ben brcteigcr

3al)ren Oon it)m lieranggegebene Sourual laFavilla gebort ju ben

Drganeu, ocrmittetft beren ftd) bie oorbereitenben ©c^ritte für

bie 2öiebererftel)ung Stalieng »ottjogen. S3ou ber öfterreid)ifd)en

^olisei wegen einer 9tebe auf bem ßobbenbanfett in Srteft aug=

geloiefen, ual)m Daß' Dngaro, ber ftd) in5Wifd)en burd) feine

2)rameu uub burc^ ll)rif(^e ©ebii^te 9iuf erworben tiatte, an ber

iöewcguug oon 1848 ben lebl)afteften 2tnt[)eil. Sßir finben i^n

in Sßenebig, wo er ben belagerten burd) eine Steine Selagerungg»

jcitnug Fatti e parole SfJJutl) jufprid)t, in dlom, Wo er alg Äom=

miffar 0)aribalbig ftd) an ber 33ilbung einer greifd)aarenIegion

betl)ciligt, in ber S>otfgoertretung ber römifchen 9le^JubtiJ fi|t

unb ftd) aufg 9?eue, biegmal oon ben ?5ranjofen, belagern Iä§t.

2)ann tcmmen bei il)m, wie bei fo bieten anbcren .^äuptern ber

jeitgenöfftfdien Literatur 3tatieng, bie langen Sabre beg (gyilg,

erft in ber ©c^weij, oon wo er auf Stuftiftcu Defterreic^g aug»

gewiefen wirb, bann in ^Belgien ttub in gwnfi'eid), big i^m bag

3al)r 1859 bie ©tuube ber .^eimfcbr brad)te. Sn Slogcana lie§

it)n 33aron äitcafoli 2lnfangg alg ^^uij^inianer oerl)aften, unb

wenn er and) bie Freiheit balb wieber erlaugte, fo fd)eint er

bod), an ein unrnhigeg ßeben geioöbut, nirgeubg red)t feften

gefaxt gu t)aben: obglcid) nominell ^H-ofeffcr in «^torcns, lebteer

balb in 'llJailanb, balb in 5icapel, unb btelt bort jBortefnugen

oor fünftlcrifdien unb ltterariid)en Äreifen. 3n lefeterer ©tab

ift er im Stitfangc beg oorigen Sabreg geftorben.

Sch cntnebtne einen Zi)eil bicfer Dlottjen einem 2öerfe, ba8

ben Cefcrn beg „^iPutgasing" burd) bie biograpl)iicben 5)iitthet=

*) Francesco Dali' Ongaro. Ricordo di Carlo Raffaello Barbieri.

—

Venezia. Grimaldo, 1873.

**) Sic Scritti d'arte von ®air€ng-iro ftnb nad) btffcn Scbe

oon ber syerlig'J^anbhiU;] ton lUv. Scegli in 5Diailanb berausgegcbeit

ivorben.
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lungen über ben 3^Dmanbtcf)ter ©iuttD ©arcano ;tnb bett üDlfg=

t{)ümlicf)en Si)rifer Stoclbo ^uftnato*) Bereits einigermaßen

tefannt fein wirb, nnb ba§ af§ eine reicl)^altige Quelle ber 3n=

foratation über bie jeitgenöfftfc^e italianifc{)e Literatur empfoi)Ien

ju werben cerbient. !E)ie „Ricordi biografici" be§ ^rcfeffcrä

Stngeb ©e ©ubernatiS**) ftnb fdmmtüd) bereit? in ber befannt=

ton biefem cietfettigen nnb nngentciu rüi)rigen ©ele^rten t)er=

ausgegebenen Rivista Europea i:erDffentUcf)t werben; fie bejeic^nen

ftd) al§ SluSpge au§ einer für bie Sugenb beftimmten Storia

contemporanea letteraria italiana unb fiub afabeniif(^e SSorträge,

bie »üu ber bei ben Stomanen üblicl)en Stbetcrif ein tebi)afte§

(gclorit erl)alten ^aben.

3n biefen SRomenten flnb bie SScrjüge unb pgteic^ bie

2)fianget be§ i8uc^e§ angebeutet; bie anregenbe ^^rifc^e be§

geffrüc^enen SBorteS, ba§ ^ifanU be8 3ourna(artifel§, bie Un=

gejwungen^eit be§ 3flebner§, ber ftd) an eine Bertraute nnb if^m

»ertrauenbe 3u^Drer= nnb ®c^ülerfd}aar wenbet; anbererfeitS aber

nterf[id)e Ungleichheit in '^oxm nnb 3iif)<Jtt ber burd) fein erfenn=

bare§ ®t)ftem innerlid) üerbunbenen einjctncn 9Cuffä^e, ffisjeu'

hafte S3ehanblung be§ ©toffeg, ftarfe§ SSorwicgen ber (Subjef«

titiität. Unter ben einigen »ierjig Beitgenoffen, beren literarifd^e

^orträtg ber ftattUd)e S3anb »erführt, gtänjen bie bebeutenbften

©rößen ber heutigen ©d}riftftelterwelt 3talien§, neben ben erften

I)i(^tern, Wie bißig auch i^ie (Srften ber literarif(^en JlritiE unb

ber Citeraturgefchi^te; wir fiuben aber aud) mand}en ?iamen, ber

lebiglid) bem Äreife ber gelehrten (5orfd)nng angehört, mandjcu'

ber feine 9lufnahnie, wie e§ fd)eint, ber perfDnlid}en 2ßerth»

fd)ä^nng, vielleicht ber ^jerfünlid)en 2)anfbarfeit be§ SJerfafferö

gupfd)reiben l)at. 2)anfbarfeit ift jebo^ eine toiel jn fchone xmb

gu fettene Sngenb, aB ba§ man ihretwegen ernftlid) mit bem

S5erfaffer red)ten wcüte; wünfd)cn Wir üielmchr, ba§ baS in 3talien

weitverbreitete, übrigens aud) bur^ ben wohlfeilen '^JreiS fid)

em^fehlenbe SßerJ von 3lngelo 2)e ©ubernatig ftd) aud) in

©lenifdilanb jahlreid)e ^reunbe erwerben möge.

^p. 2). gifdier.

Ungarn.

®tn)tt9 über C&enie unb denifs.

Sßcn Sluguft ®rcgu§.***)

3e jünger wir fiub, bcfto mcid)tigcr wirft bie ßinbilbungg-

Jraft in nn§. Shi^f mafelcfcn äl'allungen, ihre C^j-jeffc fann unfer

SSerftanb fc balb nicht sügctn, fmnit auch ntd)t regeln unb beur»

theilen. Sie (Sinbitbnngöfraft liebt rafd)e, gteid)fam ftürmif^c

Shätigfeit, finbet überall nnb jebcrscit Stoff baju in gülte;

biefen bearbeitet flc mit begciftcvtev l'iebe, wiegt Senjenigeu, ber

ftd) ihr ganj hingiebt, in einen bcfeligenbeu 9laufch, unb flofjt

ihm fDtd)e§ (Sntjücfen über feine eigenen l!ciftungen ein, baß er

geneigt ift, biefe einer in ihm prcphetifch Wirfenben ©otte§fraft

beipmeffen, beren irbifd)er Diamc ©enie ift. T)arf es unß alfo

Sßunber nehmen, wenn ber ungereifte 2)id)ter ftd) für ein großes

©enie hält?

*) 3" i)«" Seccmber^SRummern beö i'Drtflcn 3ahre§.

**) Firenze, tip. oditrice dell' Associa/.ione, 1873. 5ßrciä ^> 8ire.

***) Sluä beffcn in ungnrif(hei: <Bpxaö}Q herauögetomnienen „(Stubien"

(Tanulmänyok). Sßcft 1872.

SJJoglid), baß ©oethe'S berühmter 3tu§fprud) „yim ^mnpt
finb befd)eiben" ber ©enie = Äranf heit SSorfdiub gethan nnb

gleichfam Berechtigung gegeben; unläugbar aber ift, baß wie bor

©oethe'S Seit man^er Dichterling ftd) für einen 2)id)ter uom
erften 3^ange gehatten, fo aud) nad) ©oethe (unb Vielteid)t unbe=

fannt mit jenem 9lnSfprn^e) ebenfo aSiele ftd) baS 'prioitcgium

ber ©enialität anmaßen unb fitnftig anmaßen werben, wenn
aud) mix SBenige in ben Srrflnn be§ armen SBe^el verfallen

bürften, weld)er „Opera Del Wetzeiii" mit @olbfd)rift auf ben

3fiücfen feiner fämmtlid)en SBcrfe brucfen ließ.*)

©iebt e§ nun für beanfprud)te ©enialität ein wefenttidieS

unb fofort eifennbareo aJicrfmal?

Sie *})ft)d)oIogen unb 3lcfthettfer fagen, ©enie i)abz 2)er=

jenige, beffen ©eift in einem gewiffen 55ad)c, j. 33. ber !Did)tfunft,

mit fo fd)affenber Äraft thätig ift, baß feine ®d)öpfnngcn epod)e

mad)en, b. h- i^cr 5iad)Wett neue Jßahnen offnen. ^Katürltd) ift

alfo, baß ein genialer 5JJenfd) immer neue Sbcen erjengt unb

ältere berglcid)en alS uubefriebigeub befeitigt, natürlid) au^,

baß ber ©eninS, fofern er 3?eftehenbeo angreift, einen rcvolutio»

nären ©hcit^iftcr erhält; aber ntd)t minber natürlid), baß bie

SJteiftcu, Weil fie eben nid)t felber ©enicS finb, baS ©enie miß'

verftehen, bahcr ücrfennen. Sie (Sd)ijpfungen beffetbeu erfd)einen

bem großen ^)aufen als 3ci'ftörungen nnb fein Sffiunber alfo,

wenn geniale 9[Renfd)en Verfolgt werben, hierauf beziehen fleh

bie fd)önen 33erfe Sllejraubcr jl:iSfatnbt)'S, weld)e alfo beginnen:

.^ohe ©elfter, tiefe .P)cr^cn!

SBe^' euch, weh' in biefer 2BeIt!

Sarum aber folt man wiber bie S^erfolger nid)t einen ©tein

erheben: fte fönncn nicht anberS; unb vielleid)t gewinnt ber

(yortfd)ritt fogar au Sidicrhcit unb bem nöthtgen ©ewichtc, wenn

bie 5,bec ihre ©iltigteit bejtäubig erfanipfeu muß. Uufere

menfchliche SRatur eutfchulbigt bie baS ©enie verfennenbe ajJel)r=

heit. (Sin ;^.8erftanb, ber nur begreift, was einigermaßen inner=

halb feines Sercid)eS Hegt, fann baS jenfeit iiicgenbe höd)ftcuS

ahnen, nimmermehr verftehen. Sa aber ber 3Jtenfd) in S3eur='

theilnng beS 9Jfenfchen immer nur feinen eignen a^evftaub alS

ajiaßftab auäutegen gejlvungen, fo fönnen Wir Slubere nur

foweit Würbigen als unfere 5$lugfraft fie erreid)t. Unb hieriiuS

folgt nicht allein, baß eS Viel leid)ter, in Slnberen gehler alS

SßüUfommenhciten p entbecfcu, fonbcru aud), baß wir unfere

5[Ritmenfd)cn überhaupt für Weniger vollfommen atS unS felber

ober hi5d)ftcnS für unS geiftig ebenbürtig ju l)a\kn pflegen.

Saher bie geWöhH'irf}^ ®elbfttäufd)nng, verutöge weld)er Wir unS

in ber 3flegel hoher fd)ä^eu als nöthig; baher eublid), wie fd)on

gcfagt, baß je großer Giner ift, befto geringer unfere ^Befähigung,

ihn SU ivürbigen, befto leichter alfo bie :''2>erfennung.

9lber gerabe i)kv fommen wir an ben knoten ber ®ad)e.

Senn unfere Sid)terlinge bie fld) für ©enieS l)a\Un, ja ausgeben,

unb wcld)e bie iCvelt noch itid)t alS fold)e ancrfeunen Will, fönnen

eben hierin einen ftarfen Beweis ihrer ©enialität fuchen. '^voax

berechtigt biefer Umftaub feiuenfallS ju bem ©d)lnffe, baß 2llleS

was bie äßelt bei Seite fd)tebt, ©enie fei; aber bie ?OJögtichfeit

ift boch nid)t auSsufd)ließen unb fo halben wir mit unfercm Ü^er«

fud) ber Bcfehrung cineS cingebilbetcn ''|)octeu noch nichts ge=

Wonnen.

3war tönnte man fageu, eine gewiffe 33erfd)ämthett ober

naive a3efd)eibenheit pflege bie größcften ©enien ju fennjeidinen.

') Sollte bicfe 3(uficl)rift imvEIidj „2ßcvfc bcd ©otteä äBel^el"

unb nid)t ctiuac* beicheibciier „IVcrfe h:ä ©ottcd SyeljeTä", b. h- bie

fein ©Ott ihm ciii{)cgcbcn, IjcißcnV
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iDenfeit lutr ä). an ©ofrateä, bcv tioit atten @riecl)en ba§

9J?ci[te Wtffenb, bod) feiner Uebev/^cuguiiii gemäg nur ttnt§tc, ba§

er ntcl)tg wu^te. jjerner fouitte mau jagen, ber wa^re ©euiu§

gelange nic^t pr (ärgrünbung fetneö eignen Söefenö unb fümmere

jld) anä) nicfjt fe[)r um bie 9JJeinung ber SBelt in biefer ^infid)!;

aöcr bte§ 9lüe8 flnb xiüd) n\d)t ttertäf3Ud)e SOJerfmale. ©iebt e§

nun überf)aupt foldje?

darauf müffen wir antworten, ba[? für ba8 mal)rc Oenie,

lueld)e§ nur bie BuJitnft Uollfinnmen beglaubigt, feine bcr^anbeu

ftnb; um aber bar5Utf}uu, ba§ S)iefer ober 3cncr nid)t ein

©enie, Jönnten Wir gwei 53ler£mate aufül)ren, bie fetten täufd^en

Werben.

@cwöf)nlid]e ©eifter pffegen jweicriei borgefa^te SJJeinnngen

ju r)egen: bie erfte ift, bafj ©enicä fein ©tubium nßt£}ig [}aben,

fonbern ftd) feibft genügen; bie aubcre, ba§ 3lttc§, wa§ au§ if)rer

«5eber füe^t, bollfcmuten gut fei.

3öe[d)em ©enie gelang' e§ aber, fftr bie 3"fii«ft SU fd)affen,

Wenn nid)t auf ber SBafiä ber .i>crgangen[}eit? !Die gange ©e=

fd)id)te bcweift, baf3 au§nal)mglcä jcber grofee aJlenfc^, ben wir

al§ ©enie e^ren, burd) emfige§ Semen ju feiner ßaufbaf)n ftd)

bcrbereitet f)at; unb fclbft ben fertigen SJJeifter l.'^ftegtc anbal=

tcnber ^Id^ unb beWufjte ruf)ige 2;[)ätigfeit ju fennjeid)uen.

©cnad) bürfcn alle biejenigeu unferer ^oeUn, bie, mit ftd) fetber

gcwiffenl}aft 9tbred)nung I}a(tenb, jugcben müffen, ba§ fte nid)t§

gelernt [)aben, aud) babon überjeugt fein, bafj it)nen bie ©abe

be8 ©enie» gebrid)t.

Sag waljre ©enie finbet in feinen eignen Ceiftnngeu nie

üoKe SSefriebigung, wal}renb bie ?(RitteImä§ig£eit bon StHem wa8

flc ^crbcrbriugt, entjftcft wirb. Ser geniale Äünftfer bcftrebt

ftd), ein t()m t)m-fd)Webenbe§ Sbeal in feinem SjSerfe annät)ernb

p crretd)en. ®r ftef)t über feinem Sffierfe, aber unter feinem

Sbeale, unb eben barum mu§ er aud) bie 3Jfänget feiner 2lrbeit

feigen, jnwetten foId)e 50RäugeI, We(d)e bie grc§e SJlei^rjat)! ber

S3efd)aucr gar nid)t af)ut. 3)a er ferner in S^erbcKfDmmnung

immer weiter fd)reitet, fc mu§ er feine frül)eren SBerfe immer

aI8 bie iinbcbeutenberen erfennen. ^a§cal arbeitete aKc Sßerfe

an§ feiner 3'cber ad)t bi8 neun maf um, unb fül)(te fi(^ bemol)n=

erad)tet nie von if)nen befriebigt; je^t bewunbert mau fte als

SJleifterftüde menfd)lid)en ©eifteS. SRoliere fü()(te nad) eignem

©eftäubnil ein aJZipef)agen, wenn er feine i^omßbien Wieber

la§ ober I)erau§gab, unb fonnte ntd)t Begreifen, warum ba8 '>pu=

blifum in fo t)of)cm ©rabe baran ,5?ergnügen fanb; wogegen fein

jobialer greunb 6[)apelte oon beut Bfint^r feiner eignen SBerfe

ganj erffiüt war. SOSer lieft aber jcl^t ncd) bie ^robufte 3ean

6l)apclte'§?

!Die aubcre 9)?al)uung an ben *>tanbibateu ber ©eittalität

lautet alfo, ba^ er ftd) frage ob feine iSd)i3vfuugen i^n bolt»

fontmen befricbigen ober uid)t? 5ft erftcreS ber gaK, fo lege er

nur bie S'eber, ben ^infel ober 9nei§el ru^tg nieber — fein

©(^eitern ift unsweifelf)aft.

S3etrad)ten wir bic©ad)e o^ne borgefagte SWeiuung, fo müffen

Wir un§ überjeugen, bag wir Weber bafür fonnen wenn wir

@enie§, nod) wenn Wir e§ niä)t finb. Sft alfo ber 93^angel an

©enie nid)t unfere ®d)ulb, fo fann ber S3cfl^ beffelben uid)t

unfer a^erbienft fein. Sßar' e8 aber einem aufgeflärten -53ienfd)en,

war e8 einem ©d)riftfteHer, bem cbclfteu Cel)rer ber a)knfd)l)eit,

geftattet, ftc^ mit@twa§ ju brüften, ba8 nid)t fein SBerbienfi ift?

51 tti c r i f

Ütf illormontn.*)

Sn einer S^'t, in ber ftd) bie ^^oJ^fc^ung mit SSorliebe ber

9leligion8gefd)id)te ber alten SBelt guwenbet, fann e8 nur Witt'

fommeu fein, wenn auc^ bie 3eitgenijfftfd)en ©eften bon fom»

Petenten S'ebei'n einer eingel)eubeu 23el)anblung unterzogen wer=

ben. (58 fet)lt nun jwar burd)au8 utd)t an 3'tad)ri^ten über bie

Steligiou ber SJiormonen, weld)e unter ben SSerirrungen be§

menfd)lid)en ©eifte8 eine fo l)ert)oragenbe ©teile einnimmt, aber

ber 3Bcr£e ftnb wenig, bie mit gteid) ooUftäubiger .^enutniB ber

einfd}lägigen Literatur eigene 3lnfd)auung oon öanb unb Seuten

unb ein burd) feinerlei 'J)artcilid)feit getrübte», objeftiüe» llrt{)eil

berbinben. Wie luir e8 in bem neucften SSanbe be§ SßerfafferS ber

^ajifif=(Sifenba[)n unb anberer ©c^riften über SRorbamerifa, 9to=

bert bon ©d)[agiutweit, antreffen.

2öa8 in ©uropa am meiften mit bem33egriff ber SO^ormonen

rierfnüpft ju werben pflegt, ift bie SSorfteUung ber SSietweiberei.

Man beuft ftd) unter il)nen eine '.Jlrt mol)ammebanifd}cr 2lmeri=

faner unb in ber %i)at f)at i[)re ©efte mit bem 3§'.am einige

äu§erlid)e Ste^nlic^feiteu. $ier wie bort ein Stettgioneftifter,

Weld)er bie l)eiligen i8üd)er burd) einen ®ngel bireft com Gimmel

gugefanbt erf)ä[t, unb imSnnern fcineS §arcm8 fDrtwa[)renb mit

göttlichen Dffenbarungen unb S>iftonen begnabigt wirb, eine

^ebfc^ra bor fpöttifd)en 2Biberfad)ern unb gefä£)rlid)cn Seiuben,

bie gleiche friegerifd)e Segeifterung tu ä>ertl)eibigung be8 neuen

©lauben». 3lber bei uät)ercm ^oinblid ergicbt ftc^ balb, ba^ ber

'^ergteid) fe£)r su ©unftcn be8 38lam ausfiele. ©d)Dn ber ©otte§=

begriff 5[Rol)ammeb8 ift ein uugleid) ert)abenerer unb reinerer.

5)ie IRormonen f(^eiuen ben tl)ren inet)r au8 ber 3Ri)thDtDgte beS

f(aiflid)cn 9lltertt)um8, al8 au8 ber 33ibel gefdjbpft ju l)abeu. 68

gicbt nämlid) nac^ tt)rcr 9lufid)t eine 5J]enge oon ööttern unb

©Dttinnen, bie unter fdmmttid)e Sßelten bei-tl)eitt flnb. Sebe

Sßelt lüirb bon einem ©otte regiert, ben bie 33eWDl)ner berfelben

für ben einzig wal)ren anfei)en. Gr ift burc^au» fein rein geiftige8

2Befen, fonbern eine materiell gegtieberte 3ntelligenj. 9ln§ bem

©a§ ber©eneft8: „©Ott fc^uf ben Ü)^enfd)en i^m ju Silbe" sieben

bie SJlormonen ben ©c^lug, ba^ ba8 l)öc^fte Söefen nur ein ber=

ücHfommnetcr fijrperlid)cr SOReufd) fei. GS für imntaterieß ju

l)alten, ift nac^ il)nen 9ttl)eiSmnS. .<pat e8 bod), wie fte gleich=

falls au8 ber Sibel lefen ju fonnen glauben, menfd)lid)e S3e»

bürfntffe unb Ceibenfd)aften. Soffen ©ie e§ auc^ bermäl)lt fein

unb mit einer ©d)aar bon i^inbern gefegnet, bie alle bereinfl

9Jlenfd)en p werben beftimmt ftnb. Sem gereditcu 9Jtormonen

ift es in 2luSftd)t geftellt, im SenfeitS fclbft ein ©ott ju werben

unb bie .!peiTfd)aft über eine SBctt übertrageit ju crl)alten. iDer

gegenwärtige '•präftbent ber ©efte, 33rigl)am gjoung, foH fogar

ftarf mit bem öcbanfcn umgegangen fein, ftd) nod) gur ^dt

feines GrbenwaUcuS bie 9lttribute ber ©ottbcit beigutcgen.

äöie bie mcl)ammcbani|d)e ©otteSibee, fo ift aud) bie mol)am=

mebanifd)e 'poU)gamie ber monnonifdicu cntfd)iebeu üorguäiet)en.

.g)ält fte bod) an gewiffeu .5Serwanbtfd)aftSgraben alS Gl)ehinber=

niffen feft, bon weld)en unter ben ^3?crmouen mit ungemeiner

Sei^tigfcit biSpcnftrt wirb. GS ift in Utal) itid)t3 ©eltcneS, ba§

ein ^33ianu gwci ober brei ©d)ireftern ju gleicher Seit J)eiratet;

mau ergäblt i'on einer Gl)c, wcldie 5)3hittcr unb S;cd)ter mit bera=

*) Sie Sforiiioucn otcv bic >p<-'ili!]cn uom jüngften Sage Bon i^rer

6ntftct;ung biä auf bie @fgeua\ut, von stöbert »on ©djlaginticeit.

^Dln unb Scivjig, 1874. Gt. Jpciu. Ttax^et.
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feiten Wanm eingingen unb fogar bie Stbneignng gegen bie

@l)en swifc{)en ©ruber nnb ®d)wefter erHärte aSrigljam SJonng

für ein a3Drurt{}eif, ba» »eber in ber Statur, noc^ in ber Offen»

Barung begrünbet fei. ©ine (gigenti}ümlic[}!eit ber mormonifdjen

!}3olt)gamie ftnb ferner bie „e»igfcitge[}en." (S§ faun eine bereit»

für bie 2)aner biefcS Sebenö üerl)eiratete «^rau einem anberen

5DRanne für bie ©wigfeit angetraut werben. Unb stear Jann fte

ftd) bicfen unter ben fction Serftorbenen außfud)en, beffen JRed)te

bann ein ©tellüertreter au§übt.

Die SSie(tteiberei war beut DJirrmcnentbnm in feinem (Jut-

fte{)en fremb. (Jrft bie fpätere, praftifdie Gricagung, ane fet)r

baburd) in boppelter ^infid]t bie 3a£)l feiner Stnpnger »at^fen

ttürbe, fc^eint jn iJ)rer (Sinfüf)rung bewogen su ^abeit. Sie bog»

matifd)e Raffung biefcg we(tlid)en ^-)tntergebaufen§ tft freitid)

eine burd)au§ metap£)t)riicf)f- »3af)ttofe 90Riaionen üon ©eiftern

nämiid) werben ücn ben ©ßttern erzeugt unb erwarten fef)nfud)t§=

üclt ben gjfoment, bnrd) ben fte in irbtfd)e ^jütten eingießen, nm

baburd) in ba8 jwette t}cf)ere Stabium ii)rcr C?riftens ju gefangen.

Siefen öeifteru fD(d)e irbifd)e füllen ju »erid}affen, ift bie l)Dct)fte

©fcrie ber Sßeiber, ift il)re £)eiUgfte ^füä)t, ju ber natürlid) ber

Warm cbenfailg nad) bcfteu Gräften beizutragen t)at." „(Sin §age=

ftctjenget ober ein in (Srfüttung feiner q3fttd)teu fatirläfftgcr (Sl)e'

mann fann nie ©ctt werben, fonbcrn l)cdiften8 bie Stürbe eineS

§ageftD(senget§ eneid)en. (5r fowol)!, als aud] ein SUtjungfer^

enget werben ßl)ne Öebcn§gefät)rten burd} bie (Swigfeit gei)en."

Sie 50^ormoncn ftnb begreifiidier äöeife fowcit oon beut 33ewufjt=

fein ber inferioren ©teüung il)rer ©efte cutfcrnt, bafj fte fowo^t

offettftt) a(g befenftü in SSerbreitung nnb aSert£)eibigung berfelben

bor feinem 5]ftitte( unb oor feiner ©cfafjr ^urücffdn-ecfen. Sic

©teüung, bie fie 5)Jid)tmormouen gegeuübcr eiuuclMnen, ift Wenig»

ften§ im ^rin^^) eine burd)au8 intolerante. SUle StuberSgläubigcn

mit alleiniger Slucnahme ber Snben ftnb it)uen „Reiben." Sie

ewige ©eligfcit fann nur ben 3lnl}ängeru ber SJlormoneitfirdje,

ber einzig d)rift[id}ca auf O'rbeu, su Sbeil werben. Sei bicfem

©taube ber Singe loäre eu atlerbingö banfeuöwertl), baf^ fie 3me§

oufwenben, um ^rofelt)teu machen. SRormonenmifftouare be»

fnd)ten bereits alle 2;f)ei(e ber SBelt. Seber neue 3lnl}änger wirb

Womoglid) jur Sluöwanberuug überrebet unb nad) bem ©aljfee

gefc^icft.

©e^r gefät)rlid) loar e§ big^er, gegen bie ©efte ju wirfen

itnb befonbcrö biefelbe al§ 9[Ritglieb einer unttebfamen .<i\ritit ^n

unter^ie^eu. Um alle bem 'injDrmoncntl)ume feinblidieu (viemeute

auf irgenb eine 3&d\e ,^u befetttgen, beftanb eine gel)eime Wefcll'

fd)aft, „bie gro§e 2ßurffd)aufe(", „bie ©tbeDU§brüber", „Saniteu",

„2öürge», 5Rad)e=, 3erftorung£5eugel" ober wie fte ftd) fonft ueunen

mod)te. ©ie fd)recfte felbft oor eiuem ge(egcntlid)eu 9Jieud)cüuorbe

nid)t prücf, beffeit Seftrafuug ober aud) nur gerid)tltd)e Unter»

fnd)uug bie 9lngft üor ber 9JJad)t ber mormDui)d)eu .'C)ierard)ie

im Territorium Uta() bi81)cr uumöglid) gemadit l)at. 9tod)

l)eute fd)webt Suufel über bem gräuclooKen 5J]outaiu Weabow
gjJaffacre, in Weld)em bie 5!Jiormouen l'iO (Smigrauten crfdjlageu

^aben foHen, nm für il)re Sßertreibung auö 3)?iffouri unb Stlinoiö,

nub für einen au i[)rem Stpoftet ^ar(ei) oerübteu yRorb 9lad)e

p ncljmeu.

Sem Surd)fd)uitt6wertl) ber ©efte eutfprid)t ber 6t)arafter

Tf)reS (Mtuberg, Sofepl) ©mitl) oon ©l)aron (geboren ben 23. Se=

jember ISOf)), eiue§ ©d)Winbler§ erfteu StangS. ©eine 58iograpI)en

fommen überein, i[)nt l)erborragenbe tetgenfd)aften ber SnteKigens

jusufd)reiben, wie fid) beun aud) Dl)ne fold)e bie große unb

bauernbe äßirfuug, bie er l)erODrgerufen, taum erftären UeBe.

Sie SSielfeittgfeit feiner iBefdjciftiguugeu fafjt ©d)tagiittwcit auf

folgenbe brafttfd)e SBeife gufammen: „(giner 33ifton folgenb er»

batite ©mitf) einen großen ©aft^of (in 5Rauü0D) unb befleibcte

außer feinem f)ol)en geiftlid)en Slmte bie, wenn aud) nid)t gerabe

fe[)r ert)abene, fo bod)fet)r gewinnbringenbe2Bürbe eine§ ^otelterS;

überbieg Würbe er ^um 33ürgermeifter ber ©tabt erwäf)(t unb

war ©eneral ber im 3af}re 1840 oon tl)m gegi-ünbeten ^Bürger»

milij, ber „^cauBoo öegion." 3l[g ©eueral f)ielt er gjJorgeng

mit feinem ©tabe Snf^iefsion ober JRebue über baö SOHtitär,

9]ad)mittagg berfünbetc er mit bem 33ud)e SJJormon in ber §anb
ba§ äöort ©otteö, 9lbenb§ legte er feinen ©äften bie ©peifefarte

bor unb erwie§ ftd) ii)nen" gegenüber alg untert)alteubcr nnb

liebengwürbiger SBirtl)."

(stwag würbiger ift bie (grfd)einung be§ jefeigen ?0'?ormonen»

oberbanpteö, 33rigf)am ?!oung, beffen perfönlid)e a3efanntfd)aft

Sflobert öon ©ditagintwcit in ber ©alsfecftabt gemad)t l)at. gonug

brad)te eg jwar bietjcr nod) nic^t, wie feine äJorgänger, sumSJtar»

tt)rinm, aber aud) er ift ber 2;t)pu§ eine§ mobernen '})ropf)eten.

Sie ©orge um bau ©eeleut)eil feiner ©emcinbe ocrbinberte il)n

EeineSwegS, fte wie eine 9lrt oon 9lfsieugefcUfd)aft ^u betreiben

nnb augpbeutcn, unb bie SKiKionen, bie er ftd) auf biefei?t aUer»

bingg nid)t mef)r ganj unbetretenen 2Bege erworben l)at, fd)einen

feine .^eiligfeit iu beu Singen ber ©täubigcn er)er su erl)Dt)en,

alö 3u Perminbern. Sa§ 2öenige, wa§ wir biöl)cr au§ ber ©lau=

benölet)re ber SJIormonen mitgetl)eitt l)aben, bürfte l)inreid)eub

fein, nn§ ju überzeugen, baß bieg jtonglonterat ber abftrufeftcn

33cgriffe, beg roheften ?3iatevialigmu§ unb beö finbifd)ften 9lber=

glanbeug, auf eiuem älteren Äulturboben unb in einer reineren

33ilbung8atmofp[)äre, al§ in Sflorbamerifa Por 30 Sauren ^eu'fc^te,

unmöglid) l)ätte St^nrscl fdilagen unb gebeiben fönnen. 9lnd) bie

fojiafen (5inrid)tnngen, weld)e bamit jufammcnbäitgen, wären in

einem feftgcgrünbeten unb abgefd)lof1euen ©taatöwefen wol)l

faum jemalg über bag ©tabium ber 6t)imären l)inauggefommen.

Subeffen würbe man fcl)r irren, wenn man annät)me, bie 9lmeri»

faner l)ätten bcfonberg beut Unfug ber ^polpgamie bigl)er mit

pl)ilofopl)ifd)em ©leid)mutl) 5ugefel)en. dUd)t nur ber ^^anatig»

mn§ ber SERaffen ließ ftc^ p wieber^olten Walen gu gewiß Per»

werflid)en 3tfteu ber Oh'aufamfeit gegen bie ?(Rovmonen binreißcn,

aud) bie ©taatggewalt fämpfte einen lang)ä[)rigen, wenn fd)on

Pergeblid)en Äampf gegen fte.

Seg öfteren fd)ien eg auf eine PöKige S3ernid)tnng ber ©efte

abgefe[)eu. ©d)ou im 5al)re 1833 würbe fie Pon Snbepenbence

Perjagt; im 3al)re 1838 mußten il)re ?lnl)ängcr and) Dl)io Per»

laffen. „©reue(t[)aten, fitr bie eg unmöglid) ift, einen t'rntfd)nl»

bigungggrunb ju finben, würben Pon ber nid)tmorntouifd)en S3e°

pöfferung 2öeftmiffourig wä[)renb ber leisten 9Jionate beS 5al)reg

1838 Perübt. Unfd)ulbige Äinber Würben ermorbct, iu ^;)owg

SJ^ißg eine 2lnäal)t Pon 20 Wormouen, bie man burd) <5i^eunb»

fd)aftgperfpred)uugen in einen .£)intert)alt getorft l)atte, erfd)offen

unb fein Pou ©eiten eiucg 9}iormonen erhobener !'){cd)tgfprud),

mod)te er nod) fo begrünbet fein, bcrürffid)tigt. Sie 9Jiormoncn

waren gerabeju für Pogelfrei erftärt, würben fd)onungglog Pon

v^aug nnb .!pof pertrieben, bie 3(nbere, ol)ne im ©eriugften eine

(gutfd)äbiguug p leiften, fid) aneigneten, unb f(D[)cu Pon il)ren

nnbarml)erzigen ä^crfofgeru unter nnfäglid)en (5ntbel)ruugen unb

ßeibeu, Pon bem ?lötf)igften an Cebengmitteln nnb .Kleibern ent»

bißßt, nad) Tsllinoig." .'pier grüubeten fte eine neue ©tabt, 3iau»

PCD mit!J{amen. 9lber and) inSUinoig war i[)reg SMeibeug nid)t.

Sie ('!:iufül)rnng ber S)ielel)e erregte einen a.5olfgaufftaub. Ser

®}ormonenprop()et Sofcpt) ©mitl) mußte gu feinem eigenen ©d)ut^e

gefänglid) eingebogen werben. (Sin 33olfgt)aufe erftürmte bag

©efäuguiß nnb crfdioß il)n (27. Sunt 1844). ©in 3al)r fpäter
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erJ}0ben fid) bic Sewo^uer con neun greifen, um bie iier^a§tc

Qtftc jum Slbjug ju üeranlaffeu. „9tm 10. September 1845

tourbeu bic Käufer in fjelrom, einer Eleiner [ERorinonennieber'

laffung, cerbraunt; eine ang etwa 150 3]Rann beftel)enbe 33aube

jog fengenb, v^ünbernb nnb üerwüftenb, Äinber, SÖeiber nnb

!äRcinner üüu §au§ unb ipof ßertretbenb, in ben mormünifrf)en

Diftriften nml)er."

I)iefe fortgefc^ten SSerfoIgungen liefen in ben SJlormonen ben

^ptan reifen, and) SllinoiS uerlaffen nnb in ©egenben %ü flie£)en,

bie bi§t)er von ben Sßcif^en faft unbewol}nt waren. 6ine§ 2:age§

lag bie Stafct Slautiuo obe unb Dcrlaffen; bie SfJJormcinen ()atten

fic^ nad) ber großen amcrtfanifd)en 2Büfte am ©aljfee aufgemacht.

9^id)t wtrffamer als bie 3lfte fttttid)er (Sntrüftung unb reli»

giöfer Sutolerans waren bie SERa§ual)men ber gefehgcbenben j5aE=

toren unb ber obcrften ©taatggewatt ber Union. Man war ücn

jc^er einig, ba^ fid) bie iBietweiberei Weber mit ben ©rnnbgefe^en

3tmerifa6, no^ eineS georbncten, mobernen @emeinwefen§ über»

t)aupt bertrage, nnb fd)on feit 18G2 bebro{)t ein 33unbe§gefeö bie

Vielweiberei mit Strafe. !Der wirEfamen !I)urd)füt)ruug beffelben

ftanb jcbüd) SJandje« im SBege. (Sin gewiffe§ ©d)wanfen tu ber

Stbgranjung bon SRetigionSübung unb ©taat§gefels, eine getoiffe

übertriebene S3eforgni§, bie ©vunbfäule ber S3crfaffung: 3ie=

Iigicn§fretf)eit ^u beriefen unb bebcnflid}e 'prajebensfälle ju

fd)affen; mel}r aU bieS SlUcS aber bie gegenwärtige Drganifajion

ber amerifantfd)en ®d)Wnrgerid)te. 3m (Februar 1870 Ijatte 3K.

(Sxiößm beut Äongre§ eine aSilt borgelegt, nad) wctd)er bie Sßief'

weiberei in jebent cingelnen ^fiße "^tt 1000 Sottarö öelbbu§e

unb fünf 2al)ren 3"d)tf)angftrafc beftraft werben foKte. war

jebod) au§ ben oben erwä£}utcn ©rünben nid)t ntijglid}, betreff»

tl^rer eine Uebereinftimmung 5Wifd)en Senat nnb Diebräfentauten«

f)an§ SU errieten. Ser (äjrefutibe blieb bat}er nid)t§ 9(nbcrcä übrig,

al§ bie 33nubesbcamteu anjuwcifeu, auf örunb ber bcftel)enben

Strafgefel^c eiujufd)reiteu. S^il}ixeici)t 5JJormonen würben ber=

l)aftet, aber ber SSolljug ber ©trafen fd)eiterte an ben mormoni'

fc^cn ©cfd)WDrenen, bie ftd) weigerten, baö „fd)ulbig" augsnfpred)en.

-'«Präflbent ©rant glaubte in feiner S3otfd)aft bom SDesember 1871

fein SSorgefien in biefer ©ad)e red)tfertigen ju müffen. „3n
Utal)", fagte er, „ift noi^ immer ein Sleft ber SSarbarei bortian»

ben, ber mit ber Bibilifa^ion, Sitte nnb ben ©efe^en be§ CanbeS

im 2ßiberfbrud)e ftel)t. Serritoriatbcamte l)abcu ftd) jebod) ge»

funben, bie SKiUenä ftnb, il)re '33flid)t mit llnbarteilid)feit unb

jnr 2^ufred)t^)altung ber ^Jlajeftät be§ ©efe^eS ju erfüllen. Sßeber

aSielweibcrei
,

ncd) irgeub eine anbere mit ben befte^euben ©e=

fe^en unbereinbarc (5-inrid)tung wirb in ben 3:erritorieu ber

Sßereiuigten Staaten gebulbet werben. 3'Jid)t mit ber Sfteligion

ber fogenannten .ipeitigen t)aben wir eS ju tl)un, fonbern mit

il^ren ©ebräud)cn. Sn ber ©otte§ocref)rung , wie it)r ©ewiffen

fle il)ueu borfd)rci5t, werben fte befd)ül5t werben; aber man wirb

ilincu nid)t berftattcu, unter bem Secfmantel ber 9leligion bie

©efetje ju übertreten."

-3^od) ift e§ gweifell)aft, auf welchem SBege bicfe 9lugelegen=

^eit sttifd)cn ber 23unbcvgewatt unb bem 5lJJormouenterritorium

sunt 3(u6trag fommt. 9J]ititdrifd)en CS-jcefusionSmafiregelu ftellt

Sd)lagintweit einen fel)r 3Weifell)afteu Grfolg in 9lu&rtd)t. „Ääme
e§ innerijalb ber nä*ften 3eit su einem wirflid)eu 9}Jormonen'

h-icge, fo würbe bie bei ber ielj.igeu amerifaniid)cn .'pecreworgani»

fagiou bcrfügbare 3;rubbensal)l bei weitem uidit auSreid)en, fofort

einen entld)cibenben Sd)lag ju führen; joge ftd) ber .Krieg irgeub

in bie Sänge, — bie 53lormoncn föunten i^n mit Seid)tigfeit in

ben ©cbirgen ju einem iat}relangeu ©uerillahieg umgeftalteu,

fo würben ben weftlic^en ©ebieteu uub ^.Hiäififdjeu Staaten

fc^were Söerlufte brofjen. Sie s^ifc^en 1857 unb 1858 gegen bie

aJlormouen abgefc^icfte, gänslid) berfef)lte SBunbegmilitärefbebiaion

geigt, ba^ über[)aubt ein Ärieg mit ben aJJormoueii, bie gegen»

wärtig Dt)ue Sc^wierigfeit rael)rere 2:aufenbe bon fambffä£)igen

Öeuten aufftetten unb überbie§ an ben Snbtanern wertt)bDUe

S3unbe§genoffen gewinnen fbnnen, feine§weg§ fo einfad) ift.

Sßenn e§ ben amertfauifd)eu SönnbcStrupben fc^on fd)Wer fiel, im
grül)ial)r 1873 mit ben an ber ©reuge bon Oregon unb ^ali'

fornieu l)aufenbeu '3J^oboE=3nbianern fertig ju werben, bie, ob-

gleid) fd)led)t bewaffnet unb ber moberneu Ärtegfü[)rung nnfun-

big, it)nen beffeuungead)tet mcl)rere bebenteube Sc^lapbe« i^ei'

brad)ten: f)ätten fte etwa me()r 2öa[)rid)eintid)Eeit eiueg rafd)en

Grfofge§ in einem Kriege gegen bie 5Jlormonen, bie, bon %ana-

ti§mu§ burd)glüht, wo^tbigaiplinirt unb gut gefüf)rt, mit Sffiaffen

unb 5JJunijion im Ueberfluffe berfe£)en, feber feinblid)en Slrmee

in if)rem bon ber ytatni gefd)ü^ten ßanbe ben ^artnäcEigften

2öiberftanb cutgegenfe^en fönnen?"

2)aä, wa§ bie aJlormouen in i[)rem 2Biberftanb gegen bie

©efe^e ber Union befonberö fteift, ftnb .Vellcitäten oon Slutono»

mie nnb baä 33ewu^tfeiu, ba§ fte ba§, waa fte geworben flnb,

au§fd)[ietlid) ftd) fclbft ju berbanfen !)aben. „SBir I)aben", pflegen

fte in i^ren ^etijionen gegen bie i^nen gefäl)rlid)en ©efe^eäbor»

fd)läge ju fagen, „bie ©egenb am Saljfee beräßüfte abgerungen,

bie Subiancr unterworfen, Sffiege gebaut, ben 33erfef)r geöffnet

uub unterl)alten, ba§ (5rjiel)ungäwefen gefijrbert, neue Staaten

grünben I)elfen unb bamit bem 9lnt)m ber 9Zasion einen f)etleren

©(ans berlie^en." 3n ber Zt^at lag bartn eine Strt bon DD^iffton,

bie fte erfüllten, unb i^re .Verbieitfte in biefer §inftd)t werben

aud) in 3tmeri£a anerfannt. „G» ift nid)t ju erwarten", fd)reibt

bie 9tewi)orfer Staatsseitung unter bem 12. Slpril 1873 fe^r

rid)tig, „baj^ uüd)terue, benfenbe !)Jlenfd)en ftd) gefunben bättcn,

bie willig gewefen wären, il)re 2lrbett an ben uuwirtl) liefen iöoben

biefer rau[)en S3ergtl)äler ju berfd)wenben, fo lange noc^ Sau»

fenbe bon Quabratmeilen guten, frud)tbaren ßanbe§ inneri)alb

ber S3ereiuigtcn Staaten borl)anben ftnb, bon benen eine frei»

gebige Stegicruug jebem arbettfamen Sürger eine freuublid)e

Heimat anbietet." 6§ ift ganj unberechenbar, ob ol)ne fte bie

Weiten 3flegionen be8 Satäfeebecfen§ jemaB ber Sibtlifasion er»

fc^loffeu worben wären, nnb t)öd)ft jwcifelhaft, ob ba§ gro§e Sffierf

ber ^astfifbal)n aud) ot)ue fie l)ätte boUenbet werben Ebnncn.

Sei il)rer 5ibilifatDriid)en Slufgabe fam i^nen ein Sewn§t»

fein SU Statten, ba§ ftd) auS ber l)ellen ©egenwart in ba» bunfte

S?itrd)ctnanber if)rer ©laubenölet)ren gerettet l)at. Sie ©rwnb»

läge il)rer religiöfen 9tnfd)aunng bilbet nämlid) feine§weg§ bie

2öe(tflud)t; fte erfenuen ben ()o()en fitttid)eu aöertl) ber 2lrbeit an

unb e§ wirb ftrenge barauf gead)tet, ba§ jeber 931ormDne eine

feinen gä^igfeiten angcmeffene, nü^lid)c 23efd)äftignng treibe.

„(Bin Slräger ober ^jauler fann fein ßbrift fein unb nid)t feiig

werben", fd)lie§t bau utormoni)d)e @laubcnöbefenutui§, unb if)r

Sßabben ift ein Sienentorb, über ben ein Slbler feine Sd)Wingcn

breitet. 2Ba§ fte unter biefer 2)ebife au« ben wüfteu ©egenben am

Saljfee gemadit babeu, wie oiel fte einem uufruditbaren 33obcn an

lanbfd)aftlid)en 'probuften uub Siiueralien abtrotten, wie fte an

bie Stelle bon 3iibianerl)ütten blül)cube Stäbte bauten, bie§ er»

fel)en wir au§ bem an werthfcllem ftatiftifd)em 5Jiaterial reichen

Söcrfc 9iobert bcu Sd)lagintweity. Seine Sarftellung gewinnt

babei manchmal faft bie 9luefi'ibrlid)tcit eine» tRctfel)anbbud)e§,

ol)ne jebod) ba§ Sntcreffe einer etI)uograpl)ifd)en Stubie ju »er»

lieren. Sie ©efammtsahl ber DJJormonen auf ber ganjen (Srbe

fd)ätjt Scblagintweit l)öd)fteny auf 150,000 Seelen. Sie ^älfte

berfelben l)at il)ren aöot)nft^ in Utat).
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S)a8 JporogfDVV ba§ er ber ©efte fteltt, tft ein attmät)ac£}er

Serfe^unggprcje^ in golge innerer ©paltnngen unb bie rteber»

f[utf)ung bnrd) frembe Elemente, wie fie bie ^a5ifi£ba()n bereits

j

gientlic^ aal)treic^ in bie f»i§I)er ifolirten Diftrifte am ©atgfee gu

' füf)ren begann. !Dem 33nd) ftnb einige 9(bbi(bnngen ber berül)m=

teften gKormcnen unb t)auptfäd)Itd}ftcn ©ebdube ber ©alsfeeftabt

betgegeben, toelc^e ben Sefern beffe[ben teittfcmmen fein werben.

©Dttfrieb Sö^m.

©nglanb.

II.

2t)lDr'§ gro|e§ SßerP) f)ält mef)r, al§ fein Jitet auci) nnr

af)nen Ici§t. Ueberblicft man bie grcge ptle ber «8etrad)tungen

itnb ©rgebniffe, bie barin niebergetegt fiiib, fo wirb man auf ben

erften SSlicf in bem bunten Sllterfei bie e-inl)eit üermiffen, ben

reichen 3nt)a(t a(§ ein tofcs, burd) feinen gebanf[id)en gaben

,pfammenge£)a[tene§ 9tebeneinanber wertf)iJol(er Untcrfud)uugen=

anfet)en unb auf ben öebauEen fommen, e§ Uegen alle biefe ber

fd}iebeuartigen öcgenftdnbe fid) am (5nbe gar uid)t unter (Sinen

pi)eren ©cftd)tepunft bereinigen unb barin liege aud) bie Un=

mögUd)feit, ba§ ©anje burd) einen 2llleg umfd)iie§enben 9iamctt

p be3eid)nen. Unb io&i ift in bem fd)einbar fo wenig einl)eit=

liefen Sßerfe eine Gin[)eit üorbauben, lä§t fid) bei einiger Söer»

tiefung in ben S3an unb 3ul)a(t beö ©anjen, wie fic ein fc bc=

beutenbe§ unb (ei)rreid)e§ a3ud) boniebem ernften Cefer ju forbern

bcred)tigt ift, ber Öefid)t8punft crfennen, «du bem au§ aKc

nor^ fo weit au8einanberge[)enben Seiten bicfes Sßcrfeö wie

Straelen erfd)einen, bie bon einem gemcinfamen ?id)tferne auö=

laufen. !Diefer gJZittelpunft ift bie et l)nograpl)ifd)e DJie»

tI)Dbe, bie in aHe ©ebiete, auf bcuen im Saufe ber ©efd)id)te

ber a]Renfd)eugeift fii^ geäußert [)at, i[)re erf)ellenbeii ®tral)(en

augfenbet. ©einem inneren 33auc nad) betrad)tct, scrfätlt ba§

SöeiE S;i)lDr'§ in gwei Hälften, bon benen eine bie mel)r ftnnen»

fdUigcn 3Ieu§erungen beg menfd){id)en ©eifteö, bie anbere bie

mel)r gebanf[id)en unb abftraften bctrad)tet unb betenditet. 2ßir

l^aben bei ber S3efpred)nng ber erften ^cilfte bie 2Babrncf)mung

mad)en fönuen^ bon weld) f)eriicrragenb praftifd)er iüebeutung bie

Uuterfud)ungen berfelbeu fid) erwiefen unb Wie eine 9Reif)e uu=

berftäublid)er unb burd) biefe Hubcrftänblid)feit eben ncd) um fo

gefä[)rUd)erer 5öräud)e unb aberg(äubifd)er il)orfteUungen baburd)

in fo t)ene§ fiic^t gefetzt würben, ba^ jebe ©pur get)eimnif3boner

Hebet aiig beufelbcn wie weggewiid)t crfd)eint. ^)aublungeu unb

S[)Drfteüungen , bie bem ^JJienfd)en auf ber ©tufe ber ißi(bt)eit

burd)au§ L^erftäublid) unb bebeutfam flnb, fd)(eid)en am SPdttag

ber Äultur wie ©efpenfter burd) bie ©efeHfd)aft, weil bie ©eelc

au§ if)nen entflDl)en, ber eigcittl)ümlid)e ©eift, in bem fle il)rcn

©runb babcn, t)crfd)Wunben ift unb bon bem einft lebeuäliotlen

Snl)alt nur leere unbcrftaubene unb barum rätt)fel»unb get)eimni^=

Bütte «formen übrig blieben. Unter ber Serü^rung bon 2;i)lDr'§

9[Reifter()aub l)aben biefe ©efpenfter Seben befommen, eine über»

rafd)enbe ^cüe ift auf einmal über fte auSgegoffen, bor ber fie

nid)t ©tanb l)alten tonnen unb flüd)ten müffen in'§ ©d)attenreid).

5llur babnrd), baß man feine Sßurgeln bloßlegt, wirb ein Slber»
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glaube ausgerottet unb barum crfd)eint in biefem 2;^eite ber

Uuterfuc^ungcn bie S!Biffenfd)aft in il)rer t)D^en, ba§ Seben rei»

nigenbeu Äraft unb SSebeutung. Slnbera wirb e§ in ber ^weiten

^alfte fein! 2ßa^renb bie ftnuenfäCtigen 2leu§erungen unb 3tu8=

Prägungen bei 9[Renfd)eugeifte§ nur üon bcfd)räntter Sauer ftnb,

nur fo lange SSebcutung t)aben, atö ber ©eift l)errfd)t, in bem

fte gefd)affen Witrben, bef)alten bie ©ebanfen unb 2lbftrafgionen

auf febcr ©tufe in ber @efd)id)te beä menfd)tid)en ©eifte§ il)re

SSebeutung unb ißerftänblid)feit, eg fann bei if)uen beS^alb

weniger ron Uebertebfeln bie Siebe fein, l)öd)ften8 tann eine

Sntwicteluug berfelbeu nac^gewiefcn unb bie teitenbe 55erbinbung

jwifi^en il)rer uiebrigften unb pc^ften 3tu§bilbung aufgezeigt

werben. 2)iefe ^älfte ber Unterfudiungen mu§ baber begreiflid)er=

weife tl)eDretifd)er iRatur fein, Woburd) i[)r SBertf) freilid) Eeine§=

Weg§ üerfleinert wirb. I)enn in wiffenfd)aftlid)en Dingen ^anbelt

e§ flc^ lebiglid) um bie S[Öaf)rl)eit, bie buvd) fte ju S;age gefijrbert

wirb unb in einem t)bl)eren ©inne ftnb alle Söabrbeitcn gleich

wiri)tig unb bebeutenb. Db bal)er bie ermittelte aBal)rt)ett l)arm'

Id§, gleichgültig, b. l). üorlciufig für baä öeben bebeutung§to§

ober folgeureid), fd)Werwiegenb, in i^rem (äiufluffe auf ba8 öeben

uubered)enbar, baS ift eine '^xac^c, bie bie wiffenfd)aftlid)e <5or=

fd)ung ftd) nid)t ju fteHen braud)t. ®§ ftcHt ftd) aber freilid) meift

l)intert)er ^erauS, baß auc^ jwifc^en ben fd)einBar gleid)gültigften

2ßal)rl)eiten ber 2ßtffenfd)aft unb beut iiotlftrömenben Ceben ber

mcnfd)lid)en ©efeltid)aft ein 3ufammenl)ang beftel)t, ber langfam

unb unbemcrft, aber anbalteub unb erfolgreid) fortwirft. 3n
fotd)cm Öid)te bctrad)tet, erfd)eiitt oft bie anfprad)gtofefte, fd)einbar

ganj uupraftifd)e 2ßiffenfd)aft al§ praftifd) im beften ©inne.

3)aä erfte ber abftraften Wcbietc, bie 3:i)[or mit ber (sadet

ber etl)nograpl)ifd)cn ^iJtetbobc bcteud)tet, ift baö bor l1ii)tl)oU\iie,

ber ©agengefd)id)te im weiteften ©inne. 2Utf ben erften Slttf

möd)te man e§ el)er für uibglid) bfiften, in bie bunten Bewegungen

beö Vom äßinbe gefd)üttclten aöolfcniri)leicr§ ein ©efclj su bringen,

als bie wunberlid)en, taufcubgeftaltigen ©ebilbe ber fagcn=

fd)affenben (Siubilbungöfraft nad) feften, leitenben ©runbfa^en

jn erflären. Unb beunod) wagt eS bie aöiffeufd)aft ba§ fd)einbar

©efel3lcfe nad) ben OK'feljien feiner t^nitftebung jn fragen nub

gelangt in il)rcm mit ä3cfonncnl)eit unb Umfid)t angeftellteu 33er«

t)öre meift p befriebigenben Slntworten. Die 9)iet{)oben, bie man

früber bei ber a3et)anblung ber ©ageii aiiwanbte, bat unfere 3ett

oerworfen, ba fte mit einer bie (5rfd)etnuugcn burd)auö nid)t um=

fpanneuben Ginfeitigfett an .il)re (Srflärung l)craugebeii wollten.

(Sntwebcr erbtidte man in ben ©agen nur 3lllegorien, wobei e§

freilid) bem Belieben unb bem ©efd)ma(fe jebeS StuSlegerS frei»

fteben müfjte, anS ber ©age baö f^erabe il)m 3ufagenbe l)erau§'

plefen, ober man betrad)tet jebe ©age alö 9iebel, ber fid) um
irgenb einen gefd)td)tlid)en Äern l)erumgelagert hatte, wa§ baitn

freilid) uid)t immer glüden woKte, ba ein fold)cr .^lern l)äufig

ftd) id)[cd)terbiugö nid)t l)crauöfiiiben lieft, '^n beiben 5Dictt)oben

liegt ein 3;l)eil bon Sßal)rl)eit, nur lag ber geiler bartn, baft ber

3;i)eit eben für bic ganje 2Sal)rl)eit gehalten unb fo als ^Jiittel

betrad)tet würbe, alten ©agen auf ben ©runb gu fommen. (grft

in unfcreut 3iil)i'l)uubcrt l)at bie eigeutlid)e 2Biffenfd)aft ber

yjh)tl)ologie angefangen unb ju ben gläitjenbften Strbeiten auf

biefem ©ebiete gefettt ftd) nun auch i^ie S;t)lor'S. ©ein SSerbienft

ift eS borjüglid), für bie ©efelje, bie feine SSorgänger burch eine

Sleihe grofiartiger S)crmuthuugcn aufgeftellt, glcid)fant bie ^probe

au ber 2öirf (ichfeit vorgenommen, bic Bcftätignng aus bem Öeben

beigebracht gn [jahtn. (i'S gehört \a feine geringe ^ra\t beS

9lbftraftiDn§oermi)gen8 baju, fid) heute in ben geifttgen 3»ifta»b

ber fagenfchaffenben SJolfer äurücfjuberfe^cn unb böttig hineit'
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pbenfeu unb oft wirb c§ ja bcm "ptiantafteücinfteu ber SKcbcrnen

ititmiißlicl) ju filaiiben, c§ f}ätten eiitmal 9Wenfcl)en ba§ für bic

aUerwtrflicf)fte aöirf[ic()Ecit get}atten, wag lüir trc^ bcä 9(iifgebctc§

itiifrer r)Dd)ftcu Stnftrengitiig nur al§ S3itb, al§ bict)tcrifd}e Siox'

ftcituitg ju Begreifen vermögen. So fiat eigentlid) ben Unter«

fud)ungen über mt)tf)DlDgifd}c ©egenftänbe ber red)te Soben ge^

fe^U, bie SScrfteUung nemlid) »rn bcm ©ciftcSgnftanb ber 5[Ren=

fd)cn, bie ©age nnb 5J?i)tl)ülogie gefd)affcn t)abcn. S« ben »üben

3ßölferftämmen ift nny jener 3uftft«b ncd) er()alten, nnb btcfcn

ber Si>iffcnfd)aft erfd)l offen ju Ijahcn, ift mit eine? ber frijonften

SSerbicnfte nnferc§ 33nd)c§. Unter jenen 93]äd)ten, bie t)Drnct)mlid)

am SBcbeftu^l ber S[Ri:)tf)Dlogie gearbeitet I}aben nnb ftcute noc^

bei ben Söilben in ber Iebt)aftcften S;l)citigfeit anjntrcffen ftnb,

ift ber ©ianbc an baö SSelcbtfein ber ganjen 91atnr bic oberfte.

S)a§ ßeben, ba§ er an ftd) felber icafmiimmt, trägt ber 5JJenfd)

anf einer früf)en ©tnfe ber .^^ultnr in feine gefammte, bcm 9(nge

crreidibare Unigebnng i)inein, nnb waä t)cnte fanm ber fü()nftcn

(Sinbilbnnggfraft nnfcrer 5)id)ter glücfen ntöd)te, bie SBelt in

allen t[)ren 2:f)eilen fld) befcett jn benfen, ift bcm 2Bilben natür»

lid)e DenfnngS.irt. Sener Si'ftf'itJ' i^er ^linber, unter beren ^)änben

bic Icbfofcn !Dtnge mit frifdicm ?cben ftd) erfüKcn, in ben ber

entwicfelte SJJenfd) fclbft raand)mal ncd) bcrfältt, wenn er nad)

bem tobten ®cgenftanbe fd){ägt, an bcm er ftd] toerfe^t I)at

(®. 282), war einftmal§ ber Suftanb ber ganjen 5Kenfd)[)eit nnb

ift e§ bei einem großen 3;£}ci[e berfelbcn I)eute nod). 9(n§ jenem

Suftanbe fd}reibt fid) bic nnerme§lid)e S^ljl ber Sagen fier, bie

eigentUd) nur ®d)itberungcn natürlid)cr ,33orgängc, S3efd)rcibung

etnbrncföboUcr Statnrfccnen enthalten, Borgetragen in ber ©^jrac^e

unb 9{nfd)annng bc§ Sfffenfd)en auf ber frül}eften ©tufe feiner

(S-ntwicfctnng. Sn ber Sßaffer» ober ©anbt)ofc, in ber nnfere

-'})^antafte ein letbf)aftige§ Ungctf)üm ftd) ooränftcllen ßermag,

crblicfen weniger cntwicfelte SJölfcrftcimme 2)ämonen, 3)rad)cn,

©d)(angenunget)cuer, an bereu S[öirHid)fcit fie feinen 9(ugenblicf

gweifctn. (Sin 33cifi?iet bon ber 3Äf)igJeit, mit wc[d)er fo(d)e

©(^ö^jfnngcn bon oft franJ^after ^t}antafle fclbft in anfgeflärteren

Seiten feftge^alten werben fonnen, jeigt ber über bie ganje (Srbe

verbreitete, in Gnro^^a bitr(?^an8 nod) nid)t auSgeftorbene ©lanbc

bon ben äßä[}rWDlfcn ober ber SSerwanblung bon 5ERenfd)en in

gcfäl)rlid]e 3fianbtt)ierc, ein ©tanbc, ber offenbar nur in ber für

un8 nunmefir unfaparen ^raft ber 5)f)antafie, in einem franfen,

mit gewiffen t£)icrifdien trieben bef)aftetcn SRenfdjen ba§ wilbe

3:[)icr feUier p erbliden, feine SBurjet bat. „$>om 9lnfang bi§

gn (Snbe ftnb bie ^ro^effc ber "pliantaftc in 3;l)ätigfeit gewefen;

aber wo ber 2Bilbe ^:^anta§men fel)en founte, l^at ber jiüiliftrte

gjjcnfd) fld) an ^f)antaftcn ju ergoßen gelernt." (®. 310.) SßC'

fonberS bnrd) Tlay: 5iJMler ftnb bic (Srgebniffc ber mi)t()clogifcben

2ßiffenid)aft, bie ben größten 2;()eil ber arifd)en 9JJt)tt)enWctt auf

9Jaturmi)tf)cn jnrürffül)ren , in 3}cutfd)Ianb befannt geworben,

3:i)Ior'8 Untcrfnd)nngen werben bic Ungtänbigfeit, mit ber man
jenen (^rgcbniffen jn begegnen geneigt ift, bannen [)clfen. 5öir

ftrauben un8 bagegen, in ben bnftigen ©agen oon Drpbeuö, ber

jnm ,<pabe8 nnb Dbl)ffcu8, ber gn ben eti)fäifd)en ©efilbcn I)inab'

gefticgen, nur bie "J^erfon ber ©onnc jn finben, bic alltaglid) jnr

©d)attcnwelt t)inuntertaHC^t. 2;aö ©trcinben wirb ftd) aber min=

bcm, wenn wir bic '^t)antafte aller wtlben unb wenig sioilifirtcu

SSölfcr mit ber 9Ut§bentnng ber ?i5erfinfteruugcn bcfdiaftigt fel)cn,

bie bann mcift alg ;'iBcrfd)Iingnngcn unb aöieberentfaffungcn ber

Icuditenben ^intmelefbrpcr aufgelegt werben. .i!L>er wirb im

@rimm'fd)en 5)]äl)rd)en bom aöolf unb ben fteben fleinen ©ci^Iein

bie 9lad)t erfenncn woUen, bie bie fteben Sage ber -3?i>od)c frif3t?

Unb bod) müffen wir fte bartn finben, wenn, nad) ber (rrfinbnng

berUI)rcn fld)crlid^, bie SBenbung in bcm 3[yj51}rd)cn auftritt, ba§

ber 2ßDlf bog jüngfte Bon ben fteben ©eiSiein itid)t [)abe finben

fönnen, weit co ftd) im Ul}rfaften oerftecft t)a[te, ober wie wir

t)eute fagen würben, weil ber le^tc Sag ber S[öod)e eben nod)

uid)t tion ber 9iad)t üerfd)lnngcn ift. (©. 336.) 2)a§ bie beben»

tenberen nnb l)cftiger anftretenben SSorgänge im S'faturtcben, wie

bie SSeränberungen am ©ternenl)immel, ^Donner nnb 33[i^, ber

©turntwinb nnb bag grbbeben in ©d)itbcruugen oon menid)lid)cn

unb lebenbigen (Jretgniffen umgefe^t werben mü§ten, begreift

man bon fclbft, wenn man fd)on bie geWDt)nlid)en S^orfcmmniffc

be§ fo§mifd)en ÖebenS in 3Ratnrmt)tl)en menfd)lid) gebeutet finbet.

„Der ©eiftegäuftanb, bem fold)e pt)antaftcreid)e yiftioncn ange»

pren, finbet fld) in »oller a3lütl)e bei ben SBllben, feine 9lu§=

bilbnng nnb SScrerbung crftrccft ftd) big in bie ^öl)cre .Kultur

barbarifd)er unb l)albjiDiliftrter Sflajionen hinein unb in ber

jioiliftrten SBelt enblid) werben feine (SffcEtc aHmä^tid) immer

ntel)r ttnb mel)r an§ wirflid)em ©laubcn gn pfiantafiereit^er

fünftlid)er unb fogar affeftirtcr 'J)oefte." (©. 361.)

Sßenn biefe§ ©cbiet ber ©age bon ber 5)l)flntafte beberrfc^t

ift, fo laffcn bie übrigen fid) gcwifferma§en al8 ba§ ©ebiet ber

aSernnnft bescid)ncn. (5§ ftnb bieg all biejcnigen ©agen, bie

burd) einen a>ernunftfd)tu§ jur (Srftärnng irgenb einer rcitt)fel=

baften S:l)atfac^c, mag biefc nun eine 9laturerfd)einung, eine

©itte ober ein Sßort fein, anfgcfteHt würben, bie fogenanuten

c):pIanatorifd)en 9]lt)tl)en. ©ic äöipcgierbe war and) fcbon auf

ben frü£)eften ©tnfen ber BiBilifation im 30]enfd)en rege, unb

wenn er and) bamats frctiid) Icid)tcr burd) eine 9lntwort auf

feine 55ragcn ftd) befriebigcn founte, fo ift bo^ bag fragen

wenigftcne nad) bem 2i>arnm unb SBlefo aller (Srfd)cinungcn bon

fe{)r altem Satum. 9ln alleg Ungcwbbnlid)c, 9lnffdltige, Stätt)]eU

l)aftc fnüpfte ber fdiucllfertige i'erftanb feine bcantioortcnben

©agen nnb (i-infcillc. Sie 9lnffinbung riefiger, foffiler Änoc^en

gab 5U ben feltfamftcn (Srflärungen 9lnla§, bie im Saufe ber

a>ercrbung ju ©cfd)id)te würben. Sic 9lel)nlid)feit gwifdien bcm

3Renfd)en unb bem Slffcn l)at fd)on ben frül)eftcn a)lenfc^en, wie

anc^ ben 2öilben l)eute nocf) ©toff gum 9Rad)benfen gegeben unb

bag ^ecr Borbarwinifd)er ©arwintften jäl)tt nac^ gangen 35olfer=

fc^aften. ©in Sitfiiinu^enl)«"^ »tt'Ud)en Slffe unb SfJicnfd) würbe

allgemein angenommen, nur ging man barin angeinanber, ba§

einige ©tdmme ben SSJJenfc^en al8 (vntwicfelnng beg 9tffen, anbere

ben 9lffen alg (Sntartnng beg 5)?cnfd)en betrad)teten. Sine gange

9fleif)e jc^t in bie 5JJbtf)ologie ocrwicfener, Oer nid>t langer 3eit

aber nod) in ber Slnt^ropologic bcbanbcltcr 5)]enfd)engattnngen

berbanft einer anberen Saune ber mt)tf)enbilbenben SSernunft il^r

!Dafein. 2)cr fr>a% gWifd)en feinblidicn ©tämmen, gwifdicn (S"tn=

wanbercrn unb Urbcwcbucrn bat gnr Grbiditnng menfdilic^er

Ungebeuerlidifcitcn gefitbrt, bie anfangg alg gcgcnfeitige 33e=

fd)impfnngcn moditcn gegolten haben, fpäterbin aber alg wirf=

liä)e 2;l)atfad)cn geglaubt würben. Uebcrtrcibenbe ißegcicbttungen

nnb JRcbcngarten, bie ein jlteifebcrid)t in ber ©d)ilbernng frember

SBblfer gebrand)t, fönnen bnrd) ^Piifjocrftcinbuiffc gu ©agen über

bie fonberbare ©eftalt gewiffer ©tctmmc 9lnla^ loerben, ebenf0

wie ©d)imbfwbrter, mit benen SScIfer gcgenfcitig ftdi gu belegen

pflegten, gnr 3cit, wo fte it)rc 33egrüubung unb 5)nrd)ftd)tigteit

gu Bcrlicren anfangen, gu ben abentcuerlidiften 9}intt)en fübren

fbnnen. S3cfonberg b«ben bic Dtamcn ocn Dxt' unb SJolfcr-^

fd)aften ftetg ben ©djarfftnn ber 93tenfd)en gnr ©rfinbung Bon

(vrflärnngen unb 53egrünbuugcn beranggcfcrbert, bic gufammen

bag 9ieidi ber cront)miid)cn ©agen augmad)eu. -Sölc überhaupt

bic ©cbilbe ber SSernunft bürftiger, armfeligcr, weniger bnftlg

nnb blübcnb alg bic ber ^pbantafte erfd)cincn, fo gebt eg an^
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bei ben ©agen, bie btefe 6etben Gräfte f)erDDrgetne'ben f)aben.

IDiefe beibeu Ärcifte ftaben fc wenig SScrftänbni^ für einanber,

ba§ bie a>erniutft felbft a3ilber ber q}()aittnfie jn Sagen m-
wenbet f)at. 2)ie S^bftrafttünen ber piiantafte, atte i()re SBitber

nnb gjJetapf)ern ftnb für ben nücf)terncn SBerftanb fo wenig fa^'

bar, ba§ er fte p S:[)atfad)en, jn ntaterieKen (Sretgniffen nm=

wanbett. Sc f)ören bie SJJcglemS bie Steine Sttlaf) greifen nnb

im ÜJiittelalter erjäf)Tte man ccn Sergen, bie bnrd) ©(fiubige

feien Dcrfe^t werben, weil \a ber ©laube Serge uerfe^en fijnne.

Sn biefeg ©ebiet „ber f)i5Ijernen gtftionen" ge£)ört aucf) me(]r

über weniger bie 3;f)ierfabe(, ba fie 3taegcrien, abftrafte Wicxal

in (eibt)aftige ©eicl)icf)te umfe^en möd)te. Söenn freilief) bei

biefer 3(rt ber SagcnfDrfc{)ung bie .^cffnnng, in ber 9JJt)ti)enwe[t

manc^e§ ©olbforn gefd)ict}t(id)er 2Bal}rf)ctt jn ftnben, aufgegeben

werben mn|, fo bereidjert bcd) ncd) bie 33etrad}tHng ber Sagen

unfere Äenntni^ ber ©efd)id)te, nur gewinnen wir ba§, wa§ an

äußeren 9Jad)rid}ten nnb 2(nffd)Iüffen un§ babei »erioren gei}t,

an (Sinfid}t in bie (Sntwicfehing be§ menfd)(ic^en ©eifteS felber.

„2)te Sage ift bie ©efd)id)te il)rer Sßerfaffer, nid)t bie il)re§

©egenftanbeä". (S. 410.)

Sn ber 2ßelt ber Sage tritt un§ ürrnelimlid) p()antarteiJDUe

Stuffaffung, Sarftellnng
,

i)iad)btd)tnng ber aüirfUd)fett entgegen

e§ ift bag 3;f)atfäc^lid)e, bas Sinnenfciltige, bas Stcnf^ere aUer

^laturüorgänge, bag bie Sage nad)bilbct cber gu erflären fuc^t.

3(ber ber SJlenfc^engeift ift niemals an ber Dberfläc^e ber S)inge

fiaften geblieben, fonbern ftetö in it)r SnnereS ju bringen bemüf)t

gewefen. Sie S3etrad)tung be§ eigenen ©eiftcS, bie ^r^se "''d)

bem eigent(id)en Sreibenben nnb SBeWegenben in allen a>crgängen

be§ 5ERenfd)en= nnb beS SitaturlebenS, nad) bem Sieibenben in

allem 3Bed)fel nnb 33ergel)en l)aben gn allen 3«itcn im a]Renfd}en

©ebanfen, a^orftellnngen, 3lbnnngcn gcwerft, in bencn allen ein

Unfinnlid)eä cber wenigftenö nid)t Sinnenfälligcs, ein ^)ül)ereS

eine Sflotle fpielt. 2)ie ©efammtl)eit biefer ©ebanfen, SJcrftel»

lungen nnb 3l^nnngen ift ein ©egcnftanb ber etl)nograpf}ifd)cn

gcrfdjnng, bie burd) fcrgfältigc ''Prüfung ber cilteften wie ber

niebrigften 3«ugniffe menfd)lid)er ©eifte§tl)atigfett eine Slntwcrt

auf bie ^xa^i wirb geben tonnen, wie ber ^JJJeufd) bem 3lttfang

an ju ben 0{ätl}feln beö !Dafeinö ftd) bcrl}alten l)abe, eine "^xa^c,

bie bon bDrnl)erein um fo Weniger entfd)ieben werben tann, aU
Wir nur p leidet geneigt ftnb, unfere geifttge (Sutwidelung für

ben Urjuftanb be§ 5DRenfd)engeifte§ felbft ju netjmen nnb in biefem

bereits bcranSsufeljen, Wa§ in jener bie 'Sxüd)t ber ©efd)id)te

auömad)t. iTer Scantwcrtung biefer ^5rage nad) etl)nDgrapl)iid)er

StRetl)obe l)at ZVjlcx ben griiftten S:l)eil feincä SBerfe§ gewibraet,

inbem er unter bem 9lamen beö 3lnimi§mu8 alle ben ©cift nnb

bas 03eiftige betveffenbcii '•fünfte bel)anbelt. 2)er 9iamc 3lnimtö=

muß war äur Se5cid)uung ber Vcl)re üon ben geiftigen iüefen

geeigneter al§ ber gleid)fallö berwenbbare SUiöbrutf: Sviritualiö=

mu6 ober Spiritiömuö, weil biefer pr Seäeid)nung einer mcbernen

©efte geworben ift. 3)ie ©efd}id)te beö 3tnimi6mu6 ift aber jn=

gleid) ©efd)id}te ber natürlid)en '•|)l)ilc]cpl)ie unb Sieligicn, ba

bie 3lnnat)me bon ©eift unb geiftigen äüefen im !Denfen bie

^t)ilcfopl)ie, bie Stugpragung berfelben aber im ?eben bie 3teligion

begrünbet. Die 3;l)atfad)e, ba^ ber ^Jfenfd) bie geiftigen äüefen

nad) feiner Sjorftellang bon ber eigenen Seele geftaltet unb ent=

wicfelt t)at unb baö ^eben, baö er in ftd) felber finbet, in baä

ganje 3111 l)ineintragt, bie 5Ratur befeelt unb fo im l)öl)eren Sinne

baö iKafj aller I)inge wirb, lel)rt bie äßid)tigfeit unb Sebcutung

begreifen, bie bie niebere ^fi)d)ologie im Sl)ftem S:t)tor§ l}at.

— Jlr£i CJrjbifiljöfe mt 1000 3aljrcn (Claudius vm Sturin,

3tgobart mn Cijon, finkmar vm HjjcitttiS)*). 3)iefe fleine

©d)rift berbient über tbeclcgifd)e JVreife l)inang Sead)tung, in=

bem fie an bem Seifpiel bon brei el)rwürbigen .^'ird)enfürften

be§ 8. unb 9. 3af)tl)uiibeii:§ ben 91ad)Weiä füf)rt, wie weit fld)

bie 55Ül)rer ber rcmifd)en jlird)e in unferen Slagen oon ben

wabren 3tufgaben ber 3eit nnb if)re§ 2tmte§ berirrt t)aben. ©e»

ftülit auf umfaffenbe» Stnbinm ber Quellen giebt ber SJerfaffer

äugleid) ein anfd)aulid)e§ öeben§bitb jener ©rjbifdjöfe unb eine

gutge3etd)nete parallele it)re§ rcblid)en Strcbenö in Ätrd)e unb

Staat mit ber Stellung ber beutfd)en Sifdiöfe unferer ^txt.

j

Sie Schrift ift eine S:enbensfd)rift nnb wiH eu fein; unb gerabe

' barin liegt tl)re (£mpfel)lung and) frtr ba§ größere |)nbrifum.

Sie Sd)Wäc^en ber brei fird)lid)en SÖJürbenträger jener berwirrten

3eit ber Karolinger werben bnrd)auö nid)t berberft ober befd)i^=

nigt; aber immerl)tn crfd)einen fte alö 6t)araftcre, ?!Jfänncr bcn

ftartem SBillen unb gerabem Sinne, bcn erfreulid)em föifer für

9tcd)t unb SBal)rf)eit, 3?aterlanb unb (^vot^eit unb jugleid) bon

aufrid)tigem Streben ber Äird)e ju bienen unb il)r l)eilfante

3uftänbe gu berfdiaffcn. (S§ ift intereffant ju fel)en, wie bor 1000

3al)ren jene 93?änner in ben Jlollifionen ber ftaatlid)en unb geift'

lid)en ©ewalt, tl)re Slufgabe, nationale Sßürbe unb Sclbftänbig'

feit mit il}rcr tird)lid}en Stellung ju cercinigen, geloft l)aben

nnb au§erbent für wid)tige flttlid)e Si^^ige« 3eit mafjgebenb

gewefen ftnb. Sener 3«it ^^"i: ^^'^ Sl^^e bon einem baterlanbS«

(ofen Äteruö, we(d)cr loSgelbft bon bcn Sntcrcffen beö ^anbeS

tI}eilnat)mlou bem ©lüde unb 2iiel}c beffelbcn jufd)aucn fann

unb nur infcioeit ein Sutereffe baran l)at, al§ e§ mit 9tcm in

aSerbinbung ftel)t, nod) burd)au§ fremb unb ftie§, wo fte anfing,

geltenb gemadit gn werben, auf lebl)aften SßJiberftanb (S. 24).

Sie ©röfte unb bie aöol)lfal}rt beö 91eid)e§, feine Unabl)ängig=

feit nc'd) au^en unb fein «triebe nad) innen war e§, waö il)nen

am ^)ersen lag unb i^r ^anbeln beftimmte (©. 25). Sie Sbee

einer in romanifc^em ©elfte sentralifirenben Kird)e, weld)e baS

Snbibibuelle, bie Seele einer Diajion ju ©unftcn einer abfcUtten

Sel)rautcrität aufl)ebt, nad) bem ©runbfa^e be§ Dberf)au)3te8

„Teglisc c'est moi", War bamalS wenigfteuo bcn ©liebern

ber Äird)e fremb; bie Sifd)bfe gaben fid) nid)t mit a>cräid)t=

leiftung auf i^re JReic^guumittelbarfeit ju gel)Drfamen (Sjcefutoren

ber Änrie l)er.

2)ie ©d)rift ftellt in bier 3lbfc^nitten baö Ceben ber brei

Äirriienfürften, il)r politifd)eö .'i>crl)alten
,

il)re ,^ltrd)cnpolttif unb

il}re flttlid)e unb reformatorifd)e Sebeutung bar. Scfoubcrö be=

ad)ten§wertl) flnb bie Dlüdblicfe ju ben einzelnen 3lbfd)nitten,

namentlid) ber Sd)lu§ beö Sud)eg, wo ber ,2>erf, ot)ne alle

©d)ärfe unb ^äxk, baö 9{cfultat ber Vel)re unb ¥loxal ber rcmi=

fd)en Äird)e, wie fie ftd) feit 1000 3al)ren entwitfelt ^at, borfül)rt.

— Bibliotheca iehthyologica et piscatoria.**) Sßer bie

©d)Wierigfeiten fennt, weld)e bem (5orfd)er auf einem fvejiellen

*) ©in ©picgelbilb für it)re öpigcricn in unf>rn Sfi.icit, von 8ic.

Zi). i^oeifter. ©iitfrtlbb, i^crtelömann. 128 ©. 8.

**) Catalogus van ßoekeii ea Uescliriftoii over de natuurlike Go-

schiedenis van de Visschen en Walvis.schen, de kiinstmatige viscliteelt,

de visscherijen, de wetgeving op de visscherijen, enr. Bewerkt door

D. Mulder Bosgoed, Bibliothecaris van het Rotterdamsch Lesecabinet.

Haarlem, 1874. De Erven Loosjes.
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©ebiete bic Unfcnntuiß ber Literatur üft tenirfacf}t, uiib l»cv

bie BcitBcrgcubung fenttcn gelernt Ijat, weld)e mit bem SUi^iK^en

aller crfdjienencn Slöerfe üerbunbeu ift, ber fann bie S3ebeutuug

ivürbigen, »eldie bag Borliegenbe Sfficrf für bicSc^t^i:)oIcgen t)at.

SRit gic^em ber aSerfaftcr bie (2cl)riften gefammelt,

»vc(cE)c auf bicfcm ©eBietc crfri)iencn finb, fid) uid}t auf bie Sucher

allein bcfdjrcinJenb, füubcru aud) olle einseinen 3tuffä^e unb Slb»

l)anblungen fcerütfftd)tigcnb, felbft fcldie, weldie uidjt in cigent»

lid)cn ?5<JcI)t'tÄtteru crfd)ienen flnb. 6inc iil)erftd)tlid}c 3lnorbn«ng,

frlrie tjcrtrcfflidic ^JJamen« unb Sadiregiftcr crleiditern e§, mit

Sc^nclligfeit ftd) Äenntui^ ber über jcben ©egenftanb erfd)icneneu

3lrl3eiten p »evf^affen, uitb bürfte e§ toctil aU ein 33ett)ei§ für

bic S3raudjbarfett be8 33ud)e§ an5ufel)en fein, ba§ ber ä>erfaffer

für bie erfte 3(btl)ciUuig beffelbcn, toeld)e er auf bie imSrül)ial)r

1873 in a3crlin t?eranftaUete 3ifd)erei=2luc<ftcllnng gcfd)idt l}atte,

Dem „2)eutfd)en <5ifrf)fi^ei=S?erein" al§ 9tncr?cnnung bie ftlberne

9!)?cbaine crl^altcn l)at.

— Hlcm-ljiJrhEr Äcbftt. Äutturl}tftorifd)e 33itber nennt ein

^err Scfcpf) ^^ad)mai)r eine 9teil)e um ©fijsen*), in bencn er

berfuc^t, Sebcn unb Slreibcn ber ©tabt 3Re»=§jcrE mit befonbe»

rem ^inttei» auf bic Ginwanberung unb ba§ beutfd)c (Clement

gu fc^itbern. 9)!ir ift bic Senbcns ber jebenfallä red)t fleißigen

Slrbeit etwa§ itnJlar bcrgefrmmen; l}alb ift e§ eine 2lrt ücn

Stagebud), unb bicfer 2:t}eit ift bcd) fcl)r trotfen gcfd}rieben,

in mand)cn •'})artien faum im 55rcmbcnfüt)rerfti}t; l)atb ift e8 eine

9?otijenfammlung über bie amcrtfanifd)cn
,

bcfi>nbcr§ beutfd)=

amerifanifd}cn Suftänbc ber ©tabt fclbft unb ber ganjen SBer=

einigten Staaten, unb biefe ©aunnUing ift lincber nid)t gefid)tet

genug, fritiflc§ abgcbrudt! C5"§ ift fdiabc, baf? ftd) bei ber offen»

bar guten 2lbftd)t bc8 S^erfafferS, feinen auStoanbernbcn Canb§'

Icutcn rat^enb unb belel)renb p nü^en, bic Slrbeit nur alg ein

Sßerfud) beseiä)uen läfjt. <5üv bie 2)arftellung§art eine ^rcbe

tcn bielen: „!l)ie gcrri^ljaHe p 5Rcw=gcrJ münbet in bic SßanlaVi'

ftreet. Sn bicfer Strafe ift fcl)r cid a>erfe;^r, t^eilS wegen ber

öiclen ©rofeliäubler mit Cebenemittcln unb ©^jcjcreicn, t^cil§

wegen ber 9fiäl)e bc§ 3i?öf)fiiifc8, aud) wegen ber tnelcn an ben

spicrg (Sanbungeftcüen) liegenben amyfer unb wegen ber geilere."

2)a8 S3ud) Win mir, in feiner bmnCcfen ab)d)rcrfenben ©d)ema=

tifmmg unb Sa^fürjc, Wie etwa taS gebrudtc Äcllcgien^eft

eine? '5}rßäeffe§ erfd)eincn, bcffen f,u ganj anbercn Steden be=

ftimmte 2(rbcit fd)timmcr ^vcunbc l'icbe >;ercffcntlid)t l)at. B^vi'

fd)cn bcn trctfcncn 3af)len ber Statiftif unb ben abgcbrutften

9lrtifeln S^ew^gjorfer SBlättcr wirfcn cinjelne 2lncfboten, bic ^crr

'})ad)mat)r erjäl)lt,— um bei bcmfficrgleid) ju bleiben,— bann genau

fü wie bie be8 ^H'ofcffcrg, ber in feinem Äcllcgicnlieft bei irgcnb

einer ©teile bcmcrft: „.!picr tflcgc id) einen 3£i^ ju madjen."

^)icr eine bicfer ®efd)tc^td)en, ts>n bcm SJcrfaffer al§ 33ewei8 ber

Äinblid)feit erääl)lt, „bie bic Snbianer ftct8 bcn S5?ci§cn gegen=

über bei fcierlidicn 33cjtcl)ungcn an ben Sag legen: eine fpld)e

naittc 9tctl)l)aut fam einmal p einem 3iicd)t8anwalt in ©t. ?cui8,

um @c>lb bei it)m ju l)iuterlegcn unb frrberte (J:mpfang8bcftä=

tigung. 3^ad)beut biefe il)m überreid)t war, fal) er ftd) imBiwme^
um unb cntbcdtc itn 3?alfcn ber T^cde eine ©valtc; ba8 war"8,

wa8 er fudite. Gr beftieg einen ©tul}l, ftedte fofcrt feinen Qm-
^3fangefd)ein in biefe ©palte unb entfernte ftd) iicHfcnimen 511=

friebengeftellt! ilicd), abgefel)en trn ben offenbaren @d)Wä^cn

be§ a3ud)c8, ivirb eö bem ilultnvbiftcrifer SJiatcrial fein fönneti,

5«D. 29,

bem 2lu8wanbcrcr aber jebcnfaUg SntercffanteB mttt^ieilen, be«

fonbcr8 in ben 9lbfd)nittcn: 3iim ©d)u^e ber Ginwanberung;

über bic 3ufunft bc8 beutfd)en GlementS unb über bic (gr^al=

tung ber bcutfc^cu ©^jrac^c! St)nai fei alfo ba§ S3uc^ em>

Vfol)len. %x.

— Mttxn Smttlj in brr ßulturgcfrijitljte. Dr. 21. Dnden,
2)Dgent iber ©taat8wirtl}fdiaft an ber .'öcd)fd)ule für S3obcnfultur

in Sßicn, fd)ilbert un§ in einem SSortrage ben großen 9Jasional'

i)fonomen in feiner loal)ren Scbcutung, — bie oft pm yia^'

tl)eil feiner SSorgänger, befonberS ber SSertretcr bc§ ^3l)i)fiofratt=-

fc^en ©iiftcmg, bcn ber gjiandieftcrfdiule übertrieben luirb, — in

fd)arfcn, gcifttiollcn SBortcn al8 ben „9D?ann feiner 3eit", jebcä

bicfer SBortc wcl)lBerftanben! ^P^a^ flarcr, refumirenber !Dar»

legung be8 Golberti8mu§ unb ^^l)i)ftofrati8mu§ fübrt un8 ber

aSortragenbe in baS Sßerftänbni^ ber ^?t)itofopt)ifd)en 2lnfd)auun'

gen jener 3eit ein, bic ton ben beiben Siiditungcn, ber ibca»

Iiftifd)«f).nritualiftifd)en unb ber empirtfd)=materialiftifd)cn, auS«

gcbilbet würben. 2tuf bem Sbcengang ber le^tcren baut fid^

©mitf)8 ©l)ftcm auf. G8 finb je^t faft 100 Sal)re l)cr, feitbem

ber a>ater ber SQajionalofoncmic 1776 jene8 pnbcnbe SBcrf vcx^

öffentlidjte: ..Inquiry into the nature and causes of the wealth of

nation^. ©ein 3iul)m ift anerfannt, fein ©t)ftem aber öcrbrangt;

ein 2lnl)angcr Siftg unb (5arei)8 ift woijl bered)tigt, gu fd)tie§en:

©mitl)8 angcblidic ^larmonic ber Sntcrcffcn bei ftd) fclbft über»

laffcnem a3erfchr bcftel)c nid)t. 2lud) fd)led)tc Sricbfräfte ruben

in ber mcnfd)lid;en 3Ratur, weldte, ungezügelt lc8gclaffen, fic^

Ieid)t pm ^crrn ber i'agc aufnjcrfen unb mit it)rem unpermeib=

lid)en gälte bic bcffcrcn Glcmente in bie .^ataftropbc mit binein=

Sicl)en. 2)ie 3fnitttnng bc§ allgemeinen wirtbfd^aftlid^en 2ebcn§

ift bic unmittelbare golge, ber 9kft fällt bann bem ©taat§=

anwalt anl)eim! — 2öir l)aben in gegenwärtigen Sagen biefen

3uftanb fd)aubernb miterlebt! SBir fonnten erfahren, wolnn

man fommt mit beut ungctiinbcrtcn laisser faire! ©g bürfte au

ber 3cit fein, ftd) nad) einem anbercn '^.Hinjipc nmpfcl)en!"

— ^tfäjiäjtt im ©tiiirijtc vm 3t. CöwjnlJeln. *) ©in nic^t

un würbiger )?oetifd)er SiilHtl ber ÄIabberabatfd)Ealcuber, aber fo

feiten wobl licute ber Älabbcrabatfd)falenber oon anno 68 ober 69

allein um feiner ©cbidite willen aufge)d)[agen luirb, fo weitig

bürften biefe 341 ©citen roll @clcgcnf)cit8gebidite, gefd^rieben in

ben Saf)vcn 1866— 1S70, »ielleidit einer rcd)t ^:clittfd) regen 3eit,

bie aber boc^ bor ben (Srcigniffen ber legten 3al)re weit prücf=

^ritt, gcrabc beute treue Öefer finben. GinS ober ba§ anbere

bicfer ftct8 iril^igen — wenn aud) oft „©cwaltfadien!" — unb

in ben flüfftgften aierfen gcfd)ricbenen übcrwicgenb berbl^untori,

ftifd)en 3citgcbidite ift Wolil wertl), ber <l!ergcffenl)eit entriffen

ju fein, alle ftd^er nidit; biefe erftaunlid^c vcctifd)e %irobufti=

Cität, gcrabc auf ©ad^n ber ^politif angcwanbt, giebt Cieb°

l^abcrn oon bcrgleid)en ©ainutUtngen '(»cfeftoff unb l)at itbrigenS

üietlcic^t ein gewiffe§ futturgefd)ic^tlid)c8 Sntcreffe. —

*) Wien 1874. Faesy & Frick.

TOagajin für bic Gtteratur be§ 2lu§tanbe8

*) Jpamburvj 1874, >C;ievnionn ©riining.
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SBenn aitcf) ba§ aJietfte, toa§ tttr ßoit bem religiöfen Öebcn

jenfeitS be§ DgeanS erfaf)ren, un§ eiittecber burd) feinen fteifen

2)Dgutati§mng ober burc^ bte SBüfttiett eine§ 3lberglauben8 ab=

ftö^t, ber, wenn er ftd) pm SSeifpiet wie ber (g^3iriti§mn§ p
einer 9Jlac£)t em|3Drgefd)Wiingen ^at, ben gjanfee pft in einem

bebenEit^en @rabe getftiger 3>erwanbtfc£)aft p feinem rDtf)[)äu=

tigen SSorfa^ren auf amerifanifd)em S3oben crfc{)einen Ia|t, fo

fe^It e§ bennoc^ auc^ bert nid)t an Stimmen, welt^e eine neue

3eit üerfünbigen. Sntereffanter Wirb eine fcfcfic „Stimme be§

^rebigerS in ber Sßüfte", wenn fte, wie bie§ fürjtid) in Scftou

ber gall war, Bon ben ftreng <3uritamfd)en <BtaaUn ?ieu=®ng=

lanb§ an§ge()t. ©o finben Wir in einem jüngft erfcf)ieneuen

2ßerfe bon S- 2t. SSartcI*) ©teKen, bie in manct)er Seäief)nng

bem üict befproc^enen SßerJe üon !DatJtb Strauß üerwanbt finb.

„Unfere (Sigenfdjaften", fagt er, „ober wag Wir flnb, ftnb wid)=

tiger, a[§ wa§ wir über ©ott ober 6f)riftug benfen. SCRan fann

fle »ollig teugnen nnb bod) i^nen lieber fein aiö ein fteifer

©täubiger, wenn man in ber Siebe t[)dtig ift, of)ne bie ber ©faube

mai^tlog wirb." „@g ift prtnjipieKer, nid)t allein tf)atiäd)Iid)er

Slt^et§mu§, ba§ göttlid)e Sßefen nnferen Sinnen nnb ©ebanfen

faPar gu benfen." „3)?cine eigene Snf^jirajion liegt mir näl)er

als bie üon ^)iob ober 3ol)ftnne8. 5Ran l)at ja in '•pompeji in»

tereffante Campen auggegraben, bie einft i[)r ?id)t über Bcft=

räxtme auggoffen, weld)eftd) nun pliJ^lid) in ©rabfammern t)erwan=

belt t)aben. Sn^eifelecljue, aber bie 55(3mme erloi'd) nnb bag Del

Cerftegte. ©o bleuen fle nur uod) meinem Äamiu gur Bierbc,

«nb tc^ fütte mir anbere ©efä^e nnb pnbe mir eine moberne

öampe an. ßbenfo braud)e id; (^Tlcudjtung für meine eigene

S3ruft unb nid)t für bie ciueg ''Prcpl)etcn, mid) burd) bie SÖJege

be§ Unglücfg unb bie SRitternadjtgftunbcn beg !l)a[eing p fü^=

ren." S3efonber8 bejeid}nenb für bie ftreng moralifc^e ^^ärbung

biefeg rabifaten |)rDteftantigmug ift folgeube ©tette: „I)erienige

ntu§ für bag ^oroffop ber ^ext blinb fein, ber uid)t fiel)t, ba§

eg mit bem Äöuigt^um beg ©taubeng Dorbei ift. (4t)arafter ift

bie einjig gangbare SJJünje. !Die Sragc ift nid)t: bift bu ein

ßl^rift, fonbern: wag will bein (5t)riftentl)um fagen. Sebe ©elfter»

manifefta^ion ift unechte Sßaare unb febeg ©ebanfenfi)ftcm ?5alfd)»

jnünjerei. Db unfere befonbere 9teltgiöfitcit me^r ober weniger

fei alg 3fleligiDn im 9ltlgemeiuen, wirb ba pr tribiaten Streit»

frage, wo ber Sinn ber t)eitigften aßorte unb 9{amen bem Bweifel

Berfällt unb i)ttemanb berichten fann, worin feine Siebe ober fein

©Dttcgbienft bcftcl)t."

!Eic feinftnuige S3uri)l)aubtung bou 5fivifl)clm ^ert^ gtebt pm
erften SiJJale eine Bollftänbige Sammlung**) bon ©d)teiermad)er§

berül)mteu 3{citl)fcln unb (5l)araben. 3)ag xierlid)e ipeftd)en, p
einem fleincu ©cfd)ent Überaug geeignet, fel^t ben Sefer aus jwci

©rünben in örftaunen. SJJan ift Berwunbert barübcr, wie

wenig 9lcitl)fet üon Sd)tetermad)er c.riftiren, eg finb nod) nid)t

40, aber uod) me()r oerwuubert. Wie oicl gute unb fd)arffinnige

3flätl)fel baruuter flnb. Slnf ben erften iBlirt mDd)te man faft

glauben, bafe bie bcften, uerbreitetften, wcitl)in befanuteften beut»

fcf)en 3^ät^fel alle oon Sd)leiermad)er finb; benn unter ben ge=

brucften ift aud) nid)t eineg, wcld)cg nid)t borpglid) genannt

werben fbnnte.

üite New Sliakspere Society fcil)rt fort, bag leb^aftefte 3n»

tercffe in (Snglanb in 3lnfprnd] p nel}men; ni^t allein bie cugli»

fi^en Sournale befc^äftigen fid) angelegentlich mit it)rem (Srgel^en

unb Sune^men; ber franpfifd)e, in Sonbon erfd)einenbe Courrier

de l'Europe bringt in einer feiner legten 3Rummern (6. Suni) eine

SRitt^eilung barüber, bie aud) für nng 2)eutfd)e nod) ein befon=

bereg Sntereffe baburd) l}at, ba§ ein Deutfc^er bei biefer ©etegen«

1) eit auf Sc^itlerg S3el)anblung einer ^^artie beg SDflacbett) anf=

merffam machte. I)ag franpfifc^e SSlatt fagt:

„Stefe beim 2)ebüt red)t befd^eibene ©efellfd)aft 5cil)(t je^t,

nach einem fo furjen a3eftet)en, mel)r alg hunbert anitglieber,

barunter bie befanuteften Sd)riftfteller, .^ünftlcr unb Äunft=

freunbe. ^err Som Stadler, beffen 2)ramen man allabenbtid)

33eifall fpenbet, i)at ben Stnl)l beg :^isepräribcnten ange^

nommen, ber, bem ^ropfeftug nad), bem erften englifc^en 25id)ter

refertirt wirb. 9^od) *)tiemanb battc il)n aupuet)meu gewagt.

S3ig je^t beicl)räuft fid) bie ©eiettfd)aft barauf, bie SGßerfe

Sl)afefpeareg ju burd}bringen, fie jn ftubiren, um il}re moralifdje

Tragweite jn erfenneu, jur 33elel)rnng ber mcbcrnen 5)ramatifer.

2) od) bieg ift nur einer ibrer S^ecfe; it)r ^aupt^iel, bag ebelfte

uuferer 9tuftd}t nad), wirb bie (Sntwidelung beg ©efd)madg für

bie l)ol)e bramatifd)e Literatur fein; l)eute tieft man jwar St)afe=

fpeare, aüein man beftatfdjt lieber SSurlegfen. Sie Sl)afefpearc'

©efeUfdiaft wirb l}offcnttid) ben ©efd)macf beg englifd)en ^ii^ü-

fumg auf eine l)öl)cre Stufe ergeben.

S3ei ber legten Sufammenfunft ber ©efellfd}aft lag ^err

Staleg einen Sluffa^ über bie ^förtnerf^^ene in ^HJacbett), worin

er bartl)ut, bafj bicfe Sjene, beren 3lutenti5ität bcsweifctt wor=

ben, bod) oon Sbafefpcare l)crrül)rt. 9lufüt)rungcn unb Stugsüge

l}aben gejeigt, ba^ eg gerabe bag .'i>erfal)ren beg englifd)en 3)id)=

terg ift, ben ergreifenbften (>Vifoben eine fomifd)e Sjene folgen

p laffen, bamit ber ©eift beg .^örerg ftd) bon ber Spannung

erbole, bamit feine (S-mpfinbungen fiel) nid)t abftumpfen.

3)aranf tl)cilte ^err Dgwalb intereffante S3emerfungeu mit

iiber bie 3trt unb SBeife, Wie Sd)iller biefeSjene in feiner lieber»

fe^uug bebanbclt l)at. ©er geteerte ^)err tt}eilte eine llcberfeipng

ber Stelle aug bem !Dentfd)en mit, unb Seber war ergriffen ton

ber neuen nnb orignelleu 2lrt, in weld)er ber beutfd)e Did)ter ben

©egeuftanb bel)anbett l)at.

SWir glauben, bafj fid) ein l)ot)cr ©ewinn aug biefem ber»

gletd)enben Stubium ber Dichter gießen laffe; mau erfiel)t baraug,

Wie jebcg SJolf biefe ober jene Situation feineu ©ewohn^eiten

ober Steigungen aupafjt."

!Eer franpfifdje ISinftnfj auf bie 33üt)ne mad)t fiel) bod) nict)t

allein bei ung fo fül)lbar. 3lud) CS-nglaub, obgleid) eg fich einer

bramatifd)en Äraft, wie Sllgernon Swinbnrne, rüt)mt — nimmt

für bag gro^e ^publifum bie «^ranpfen in 3lnfprud). Su ber

Dper wie im ©chaufpiel floriren augenblicftid) in Sonbon jwei

frauprtfd)e 3^loöitäten. Sn ber Opera Comique ift ^errn Cecoccig —
betannter ä5erfaffer oon La fillo de Madame Angot — neuefte

3lrbeit Girofle-Girotia uod) »or ber 2luffül)rung in ^arig gegeben

worben, natürtid) bon einer franpfifdien Sruppe bom Theätre

des Fantaisies Parisiennes in Srüffel. — '$)rinäe§»2;i)eater

florirt „rArticle 47" üon ä3elot, bem bie englifd)e Äritif feinen

befonberen SBertt) pfd}reibt.

* The rising faith. Boston, Robert Iirothcrs.

'**) 27 auteiitifd)e yiotl)fel waren, bcrcito friit;er gcbrucft, luie

mä bie Siioirebe le[)rt.
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Sn gerb. 2)üminlerg Sevlagobuc^^anblunß ift crfc^iencn unb bur^ alle 33ud)t)anblunqen

gu bcjie^en:

Beitgemci^c |)ötriotifc^e Seftüre.

fuifi^^ ÄöTtigin von Ijßtm^m^
9>on ^riebrid) ^bami.

SSierte umgearbeitete unb ftarf üevme&rte 3tuftoge. 1868. 2J?it bem S3i(bm§ ber ÄDniqin.
$Üfiuiatur=9lu«flabe in enfll. (Sinbanb mit ©olbfcfenitt 2 S^lv.

3)ie erfte SluägnBe fam aus bev geber ber grau 0. SBcrg, bei' greunbin unb ©ffcH'

fcf)afterin ber 9J?onavd)in. Sem 5ßerf. mar eä nercionnt, neue ^Briefe ber Äonigin „unuer»
»elf lid)e iperjblätter auä bem ^ebenßbudje ber f 6 nigtidjen 3)ulberin" mit

äut^eilpn. (16->)

©oS in s)}^otogrotil)ic toiebergcorbfiie ffiruflbtlb ber Königin nocft einer S3üfte

t)on ©ottfrieb ©(^oboro tibertrifft on ßirblidjfeit unb Slnmuti^ ofle bi6l)er befonnten.

Von der in un'!er< m Verlage erscheinenden

Zeitschrift für Völlicrpsychologie und Sprachwissenschaft
herausgegeben von Prof. Dr. M. Lazarus und Prof. H. Steinthal,
sind in letzter Zeit Heft 1 und 2 des achten IHandes erschienen.

In diesen beiden Heften sind u. a. lolcfende Artikel enthalten:

Der Ursitz der Indogermanen ; von Hans von Wolzog'en. — Ueber den Stamm-
baum der indogermanischen Sprachen; von Dr. J. Jolly. — Weiteres zur vergleichenden

Syntax (Wort- und Satzstellung); von G. v. d. Gahelenfz. — Die Erkenntnisslehre unter

dem völkerpsychologischen Gesichtspunkte; von Dr. W. Windel band. — Noch einmal der

Stammbaum der indogermanischen Sprachen; von Dr. J. Jolly. -- Antikritik. Wie Einer

den Nagel auf den Kopf trifft. Ein freundschaftlicher Dialog; von Prof. H. Steinthal. —
Notizen und Beurtheilnngen von Dr. M. Hamburger, M. Holzmann, Dr. J. Jolly,
Prof. H. Steinthal. (163)

Preis jedes der beiden Hefte 24 Sgr. — Die Zeitschrift erscheint vom achten Bande
ab in zwanglosen Heften mit besonderer Berechnung.

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

So eben erschien in Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann)
in Berlin:

Emil Da Bois-Reymond

:

Ueber eine Akademie der deutschen Sprache.

Ueber Geschichte der Wissenschaft.
Zwei Festreden, gehalten in öffentlichen Sitzungen

der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Kupferdruckpapier, gr. 8. geh. 10 Sgr. (164)

In unterzeichnetem Vertage sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Mahn (Prof. Dr. A.), Ueber die epische Poesie der Provenzalen,
besonders über die beiden vorzüglichsten Epen Jaufre und Girartz de RossiUio, sowie über

die Ausgaben und Handschriften, wo^in sich dieselben befinden. 8. geh. 7^ Sgr.

Mahn (Prof. Dr. A.), Ueber das Studium der provenzalischen
Sprache und Litteratur, nebst einigen Gedichten der Trobadours und deren

üebersetzune für die ersten Anfänger bearbeitet. Zweite Auflage. 8. geh, 7^ Sgr.

Bischof (Dr. H.), Biographie des Troubadours Bernhard von
Ventadorn. Inhalt: Kap. 1. 2. Die bisherigen Versuche und historische Vor-

untersuchung. Kap. 3. Ueber die Verstecknamen. Kap. 4. Lieder auf die Vicegrätin

von Ventadorn. Kap, 5. Lieder auf Eleonore. Kap. 6. Lieder an Conort. Kap. 7 Lieder

auf Tristan. Kap. 8. Bernhard's übt ige Lieder. Kap. 9. Geist von Bernhard's Poesie.

Kap. 10. Die unechten Lieder. Kap. 11. Metrisches. 8. geh 20 Sgr. (165)
Herlin. Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann).

3n bem untcrjeidmeten Ser(a,ie crfdiien uor Äuvjfm:

German ^tttJim: günf5c]^tt ^jjat)§>
3»ctte Derniel^rte Sluflage ber Dceuen ©[fo^ä jc. ©in Saiib in gr. 8. (2872 S3ogeu.)

SUelinpa^ier. ©legant gel)ettet. 2 Sl^lr. 15 ©gr.

Sn biefen neuen 58anb (5ffai)ä ftnb aug ben früheren bciben nur 8 @ffai;ö ü^'erifgangen,

bie anbete .^alftc beö ÖanbeS beftcljt auä neu IjinjugefomnKueu Stücfen. (ä-3 fmb in bicfem

©ante nunmehr alle auf Literatur» unb VDlitifd)e ©efd^ic^te be^üglid^e 9(ufiaj3e

üercinigt. (lii^i)

3nt)alt: ä^cltaire. — gricbrid) bei' ©rofte unb ü)^acau(all. — ©oet^ in 3talifn.

— ©dutlev unb ®oetI)c. — ©oot^c unb tit S'üabliicrmant'tidjaften. — ©oeilje unb
euleita. — ©cet^e unc Scuiic SciMcr. — .'öeiniid} ücn Vileift'c! (^^rabftatte. - ?cr^ SBiivon

)int> Seigt) i'^unt. — 3tleranboi luni i^umbolbt. • ©diloicrmadier. — >^evrn fcn i<avn=

t^ageni Sagebüd^cr. — ©erBinuei. — 5)ante unb bie It|3tcn ildmpfe in 3t'>lie'n. — Stalp^

SBalbo (änierion.

Serb. Sümralcrä SScrlaggbuc&^anblung (.^arnri^ unb ©cßmann) in Scvtin.

Verlag von F. €. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

Geschichte
der

Christlich - lateinischen
Literatur

von ihren Anfängen
zur Zeit Karls des Grossen.

Von

Adolf Eberl
4 T h a 1 e r. =:

bis

Die Forschungen
über das

Nib el ungenlied
seit Karl Lachmann.

Eine gekrönte Preisschrift

von (167)

Dr. H. Fischer.
z= 1 Thlr. 20 Sgr.

In unserem Verlage sind erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kants Teleologie und ihre erkennt-

niss-theoretische Bedeutung. Eine
Untersuchung von ^ugu)! ^tabler.
1874. gr. S. geh. Preis 1 Thlr. G Sgr.

Die systematischen Begriffe in Kants
vorkritisehen Schriften nach ihrem
Verhältniss zum kritischen Idea-

lismus. Von Dr. phil. ^ermann Col)fn.

1873. gr. S. geh. Preis 12 Sgr. (168)

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

2)te 3uni=.S>'f'e tfr „©rcnjbotm", 3eit=

fc^rift für fo\M, gileratur unfc .fünft, il^erlag

Bon iSr. 2-ubu.\ .^erbig Igr. 2Bi[b. ©runom)
in öeipjig bringen folgenbe 3(utjci^e:

Sie offentlidie ©emnbheit^rflege auf bec

5ßiener SSeltausSitellung. (äinleitung. ?Sd!^=

nung. 9!abrung^mtttel. S3on 5ßrcf. Dr. ^et--

mann Sviebbcrg. - Sur Äriegggefdnd&te

1870—1871. günfteä ^>eft bee @enera[flabg=

iuerfei:. — SSom vreuf;ifdien Santtag. C— r.

diu iitra^burgcr SLniblpamp^Iet. - granf«

rei^ im Safere 1871. jRüdblicfe auf bie ^dt
feit bem großen Kriege. 1. Sie Üage unb tie

^"'a'tciat. i*Dn ©dicrcr. — Sie Dffent(id)e

@cfuiibl)eiti>vflege auf ber SBiencr SBeltau«;

ftellung. (gdiide, ©emerbe, .franfenpffege,

iSd?lu§.) 93cn i'^rof. Dr. ^ermann 5r'eb =

berg. — Stalienifcte Sricfe. 2. Dliccolo Som«
mafec. Slngelo be ©ubernatiä. — 5}cm
preu^i'dien ^anbtag. C r, — Scr furfadifticfee

.tan3lcr Dr. 9JicDlau-i ^vcü »on Dr. 3 im tn er-

mann. - ©cetlu' S lagobudi 1778. (5.3t.«Burt=

barbt. — i5ranfrcidi im Safere 1871. jRüd'

bl'de auf bie 3i-'it 'eit bem großen Äriegc.

2. ifeiers .^antel^pclitit. Sie ^Hatenbenten ccn

(gcberer. — i^riefe auä ^er Äaiierftabt. —
(Sin ©rief auä Srfjbeti. Ä'. g. — Sie 3u=
fünft ber ^eut'd•en 33uricbenfd)aft. — Sranf=

veidi im Safere 1871. jHüdblicfe auf btc 3«it

feit bem gvcgen Äriege. 3. Sie ©üter Cer

DvleanS. Sie Öcnapartiften. Sie Slffemb.'oe.

i!on @ dl er er. — Sinfen bco ^-'''^Icntbuin?.

(äbmart jlattner. — granjofildje iDii)tfeen=

bilbung. (IGJ)

^agttjin für bic Literatur bca.^uslanbes.

g. t. SRetattion tcrautreortli* : Dr. fiorrroi? in Serlin.
Serlcat reit Stri. Dflmmltr's t)frlaQsbnililiniiM!ina,

(J)arvmt$ unfc ©ofemann) in SBerlin, 3Silt)eIuie)tT. S6,

$)rud Don (Sbnarii fironfe in Berlin, Stanjöf. Str. 5:.



IIagaiitt für Me fiteratur im ^U0löttk0,
(grf^etnt jebeit ©onnabeni?. begründet Bon ^ofe^l^ S^e^mann,

43. JJal)r0.] ßtxiin, iien 25. JTuli 1874. [F- 30.

J}n|)alt.

iDeutfrfjronb itnb baS StuSlonb. 2)ag bcntfd^e öan&iDcrf. 433.

Sdöroetj. Les deux cites. 434.

SDöncmarf. -Dcinifdie ^umoriften. III. 436.

Stalicn. 3u ^etrarfaö ©ebac^tntMeiev. 437.

enßlanb. Sie SInfange ber tultur. III. 439.

^Polfrt. 3(bam 2('jtH)f, ein iJolutfAcr Cnrifer. 441.

Sluflonb. S)ie (Sopbien-Äat^cbrale in Äiei». 442.

Älfine literarifcfje Sletiue. 2Brteftüe(!&fel ©^illerä mit Börner. 443.

^ücflerfther 9la^la§. 444. — ®ec 2)ruii)iämu§. 444.

Bprtd)^aal. 2)?auru» Sofaiä S^eifebriefe. 444. — SSiomarcf in ber

^oiU. 444.

25iefer SJummcr liegt Slitrl unb Sntjalt jum fünfunbod^t^igfien

SBonbe btefer 3fitfc^rift bei.

3)eutfci)lattb unb ba^ ^luölanb.

j^tts beutfdje ^aniinjcrh. *)

Siefer erftc iöaiib einer Dcllftäubigeu ©efcl)id)te be§ beut»

fc()en .fanbwerfö, 5u ireldier ber äjerfaffer mit iirD§em gteift unb

fceiüunbcrn&würbigcr Sac[)feuiitni6 baö 5}?aterial ßefvimmett ^at,

ift baö a)ermäd)tnifj eine« lobten, 'prof. ©tat)l ift lvät)renb

beg 2>rucfe& geftorben, unb bie legten 23ogeu be§ Dorltegenben

S3aube§ mußten fd)ou bcn anberer ^anh brutffertig gcmad}t lucr»

ben. 5ötr bebauern es fel)r, bafj auf biefe 96eife bie Sßottenbung

be§ 2öerfe§ t)inau§gefd)obeu, \a üielfeid)t ganj aufgegeben ift,

benn toir finbcu in biefem evften iBanbe ein fo retc^t)a(tige§

SRateriat gum Stnbium li)irtl)fd)aft(id)er *5i'<^3cn, bafj aud) biefe»

S3rud}ftücf, nje[d)e§ nur bie 0efd)id)tc bes l'el)rlingö= unb ©efetten«

wefen§ ent()ält, bem iStnbium aller, ineldje fld) mit ber Cöfung

ber fcjialen %xac^z befd)ciftigen
, auf baö 25ringenbfte empfo[)len

lüerbeu fann. 33eibe 8d)uleu ber mcberuen ''i)olföwirtf)fd)aft,

Äatf)eber = ®osiatifteu unb 9[Rand)eftermänner Wnnen 9Jfaud)e§

barau§ lernen, bcfonber§, wie man in früheren Seiten ber vvaf»

ttfd)en ?Dfung brcnnenber »fragen näf)er getreten ift, unb ^ivar

fold)er /^i'flge»/ wetdie (nnite balb in biefer, bafb in jener %cxm

lüieber auftreten.

®et)r bicle ber fd)iuebenben 3eit= unb Streitfragen, we(d)c

in aUen jibififuten l?änbcrn in allen (Sd)id)teu ber ik'bülfcrung

auf bau (Sifrigfte bertianbclt werben, üou bereu ?üfnng ber eine

S;l)eil alles .Speil, bie llmgcftaltiing aller 4!erl)ättniffe beö bürger=

liefen öcbcn§ jum S3effern t}offt, ber anbcre 3:l)etl bagcgen ben

9luin alles beffen, luaS ber ^3Jienfd)t)eit fd)äpar unb uueutbet)r=

lid) ift, befürd)tet — cö finb, fo fd)reibt ber .'3>crf. in bei 6-in=

leituug, bie !})rDbteme gemeint, bie mau mit bem SluSbrnd „fojiale

grage" ju bejeid)neu pflegt — finb nid}t fo neu, alö man ge=

Ji3Dl)ulid) glaubt; fle finb ni^t erft bnrd) bie gegenwärtig Ijerr»

fd)enbe '»Dficttiobe beS ©ewerbebetriebeS l}erbDrgernfeu, üielmet)r

finb fte fett bieleu 3at)rl}unbertcn fd)on 3eit= unb Streitfragen

*) 5)üu Dr. 5r. Ißill). @tat;l, %\o\. 311 Wieden, ötcöeu, 1874.

3. Siicfer. Vi. I.

getoefeu, nur ba§ fte ni^t eine fo allgemeine 3;f)etlna^mc unb

Stufregung berborricfen; benn bie 9]^ittel, burd) »eld]e fid) bie

3:£)eitnaf)me unb 9tufregung in folc^em 9Ka§e berbreitct, finb erft

ber neuen ^tit eigen, nämlid) ber rege, toeit auSgebe^nte 33er=

fe^r unter ben 9JIeufd)en unb ba§ gebrudte Söcrt.

3n älterer 3eit, fo fät)rt ber SBerf. fcxl, l)atten jene <5i'fi3eii

aud) uoc^ feine ^^olitifc^e 33ebeutung gewonnen, fte waren nur

wirt[)f^afttic^e fragen ; baf)er befaßten ft(^ bamit nur biejeui^

gen, weld}e fic junäd)ft angingen: bie ©eWerbetreibenben, bie

Jpanbwerfer, aber biefe ebenfo eifrig unb ernftl)aft, wie in neuerer

3eit. 2)afür f^jrec^en bie älteren unb ältcften Statuten ber ^anb=

werfe. So weit biefe 5urütfreid)cu
,

jeugen fte für ba§ Streben,

baSjenige, wa§ man je^t alö ein §auptgcbred)en ber 3ett auflebt,

bie gro§e Sifferenj in ber Sage ber 53ienfc^eu, jn befeitigen, unb

wenn fie etwa oon ber greit}eit beS ^Betriebes untrennbar waren,

it)r burc^ Sa^uugeu ju begegnen, ©e^r manui(^fad)e TtitM

Würben ju bem 3werfe angewenbet, nad) einiger 3ett wiebcr ber=

worfen, ober fie bei-fd)wanben lunt fclbft au§ bem ©ebraudie um
i^rer 9{ul^lofigfeit willen; unb unter biefen aufgegebenen SJiittetn

finbet ftc^ gar 93^and)e8, ba§ in neuefter 3ctt wieber neu erfun»

ben unb alS %Kinacee gegen alte fojialcn Sd)meräeu emvfDl)len

würbe. 2)eraöunfdi, ^ürforge ju treffen, bafj ba§ grojje Jlapital

nidit bas fleine erbrütfe, ba§ and) für ben minber 9ieid)eu uod)

0laum genug bleibe, um ftd) anftäubig burd) baS Cebcu ju brin»

geu, war tebeubig genug, um eine grofte ,^al)\ bou ©efel^en iuS

geben ju rufen.

©alb würben bem 9leid)ercn bie .Spänbe fd)led)tl)in gebunben,

ba^ er nid)t feine bollc Äraft ausüben fonute; man befdiräuftc

ben 33etricb auf ein gcwiffcS ^BJafj, inbem feinem Slieifter erlaubt

war, me^r alS eine gcwiffe 3iibt 9(rbeiter ju I)aUeu. a3alb um-

ging man bieS einfd)netbenbe 9]httel uub fd)(ug einen mäßigeren

unb rajioueHereu 2öeg ein: man fud)te aud) ben Stermeren aHe

bie 3>ortl)eile ^ujuwenben, wetdic baS gröfn're unb breitere Kapital

bietet. Sa finben ftd) benn gan;; ät)nlid)e 6-inrid)tnugen auf bcin

aSege ber 3wfl«fl§fffD5ici3ion faftifd) getroffen, wie man fte je^t

auf beut Sßegc ber freien 3lffosia,^ion erftrebt. Ser .^ortl)cit, ba^

ber 9leid)e ben 9lol)ftoff wolilfeiler tauft, weil er il)n im ©rofjen

fanfen fann, würbe ucntralifirt, inbcm ber ganjc 33ebarf an 91dI)=

ftoff für baS ^anbwerf oom ^Danbwerfe felbft angefauft unb bann

sunt 9lnfaufstreife au ben 50^eiftcr nad) 33ebarf bexll)eilt würbe;

ober ber 3Und)ere muffte unter lUnftänbeu felbft bem 5lermcren

beffen 33ebarf im kleinen um ben '•preis abgeben, wie er im

©rofeeu gefauft featte. ^attc jener eine ganje Sd)iff8labuug ge=

fauft uub ein fleiner .<panbwerfSmann lauerte biefen TOoment ab

uub ocrlangte ein, ,^wei ober je[)n '•pfnnb ober mcl)r, fo fonute

fie it)m ber 3icid)ere nid)t oerweigern. — Ser reid)e 5)icifter bat

immer ben 'i^orfprung, foftbare 9)]afd)inen uub t'iinrid)tungen

benul3eu ^u fönnen, weil er fie nid)t nur aüeiu anfaufen, fon-

bern wegen beS gröfjeren 5i3etrtebeö aud) allein mit ©ewinu an=

weubcn fann. Siefer a^orfprnng würbe il)m oielfad) baburd) ab'

gefd)nitteu, ba§ jene (Siitrid)tungen oom ^paubwerfe angcfd)afft

unb allen sur a3enu<}ung übertaffen würben. So war ber fleine

53^inu aud) l)terin mit bem 9{eid)eren in gleid)e Sage ocrfe^t. —
Senem 9ietd)en fommt ferner ju gute, bafi er in ben Staub

gefeilt ift, bie Drte auf5ufud)en, an weld)en feine äüaare am
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f)öd}ften im 'i^rcifc ftef)t; er famt bie j?pftcn beS S;ran6vcrte§

tragen, iüäl)reub bcr miubcr 23egüterte ucn bici'cu jtcfteu

fc[)teer getrüffcn unirbc. 9(ud) bagegeu fam man anf burcf) ein

SRittel, baä bcm .f^anbtoerf a(§ Slffc^iajiDn jicmliri) naf)e lag:

wie nämlid) Äeiner ben 9{Df)ftDjt für ftd) allein fanfen burfte, fo

biirfte and) deiner ba§ 'J)rDbuft für ftd) ücrfaiifen. Sämmttic^e

Söaare iintrbc in ba§ gemeinfd)aftlid)c Äanfl)an§ eingeliefert, itnb

Dl)ne Unterid)eibung beS f)rcbnöcnten jum 5>erfaufe anSgetegt.

(Sine Ii5crfd)iebcnl)eit bc§ '})reifeö war babei nur biird) bie

Sföaarengattung gegeben. CSbenfo fammcltc man bie Söaare

fämmttid)er 3)]eifter, weUl)e eine SJfeffe ober einen SERarft bcfnd)en

lücUtcn. Wdt bicfcr jcg bann ein 23cauftragtcr an ben Ort be§

SORarfte^^, nnb trat bürt als Sßerfänfer für ben ganjen Drt, tion

bem er fam, auf. 9lnbcre ä[)nlid)e (Sinric^tnngen p gletd)em

3wecfc finben fid) in fel)r frül}en Seiten nnb biö weit I)inanf an

nnfere B^it-

S'iidjt minber wnrbe ju allen Seiten ber anbcre, wid)tigcre

S^eil ber fcsialcn %rac\t, ba§ :'23erl)ältni§ beö .fvapitale« gur

Slrbeit, bebad}t. !Der ©treit 5Wtfd)en 2lrbeitern nnb Slrbeit»

gebern fpiett fd)ün feit gar Dielen Sa^rl)nnbcrtcn in jiemlid)

glcid)er SBeife fort. Sic gefürdjtcten ©trifeö ber öcfetlen fud)ten

faft in benfelben <5i^™ten wie in ber (Segen wart, nur etwaö ge=

Walttl)ätiger, immer biefelben ^sorberungen bnrd)snfet^en; immer

»erlangten fie 33erfürpng ber Strbcitgjeit nnb pgleid) (^-rpbnng

beg Örl)neS, StuBfc^lu^ be§ wciblid)en @efd}lcd)tcS luMt ber

2lrbcit n. f. w., nnb baä im breijel^nten Scil}r^nnbert fo cntid)ie=

ben, wie ju aUcn fclgenben Seiten. — -!£Ran I}at gn alten Seiten

gefud)t, eine Gtnrid)tnng jn treffen, weld)e bciben '^^artcicn gc=

nügcn mcd)te, nnb bie neuere Seit t)at fein ncnncnyWertt)eg

5ERittel anfgcfnnben, baS nid)t bereite früt)er ncrfndjt werben ift.

Sine Öijl)nnng§arten i^on bcm ctnfad)en Stage^lcbn bi§ jnr ®c=

ftimmung be§ 2cl)ne8 nad) bem SSerfanfSprci§ bc8 !J)rcbnfteg

nnb bcm Umfange be§ Slbfa^eä ftnb in Stnwenbung gewefcn.

5)]an l)at bie Öcl)nl)bl)e auf ben »erfd)iebenften Sßcgcn feftfe^cn

laffen; balb würbe ble§ einfad) bem aJiciftcr überlaffen, über ba§

Jpanbwerf, I)ier bie SSerfammInng alter 93?eiftcr, beftimmte in ber

Sal)re§üerfammlnng , wa8 bem ©efellen gegeben werben burfte;

oft famen bie gleid)namigen .^''iitb werfe f'erfd)iebencr Drte p
biefem Sweefe überein unb bilbeten alfo eine Slffcäiajion fämmt'

lieber SKeifter gegen bie ©cfellen; ober ba§ ^anbwerf, bie 5JJei»

fterterfammlnng, jcg bie ©efctten mit ^erbei nnb tereinbarte

mit il)nen ben eDl)n; ober cnblid) bie Dbrigfeit mifd)te ftd) ein

nnb gab ben entfd)eib, wenn eine gütlid)e Uebereinfunft nid)t

jn ©tanbe ju bringen war. Sie alten Duellen führen nn8 biefe

S5erfud)c tnclfad) t?cr inSa^ungen, in33crid)tcn über Streitigfeiten

nnb über abgcfd)tcffene .'i?erträge; nid)t jn feiten wirb bie S3eranlaf»

fung mitgett)eilt, burd) Weld)e eine neue Slnurbnung l)erborgeru=

fen würbe, ber ©rfclg berfelben, nnb bic Urfad)c, warum jene

3lncrbnung wieber berlaffen nnb eine anbere an ibre Stelle ge»

fe^t wnrbe. 'So erfd)einen, wcd)feln nnb i'erfd)Winbcn jene (5in»

rid)tungen al6 ^3raftifd)c ä^erfud)c jur Sbfung ber 9tufgaben,

weld)c man jcljit fo l)änfig auf tbci3retifd)em SSege burd) 9lnfban

neuer i£taat8fi)fteme nnb volitifd)e (f-inriditnngen Ibfen jn finineu

glaubt.

5)Jit all biefen a3erfnd)cn bat man bie fosiale grage in ben

frül)eren Saf)rt)nnberten fo wenig geloft, aI8 fte bie fo5ialiftifd)en

Slgitatcren be8 neunsel)ntcn SabrbunbertS Icfeu fi?nnen, aber

bie Äenntnif5 ber alten i>erfudie bat ba8 ©nte, baft fie bie 9teu=

jeit ber maud)en iiergeblidien Cyjryerimenten bewal)ren fanu, nnb

gleid)seitig wirb fte jeigeu, wie mau frül)er nidjt tbecretifd) ftd)
;

©ufteme snr Cöfnng ber rcrfcmmenben Si^'iüen fenftrnirte, fcn= i

bern in ).n-aftifd)cr Sßcifc fctd)e (^inriditungen traf, bie ben 3ßer=

l)ältniffcu angepaßt waren. 9lenberten fid) bie SSer^ältuiffe, unb

würben babtirc^ bie (Sinrid)tnugen nnbraud)bar, fo ging mau

fd)netl ent)d)!rffcn ben bcm aSeftcbenben ab unb traf anbere (Sin»

rid)tnngcn. 3)a nun fficrfudie auf bem ©ebiete ber fojialen

grage, wenn fie mißlingen, gewi?l)nlid) bem SSelfSwc^lftanb eine

tiefe Sßuube fd)lagen, fc mbditcn wir benen, welche fe bereit ftnb,

bie SRittcl jur Cöfnng ber fcsialen Srage anzugeben, entfd)icbert

ratl)en, bie 2Birfungcn ju ftnbiren, wcldie in vergangenen Sal)r=

l)unberten bie iierfd)tebeucn (5-inrid)tungen gehabt l)abeu: fte wei'

ben in eielcn <5ätlen bon Srrtbümern in 33ejng auf bie Sffiirfung

il)rer tliccretifd) fcnftruirten £i)ftcme bewabrt werben, in manchen

gälten aber wel)l aud) auf ben rid)tigen 5ßeg gewiefcn werben.

Sro^bem aber ber 58erf. mit grc^er Sßorliebe »on bem alten

„^panbwerf" al8 Suftitn^ien fvrid)t, fo erfennt er bod) an, ba§

e8 ftd) überlebt t)at. (Sr prcteftirt nur bagegen, ba§ man e§ al§

ein ju allen Seiten ferwcrftid)e8 3nftitnt betrad)tet; bic (rinric^=

tnngen beffelben entfpred)cn ben 33ebürfniffen ber früberen Seit/

unb würben ftet§ nad) ben 33ebürfniffen ber Seit abgeänbert.

SSielleidit fann man, fc meint er, fc ntand)e biefer alten (Sinrid)=

tnngen, ben je^igcn a?erl)ältniffen entfvrcdicub geänbert, ncc^

^ente mit Dhi^en cerwenben. ?D^an cerlangt an »ieteu Crten

nad) einer Drganifasicn ber freien ©ewerbe nnb and) ber 9ütf

ber Slrbetter gebt nad) SDrganifajicn. Ta tft e§ allerbing8 gut,

wenn man wci|, wa§ frübcr auf biefem ©ebiete gcleiftet werben

ift, nnb ta8 ccrliegcnbe 33ud) bietet jur Grlangung biefer ^ennt=

niffe ein reid)l)altige§ nnb we^lgccrbnete8 SJJaterial; wir weßen

nur wünfdicn , baf^ ftdi ber (2d)i[bcruug be8 Sel)rling8= unb

©eicllcnwefcn8, wcld)c ber erftc 58anb bringt, and) balb ba§

9]fieifterwefcn anfd)licfee, bic funbige .<panb, weldic uac^ bem 3;cbe

beö eigcütlidien 9lutera bie SBcllcnbung biefc8 crften 23anbe§ cr=

mi?gtid;te, wirb bcffeittlid) ani^ bem jweiten SSanbe nid)t feMen.

8 U) c t 3.

Les deux cites.*)

(Jin wunbcrlic^cr Sitel für bie 'J^bifefepbie ber @cfd)id)te,

ber aber, wie alleS, wa8 nad) einem aSunber au8ftcl)t, feine na»

türlid)e (Srflärung finbet, wenn man im Stanbe ift ber (gac^e

auf ben ©rnnb ju geben , unb ba8 ift bier glit(flid)erweifc ber

<5all. ^crr griebrid) ecn Slcugcment glaubt an bieSibel al8 bie

göttliche Offenbarung; er glaubt au ben perfcnti^eu SSeufel alg-

einzige Quelle aller ©ettlcftgfeit nnb Sünbe, bic if)rerfcit8 S^utb

ftnb an allem Ucbel; er glaubt an bic (iyiftcns eine§ Staate^-

be§ Sid)t8 unb eine8 Staates ber ginfterni^; er glaubt an bie

aöiebcrfebr (5l)rifti nad) iner bi8 fiutf ©enerasicnen, alfc etwa

um ba8 3at)r 2000, unb nennt fein SBerf, nad) 9tngnftinu§ civitas

Dei, bic bcibcn Staaten. ©8 gilt, burdi bie ©cfc^id^tc nnb ba8

Dtaifcunemcnt ben 33ewci8 ju fiibreu, ba§ bie bentigc antid)rift=

lidie ©efetlid)aft ber SJerbrcdierftaat ber ginfteruiB ift, nnb ber

banernbe Staat be8 Sid)tcö bie unfld^tbarc unb bcntütl)ige .^ird)e

ber (Srleften.

*) Les deux cites. La philosophie de l'bistoire aux differents

ages de rhumanite par Frederic de Rougemont. Deux volumes.

I

Paris, Sandoz et Fischbacher, Editetrrs. Rue de Seine et nie des

i Saints-Peres, 33. 1874,
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2)ev aSevfaffer f)ä(t oft aSortefungeit tu ^JZeueuBurg unb ijat

fcevettä fe£)r üiet brucfen laffeu. DaS a)er5et(i)m§ feiner Slrbeiten

umfaßt 32 ^xmmmx, neu beneu ein anbereS aSerjeidjni^ neun

aU f}auptfäd)(td}e fien^orfiebt. Dod) fc^eineu fte fdmmtlid) nur

Sicx-' ober ?lebeuar£)eiteu geteefeu p fein, benu feit etwa tierjtg

S'a[)reu erfüllt i£)u ber ©ebaufe, „bie beibeu Staaten" iiercffent=

lid)eu 5U föunen, unb ber mitget^eilte ^lan ift ein fo rieftger,

ba§ ber Stüter weiß, er wirb if)n nur bann au§füf)ren, „toenu

fein öebeu aße örenjen tnenfd)tid}er SanglebigJeit überfteigen

fuKte." IDie ^wei biäf)er erid)ienenen, teeit über taufenb Seiten

füttenben 53änbe Jünben ftd) al§ „|)rD(egcmena" an. !l)ie näc^fte

9)artie fßß in einem 33anbe fi)fteniatifd) bartegen, Wfl§, fo l^et^t

e§, „icfi mir erlauben werbe, bie d)rift(id)e 2ßiffcnfd)aft p nennen.

Sd) gef)c bcn ©ctt au§ unb fteige burd) fein Söort unb feinen

®eift gu ben gefcf)affenen Singen Uebrtgen§ fubftituire ic^

ber geWDt)n(id)en Sef)re ücn ber Dreteinigfeit bie beg oretperfön=

(id)en ©ctteg, bie allein allen biblifd)en Dffenbarungen gcred)t

wirb, allein bem OJtauben ber urf^.n-üngUd)en Jlird)e entipric^t,

ber Bollen ©ottlidjfeit Sefu (5l)rifti ntd)t ben minbeften Stbbrnd)

t£)ut, unb, Dbfd}ün fte üielleic^t bie 93]l)fterien unergaünblidjer

inad)t, wenigftenS bie 2Biberfpiitd}c terfd)Winbcn fäf^t, Weld}c ber

SJernnuft anftbfjig waren. .93ßni Sßort unb wem öeift, burd)

welche ©Ott alte 2)inge gefd)affen ^at, unb weld)e ben Uebcrgang

Dom llnenblid^en jmn ©nblidien btlben, lierfülgen wir unfereu

S[öeg burd) bie 2Öe(t. Su fd)nelleni 5aufe burd)eilen wir ba§

®ebiet ber (Snget unb ba§ ber 3iatur unb madien beim ?0^enfc^en

^alt. (gr bietet fid) unfereu ©tubien in feiner uujerftbrbaren

äßefenlieit, in feinem Stanbe be8 ^aUS unb in feinem Staube

ber 6-rlüfung unb Ginwct^ung. Cvnblid) gebe id) bie allgemeine

3;l)eürie ber ^tftDricfDVt)tc: bie brci ^öfteren, @clt, bie Statur

unb bcu 9JJeufd)eu, bie burd) iJ)r 3iiff<iiit"enwirfen bie S^ajicuen,

unb in SSerbtnbung mit beut Uebel, beren Sd)idfal beftimmen;

bie öefe^e ber ffiblferentwidelung cbcr bie l)iftprifd)e iöidlogie,

unb ben ^(an ber Cöefd)id)te ber 50'tenfd)l)eit ober bie eigentUd)e

^iftDriofc^:l)ie." 5)ic britte IVirtie ber beiben Staaten, ber ^au^3t»

tl)cil be§ öanjen, würbe bie 2ßcltgefd)id)te erjäl)lcn, unb »on

3eitalter Scit^tter unb fon ^oU gu a>p(f uadiWetfeu, bafj

bie biblifd)e 9lufd)auung Wirfltd) alle S;i)atfad)eu umfaßt unb fle

alle ertlärt. „3n einem erften Sßuä) würbe id) bie Sßelt in ber

50icrgcurbtl)c ber Beileu, b. l). bie Sd)ü)?fung ber Sterne unb

Gngcl bel)anbclu" — l)ier bürfen Wir wdI)1 uufer ^Hat abbred)eu.

ütue Slnmerfung bcrid)tet mit auerfennenSWert^er 9lufrtd)tig=

$eit, ba§ britte Sud), „2lbam unb 3}]eld)tfcbed)"
,

l)ätte 33eweiie

notl)Wenbig gemacht; ein SEl)etl bevfetben fei in brei erften a3dn»

ben unter bem Sitel „3)a§ Hxvolf" erfd)ienen, allein ber geringe

Slnflang, wetd)eu biefe erften brei in ^ranfreid) gefuuben, l)abe

ben aSerfaffer entmutl)igt ben inerten unb legten a3aub l)eraug=

jugeben, ber bie 5JIi)tl)eu (%ied)enlanbö entt)alten foHte. man
flet)t, ju weld) ungel)euerlid)en (vntwürfcn ber l)etlige 3luguftinuö

ben Slnftofj gegeben l)at; bollftäubig auögefül)rt ftub vorläufig

bie umfangreid)eu ^rotcgomena, uon beuen ber 3lutcr fagt: „in

il)nen laffe td) bie Sbeen iDDrüberr,ie[)en
,

weld)e fid) bie y}ienfd)=

I)eit in il)ren oerfd)iebencu Beitaltcrn -ocn il)rem a3erufe gemad)t

lf)at, oon ihrer inneren 9{atur; il)rer ibcftimmung in .lun-gangen'

l^eit unb 3iif«uft, il)rem beftänbigen SJerfall ober langfamen

gortfdjreiten , mit einem äßort, Bom ^lan il)rer öcfd)id)te unb
ben Wefel^en iljrer (Sntwidelung. 5)ag (s'rgebnili biefer langen

unb uiül)famcn 3lrbcit beweift, bafi bie ?QblUx, Wenn fle bie Ur«

Slrabijion aufgeben, fiubifd)e fabeln erfinuen, bie ^{)itofo))t)en,

ttenn fle bie Offenbarung (S.t)rifti oernad)läf|igen ober abweifen,

e^j^emere St)fteme auöl)erfen. Die ^?iftcriofopl)ieu felbft ciueS

^egel unb eiue§ Sc^elting ftub nur Ätnberfpiele neben ber be§

Sefaia§ unb Daniel, be? l)eiligen 3Dl)anne§ unb be§ l)eiligen

^aulu§. Die Offenbarung allein umfaßt unb erJlärt alle Sal)r=

l)unberte, aHe SJöKer, alte 9teit)eitfDlgen üon 3;l)atfad)en. Dem
gefunben 9}'ienfd)enoerftanbe, bem moratifd)en S3ewu§tfetn, bem

religiöfen Snftiitft unb ber Sßernunft gewaf)rt fte allein üolte

33efftcbigung."

Diefe§ 3itefnltat ftanb für .'perrn bon aflougemont feft, al§

er bie Sd)ule .pegelg oerliefj, um ftd) ju 6l)rifti gü^en nieber»

jufe^en; mit bem 937a§ftabe feiner 2lu§legung be§ alten unb neuen

3:eftamente§ mi§t er alte g«l)tl)en, 2Beifen, 9leligion§fttfter, Did)=

ter, @efd)id)tfd)reiber, ^ltrd)enoater, ^^itofopt)en, \mh wa§ t[)m

fonft ber ß:rwcil)nung wertl) bünft, oon ben 5Babi)toniern big auf

ben l)eutigen S:ag. Sein SSiffen oon ben 5Jlännern, bie er beur»

t^etlt, fann mitunter fe§r mangelhaft ausfallen , 33. wenn er

fd)reibt: „3eno ermal)nte alle 9JJenfd)en jur 2:ugenb, fein 3eit=

genoffe (Spifur lub fte ju grober Söolluft ein. Um jenen fd)aar=

ten fid) in geringer 3cil}l bie eblen Seelen; bie ungel)euere „beerbe

oon Sd)wcineu" betete ben al§ Oott an, ber il)r ben @enuf3 gur

'J)flid)t mad)te unb fte bon ben Sd)reden ber befreite. Slber

alle öelebrten betrad)teten biefcn unwtffcnben unb ferbicnftlofen

93^enfd)en, ber Jcbcrmann bclcibigte, mit ?0]itleiben." Sein

©laube an bie 93ibel unb feine SRanier fle gu oerftet)n, Jann

Staunen erregen, g. 33. wenn er fagt: „Die 2lpofaU)Vfe, bie wir

mcl)r a(g bie .<pa[fte unfereS ^ebcnß ftubirt t)ab'cu, entl)ält, unferer

innerften unb unerfd)ütterlid)eu Ueberjeugung nad), bie '^U)ilo=

fofil)ie ber 0efd)id)Je oon ber d)riftlid)en Slera bi§ gu ben 3eiteu

ber (Swigfeit 3Bir erflären laut: wir Sonnen un8 feine ein»

fad)ere unb natür[id)crc {Siutl)eilung ber ©efd)id)te ber (;ried)ifd)en

unb lateinifd)eu Staffen tum ber Beil ber (5rrid)tung ber Äivd)e

an benfen, alS bie be§ l)eitigen Sol)anue8. Der 5)roi}l)et l)at

bie Biifiii'fl beffer gefannt alö unfcre .<piftorifer bie ^^ergangen«

l)eit. Uebrigeng l)attc bag %c{i^ ber a>ifton bie Donau unb ben

9ll)ein gu örengen. CSg ift bem l)eiligen Spi)Ciinteä faum Oer»

gönnt Worben, einen flüd)tigcn 33lirf auf bie teutDnifd)en Staffen

unb auf bie 3ieformagion gu werfen."

9lber fijnncn wir ung and) mit bem ©runbgebanfen beg

Sßerfeg unb oielen (£ingell)eiteu nid)t befreunben, fo bürfen wir

bod) bie guten ©igeufc^aften be§ Slutorg ntd)t üerfd)Weigen, bie

fid) in feiner Vlvbeit beutlid) abfpiegefn. (5r ift ein Mann üon

reblid)ftem äßolten, ton l)umaner Okflnnung, bon unermübtid)eut

(5leil3, bon überrafd)enber 33elefenl)eit unb ftarfem ©ercd)tigfeitg'

gefüt)l. (vr verwirft ben .<peiligenfultug unb ben 33ilberbienft,

ben ©eift ber SSerfolgung, bag "pringip ber augfd)lief3[id)en Sluto»

rität, er flel)t im Drben ber Sefuiten unb in ber 3«fHii|igiow

bie bitterften geinbe Sef», er weiji, baß ber Sieg, wcld)en im

inerten 3fil)vl)unbert bie d)riftlid)e Äird)e über bie t)eibnifd)e Sßelt

errang, nur ein fläglid)er Sd)einfieg war, bafj bie 2öelt bamalg

nid)t d)riftlid), fonbern bag 6t)rifteutl)um iH'rwclttid)t würbe, er

fprid)t eine SJJenge guter öebanfen in leid)t Derftänblid)er Sprache

aug, er giebt bon oielen pt)t(ofDpl)ifd)en Sl)ftemen gelungene,

fd)arf gegogene Umriffe. 5J?an fann eg ilnn nid)t oerübeln, bafj

er fid) gu ben a^iirgcvn bc8 lMd)tftaateg red)net, unb baf) er ben

Splitter im Singe beg 'i)läd)ften bemcrft unb ben 33alfen im eigenen

nid)t wal)rnimmt, bag ift allgemeineg Sd)idfal ber ?[J?enfd)eu.

Diefc eifrigen .'•J>ertl)eibiger beg S3ibe(gtanbeug l)aben offenbar

feine 3U)nung baoon, bajj eine Sd)öpfung, weld)e bem Sd)öpfer

fid) irgenbwte ober irgeuDWo gu wiberfcljien oermag, ein Unbing

ift, unb eine Offenbarung beg Sd)öpferg, an weld)er aud) nur

ein eingigeg öcfd)öpf im minbeften gweifelu fann, feine Offen»

barung. O. S. S.
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^ämmatt

Pänifct)C ^umoriflcn.

III.

(5.t)rifttnn 9ttd]art't I}ei§t ber tänifc^e !i;'icl)ter iinfercr Seit,

i)er eine gfcid)c 9(näscid)iutn9 in feinem Sßnterlantic geniest nnb

cerbient, wie (5vid) Siigl). 2Bäf):-enb in beut ?e^tcrcn bcv bcrOe,

realtftifd)e 2>clf£^l}Huicv in feinen mannid)faltigen gcnitfn treffUc^

jur (Srfd]einnng fcmmt, bietet un§ (5I)riftian 3ftid)aTbt in feinen

^umcrifttfdien Tiditungcn ben feinen, gciftretd)en ^umor be§

Sbenliftcn. (Sin weiterer ltnterfd)ieb ift, ba§ (Sxiä) 33ögf)§ .<9umDr

faft regetmä§ig eine niet)r cber weniger fattirifd)e prbnng ^eigt,

bie in 9tid)arbt§ !l)td)tnngen f)öd)[t feiten pr (5rfd}etnung fornrnt.

SRag jur (5infül)rnng btcfer, biSfier nnr vcn Dr. ©trcbtmann

fitrj erwähnten, bebeiitenben S)id)terfraft bn§ nad)fclgenbe nu=

mut^ige ©ebtd)t für feinen 3Utti?r fyrec^en.

S'er 5ß[)ilDfop]^ unb fein .tinb.

(Sin !Denfer fa^ jur Slbenbftunb'

3(ti fcined ^ultcg Sc^ranfen,

Um ?eben§rattifel, ßebenSgvunb

2??iibt er ficf) in ©ebanfen.

3m ^fnftsr lag fein 23u6e ba,

(5r ia£) bie ©onne b(infcn

Unb fpvad) aU .^inb ifer unb fa^

©ie tiict)v unb me!&r üerfinfcn.

Unb nun bcv 5)Jeifter beb ben Stift,

3u prüfen, wa-o cntflcffen

S)cm ©eifte war unb mit bcr ©ct)rift

3n Üßort unb ^oun gcgoffen,

S)a fiUilf er an ^em Älcib bcran

©ein Äleineö äi'Pf'-'"^ langen

Unb wiä^jern: „@pridi, 5ßapa, u.ne fann

nur bie ©onne fangen?"

^nn fc^Ictcbt fte b'itcr $<aume ficb

Unb bnt micb gleidb rerlaffen,

Unb ftelC id^ auf bie Seb^n i"id), —
3cb fann fte nicbt erfaffen.

Sd) mc^te laufen norf) unb leilp'n

®eid)winb SOiaricnä Leiter,

®nnn gebt e^ bcA, $apa'?" — „„£) nein,

©ewin, bu fommft nidit weiter.""

!i)cr 3.Hitcr nabm bie Sdirift unb fab

.fiinweg von if)m mit iSdjwcigcn,

3?rdb biclt ber SBub ibn an: „5ßapa,

3cb wiß bcu 2?erg befteigen;

Sann ftcig' id} immer b^ber nccb,

WD bie äi>olfen bangen,

^'•apa, lang' id) fie bann'^" — „„Unb hoä),

vSobn, wirft bu fie nid}t langen.""

2)aö Äinb fdiwicg eine Söeife I)ier,

lk% bie 3tugcn loben

Tlit einem 5JiaI: „'Dann nebm td^'mir

2}en Ocbnftubl bier, tcn beb^n,

Unb (teile ben nc& eben brauf;

3d) ineifj gcwi^, fing' eben

3d) crft nocb auf ben Stubl binauf,

fang' id) bie ^gcnne broben."

I

Unb cb er beriÜA [atbte nun,

®d)wicg plötjlid) bcr ©eiebvte,

Stie er bcu Süd öon biciem Jbnn

I ^in nad) bcm 3nncrn fcbrte.

[

„„Unb bünft aud) mir mein Sel^tftubl nicbt

,

<Sd bod», fflfe itb fann fnbrcn

[

Sic .t»anb »on i^m 3um <P)immel3!idt

j

Unb an bie ©Jttbeit rübrenV"

j

e^riftian (grnft 3iidiarbt warb am 25. 9J?at 1831 in ^open»

j

t)agen gebcrcn, Ko fein 33ater aUi öanbe(§maf(er (ebte. Seinen

I

erften (£d)n(Hnterrid}t genofj er in ber 2?ürgerfd)nte (£f)riftian§^

^afen, in ber mand)e (2d)ulfameraben feine ^^reimbc für ba§ ßeben
' würben, fc nament(id) Dr. JRcbe itnb ber bcfanntc .^ompcnift

; '"P. ^eife. 3n bem Stfter ücn erft 17 3af)ren bejog 3flid)arbt im

.'perbft 1848 bie UniPcrfität; feine Stubieu erf)ielten burd) bie

Uebnngen im SffJilitdrbienfte mannid)faltige Slbwcc^fetung. 3t[8

bann burc^ bie pDlitifd)en Sßerwicfeiungen ber .^rieg nnpermeib»

Itd) warb, fd}hig in bem .f^crjen bes jungen I)id)ter& bie ^5lamme

ber Segeifternng empcr; biefe feine Sieber, bie ber 'J.Xrtrictiemuö

in il}m wecfte, I)abcn als foldie für ba§ bänifc^e SScif ibren ge=

fd)id)t(id)en nnb poetifc^en 2ßertt).

j

(5f)riftian 9tid)arbtg bid)terifc^e§ 3;a(ent mad)te ftd) fc^cn in

I

bem .Knaben anf bcr !2d)ufe gettenb. Sdicn bama(§ fdirieb ber

iungc 'J)cet Sieber mannid)fad)er 3lrt, ja, er bid)tete unter ber

(eitenbcn ^anb feine? Sjaterä in jener Seit fdjon ftetne .^omobien.

Unb als. er bann nad) einigen Scbren ben Stubien cbtag, fd)rieb

er bie bumoriftifdie gtnbcntenfcniübie „!Det[araticnen", bte fpäter

auf bem fouiglid^eu 3:beater in itopenJjagen p wieberboiten

I

'?.f(a(en einen glänsenben 6rfo(g bapcntrug.

2)urd) fein Salent warb ber junge igdn-iftfteHer fiitf)5ettig

ein Sicbling in bcu greifen ber bänifd)eu Jpauptftabt unb ein

j

gern gcfcbcucr ©aft in bem ^ivid ber i)ci)(xen ©cfeUfd)aft. ©eine

fc^Dpferifdie j^raft fam aber namentlid) in bem Stubentenbereine

jur ®eltuug, beffen Seitung ibm tu einer 9leibe Pon Sabren an»

pertraut war; in biefer Stellung fdirieb er, ftet§ ein freunb(id)er

.Reifer, Steber, .Kantaten, fteine cramatifd)e 2pie(c, wie c§ bie

Saune bes Slugcnbtitfcö unb bie iöcrberrlid)nng ftubentifc^er

j^eftlic^feiten forberte. Sabei war fein muftfalifdjer Sinn ein

I)ijd)ft wirffamer i5<tft''i; ^^ud) nad) biefer Seite tbeilt 9iid)arbt

mit ©rid) Sogt) baö Sßerbieuft, baß ifire Sieber Wufit atbmen

unb bcm j^ompcniften bie DJRetcbie entgegentragen. 3« btefen

melDbtenrciri)cu Seiftungen gcbi^reu pcrjügltd) bie j^antatcn, bte

9tid)arbt bei feftlid)cu ©elcgenbeiteu gebid^tet bat, unb bie für

fein Talent, namentlid) für feinen .(pumcr d)arafteriftifd) ftnb.

3m <5rül}ling bec> 3^ibvc5 1861 treffen wir ben 2;id)ter auf

feinem grc^eu Stnöflug in ba§ 9lu»Iaub. ©r ging nad) bem

Stlbcin, burdi bic Sdiweij unb 9?crbita(ien uad^ 9icm, wo er ben

SÖSinter perlebtc. 3u 9lcm war 3?iin'nftjerne 3?ji.n'nfcn, ber be=

fanntc ncrbifdje Scbriftfteller, fein treuer ©cnrffe.

SJergeblid) fud)tc 9iid)arbt in fRcm na* einem 9^cifcgefäbrten

für eine gabrt in ba§ beilige üanb. So bcfd>lcB er benn biefe

SReife allein ^u untcrncbnieu. (Sr reifte uadi -^aläftina unb feierte

Dftern in 3ei'ufalem. (Bx bcfndite ben 3ci"bau unb ba§ tobte

SJJeer itnb 35etf)lel)cm, begab ftd) bann burd) Samaria nad) 91a»

jarctb, längö be» See? Pon ©enesaretb, oon ba nad) bem 5Bcrg

Äarmel unb fo über -3lf'fa, Sprue unb Sibcn nad) Scirutb.

Seine SRücfreife trat er bann über Smprua, Äonftantinopel,

9ltben unb S>enebtg an. — 3« 3: pro! traf er wicber, nad) jupor

getroffener a>crabrebuug, mit ^öicrnftjerne, ^Björufon sufammen

unb fcbrte nadi 13monatlid>er Slbwefenbcit in feine SBaterftabt

beim, ißa^' er mit bid)tcrifd)cm Slugc auf biefer jRcifc gcfeben,
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I)at un§ 0lic^arbt in ber crften 3(btf)etfuug feiner @ebid)tfamm=

lung „?leue ©ebi^te" mitgett]eilt, bie im 3«ti 1864 erf^ien, nnb

1869 fd]cn bie 4. Sluftage cvfcbte. Heber feinen Stufentf)alt in

Serufalem finben wir au^erbcm anaieJ)enbe S3ericf)te £>cn il)m in

ben „Sagebndjbtätter au§ bem betligen Sanbe", bie im neunten

Sanbe ber 3Rcrbifd)en ltnicerfität§=3ettfc£)rift abgebrudt fmb.

2Ug eine f)mnortftifd)e '?}rDbe biefer feiner 9teifefrüd}te mag

ba§ ©enrebilb: „&n römifd)er ßfct" bicnen, ttield)e§ ben 3Reuen

@ebtd)ten entnommen ift unb in mDg[id)ft treuer Uebertragung

ben (Sd)(u| biefe§ 2(uffa^e§ bilben feit.

Sic großen pr[ittfd)en Stürme, we(d}e injteifd)cn über ba§

ajaterlanb I)ereinbred)en, berü{)rten baä ^erj beS patriotifd^en Xid)=

ter§ auf bas Sieffte. Späten jeugen bie !rid)tungen, bie in ber

DbenertDäf)nten ©ammhtng „3^eue @eDid)te" in ber 9lbti}ei(ung

„föin Sa^r" sufammengeftettt ftnb. !Durc^ alte biefe tiefernften

Sichtungen 9tid}arbtö gcl)t eine gei)ei(igte (fm^jfinbnng , ein

religicfer 3ii£5 i'Sö ^Jerjenö, ber bnrd) bie 9ieife in bas i)eilige

Sanb unb burd) bie bort empfangenen 33itber neu gefräftigt war.

3m ^ai)xc 1865 bearbeitete 9ltd}arbt mit bem 33ifd)cf SJtonrab

bie Ueberfe^nng beö 3t(ten Seftamcnteö
,
namentlid) bie Ueber=

fe^ung beS '})rop{)eten SefaifS- Später gab er im SSerein mit

Dr. &. 9lobe „(Srjäljlungen unb SSerfe fitr ©ro^ unb Älein"

^erau§, bereu eine af)n(iche äweite Sammlung ftd) bemnäc^ft an=

fc^to^. Sie I}teranf ebirte Sammlung „SBintergrün" ift bie

grudjt einer 9leife nad) Stcdl)clm; fie entJ}ciIt ©ebtd)te unb (Sr»

jäl^Iungen norbifc^er Slutoren. Sie le^te SCrbeit be§ Std)ter§:

„2:ej:tc unb Jone" erfc^ten 1868 jum S[ßcit)nad)tefefte; biefe ©e=

bid)tfammhutg entt)a(t n. 3(. ein umfangreid)cö, fel)r anmut^igee

©ebid)t „Scrnrööd)cn"
,

weld)e§ pr Äcntpcfijicn fid) oorjüglid)

eignen bürfte. Sd)ün 1869 warb eine jweite 3iuf[age biefer

„SEeyte unb Sßue" nötf)ig. 3m Saf)« 1857 l)atte 3iid)arbt ba§

tf)ectDgifd)e (Sjramen abfoltirt, nub ftanb er barnad) mehrere

3af)rc einem @i)mnaftum in ber Umgegenb üon ÄDpenl)agen V)ox .

in biefer Stellung fdjrteb er 1870: Sa8 £)eilige Canb. 9{eife=

bilber unb 0ebid)te, (bartn „3ctccb in ^jebron", „(Süah", „'})an=

lu§ in (Saefarea" u. a.). Seit bem ^crbft 1872 wirft 9iid)arbt

al§ "JJrebiger in Stcrnl)ebinge. Slle eine erfrcnlid)e @abe für

ben 2ßctt)nad)t§tifd) fte^t eine neue ©ebidjtfammlung be§ belieb»

tcn Sid)ter§ ncd) »or bem SluSgange biefe§ 3a^reö in SluSfic^t.

Sag ift bie Cebenäfftjse biefeä trefflid)cn, in Sentfd)lanb

biö^er wenig gefannten Sid)terö, für bie wir einjelne S^atfadjen

ber nürbfd)lcswigfd)cn 3eitfd)rift „Fra den danske Bogverden" ent»

nommen, unb maudie ^Rottä ber 2Rittl)eilung be§ Sid)terg fetOer

ju bauten l)aben. ^. ©aebcfe.

Stalten*

|u |)ctrarlitt8 Q5fbäcl)tntr?fftcr.

Sie Söteberfebr be§ SageS, an wetd)em cor einem f)a[ben

3al}rtaufenb '^xani ^etrarfa feine an 3trbetten unb (Srfolgen

reid)c l>aufbal)n in bem füllen Slftt ju 3lrquä bei ^pabua bcfd)lo§,

t)at ntd)t blcfj im SSaterlanbe bc§ Sängers, beffen lücber bie

Sßiebergebnrt Stalienö mit prDpl)ettfd)er 5i3cgeifterung eriel)nten,

foubern and) bteffeitö ber 3llpen lebl)afte 2;l)ei(nal)me erWerft,

©eprt 'J)etrarfa and) nid)t ju ben (dürften beS @eifte§, bereu

^errfd)crgebiet über bie Sd)ranfen ber Jiajtonalität fld) fclbft»

öerftänblid) {)inwegfe^t; ftet)t er, waö feine Öanböleute anbetrifft,

al§ Sidjter hinter Saute, al§ ^^^itrißt unb Staatsmann l}inter

SOJac^ianetl weit jurürf : fo bleiben ii)m, bem Urheber jener unüer^

gänglid)en, burc^ 3firtt)eit unb Stbel be§ ®emütl)e§, Wie burc^

bie ccltenbet fc^bne %Dxm ncd) l)eute feffelnben SiebeC^gefänge,

bem begeifterten ©rwerfer unb SSefbrberer be§ 2lltert£)um§ftnbium§,

bem feinen unb treuen 33eDbad)ter be§ menfd)lid)en ^)erjen§, au(^

au§erl)alb ber Ökenjen 3talien§ bie gered)teften Slnfprüc^e auf

ben Sauf unb bie Siebe ber 9Rad)Wett.

3n wie umfaffenbem 9JJa§e bie 3taltäner biefe @brenfd)ulb

abptragen gebenfen, ift bereits in einer ber legten Ueberfid)ten

über bie italiänifd}e Literatur au biefer Stelle erwäl)nt werben.

Reffen wir, bafj ba§ gro§e Sammelwerf, 5u bem ftd) bie bcrufenften

Sd)riftfteller StalienS bereinigen, um bie ütelfeittge SBirffamfeit

|)etrarfa§ nac^ alten 3Rid)tungen l)in in mcnumentater 2ßeife

jur Sarftettung ju bringen, ben ©rwartungen entfpred)en mcge,

weld)e burc^ bie 3lnfünbigung be§ bebeutenben Unternehmens

l)erüorgerufen werben.

^cd)erfreulid) ift e§ un§, bie S:^eilnahme ber gebilbeten

greife Sentfd)lanbS für ben ©efeierten be§ ad)tse£)nten 3uti auch

burd) eine bcutfd)e Sd)rift würbig liertreten ju fcl)en. Sa§ jur

Grinnerung an bie fünfte Säfularfeier ^etrarfas foeben erfd)ienene

33ud) üDU ^)errn Öubwtg ©eiger*) nimmt auSbrürfüd) ben

(5:i)arafter unb bie Stellung einer (5eftfd)rift für ftd) in Slnfprud);

es t)er(etl)t ber Saufbarfeit äßorte, bie and) wir Seutfc^e bem

ä>ater beö iönmantsmnö, bem ä>orfämpfer ber SBiebererwcdung

be§ flafftfd)cn 3lltertf)umS fd)ulben. SBir begrüben e3 junäd)ft

mit aufrid)tigem äjergnügen, bafj unfere -Rasicn ftch an ber lite»

rari)d)en thinneruugSfcicr gu ^|)etvavfa6 9lnbcnfen burd) biefe

Sd)riit aftiti betbetligt. SieS .^.^orgehen entfprid)t burd)au8 bem

(ebenbigen 2lntl)eile, ben unfcr SJolf unb unfere Sd)riftftetter an

bem ©eifteSleben 3tctlienS ju nehmen gewcl)nt finb; eS ift jugleich

eine iuol)lterbiente 9lnerfcnnung, wcld)e lUMt bentfd)er Seite bem

wad)fenben 3ntereffe ber 3taliäner an unfcrer eigenen Ctteratur

gejcllt wirb.

Sen aRafjftab, mit weldiem bie Sd)rift be§ .fperrn Dr. ©eiger

t)om Stanbpunfte ber lttcrarifd)cn Sixiüf ,^n meffen ift, bcjeid)net

bie il)Drrebe ebenfo befd)eibcn als rid)ttg. „3d) gebe", fagt ber

S>erfaffer, „feine 33iograpl)ie ^petrarfaS unb feine auSfühvlid)e

Sd)ilberung ber S^it, in ber er lebte, fonbern will nur in einer

allgemein iierftänbltd)en Sarftellung, bie allercingg au§ einer

Surd)arbeituug ber Duetten gefd)öpft ift, ül)ne bcd) neue '^OX'

fchungen unb wiffeufd)aftlid)e§ Setail ju bieten, bie SSebeutung

•petrarfaS fd)ilbern." Siefc 9lufgabe tbft bie Sd)rift, inbem ,^uerft

baS 33rnd)ftürf üon '^ctrarfaS Selbftlebenöbefd)reibung in feinem

berühmten SSriefc an bie 3'lad)Welt in guter Ueberfefeung bar»

gebeten unb bemnäd)ft in brei Si3üd)ern '"Petrarfa alö .fpuntanift,

als '})atriot unb als Siebenber, gcfd)ilbert wirb. Ser Sid)ter,

ber ''Petrarfa alfc, ber bod) trol^ beS l)a[bni 3cthrtanfcnbs, baS

uns üDU ihm trennt, unS befLMtbcrS nahe fteht unb menfd)lid) ju

uns fprid)t, mn§ eS ftd) bei biefer (Sintheilung gefallen laffen,

ein wenig .^evftürfelt ju werben, inbem wir ihn theilS unter ben

^nmaniftcn, tl)eilö als patriDten unb cnblid), last not least, alS

ben unfterblid)en Sänger ber Caura fennen lernen. Sa bie

äufjeren Sd)irffalc 'petrarfaS in bie eingelnen 9tbfd)nitte ber

Sd)rift eingefd)attct finb, fo erforbert eS tro^ ber ©eid)irflid)feit,

mit ber bieS bnrd)gcfül)rt ift, einige 'JJIübc, fiel) baS l'cbenSbilb

beS ^)elben nad) unb nad) jufammensufeljen; inSbefcnbcre ift e§

nid)t ganj leid)t, bei ber an ben Sd)lu§ geftellten Sd)ilberung

') 5Petratf,i. S3on Subwig (Seiner. Seipjig, bei JDiiiitfcr & ."pum»

btot, X. unb 277 ®. in Oftio, 1874.
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be§ iugeiib[icf)en Ciefienben fi(^ ber (Sinbvücfc ju erwehren, welche

man in ben früheren 2t6fd)nitten bevettö über bte reiferen Saf)re

iinb ben Wrctg cmpfanc^en [jat. 2)icfe fleinen Hebetftänbe toürben

ftd) feid)t befcitiiicu (äffen, wenn bev .'ijcrfaffcr bei fünftißen 2tu8'

gaben mit |)ctrarfa, bcm ©ftncjer ber Öicbe, beginnen lüoöte.

6r ift e» bcd), bem unfer Sntereffe ftd) üDr,^ng§weife julcenbct.

„2ßenu 5)etvari:a nid}t geliebt I)ätte, fo würbe er weniger befaitnt

fein"; bic§ Sßcrt ,5>i?Itairc§ ift I}eiit ncd) riditig iinb wirb e§

Wc£}l für alle Seiten bleiben, fo fange tnan 'iPetrarfao 9?amen

nennt. (Sr bleibt nun einmal, »a8 er in feinem Snter nid)t fein

WcHte, ber ©ängcr ber fd)Wärmerif(^ I)ingebenben, nid)tS für ftc^

bege()renbcn Siebe. 3)ie ©cnette, bie ßanjcnen nnb S3allaben,

in bencn er feine Sanra üerl)err(id)t, I)aben jene (atcinifd)cn (Spen,

an bie er feine -^poffnung auf Sladjrutjm fnüpfte, längft überlebt;

fte leben unb blüt}en in fDllcr Siigenbfrifdje nnb fmb in 3eber=

manng OJ^nnbe, wäl)rcnb feine forgfältig gefeilten 23rieffamm=

Inngcn nur l)ie unb ba nod) ben einem Äulturbiftorifer ober

^t}ilologeu in bie -ipanb genommen werben. !Die @efd)id}te jener

benfwürbigcn Siebe, r^on ber wir fo inef nnb boc^ fo wenig wiffen,

Wirb in nnferer (2d)rift ansiel)enb erörtert. 9JJit überjeugenben

©rünben Weift ber 33erfaffcr bie Slnnaljme jurütf, ba% Saura nie

in S[ßirtliri}feit ejriftirt babe, ba^ fte ein bto^e« 'ipi)antafiegebilb

be§ I)t^ter§ gewefen fei. SSeniger fd)tüfftg erfd)eint nn§ bie

3lrgumenta,3,ion , mit ber Dr. ©eiger ben 9iad)Wei§ be§ 9(bbe be

©abc, bafi Saura bie tugenbfame ©attin eineg .'pugo be Sabe

unb 53hitter bon elf ^inbern geWefen fei, ju wiberlegen unb ibre

Snngfräulid)feit barjutl)nn fud)t. I)te ©teHen an§ ^etrarfaS

©ebid)ten, bie bafür beigebrad)t werben, (äffen fe()r wd()1 eine

aubere (Tcutung p unb ()aben gegenüber bem flarcn Urfunben»

bcweife, mit bem ber franjbfifdjeSiograpl) auftritt, wenig ©ewid)t.

S3i§ auf äßeitere§ werben wir ung baljer .befd)eiben, M% Petrarca

feine ^ulbigungen ber ©attin be§ y]itter§ be ©abe gewibmet

l^at. .ySom nftl}etifd)en ©cftd)tf'punfte fönnen wir bieg, wie S^m
©eiger meint, feineSwegä für unmög(id) ober auc^ nur für nn=

Wa()rfd)ein(id) ()a(ten. 3)a§ 93er(;.i(tni| be8 Siebenben p ber

fo fd)Wärmerifd) t)ere()rten %xan bediert in unferen Stugen ntd)tu

bon ber 9icin()cit, 3kH'tl)eit unb ©clbfitofigfeit, burd) bie e§ ftd)

nuter a((en Xtinftäuben au§jeid)net.

gjetrarJaä Söerbienfte um ba§ 3tltert()um§ftubium werben am

treffenbftcn baburd) gejeid)net, bafj man if)n mit bem 33einamen

„ber "i^ater bcs .^umaniSnung" gee()rt l)at. aBi(f)e(m bon Äaut»

bad) fte(tt il)n befanntlid) in feinem 9{eformasionebilbe, im a>orber=

grunb be8 ©emä(be§, bar. Wie er auä ©d)utt unb Strümmeru bie

^anbfd)riften ber .^(afftfer ()ert'orjie()t unb ben 3ettgenoffen bar»

bietet. !Diefe ^anbtung ift feine fi}mbolifd)c; fte bringt in ein=

fad)er äßal)rl)eit ben gefd)id)tlid)cn .'gergang jur 3lnfd)aunng.

Denn wie %letrarfa einer ber Grften war, wetd)c flc^ ben ©d)rif=

ten be§ 3Utcrtl)nmy mit Siebe unb .$>erftänbnif5 juwanbten
, fo

t)at er e^ ;^u feiner befonberen Scben&aufgabe gemad)t, bie iDianu»

ffripte ber Älafftfer, bte in ben Älofterbiblictbcfen mobertcn ober

gu a3reoicren Derfd}nitten würben , ber ä.>ergeffenl)eit unb betn

lintergange ju eutreifjen. 9luf feinen Weiten unb jal)lreid)eu

iReifcn lief; ber eifrige Wicinn fein Älofter unbefud)t; er burdi»

ftbbcrte unoerbroffen aller Drtcn bie ^üd)creien, nnb feine .!poff'

nung, aufä 9teue einen ber geliebten 2llten bem Sickte wieberju»

geben, belol)nte fid) f)äufig burd) bie glürf(id)ftcn gunbe. 3t}m

liorjug-oweife ift e8 sn oerbanfen, ba§ wir bie Sdirifteu (?icero§

in leiblid)er .'i^ollftänbigfcit bcftt^cn. 5)ie wid)tigften plnlcfopf)i=

fd)en SBcrte biefe» 5lutor^', eine gro^e 3i<')t feiner iHeben unb

ttie für unfere Äenutnifj be« römifd)en Sebcu§ fo wcrtlicclleu

©riefe bat '^.Vtrarfa felbft gcfnnben unb burd) 3lbfd)riftcn, bie er

felbft nal)m ober burd) ?5i'eu«t'e üerfertigen lie§, fiir il)re a>er=

breitung geforgt. ITub wie er fo fü: bte SBiebererwecfung be§

9Utertl)um§ ftd) unvergängliche $5erbienfte erwarb
, fo war er

nid)t minber erfolgrcid) bcftrcbt, ben Seitgenoffeu ben 3öeg pin

S5erftdnbni§ be§ antifen ©eifteS p erfd)Ue^en. !Durd)brungcrt

»on bem SBertbe ber 9teligion, eifriger unb frommer (5()rift, war

^etrarfa tro^bem einer ber (Srften, bie ftd) im Sebcn, wie in

ibren @d)riften oon ber mbnd)ifd)en ©ebuubenf)eit ber mitteU

alterlid)en ©d)olaftif abwanbten unb mit freiem offenen ©inne

bie Slatur unb bie Sßelt betrad)tcten. .öumanift im beften ©inne

be8 3ßort§ brang er gegenüber ber 33efd)ränftl)eit be§ ^ad)=

ftubiumg auf ganje nnb oolle ©eifteSbilbung; er befämpfte nn=

erfdirorfen bie 9JJipräud)e unb 9?orurtbei(e, bie fid) tu ber jurt=

ftifd)en unb mebisi:tifd)en '})rarig eingeniftet f)atten; er war einer

ber mutl)igften unb geiftüoöften ©egner be§ aftrD(Dgifd)en SöalineS,

ber fd)on bamals anfing, feinen ©diatteu über bie ©eifter ber

©ebilbetcn Wie ber Ungebilbeten gu werfen.

.^umQniftifd)e 23eftrebnngen unb ©eftc^tSpuufte ftnb e§ and)

oorjug§weife, bie ^etrarfa alS 'Patriot nnb alg ^olitifer Per=

folgte. S>ou i()nen ausgebenb erhoffte er ber 9teibe nai^ üon

%\ipften nnb ^aifern bie aiMebcrcrrtd)tung ber römifd)en £icrr=

fdiaft, bie Söieberocrlegung beö ©i^eS oon Äird)e unb Sfleid) nad)

S^om. 5tber neben biefem etwa§ abftraften ©ebnen, ba§ trofe

ber berebteften ©riefe nnb ©taatefdunften bei 9iealpoUtifern, loie

beut Sn]remburgifd)en Äarl IV. unb ben 'pctpften ocn Sloignon

natürlid) fd)led)terbiug§ fein @el)ör fanb, jeigt fid) 'jJetrarfa

burdibrungen oon einem fräftigeu italiänifd)en 9JajiDnalität5=

gefüf)t, bon bem feurigen 93erlangen, fein Ä^eimattanb frei unb

einig p feben. 2Sett binauofdiauenb über ben ©eftd)t8frei0 ber

bamaligeu ©tabtregenten unb fleinen dürften ber .^lalbinfel

bringt er ba^er bei jeber ©clegenbeit mit ber ganjen 5)?adit ber

Siebe unb be§ 9(ufef)ett§ baranf, baf3 bie ^Jtuni^ipien unb ©ebiete

StalienS oon ben ^^ebbeu unb j5ft»bfeligfeiten ablaffen möditen,

mit beuen fte einanber oerfolgten unb fdnoäditen; er mabnt nn=

ablcifftg jur Gintrad^t, sum ©ünbni^ gegen bie gremben, ju

brüberlid)er ©eflnnung. Die 9?ebeu unb ©riefe, bte er tooii

biefem ©taubpunfte auS an bie 9."i1ad)tbaber feines Sanbe§

rid)tete, ftnb oon i()nen obue 3ii-^eifel als Grgüffe eineS unpraf»

tifc^en 3;raumer« beläd)elt worbeu. ?(ud) feine berrli*e Äansone

an Stallen, worin er bie füllten an il)re '^Jflidit ntabnt, bem

Sanbe 9lube unb ^rieben jn geben, bat feinen augcnblirflid)en

Grfolg c[(babt. aöo£)t aber ift fte Pou ben Staliänern ein balbeS

Sabrtaufenb fang für eine ^>er[e ibrer Did)tung gebalteu iüor=

ben, unb i^r probI)etifd)er 3hif bat in unferen Jagen in ber

pclitifdien Sßiebergeburt Staliene bie berrlid)fte (Erfüllung ge=

funben.

Sßit fd)lie^en biefe 9Pcittf)eilnngen mit ber Ä>offnnng, ba§ fic

bem f)übfd)en ©ud)e bes Dr. ©eiger Sefer unb' ^vennbe erioerben

mögen, unb mit ber Ueberjeugung, bafe ber funge i^erfaffer, ber,

wie wir oernel)men, im ©egriff ftebt, im 3luftrage ber ^Regierung

eine ©tubienreife nad) Stalten anjutreten, ftd> burd) feine ©d)rift

in ben literarifd)en jlreifen ber fdibnen öalbiufel eine freunb=

lid)e ?Utfnalnne bereiten wirb. D. gi feiger.
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5ffia§ macf)t beit Unterfdjteb gwifcfien einem lebenben Äorper

unb einem tobten? 2ßa§ ftnb iene menfct)(tct}en ©eftatten, bie

un§ in "Sräumen unb Siftonen erfcf)einen? Tiiefe betben grac^en

fjaben nac^ St^Icr beu 9J?enfcf)en anf ben Segriff ber „©efpenft'

feete" gefüf)rt, ber bie 9tntwcrt auf beibe Sragen entl}ielt. 2)iefer

SBegriff Ia§t ftd) fclgenberma§eu befiniren: „(äö ift ein bünnca

Jcrpericfeg men1ci)(id}eö 33ilb, feiner Statur nad) eine 2lrt S)ampf,

^äutc^en ober ©d}atten, bie Urfuc^e be§ 8eben§ in bem 3nbi=

cibunm, bn§ e§ bt\vot)nt; e§ befi^t unab()ängig ba§ perfüutid)e

SSewu^tfein nnb ben 'JBilten feines fijrper(id)en frül)eren ober

jc^igen Sefl^erS ; e§ üermag ben Äcr^jer toeit hinter ft^ ju laffen,

nm fdineü ton Drt gu Drt p eilen; ift meiftenö ungreifbar

unb uufid)tbar. 3)Dd) offenbart eg and) pl)>:)fifc^e Äraft unb er=

fd)eint befonberß ben 9[Reufd)en im aiad)enben ober fd)(afeubcn

Suftanbc a(§ ein üon bem ?eibe, bem eä äijnüd) ift, getrenntes

^^anta§ma; enblid) fann es in ben Äör^jer anberer SfJienfc^en,

J^iere unb fe(bft 2)inge einbringen, fie in JBeft^ nei)men unb

beeinfluffen" (422). 3)iefeu 33egriff ton ber 8ee(e beweift 2;i)lcr

aud) aus ben Sffiorten, wie ©chatten, 2lti)em, ^aud), bie mandje

©;prad)en p it)rer S3e5eid)nung gelt»ä()lt l)aben. Sebe einzelne

ber Söeftimmungen , aus beuen ber 23egriff ber ©eefc fid) jufam--

menfe^t, füt)rt ju einer befonberen Untcrfud)ung unb (Sutwide=

hing. SBon befonberer 5[ßid)tigfeit crid)eint jene iöcftimmung,

ba§ bie ©eele »cm Äörver ftd) entfernen fann. äöic fte Iräumc

unb :^ßiftonen, ja getoiffe jlranfl}eiten bem uiljiütlifirtcu 3Jienfd)cn

erfiären bilft, fo (el)rt fie ii)n aud) ben lob als einen 3»ftflnb

auffaffen, in bem bie ©eele üom .Körper getrennt, i[)r oorigeS

Seben fortfc^e unb ben Ueberlebcnben erTOad)ft au§ biefer 3ln=

ld)auung bie ^})flid)t, ber abgcfd)iebcneu Seele bie (jortfe^ung

ibreg früberen Öebens auf jebe Sßetfe baburd) ju er[eid)tern, ba^

i^re liebfte Umgebung unb atleS bas, wa§ im Ceben ju il)rer

^reube unb ibrem ^ßienfte oermenbet würbe, i^r in i^r neues

Sebeu nac^gcfd)icft wirb. !Diefe 3lnfd)auung i)at eine SReii)e ber

graufamften ®ebräud)e, ber entfe^lid)fteu Dpfer bei 2eid)eufeier=

(ic^feitcn i^eröorgernfen. !Die Sßitweucerbrenuungeu in Snbien

flnb ba§ befanntefte SSeifpiel fo(d)cr Seid)enopfer. !Da§ fid) aber

UDc^ im t)eutigeu fönropa eine ®:pur, ein fd)Wad)c§ Uebertebfel

jener ®ebräud)c erbaiten bat, wirb man auf ben erften 33licf be=

jweifetn. Unb bod) bat ba§ ©treitrofe, ba§ gcfattelt unb aufge»

gäumt, je^t beim 'i!eid)cnsuge eines militärifd)eu iöürbeutvägers

einbergefübrt wirb, bie 3i>-^itifai^ion gu vreifen, ba feine x'U)nen

bei gleid)er (ij^clegenbeit t»or uod) ntd)t bunbert 3af)ven am örabe

t^reg ^errn gefd)[ad)tet würben, wie ber Sßtlbe beute nocb bie

JReittbiere eincö a3erftorbcneu tobtet, um ibm in§ 3enfeitö fte

nad)pfd)irfeu. 3:biere unb fogar lebtofe ©cgenftänbe, beren

©ebrauc^ für ben 3lbgefd)iebeuen üon Sntcreffe fein mod)ten,

Sonnte ber uu^iüilifirte 'üJJenfd) um fo eber in ber üotten Ueber»

jeugung, bafe fie bem (Sigcutbümer jufDmmcn werben, begraben

unb bem lobten nadifenben, als ja für ibn Ibiei^c, '•pflanzen

unb alle Dinge überbauet mit einer ©eele begabt waren, bie

ben Untergang it)re§ Krögers überbauernb ber ©eele ibre§ .^errn

alle bic Dienfte teifteu fonnte, bie fie im Seben ibm gelciftet

:^atte. Unb fo wie bic menfd)Ucbe ©eele für beu 9Jlenfd)cn auf

einer früben ©tufe ber 3iüilifaäion baö 5öilb biefeS 3)'Jcnfd)cu

barfteUte, au bem fie fogar nad) bem lobe aB bic ©eele

biefeS ober jene§ ÜKeitfd)en erfauut werben fonnte, fo backte er

ftd) aud) unter ber ©eele eincg @cgcnftanbc8 fein 33i(b, feinen

gefpenfter£)aften ©chatten. Sn bem SSeftreben, ben 3ufammen=

bang biefer roben iBorftcttungeu mit ben abftrafteren unb ent=

wiefetteren ber 3iDiHfajion nad)suweifeu, ocrfud)t eö Ibfor, i^ie

fiei^re 2)emofrit§ über bie ftnnlid)e S!öal)rnebmung a(§ eine pbifo=

fopbifrf}e 9iad)bitbung jener wilben Ib^orie »on ben 0egcnftaub§=

feelcn barjuftcltcn. Söenn jener Denfer non Slbbera bie Ibat»

fad)e unfereo SffiabrnebmenS barauS erftärte, ba§ bie Dinge

Silber oon ftd) ausflogen, bie tu unfere ©eele bringen unb f)Ux

jur Sßabrnebmung gelangen, fo meint 2., ba§ bieö offenbar

baber fomme, ba§ Demofrit als @ried)e bei ben 33cftattungg'

feierltri)feiteu in feiner S^aterftabt bie lobtenopfer an allerlei

teblofen ©egeitftäuben gefe^en babc, beren 3wetf ibm feine ?Kutter

ober ülmmc wobl bamit mod)tcn crftärt f)abcu, baf3 bic '}}ban«

tonte bie fd)attcnbaften Silber biefer ©egcuftänbe il)ren einfügen

Seft^ern nad)gefenbet würben. DemofritS öe^re fte[)t aber altein

im 3wfammcnbange mit feiner Sltomculcbre
,

3:i)torg Slbleitung

berfclben erfd)eint gezwungen unb weit bcrgebolt. SC^enn er aber

mit 9iüdfid)t auf biefe iücrmutbung ju bem 9lusfprud)c ftd) ücr»

fteigt: „(Sin fo ununterbrod)ener 3iifammcnbang beftcl)t in ber

pbilofopl)ifd)en ©pefutasion bon ben wilben 9lnfd)auungen an

bis ju bem siinliftrten Denfen. ©o oiet oerbanft bie sioiliftrte

''))l)ilofopbic beut ^jrimitiBcn Slnimismus" (491) unb aud) in ber

©c!^lu§betrad)tung be§ 2öerfe8 mit befouberem ?lad)brucf (11,448)

auf biefe Stnnabme wie auf eine 'X^atfad)e l)tnweift, fo bat ein»

mal bie ä>orliebc für übcrrafd)enbe (rntbcrfung in bem fouft fo

umfld)tigcu (5orfd)cr bie fritifd)c Sefonnenbeit ticrbrängt. 9JJit

wie oicl mebr 9led)t fönnte mau bauu bie Scl)auptung wagen,

^piatous tiefftnnige Sbecnlebre fei eine Uebertragung ber Sel)re

»ou ben ©cgenftanbSfeelen in bie ''Pf)ilofoi3bie, fei ein 3wcig be§

Sluimtsmnö!

9Ut§ ber animifttfd)eu 9lnfd)auung oon ber mcnfd)lid)en

©ccle crgiebt ftd) üou felbft ber ©taube, bafj bie Aortbauer ber

pcr)önlid)cu ©eele burd) ben Job uid)t aufgeboben werbe. Sit ber

Ibat l)at man biefeu ©tauben bisber bei allen SSotfern ber Krbe

angetroffen, über bic mau überl)aubt fid)cre Äunbe bat, unb 3;i)lor,

ber ben ©tauben an geiftige aBcfen at§ SRtuimatbcftnijion ber

Stetigion aufftellt, fann bie bcfannte ©treitfragc, ob es 93len'

fd)euftämme obne Steligion gebe, babin entfd)eibcn, bafi atler»

biugö nad) unfcrcu bi§t)erigen*) wiffenfd)aftlid)en (Srfal)rungen

fotd)e nid)t gcfunbeu würben, obne baft baburd) frcilid) bie Un=

mbglid)feit bes JöcrfontincnS rcligionStofer 'i>blferfd)afteu barge=

tl)an wäre. Unb bod) mufj man fid) bütcn, bicfcn altgcmcincn

©tauben an bie gortbauer ber ©eele mit beut ju ocrwed)fctn,

was wir Uuftcrblid)feit nennen. Diefer Segriff ift bem Sßilben

oöllig unbcfanut unb uufaf^bar, unb oiclcu ä!blfcru gilt btefc

gortbaucr nur als Sorred)t gcwiffer Äafteu, fid)crtid) ber bcfte

Sewei§ bafür. Wie wenig bem Sewufitfcin beä uujioitiflrten

?ORenfd)eu bic ^^ortbaucr alg un.^crtrennlid) mit beut Segriffe ber

9JJenfd)enfcete oerbunben erfd)cint. Der ©taube an ben 3ort=

beftanb ber com öeibe getrennten ©eele bat swei Cebren bei'Oor»

getrieben, bie bäuftg in einanber übergeben, beibe aber me^r

ober weniger au§ ben unteren ©d)id)ten ber Äultur bis bi'tauf

in bie 3eiten ber mobcrnen 3it'iliiasion gewirft babcn unb uod)

Wirten: cS ftnb bieö bie t'c()rc oon ber ©eelenwauberuug unb

bic oom jufünftigen Seben übert)aupt. Der ©taube au bie

*) 3" bem citcid)en (frgebnif] ift nucb 3''t)'Tinf'* 'tauber in foiiieui

©tveite mit 5Kori^ SBagner gelangt (^Beilage 3ur Slllgenieinen Seitung

1873, Sflr. 120).
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©eelenwanberung mac; bic Söal)rne^tmtng bcr 2lel)nlic^feit jtt»t=

fc^cn 9]ac()fommcit itiib 9(()nen jinn iirfpritngfid)en ShiScjaitgS»

^luiifte I}abeit, wenn and) fretltd) bie (M:nbe, bie jn biefcm

©(auben in feiner weiteren 9Ui&bet}nung gcfül)rt J)aben, bei

weitem ncd) nic^t fiar ober gar erfd)üvft ftnb. S3efonber§ müfjte

bie 9lnnal)me bon 2öanberungen bcr g)?cnfd)enfeele :in§ wie eine

iinbcgreif(id)e Ungef)enerlid)fcit crfdieinen, wenn nic^t einige (?r=

Wcignngcn fte nn8 Derflänblidicr maditen. 2)ic 3;[)tcifeele war ia

überl)aHi?t nur eine bnrd) bie 9(u§bei)mtng ber Sefcelt[)eit anf

bie ganje Diatur nad) bcm 9Jia|e ber 93lenfd)enfecle gcbilbcte

S?crfteltnng, ber llnterfd)ieb äWtfdjen S;t}ier nnb 9]]enfd) war in

frül)cn Betten nidit fo beutlid) nnb fd)arf wie in ben mobernen,

iinb ferner fonnte ba§ .^crl)anbcnfcin irgenb einer an gewiffen

$£t)ieren forjüglid) ausgeprägten (5;igenfd)aft bei einem 3)]enfd)en

auf ben Okbanfen fü[)ren, c§ beftel)e gwifd)cn -SJfenfd) nnb Stiier

ein 3i'Uii"mcnl)ang, ber bann in ber Söeife an§ge(egt würbe,

ba§ bte 5IRenfd)enfeeIe in ba§ S:t)ier gewanbert fei. JT'cd) ftnb

ba§ eben nnr a^cvmntftungen, bie nid)t einmal bie ganje (Srfdjci»

nnng erfiärcn. 2)ic Jlnn-ftcllnng ticn bcm äßanbern ber ©cclcn

liegt auc^ einer gangen 9leil)e ton (Sitten nnb 33räud}en ju

©runbe, bie ftd) gum Zl)C\l ncd) in lleberlebfeln biS auf unfcrc

S:age crl)alten f)abcn, wie bie 8eid)cnmaI)Ijciten unb bie bei ben

SSilbcn für bic eben S?erftcrbcnen bcrcitgeftcKtcn ©Reifen. 3(nd)

bic ^urd}t i^cr bcui fügcnanntcn „Unigebcn" I)at f)ier if)rc Söur.^cf.

„©celen, ©ceten, ©eelcnfüd)cn
||

33itte, §errin, ®eelenfüd)cn"

betteln bte 33aueritmäbd)en bti cnglifd}en Ceid]enbegangniffen.

„Söenn m\§ nid)t bic 3wtfd)cuftnfcn betannt wären, bnrd) «.•'eld)e

bicfc Ucberrcfte einer alten Sitte fid) bi§ auf nnferc Seit fcrt=

gcpfianjt l)aben, fo würbe e§ in ber S:f)at weit I)crgei)Dlt erfd)ct=

ucn, i[)rcit Itrfprung an§ einer wilben unb barbarifd)eu Sßer=

gangenl)cit, au§ bcr (5inrid)tung bcr 30'?ai)(jciten für bie Seelen

ber ,5Serftcrbcncn I)cr5ulciten" (II, 42).

©er ®laube an ^.lerjDnlid)e (^ortbauer ber ©eelc mu^, e[)e

er nod) bie «^^rage ftd) beantwortet, wag nac^ bcm Slobe fcmmt,

über ben jufünftigen 9(ufcntf)alt§crt ber ©eelen eine fefte a>cr=

ftefiung ftd) bilbeu. 9luf bcr ©tufe bcr Wilben ^uttitr Wirb ba§

Scbtcufanb gewbbnlid) auf einem J:l)eilc berSrbe angencmmcn,

wäl)renb auf p^eren ©tufen biefe 9lnnal)tnc ftd) immer iue£)r

»erliert. 9Utd) berlcgt ber ©laubc ber SKitbcu biefen Drt f)äufig

unter bie Dbcrfläd)e ber (Srbe, wäl}rcnb nad) ben S^or-fteltungen

I)ijl)erer Steligicnen untcrirbtfd)c 3[ÖDl)nft^e nur ber ftrafwürbigen

©cclen Marren, bie l)ier burd) gcgefeuer unb .SpbUc gereinigt Wer=

ben feilen, ©er Gimmel al§ eigentlid)e§ ©cclenrcid) cnblid) ift

eine S>Drftcnung , bic in ber iKilbcn 9ietigicn feiten bcrfmumt,

bafür aber in ber l)bl)ercu bie au§gebet)ntcfte Jßerbreitung ge»

funben l)at. Ucber alle biefe fünfte, wie über alte Dcrtlic^=

feiten, in bie überl)ant>t ba§ 5enfcit§ je uerlcgt würbe, unb über

bic ©cgcnbcn, l^on benen anS bie Steife ber ©ccicn jn bcm

©d)aut'la^e il)rc8 neuen öcbcn§ au8gcl)cn follte, finben ftd) in

3;i)lür§ 2öerfe bie forgfciltigften Untcrfud)ungcn.

2)te 9lntWDrt auf bie ^rage nad) ber ©cftaltung be« snfünf=

tigen ?cben§ bangt ben bcr 9tnffaffnng ab, bie ein Sßclf von

bicfem felbft fid) gebilbct hatte. 9Jiau fann biefe 9Uiffaffuugen

in jwei, and) gefd)id)tltd) gegen eiuanber abgcgrengtc ©ntppen

tt)cilen, in bie (5cvtfe^ung§tl)eprie ober bicjenigc bic ba§ 3«=

fünftige nur aI5 ben ©picgcl bicfcS ^eben§ auffafjt, nnb bie ir=

bifd)cn ü^crbältniffc, in bie eine ©ecfe ftd) eingelebt, für biefe

fortbcftel)en lä^t, unb in bie S3ergcltnnggtl)eoric, bie im jen-

fettigen Safein bie 5üt8gleic^ung be§ bieffcitigen crblicft, in ber

bie auf (vrben iiermifetc @crcd)ttgfeit sm' ©cltuug gelangt nnb

£ct)n unb ©träfe bie ©efd)ide ber Dienjd)cu leiten. Scue 2luf=

faffung ift bie ber wilben Kultur, in ber bic anintiftifc^en «eieren

al8 äC^al)rI)citen gelten, bie burd)an§ feinen auf ba§ 2eben wir=

fenben Ginflu^ bcanfpruAcn, in ber ba§ 2)afein eineS SenfeitS

feinerlci S3er^jftid)tuugen für ba§ Grbcnleben bebingt. Unber»

mittclt, cl)ne baß eine 33rücfe üon einer jur anberen l)inübcr=

sufüt)rcn fd)cint, läuft neben biefer auf £)ßl)cren ©tufen ber

3iüitifasiDu bie Stuffaffnng Bon ber au8gteid)euben ©cred)tigfeit

be§ Senfcitg einl)er. S[öät)rcub jeite für biefe» öebcn iücrtf)log

unb glei^gültig ift, entl)ätt biefe ein mäd)tige§, leitenbeS SORotiB

für uufer Öeben unb ift im Saufe bcr ©efd)id)te in bcr {Sräiet)ung

be» 5y?enfd)engefd)lcd)te§ at» eineS ber eirtflußrcid)ften ©ittlid)feit§=

^jrinsipien tl)ätig geiBcfcn, eine 3;f)atfad)e, burd) welche bie Äluft

jwifd)cn beiben 9hiffaffungcn ftd) uoc^ mel)r erweitert.

9luf ber ©runblage biefer uiebercn '})ft)d)0logie baut ftd) bie

S5>eltanfd)anung unb 9ieligton bc§ Uuioerfum§ auf. ©obalb im

9JJenfd)en al8 baS cigcntlid) Srcibenbe unb Cebengebenbe bie

©cele betrachtet Wirb, erblitft ber ?[Renf(^ auäj in ben 33orgängen

ber 9flatur bie 2ßirfuugcn perföntid)er ©eelen ober ©eifter unb

bcr ©taube an bic 33efceltl)cit bcr Diatnr lütrb pm ©d)lüffel für

bie Urfad)cn aller it)rcr (5-rfd)einungen. „@8 fd)eint, al§ ob bie

SßorftcIUing »on einer meufc^lid)en ©eele, eiitmal bon bem 9)len'

fd)cn ergriffen, al8 2;i)bu8 ober S^orbilb gebient I)at, nad) lueldicm

er uid)t nnr feine 3bceu oon anberen ©ecleu niebrigeren ©rabc§,

fonbcrn aud) oon gciftigcn äl>cfcn im Slllgemcincn geftaltet bat,

neu bcm Wiuäigften (Slfcn, bcr ftd) iiu iioljen ©rafe tummelt, btS

I)iuauf jum großen ©eifte, bcm ^imiulifd)eu ©d)i5pfer unb öenfer

bcr Sföclt" (110). 3<i e§ giebt eine ganje llebcrgangereibe, an

bcr bic SScrivanblung menfd)lid)cr ©eelen in 2)ämcncn ober freunb=

Ud)e ©eifter erftd)tlid) gcmad)t werbcit fann, inbem auf ber einen

©ctte bie (5urd)t oor ben ©eelen gewiffer, fei e§ unbeftatteter

ober im Scbcn bereits Bcrbaßter unb gcfürd)tctcr Sobter bie i^or»

ftcllung bbfcr ©elfter, auf ber anberen ©citc bic .fooffnung unb

baS SSertrauen auf ben felbft über ben Job l)inau0reid)cnben

©d)nl3 geliebter ober Kcrcl)rter ^Vrfouen bie a^^orftcHung gittet

©elfter erzeugt t)at. S3ci alten wilben SSblfern fijnuen wir ber

9}iancnoerel)rung , bcr 9titbetung ber SSorfabren begegnen unb

l)eutc noch werben bie Sobten ocn bcr bei weitem größeren ^alfte

ber ?IKenfd)cn beref)rt. ©a§ ©hriftenthum f)at im §etligeufultu§

eine aubere gorm ber 2:obtent)eret)rung gefchaffen, bie bei ber

5ßcftcgung ber alten Jpeibengbtter bic oortrcfflidiften Sicttfte leiftete,

inbem „ba§ ©t)ftem ber fpiritualen 2lrbeit»t£)eilung" wie fritber

unter ben ©öttcru jc^t unter ben ^eiligen waltete.

2)ie JÖorftetlnngen oon ber mcnfchltd)en ©eelc bieten ben

©dilüffcl jitr (Srfcnittniß oicTcr bunfler ©ebicte be§ ©eifter»

glaubcn§. 2öie bie ©eele unabhängig unb frei in ber Sßßelt

ejriftircit ober auäj ju BDrübergel)enbem Slufenthalt in einen le=

benben ober teblofcn ©egenftanb einjicbcn fann, fo föniten bte§

and) bie ©elfter, ©iefe Syorftellung fitbrt jur Sebre oon ber

(5-intörvcrung ber ©eifter, b. h- iijrim jeltweiligen (Singugc in

einen beftimmten ©egenftanb. Siefe öehrc, wie fte für un§ ba§

&{ätt)fcl inand)cr fonft unocrftänblid)er wilber Sräudie unb 9ln-

fd)auungcn löfen bitft unb ibren wiffcnfd>iftlid)en (Srtlarungö-

grnnb bilbet, war für ben Silben bcr ).^bitcfopl)ild)e (vrftärungl=

grunb bieler ®rfd)einungcn, bie rätl)fclbaft unb uuocrftänblid^

feinem ©eifte ftd) aufbrängtcn. ©eifter, bic in ben Selb ein=

sieben, waren für ibn bic Urfa*e bcr oer)d)iebcnftcn .S;ranfbetten,

wie felbft ncd) auf bbl)cren ©tufen ber i'lultur bcr ©laube an

©ämoneubciefienl)eit, (S^iilepfie unb aubere ä>crsü(fungcn crflären

hilft. Sn biefe ©ru^^pe fallt eine Dteihe ber bitfterften unb be=

trübenbftcn Grfdicinungen in ber j^ulturgef*i*te bcr OJkufdibcit

unb wenn heute nod) bie Öehre oon bcr Sämoucnbefcffcuheit bei
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ber Hälfte be§ 50f{enfc^engef^lecf)te§ feftgel^alten unb ber SlituS

bcr SleitfelauStreiBung „in ber Äirc^enorbnung ber grictf)tf^en

unb rDmi[c£)en Äirc^e hU auf biefen Sag" geübt totrb, fo Wirb

mau tl)re SSerbreitung unb Sebeutung auf früheren Stufen ber

Äuftur begreifen lernen. 9licf)t ettoa af§ ob in ber Sißilifajion

ba§ aSerfd)toinben biefer SSorfteHung in beut 3luft)ijren ber ©r»

f(^einungen begrünbet wäre, bie einft jene ©rflärung l^eifc^ten,

nein, „§t)fterie unb (gpite^fte, delirium unb 3f{aferei unb ä^n=

lic^e Störungen be§ ^orper§ cber be§ @eifte§ finben ft(^ ncc^

l^eute." Stber »or bem Stnbringen gefe^mä|iger {Srfidrung burc^

bie Sötffenfcfiaft mu^, wie alte Sßermenfd)licf)ung unb SSerperfön»

l{d]ung ber Sflatur, autf) bie anintifttfcf)e SluSbeutung i^rer 6r=

f^einungen tt)eid)en. 2ßie unfere 3lftrDnDmie bie animiftifc^e

Sfßeltanfc^auung »erbrängt t)at, fo t)at aud) bie moberne ^atJ)o»

logie bie animiftifc^e pm SBeic^en gebrai^t, „ba§ unmittelbare

SBirfen »on ^jerfönUc^en geifttgen Sßefen ^at in beiben ^aUen

iem aöalten ber Jlaturgefe^e ^la^ gemalt."

3)ie fiet)re Bon ber (Sinfcr^jerung ber ©eifter Wirft auf ben

getif^i§mu§ ber Söitben ein ncue§ Sid)t. 2Bie ber SBilbe fld)

bie Äraft ptraut, einen bcfen ©eift an einen beftimmten Drt

ju bannen, fo foftet e§ i£)m nid}t bie geringfte Slnftrengnng, in

bem unbebeutenbften ©egenftanbe einen guten ©eift eingefordert

gu bcnfen, bem er Siebe erwetft unb 2lnbetung. SBieWc^I Zvilox

^ier mit ber moglic^ften Sorgfalt unb S3efDnncnI)eit üerfä^rt unb

auf bem bunflen, Don 9[Ri§üerftänbuifien aller 2lrt arg bebrol)ten

©ebiete be^utfam Schritt bor Schritt wagt, um ganj genau unb

Jritifc^ bie ßerfd)iebcnen GntwtrftungSftufen be§ <5etifd)i§mu§ p
bejeidinen, fo tann man boc^ t)ier gcrabe bie ©efal)r ber ctl)uo»

grap^ifd)en 9[Rct[)Dbe, einen 3iifantmcn!)ang swifd}en moberner

unb wilber Äultur auf jebe SBeife f)erftcUen ju woltcu, flar er»

fennen. Seicht fonnen l)ierbei ncimlid) mcnfd)ttd)c (5igentl)ümtid)'

fetten, bie ton allem gortfd)ritt in ber Kultur UHberü[)rt p bcn

»crfc^iebenften Briten l)eroortrcten, in einen ganj unbegrünbeten

3ufaniment)ang mit alten Äulturftufen gebrad)t werben. Dber

foüte e§ me^r al§ blo^ fünftlid) unb gezwungen l}erbeige^ült fein.

Wenn bie englifd)e Sßorlicbe für baö Sammeln von '})Dftmarfen

ßber merfwürbigen Spajierftörfen auf benfelbeu ©rnub, baffclbe

Streben jum 2ßunberbaren 3urürfgcfül)rt wirb, bag ben getifc^iä»

mu§ Ijerborgetrieben? Iteberrafdjeub flingt c§. Wenn bie 2;t)eorien

be8 siotlifirten 9!yjetapt}t)rtfer§, ber bie 9Jfatertc alö ben Präger

unfidjtbarer, gel)cimni§boll eingefor^serter Gräfte l)inftcüt, alS

9iütffatt in bie ro^en SSorftellungen ber Sßtlben beaeid)net wer-

ben unb wie ein Siefblicf will e8 für ben Slugenblitf unä er»

fd)einen. Wenn bie Wtffenfd]aftlid)en 2lnfd)auuugcn, bie Sßärme

unb Gleftriättcit al§ unfid)tbare, in ben Äorpern wirfenbe %hnhi

betrad)ten, al§ 2Bteberl)olungen ber „befonbercn gct)re be§ ^eti»

f(^i8mu§ bargefteUt werben (161). Hub bod) s^tgt ftd) biefe bleu»

benbe fflemcrfnng bei uäl)crem 3itfcf)en alö feber tt)attäd)ttd)en

©runblage entbet)renb, ba fd)led)tcrbingä nid)t eingefet)en Werben

fonn, wa§ jene Se^reu ber 2ßtffcnfd)aft, p benen baS fnbtilfte

JDenfen unb 9lbftral)ircu fid) gcuDtt}igt flel)t, mit ben unbegreif»

lid)en SföiUfürlic^feiten be§ rDl)en uub fonfreten fDenfenS ju tfjun

I)aben folt. 2). Ä.

0 l C tt.

3.^^»m ^8nT)li, ein polnifdjfr ^ijrikcr.

Sßenu in nnferer an 5)Defle armen ^cit ein 23anb ©ebic^te

erfd)eint, pflegen wir il)u mi^trauifd) anpblicfcn, benu e§ fel)lt

.an SQReiftern, unb über Stnfcinger finb wir boc^ längft ^iuauä.

SeftD me^r auffaHenb ift e§ alfo, wenn in Umftänben, bie ber

Slufna^me bon lt)rifd)en ©ebic^ten am Wenigften günftig erfc^et»

nen, eine Sammlung fold)er ©ebid)te fo cnt]^urtaftif(^ aufgencm=

men wirb, wie e§ einer mit bem 'Pfeubontim El y*) gegeic^»

neten erging.

Seit je^er erf^ienen ^ie unb ba in periobifc^en S(?^riftett

einzelne ©ebic^te, bie t^eil§ burd^ t^ren 3nt)alt, tt}eil§ burc^ bie

SReifterfd)aft in ber ^8el)anblung ber Sprache gcwol)nlid}e Sugenb»

berfuc^e weit l)inter ftd) tic|en. S)a§ 3lnfang§ unburd)bringtid)e

©el^eimni^ lofte ft^ nad) unb nac^ unb al§ Sßerfaffer würbe nun

Dr. 2lbam 2l§ut)f genannt. 93alb erfc^ienen feine ©ebid]te gefam»

melt, in furjer ^nt würbe — neue Seltenheit bei un§: — eine

jweite 2tuflage erfcrberlid) unb balb it^anh fid) biefe§ SSuc^ auf

jebem Süc^crtifd) in 3cbermanu§ ipanb.

9lun ift e§ auc^ an ber ^dt, ba§ 2Berf be§ SRd^eren p be»

fpred)en unb ben ^la^ p besetc^nen, ben fld) unfer Sßerfaffer in

ber ^leiabe polnifc^er Sidjtcr errungen, ©in polnifd)e§ S«£)V=

bu(^**), ba§ ben erften feften Sduitt auf bem %dH nnferer

a3ibliograp£)ie gemad)t unb bamit aud) fritifd)e S5efprcd)ung

berbiubet, nennt ben SScrfaffcr ben erften poluifdjen iDic^ter

ber ©egenwart unb man füt}lt ftc^ gejwungeu, biefcm Ur»

t^eile bie Bolle ©iltigfeit einzuräumen. 2)er S)id)ter l)at ben

gewö^nlidien 2Beg unfereS jungen 2)id)terwalbe§ »erlaffen,

l}at fid) üou bem Stol)nen unb Sammern ber 5tirch:^of§poefle,

bie bei un§ burd) längere Seit alö ein 3iad)l)all bcr 31d»

mantif bor^errfi^enb war, frei gemalt unb fi(?h ben Slnforbe»

rungen ber Bett in fo weit anbequemt, baf? er bie 90Renfd)en unb

S!3ert)ältniffe nimmt, wie fic eben finb, mit il)ren Sd)wad)l)eiten

unb gel)leTn.

9Scun ein fehnfüd)tiger Son, ein fubjeftiüer aßunfd) l)ie unb

ba pr ©cltung fommt, fo erftingt er wie Ictfeö Seufgen; El—

y

lad)t pweilen mit 3:l)ränen, fd)Wingt fid) juwciten auf pm mäd)»

tigen 2lufruf, fogar p glnc^ uub SScrbammung, aber bcn fräf»

tigen 3lffDrb ftijrt feine ©iffonan^, er ift fid) immer feineä

Swetfeö bewußt.

^)icr piei |)rDben fetner ©ic^tung, bie wol^l bie Sd)5nlheiten

be8 Driginalä nid)t wiebergeben föunen, ba bie prad)t»Dlle,

meiftert)aft bel)anbelte Sprache alle il)re ©el)eimniffc t)ier ent»

roKt, aßen ßciuber geübt, ber in ber Ueberfefeung berloren

gel)en muß.

Äcime ber Sugenb gurütfc

®tiirmii"d)cr Srang!

9lid)t SBeiit trSnf icb, beiner 93licfe

Sränt' ic^ ben fü^eftcn Sranf,

Ääm' fte jurüde!

3)u gabft mir üiettei^t, fü^e« 8eben,

S)er SJfinne Soib!

fü^ile bie Sruft mir erbeben,

Sdi^t fa^' id) baä ©lud, fo b^b,

(So rein, o mein Scbeti.

Slic^t ©terne fät)' ic^, nid)t Sonne,

Unb ni($t ben SKonb,

3n beine Singen mit 2Bonnc

58Iidt' itb, wo ßicbegglüd thront

@tral)lenb wie Sonne.

*) ®cbic^tc öon El....y. Semberg, Äarl 253ilb, 1869. 2. Slufl.

in 2 Sänben. Ärafau, 5Rowoledi, 1872.

**) Staniölaud Sjarnowefi. Sa^rbücber, ber Öiteratur, Äritit unb

S5ibliograpbie gewibmet. SBarfdjau 1872, 1873.
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Unb tJrül^linggluft,

Um Siebe mürbe iä) flel^en

Unb freubtg an beiner SSruft

SlHcg oerfcfimä^en.

JDod^, leiber, id^ bin fd^on ju alt,

2)a§ einmal »ieber

^i) ttccfen fonnt' ber Oefü^Ie ©ettalt,

@D bring' id^ nur meine Sietcr,

JDcnn \6) bin alt.

Zäj reift' mic^ mutl^ig «on bir a'eg,

©tral&Ienbeg Söefcn!

3u ftolj, bafe id^ meinen ©efübien erlag',

2Rit @et)nfud&t, bo^ um ju genefen

9lei§' irf) mit^ meg.

34 Ia(i&e nun, ^Räb^cn, unb trinfe SBein

©emifdfet mit S^rancn,

Unb fc^aue bnftcr tief hinein

Sn meiner Sug^nb füfteä ©efenen —
Unb trinfe 2Bein!

(Sin fo innig emtifunbene§, mit fclc^ jarter ©efjnfu^t an-

gcl)auc^te§, erotifct)e§ @ebi(f)t t)at ipentg fetne§ @Ieid)en in un=

ferer Siteratnr nnb ba§ l^riginal ftet)t ben (Sd)övfungen anberer

giteraturen in biefer ©athmg an ber ©eite. Unb nun ber Um=
f(I)l»ung, loenn ber ©ic^tcr ben engen ÄreiS ber ©rotif »erlägt

unb Pieren Sbeen entgegenfd)toeBt, wenn er aU Slpoftel ber

Slrbeit bicfe anempfief)lt unb bteienigen geigelt, bte ben 33licf

nur in bte S5crgangenl}ett, ntc^t in bte 3"?«nft gerietet, ft^ mit

ti^ren SBunben brüften unb ni(^t§ tl^un, um fte p l)etlen.

„Sl^r fetb rate ^Bettler in ber Sßßlfer Steide

Unb tragt bie Gumpen mit .^ibalgenftol^^e

Unb leget SBunben bloß, um eud^ ju britftcn,

Tlit SBlut unb Sbranen 33rüt eud^ p erwerben.

3^r fennct eure SfJid^tigfeit, cu'r (Sienb,

2)rum fteigt ir)r in ben SOJober bunflen ©rabeä

Unb trenn i&r flagen bötet eine ©timme

3)ann rufet if)r: 2öer fc^iänbet ©rabeöru^e'?

3ßan mu§ beflagen, ?Kitleib mit eucE) fiiblen,

3t)r armen Krüppel, unb ben Zob mä) irünfd^en,

2)a§ il^r taä mübe ^aupt im ®rabe bettet

Unb c'^ne @rben biefe -SBclt tjerlaffet,

3m Sobe lüerbet i^r bie Sufunft fc^jen,

Sag ibr nun tobt fcib — obne Sluferfte^ien!"

©dIcE) berbe 3BaI)vf)eiten, in fo rücfftct)t§lDfev Sßeife fagtc ein

Siebter nüc^ feiten feinem SSulfe unb bc^ ifann biefeg bemBürnenben

itid)t großen, — er fagt ja bte 5!Bal}rt)eit, er erfaßt ba§ Ucbel im

Äeinte nnb jeigt e§ Dl)nc Umfd)raeife unb S5erfd^ijnerungcn fo,

tt)te e8 ift.

I)iefe§ @ebict)t unb anbere biefer Slrt, tco ber 2)id:)tcr balb

mit aufbraufcnbcm Unmntf), balb ntit bitterem <Spctt ber Sdjaäd^e

nnb bem jur 9J?Dbe geworbenen Söinfeln unb Sümmern entgegen»

tritt, ftcmpelt tt)n gu einem ^jolitifc^en 2)id)ter erfter ®rogc unb

BeiDcift, welc^ tiefe, aKumfaffcnbc ©ebanfenfüHe
,

welche beige

SSaterlanbSliebe, gepaart mit nüdjterner Söcltanfd)anuug nnb in=

nigem @eftil)l in feinem ^lerjcn fd)tummcrt.

(So ift ba§ 33ud) feiner ©ebtd}te einer brillanten ÄaSfabc

äbnlid), in ber ^ä) bie Siditftrablen mannid)fad) brcd}en nnb

jebcm SErovfen eine eigene 33elcud)tnng inn-tettjcu. ÜRidjt sirci

®ebid)te ftnb cinanbcr äl)nlid), nidjt flingt ein S;t)cuia an§

anbere an, jebeS ift frifd) nnb neu; man merft, e8 ift eine gereifte

9Jlanne8f)anb, bie l)ier fritifd)e SlnSwa^^l getroffen unb nitr wir£=
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lic^ ®ebtegene§ getoäl)lt, of)ne fid) »om gercijt)nUc^eu Slutoren»

bünEel in ber SBa^l beirren ^n laffen.

SBenn Wir fcboc^ ben ©ebid)ten im 3Scrt)ältniffe ju cinanber

Bolle Selbftänbigfeit einräumen, fo fei ^iemit nid^t gefagt, at8

ob fte abfolut aüe wirftid) in jebcr ^infic^t Driginalwerfe wären

unb Driginafgebanfen citt^ielten. 2Bir red)nen e§ wot)! bem

2)ic^ter für feinen ^el)ler an, wenn wir ^ie unb ba Slnftängen

an SJJuffet unb §eine begegnen, jebenfaHS mug aber bicfe Sle^n»

lid)feit in ©ebanfen, Kolorit unb Jon l)eroorgepben werben,

ba wir ung öerfud)t fü£)len, unfern El y biefer 2)id^tergruppc

eingureil)en. Unb eben bie gan^ origineEcn ©ebtc^te ftnb e§,

bie un§ ^iergu berechtigen.

6§ blicft an§ il)nen ein ^crg t)er»or, ba§ siel gelitten,

SSiele§ empfunben ^at, oft cnttäufd)t nntrbe, jebo^ baruntcr ntc^t

gitfammengefunfen ift, ßielme^r in ßeiben geflärt unb geläutert

männlichen (Srnft gewonnen unb l)ijf)erer Siebe ftch erfc^loffen tjat.

G§ ift eine ernfte !Did)ternatur unb ju wünf(^en bleibt nur,

bag fte ntd}t oerftnmme, fonbern neben ber ernften Slrbeit, ber

ftd) EI y ergiebt, wo^l Seit finben mijge, be§ ^erjeng foft=

bare Slüt^en un§ fernerhin jur ©tärfung unb ßabung ju reichen.

3m Porigen 3af)re ijat Dr. Slbam St^npf ein Srauerfptet

Cola Rienzi gefd)rieben, bag oerbieittcrmagen grogeg Sluffe^en er»

regt hatte unb bereite Bon ber 33ühne tjex unb gebrucft beut

^ublifnm befannt ift, unb ba§ wir bemnädift befpredien wollen.

S. @-

31 u g l a n 5

jBie Sopl)icn-^atl)fbralf in ^im.

Uebcr btefeg ältcfte ber rufftfd5=nationaten S3au=!Dcnfmäler

weidheg faft unpcrfehrt aug bem XI. S'ahrh"nbert erhatten tft, wirb

ber ard)äologifd)en 2Öiffenfd)aft je^t eingehenbe ©tucien ju tnachen

©elegenheit geboten. 9llg Bon Äaifer Jlicolaug I. in ben piersigcr

Sahren eine Äommiffton unter bem SSorft^e beg ©rafen (Sgcrgej

©troganow cingefe^t würbe, um ein itmfaffenbcg, SIbbilbnngen

unb S:cj:t enthaltenbcg Söerf über bie Kufftfdjen 9teidigaltcr=>

thümer p publigtren, fagte man aud) bie ©ophicn^Ä^atbebrale

in bag Sluge. S)ie Äommiffton lieg 1843 bnrch ben Slfabemüer

Sh- ©• ©golnjew 3ci(hnii"ficn Bon ben in ber Äirdie nod) ror=

hanbenen 9)iDfaiJ= unb grcgfcnbilbcrn aitfertigen. SlUcin bic

^eranggabe berfelben utttcrblieb aug irgenb weldjen ©rünben,

wag Pon SlHen, weldhe bag au§ ben Bemühungen jener Äommiffton

herBorgegangenc 'J)rad)twerf, bte erftcn in 9luglanb auggefübrten

chromolithographi!d)cn Safcln, fcunen lernten, bebauert werben

mugte. ©raf ©troganow fclbft lieg eg an mahneuben Slnregnngen

nid)t fehlen unb feiner 33charrlid)fett ift eg ju banJen, bag

Äaifer SUejranber im Sahrc 1866 ber Äaiferltd)cn 9trd)äologifchen

©efellfdiaft anhcimftcttte, bie a?erDffentlid)ung ber 3etd)nungen ju

Pcranlaffen.

3u biefem B^tde. fanbte bie Slrdhäologifdje ©efeUfdhaft ein

funbtgeg 9)JitgIicb nad) ^ieiB, um in ©emciufdiaft mit ^;terrn

©golujew au Crt unb ©teile eine a>crififation ber 3eidiitnngen

Borjunchmen. S^m ©gregnewgfij übernahm bag immerhin

pcraittwortunggpoüc ©cfdjäft. SO^an begab ftd) 1867 an bag 2SerE,

tnbcm man bic Umrtffe ber gJIofaiJ= unb yre§Ecnbilbcr auf Dcl>

papicr bitrdiäcidinetc. S)icfc 3eid^nungen würben mit fold^er

©enantgfcit auggeführt, bag ihnen nur bte ^sarben unb ©hatten

ber Drigtnalbilbcr fehlten, ©päter lieg man fte in ^^etcrSburg in

Bcrftcinertem 5Ragftabe pbotographiren unb biefe >PhBt'^5i«P'^)iett

a^agajtn für bic Citeratur bc8 Sluglanbcg.
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ftnb bei nunmehr begonnenen aSerDffcntltcf)ung jn ©runbe gelegt.

3ur Srgän^ung btenen genaue "pläne nebft !I)urc^fct)nüt unb

^^acabe, angefertigt ßcn bem Stfabemifcr S- SKaiewefif. !Der

Steyt ift au§ ber geber be§ ^errn @§reonew§fi. SScn bem SBerfe,

beffen Sitel in beutfct)er Ueberfe^nng lautet: „9((tert£)ümer be§

Sflufftfd)en 3teid)e§. 3)ie ®£)^3f)ien=Äatf)ebra(e in Äie». ^erauSge«

geben »cn ber Äaiferlic^ 9tufftfct)en 2trct)äctDgifcE)en=@efeUfd)aft"

finb bi§ je^t 3 Sieferungen C^etergburg, 1871—1873) erfct)ienen;

fle entf)alten in 33 Safetn 3tbbilbungen ücn SJJcfaif» unb ^xz^f^U'

bilbern, ttjüU in Umriffen, t^eitS in ^arbenbrucf, unb au§erbent

6 Safein ^lam k. Unter ben 5GRofaifbilbern äeid}nen ftd) burd)

i£)ren Umfang au§ ein 33itb ber SORutter @Dtte§ unb ba§ beö £)eili=

gen2tbenbma^l§. JDiefefmb in^^arbenbrucf wiebergegeben. S5on ben

SBanbgemälben terbienen befcnbere (SrK)äl)nung; 2)ic 2lu§gic§ung

be§ f)eiligen ®etfte§, bie ©eburt ber SERaria, il)re (5infüt)rung in

ben lempet, SORaria am SSrunnen, il)re SSerlobung mit Sßfepl),

tl^re ^Begegnung mit (älifabctf), bie Äreugigung be§ ^eilanbS,

ferner bie DarfteHungen auf einem -"^^lafünb: Sofua, 33ileam ücm

@ngel angehalten unb bie ®rf(^einuug cine§ (gngel§ »or 3act)aria§,

fämmtli(^ in Umrifjen. 3m Uebrigen ftnb bie Safeln mit

^eiligenbilbern in großer Slnjat)!, mciftent^eilä in Umrifjen,

bebecft.

2)ie rufftfc^e ßiteratur über ben ©egenftanb fd)eint bisher

nur fijärlic!^ getoefen p fein, ©ie „jRuffifd^e 3fteüue" »erlccift

auf 2 Sßerfe: „$Befd)reibung ber Äiewer Äatl)ebrale unb ber

^iemfc^en Hierarchie" ücm SJlctrüpolitan (SugeniuS (Ä'ietc 1825)

unb „33efchreibungDDu ÄieiD" ücn ^fJ.Saf re wSf ij (SRo^fau 1868),

beibc in rufflfi^er ©)5rad)e terfa^t.

kleine (itcrarifdie ^tmt.

— ißriefnjjitjfcl SrijtUtrs mit Börner, ajon aUen 5örief=

wechfeln au§ bem hinter unö liegcnben 3al)rf)unberte be§

großen bcutfct)en ©eifterauffchtruugeß erreicht feiner an abge-

fd)lDfjener ©d)ijnl)eit bas Sntcreffe bee SricflX)cd)felß swifdjen

(gchiüer unb Börner, felbft ben a3riefmed)fel jwif(^en ©d)it(er

unb ©oethe nid)t aufgenommen. Senn ber Ic^tcre ift, ba bie

(5reunbfd]aft ber beiben 5)JJänner fpät anfing, aUbafb aber bie

Ueberftebetung (Sd}itterä an ®Detl)e§ 2ÖDt)ncrt jur gclge hatte

unb in ber S^tldienjeit bxird) jahlreid)c 3iefud)e unterbrodjen

war, im ©rcfjen unb ©anjen nur ein Herüber= unb .<pinüber=

geben »cu JJotiscii. Sic wahre ^anblung liegt gwifd)en ben

iöriefcn tu bor münblid)en Unterrcbung ber ($reunbe. — 2lud)

hatte ®d)iller, in oielcn %äUcn fonft üielteid)t ber minbcrbegabte,

jebenfaßg jum Srieffd^reiben, wcp effte gang eigene ä>eranlagung

gehört, ein befonbereö Salent. 5BieUeid)t entftammcn feiner geber

bie beften ^Briefe, bie je ein 3)eutfd)er gefd)rieben hat. ©rtttenS

aber, unb ba§ ift bie .«pauptfadK, bie biefcm S3ricfwed)fel eine

ganj befcnbere 3Bid)tigfeit ücrleiht, ift bie 3rcunbfd)aft jiinfd)en

©d)iner unb Äorncr ohne jefcen literarifd)cn ober gefeafd)aftlid)en

3ufaU aug rein entgegengebrad)tcr unb ebcufo rein erwieberter

Verehrung früh entftanben unb hat 20 Sahve lang big an ®d)iaerä

Sob gebauert. Dabei ift eg ben (^rcimben nur einmal unb nidit

auf lange vergönnt gcwefen, au einem Drtc ju wohnen, unb baö

war in ©d)itlerg glürflid)fter 3eit. 3tn ber 2«genbepod)e, in

Weld)er .^ijrner heiratete unb ©d)ilter in ber "-Mijc ber S3raut=

unb (Sheleiite wohnte, jehrte bag (Smpfinbunggoermijgeu beiber

3Ränner lange, unb eg warb ihnen pm 33ebürfnife, aüe wid)tigen

(greigniffe threg geiftigen öebeng ju befpredjen. 3tlg Dritter trat

bann fpäter ©oethe felbft in ben S3unb ein, unb fein Stnfangg

burd) ©(^itler oermittelteg SSerhältni^ ju Börner würbe enblich,

namentlid) al§ beibe ben p früh h^imgegangenen (Schiller be=

flagten, p einer innigen 33esiehung, bei ber auch 3;h<^Dt'Di Äör=

nerg junger SRuhm unb tragtfd)er .<petbentob nid)t wenig mit»

wirften. ©oethe reifte nid)t einmal nad) Äartgbab, ßtjm bie

gltern in Dregben troftenb ju befuchen. Äornerg ^Nachrichten

über ®d)itterg geben ftnb bxird) ©oetheg .g)anb gegangen unb

erft ber Job beenbet alle biefe fd)Dnen unb ohne jeben (ygoigmug,

ohne jebe ftörenbe geibenfchaft innig begrünbeten SBerhaltniffe.

Dem Unterjeidineten war eg erfreulid), bei ber nothwenbig

geworbenen neuen unb fehr fchon auggcftatteten 5tuggabe beg

(Sd)iüerfdien Sriefwedifelg mit Ä'ijrner p fehen, ba§ ber hoch=

»erehrte unb gelehrte Jperauggeber, fein geringerer alg J^arl

©oebefe, ein beffereg SSorwort für bie Srtefe nid)t finben Eonute

alg bag, welchcg ber SSater beg ®d)reiberg biefer Seiten

f

33ud)hänbter 3. Öchfelbt, fchon oor mehr alg 25 Sahrett ber gu«

näd)ft Don ihm georbneten unb gefichteten Sammlung cor»

anfd)icfte. (gin '})flegefohn Äörnerg hatte bie foftbaren S3riefe

in treuer '?3ietät bewahrt unb oor alten 9lnfed)tungen gerettet.

Deutfdie .^erpge, englifchc Slutogra^jhenfammler, wunberltd^e

geute alter 3lrt, bie im ©tanbe flnb mehr p jahlen, alg Siblio«

thefen unb a3ud)hanbtungen , batten biefem @^a^e nachgefteUt.

(SdH bod) ein l'orb baruntcr gcwefcn fein, ber bic auggefprod)ene

2tbfid)t hatte, bie 53rieffammlung in einer ocrfd)molseuen ©lag=

fa^ifel aufzubewahren, beren Deffnung er erft nad) feinem STobe

erlauben wollte. Der (Sigenthümer ber 33riefe, S^cxx Ulrid),

wuf3tc, Wae er feinen ganbglcuten fd}ulbtg war, unb gab bie

^Briefe in ben beutfd}en ^ud)hanbel, wo fie benn oon benSeften

ber SRdjion ftetg gewürbigt würben, ©rohere öeferfreife müffen

fte fid) aber, ba erft je^t bie sweite Stuflage uothig wirb, gleich»

wohl nid)t erworben haben, ißei ber jnuehmcnbcn 9iid)tung

beg 2)0lfeg auf Serfenfung in bie eigene ißergangenheit werben

bie ^Briefe bag werben, wag fte Icingft hätten fein foHen, unb

bagu wirb bie fchone Slugftattung , werben ©oebcfeg 2lnmer'

tungen unb 3ufä§e beitragen. Db er nun auch wirflid) aCteg

bag jugefe^t hat, was cor 25 3ahrcn in einer bem ßeben ber

.^orrefponbenten weit naher ftehenben unb überbieg fehr rütf«

flchtgooMen 3eit uitterbrücft würbe? Db ftch ba§ 9llteg hat Wie»

bcrftnben laffen? SONufite man bamatg bod) um beg nod) leben»

ben 2llcj:anber oou ^)umbolbtg Witten, ben ©d}itter fehr ungercd}t

beurtheilte, an beffen fünftige ©ro§c er nidit glauben mochte,

ä>ielerlei weglaffen, wag l)ev.U ungefährlid)er Sßeifc gebrudt

Werben fann. 3tuch um beg 'profeffor ^uber willen blieb bag

ganje ä^erhältnifi oou Äörnerg ®d)wägerin jum alten ^whn
unaufgcflärt. 9.^ielfad)e a^eroffenttidjungen, unter anberen bag

33ud) Caroline ton Sßaij haben t'id)t über ba8 Dunfel ber 3^1»

ten oerbreitet, aber eg ift fraglid), ob in ben Driginalbriefen

nicht noch mehr gu finben gewefen wäre, äßo bie Driginalbricfe

hingefommcn flnb, barüber wei^ ber Unterjeidjnete, ber ben äJer»

hältniffcn fo nahe gcftanben hat, bod) fanm mehr alg eine Sage

p erjdhlen. Die Sud)hanblung Seit u. 6omp. hatte ein SSor»

faufgred)t and) auf bie Drigiualbriefe, bie ja tro^ beg Drucfeg

ihren hohen Stutographenwcrth behielten, mit 24ftünbiger (?rift.

(^•in Slutographcnfammler wu^tc ftd) in S3eft^ cineg Jöriefeg p
fe^eu, ber bic ©cltenbmad)ung beg ,3L?erfaufgrecl)teg üertangte,

unb praftijirte benfelben am ©titßefterabenb beg 3ahre§ 1848 in

bag ©efd)äftgäimmer, aug weld)em fid) bag ^erfcnal bereitg ent»

fernt hatte, unb wo biefer Sricf über afeujahr weg lag. 2llg

ber iBricf am 2. 3anuar ÜJ?orgeng gefnnben Wtirbe, war bie J^rift
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abgelaufen unb ba§ SJJanötter gelungen. SKori^ SSett »oUte fl^

btefer, Bon 3. Soewenberg üerbürgten Slnefbote ni^t mel^r rec^t

erinnern, fein ärgerlidjeg ?ac^en gab aber ju, ba§ bie betben

c^renmertben Socii fld) £)attcn ddu einem Stbenteuerer bu^jiren

laffen. SBo nun bie fcftbaren Driginafbriefe ^in finb, »äre in=

tereffant, su erfa£)rcn. (Sollte e§ Äarl ©oebefe, füüte eg bie je^tgc

f?irma SSeit n. ©cnip. »iffen, fc wäre e§ ber SRübe wertb, in ber

SSorbemerfung be§ jiDeiten 33anbe§ ein Sßort barüber ju üer»

öffentlichen. I)a§ aber bie 23u(J)banb[uug, bie nun batb ein

l^albe§ Sa^r^unbert beftel^t unb in britter §anb ift, nad) wie

Bür tbrem alten S3erufe treu ift, beut SSaterlanbe ba§ 33efte ju

liegen unb ju pflegen, Jann ben ©rben il)re8 33egrünber§ nur

mit i^Dl^er greube erfüllen. ?. «et)felbt.

— Don iicnt neuUilj lierprodj£nen^ür|ipütfelerrilj£nllflitjla|?*)

ift ein neuer 33anb erfd)ienen, bei bent biefe» SJJal bie ben dlaä)--

la| auffra^enbc §enne fein äßetgenforn, fonbern Spreu gegeben

l^at. ©leidigültige 33riefe, bie uns nicbt§ angeben, B^tnilien»

angelegenbciten, bie ung wenig interefftren, unb eine ilorrefpcu»

bens be§ atterfdiicac^ geworbenen ^errn mit Submilla Ifftng

felbft, in weld)cr biefer in einen unangenebm fü^lid) aufgeregten

Son ber ?iebc gur .gierauggeberin oerfällt, ber mit ®oetl)en§

^jcrbftanwanblung fo wenig 9te^nIid)Eeit bat, al§ Sbeerf^weblen

mit ©onnenfdiein!

— Der Jlruibtsmus im^iJlittdalter. Sn einer foeben in franjoft'

f^er©prad)e erfd]iencnen 33rofd)üre**) giebt un§ ber S5erfaffer bie

©efd)icbte eine» 9tbergtaubeng, We[d)er eine erftaunlid}e Öebeuafraft

unb Säbtgfcit bewiefen l)at. (Staubiuö b^tte bie Sruiben ju S:aufen=

ben binfdjlac^ten laffen; 3Se§paftan fd)Wur, ben 3)ruibigmug im

SSlute feiner SJlnbänger p ertränfen, unb tro^bem bat biefer ÄultuS

fte unb baa römifd^e ilaifertl)um um Sa^rbunberte überbauert, ^at

ftd), aU bag .ipetbenthum tängft Dom (5briftentl)um überwunben

war, gur ffiergweiflung ber 33ifd)Dfe, gegen aüe (Srlaffc ber Äon»

gilien be£)auptet. Sm ftebenten Scibrbuubert leiftete er ben TOo»

nitorien ber .^'ird)e benfelben Sffiiberftanb, welchen er ben (äbiften

ber rbmifd}en j^aifer entgegengefteUt batte.

2)er SBerfaffer ber 33rof(^üre weift mit gro§er Älar^eit nad),

weld)e Umgeftaltungen bei all biefer 3ät)igfeit ber Druibi§mu§

erlitt. Sin bie ©teile ber erleud)teten ^riefter unb -'priefterinnen

traten gewöbnltd)e ^aiiiixex unb ^eren, weld)e in ber Dlac^t

ieim 50RDnbfd}eine t^re SSerfammlungen l}ielten unb aH jenen

Unfug trieben, ber unter ber Sejcidinung S;cufeB= ober ^ej:en=

fabbatb im SJlittelaltcr fo berüd}tigt war. Sie wenigften tief

greifenben SSeränberungen erlitt ber Sruibi»mu§ in ^sranfreic^,

I)änemar£ unb Srlanb; in ©übbeutfc^lanb unb ber S^weig ba=

gegen würbe er ooHig forrumpirt burd) bie mttftiid)en 2;rabijtonen

unb erotifcben Seretnonien ber Slawen unb Cateiner; in Sit'

trauen na^m er eine bem @piriti§mu§ äbnltdje %oim an; in

Slli}ricn cerfan! er in groben 9Rateriali§mu§. Sn ©nglanb im

@egentl)eil erhielt er ftd) am längften in feiner Steinbeit. §ier

bewahrten bie 23arben bie 5JJi)ftcrieu beg Geribwcn unb nod) im

gwblftenSabr^unbert empfing, wenn man ben Ueberlieferungen ber

alten ©efänge trauen barf, in 9Baleg $i)WeHe, bie bruibifd^e ßereg,

bie Jpulbigung Bon ilbnigen. (yefd}id)tlid) nadigewiefen ift freilid^,

ba§ bie fvidjftfdicn ilönigc ben Druibigmug Berfctgtcn. Sic nor»

mannifd)en (Eroberer, welche alle alten Sitflitugionen augsurotten

bemül)t waren, gingen noi^ weit feinbfcligcr gegen biefeg lieber»

*) SSerlin, SBetcfiub unb ©cbaucgcr, 1S74.

**) Le Diiiidisme ea moyeu age Den Barghon Fort-Plion. Paris,

Librairie generale.

bleibfei einer grauen SBorgeit ju 2öcrfe, fonnten eg aber fo wenig

augrotten, ba§ ©puren baoon ftc^ nocb im Borigen Sabrbunbert

ftnben.

@o umfaffenbeg SBiffcn ber Slutor in feiner ®d)rift an ben

Xag legt, fo wenig Äritif beft^t er, ba er bem Segriffe beg Sruiben»

tbumg eine burd)aug unptafftge Slugbebnung giebt. Sn ©ane=

marf unb £itt£)auen g. 33. gab e» nie Sruiben, fonbern nur bei

ben feltifcben a>öl£erfd)aften.

Sn einem bei Dtto '^anh biefer Sage erf^ienenen ^)eftchen

finb DJJaurug Sofaig Oleifebriefe Bon ^eft nac^ SSerlin aug bem

j^ebruar unb SORärj b. S- in beutfd)er ©prad)e berauggegeben.

©ingetneg, aber nidjt bag Sntereffantefte batte bie 3flunbe burd)

Biete Sournale gemad)t; bie fleine Sammlung giebt aber je^t

Bon bem SrieffteKer ba§ ©cfammtbilb, bafe er ein fefter, frifcber

unb mit einem 3Sort ein prächtiger Äerl ift. — Sluch bie gegen

unfer 33latt geübte 5reunbtid)fcit crwiebern wir bem bex-übmten

Siebter gern, unb wenn eg alg bödjfteg Cob für S3igmarcf nid)tg

©eringereg ju fagen weife, alg ba§ er augfiebt, wie ein echter

ungarifc^er SSise^öefpan, fo fonnen wir Derftdiern, bafe Sofai

aud) ung alb ein trefflicher 9[J2ann erfcbienen ift, Bon bem wir

niditg 33effereg gu fagen wiffen, alg bafe er aufg ^jaar einem

beutfd)en ^rofeffor gleid)t, übrigeng aber aud) eine gewiffc 3tebn=

liebfeit mit unferem ferntgen , ber Slagion nun teiber au^ ent=

riffenen <5ri§ 9leuter nid)t oerleugnet , nur bafe ber Ungar au§

etwa» feinerem Xi)om gemacht ift, al§ ber SRedtenburger.

Sie bereits oft Bon ung rübmlid) erwähnte Sa ^lata»9]fionatg=

fchrift erjäblt, bafe aud) bort bie religiijfen Streitigfeiten unter

ben Seutfd)en wie im SORutterlanbe bigfutirt werben. Safe ber

Don Seutfchlanb aufgenommene Äampf mit ben Sefuiten eine

S5>cltbebeutung befi^t, wollen Biclc liberalen im 2tuglanbe immer

nod) nid)t erfennen, bagegen wiffen bie Sunfetmänner Bcßauf gu

fd)ä^en, wag für fie auf bem Spiele fteht; unb fo ftnbet man,

bafe aüi'tberall, wo S^fniten h^i^rfdien, gegen bie 2?orfämpfer

ber inteHeftuelten {5reiheit gewüthct unb gebebt wirb. Gtnen

®ati)rfd)erg gu bem fcheufelid)eu Srama in Äifftngen entnebmen

wir nad) ber Sa ^lata = 9[(?onatgfd)rift, ben in SSalparatfo

(©hile) erf^einenben „Seutfdicn 5^ad)ri^tcn" Dom 15. 9)^ärg; bte>

felben fchreiben: SSon einem Sfugengcugcn wirb un§ mttgetheilt,

bafe bie Sefuiten in Querto SRonti fürgli(h ein bcrebteg 3eugnife

bafür abgelegt haben, wie aufmerffam fte ber (Sntwtcftung ber

Singe in Seutfditanb folgen. 3nr Slugfcbmücfnng ibrer neuen

Äird)e haben fte uämlid) ein ©emälbe anfertigen laffen, bag Fege-

feuer barftetlenb, unb in bemfelben braten unb fdimoren feine

(geringeren alg — ^l'aifer 5Silbelm, ^ürft Sigmard unbÄultug«

minifter galf. Sie (flammen finb mit befonberer (Sorgfalt recht

blutig rotb gemalt — eg mufe ben gottgefälligen .Sperren eine

wahre SBcHuft fein, in ihrer -^hantafie fleh bie Dualen biefer

hochgeftelltcn .^e^er auSgumalen.

SBerichtigung. 3« 29 ift bei ber ^efprccbung ücn „©cfchichte

im ©ebichte von 2öwenf1ein" atä Bcrlcgev gaefv & %xxä in ffiten an-

gegeben, ii'abvcub baö 3?u(h bei 2i^ei^efi^b & @ih wieger biet

eri*icuon ift.

Sur tie 3letatticii rcrautirci tli* : Dr. fiarrnil in Setiin.

SBetlcät rcn Stvi. Dnmmler's Btrlaqsbndjtianblnna (^arrwig uni ®c6mann) in Setlin

»Biitelms i£tra|e S6.

£)rud ccn Cinarb firanft in Setiin, Stanjöfifie ©trafee 51.



Äap^itt für Me fikratur %mlmkB.
©rfc^eint jcben ©onnabenD. ^eQVÜttbtt von '^ofep^ Hermann. ^rei§ öterteliä^rli^ l^j Sl^lr.

43. Jlttl)r0.] ^^crltn, ben 1. ^ugull 1874. ' [N"- 31.

JJnl)alt.
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Raufen. 445. — 2)ie Sage com „(äiriqen 3"^^«"- 446.

englonb. 2)ie Slnfänge ber Mtur. IV. (äc^1u§ ) 447.

%tantteitt). 6ine Sßert^cibigung beä 51Jfarfd)alIä SBajaine. 449. —
2)eutic^lanb in ber Rewie des deux Mondes. 451.

Ungorit. ©ine ungarifc^e Stimme über ben SJtatertaliämuä. 452.

fftovtvtqen. öenrif "^hUn unb fein bramatifc^eä @ebii$t „SSranb". 454.

?Jorb.-?lmertfo. Sie 3Iufrtd)t«=i?omite« von (San granjiefo. 456.

®tib:31mcriftt. 2)aä .^aiferreii^ Sraftlien auf ber äBiener SBelt-

Stuäftedung öon 1873. 457.

Älctne literorifc^e Sterne, ^^pftolcgif^e SSriefe für ©ebilbete aßer

©tänbe. 458. — ©ulerö geftfcfjrift äum 5af)nbenfmal. 458. —
Öübnerö ftatiftif(!^e 2afel. 458, — „Selb unb 8ufl" Bon aiobert

2öalbmü((er. 458.

Sprerfjfaol. @egen bie ©r^tß^ung ber ©ifenba^ntnrife. 459. — 2)aä

alte (5atania. 459. — Unfer unermüblic^er 3- @tur3. 459.

€lfäf|ifd)c ^ebcnebtlJier aus ^üll)ttufen. *)

!Dte aSerfafferin bon jteet 33änbc^en „G If äff ifd) er geben § =

Silber", toeld)e in ytr. 32 be§ „«magajtnS" com 12. SUtguft 1871

»on uttg rüf)menb befprodien tourben (unb in ber Bearbeitung

be§ cattinifcfjen @efcf)id)tfcf)reiber8 3^offeau»©aint=.!ptlaire

al§ „Legendes d'Alsace", ^ari§ 1867, aud) ber fran?Dftfrf)en Site»

ratur angef)cren), t)at am Slnfange biefeS (aufenbcn 3al)reö 1874

ein brtttc§ a3änbc£)en {)injugefügt, beffen 3nf)alt unter bem
Settel: „(Drei golbenc .^oc^j eilen" au§ ber e^ronif il)rer

eigenen gamilie gefdißpft ift. gräulein ©))örtin, bieä ift ber

SRame ber frommen, geift' unb gemütf)i?DKen (5r5äf)leriu, ftammt

au8 einem ber »Drnet)mften unb act}tbarften ^atrisiergefd)lec^ter

beg alten aJJüll^aufen, fd)Dn i^re früfieren gJ2itt^eiIungen waren

fammtlic^ um biefen t)atriDtifd)en gjJittefpunft grup).nrt, nod)

nä^er jebod), nämlid) ganj unmittelbar, fd)lieBt fld) ber (Stoff

be§ öorliegenben „(gittengcmälbeä" »on brei ©enerasionen an

bie neueren @d)icffale il)rer SSaterftabt an. 9D^üll)aufen , bamal§

gana ^jroteftantifd) unb jwinglianifd)=rcformirt, War bi§ 3anuar
1798 eine unabl)ängige ber f^ireiserifdjen (Stbgenoffenfd)aft (feit

1515) jugeioanbte 3iepublif. 3n biefem fleinen ^reiftaate, weldjem

au§erl)alb ber (Stabtmauer nur nod) bie Dorffdjaften 3üäad) unb
gjZoben^eim pget)orten, war gegen ©nbe beö 18. 3al)rl)unbertä

ber ©rogioater ber Sßerfafferin »ürgermeifter unb il)r „0rDf5=

))ava" mütterlid)er (Seite p berfelben Seit ©tabtfd)rciber,
b. l). wa§ man in Jlorbbeutfc^taub (2tabt)t)nbifuS nennt.

SORitglieb einer burd) bie amtlichen (Stellungen if)rcr ^)äu)3ter

fo :^erüorragenben Familie, fonnte bie ©raäl)lerin bemnad) bie

©itteu ber l)errfd)enben Älaffe beg alten 9Wült)aufenö auö leben«

biger 2lnfd}auung fd)itbern, um fo mel)r, al§ bie (Familie and) in

ben erften Sejennien ber franjoftfdjen §errfd)aft il)ren Söorrang

bet)au)3tete, benn ber ältefte (So[)n i£)reg üäterlid)en ©rofeßaterö,

il)r Dnfel „Slntont)" Spörlin ift erfter 9J?aire ber fflRuni»

ji^jalität gjlüif)aufen gewefen. %üx bie 2:üd)tigfeit, grommigfeit

•) eifäffifdfee Cebenäbilber, 2)ritteö SBanbcben. Srei golbene ^oäj'

Seiten, ©in Sittengemätbe auä ber gamilienc^rünif. Safcl 1874.

SBerfag »on getij: (Sd^neiberd 53ud)l;anbliing (Stbolf @eerittg\ VI. u.
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unb (Sittenftrenge ber alten S3ürgerfd)aft it)rer Sßaterftabt legt

ba§ eble gräulein glänjenbeg 3cugni§ ab; fern[)afte (5f)araftere,

SSürger unb 3ftatbgbei^en bom alten @d)rot unb ^orn, waren

biefe Seiter be§ fleinen yi^eiftaateg, etwag einfeitig in i^rer

reformirten 9ted)tgläubigfeit, aber beutf(^ unb bieber, treu Wie

@olb in it)rem 33eruf, gc£)crfam bem @efe^, eifrig im S55ot)ltl)iin

unb if)re grauen SRufter in alten l)äuglid)en Sugenben, üoü

^erjengetnfalt unb tiefinntger @emütl)lid)Jeit, erfDlgreid)e Pflege»

rinnen beg ^?raftifd)en (5t)rifteutl)umg, fern ücn ftarrer ^Bigotterie

unb ticblofer SScrfe^erung Slnbergbcnfenber. 3)icg ift ber @eift,

in Weld)em bie S5erfaffcrtn (ol)ne übrigeng bie @efd)led}tgnamen

ju nennen) il^re <5amiiiengefd)ic^te gefc^ricben l}at. 9JJan merft,

ba§ fte felbft mit Seib unb (Seele bem Jlreife angel)ört, beffen

Sebengerfal)rungen , 2)enf= unb ©efüljlgwcife fte fc^itbcrt. 2ltter=

bingg fmb bie einjelncn Sfissen nur lofe ücrfnüpft, bie 5>erfaf=

ferin l^at nt(^t fo gebrungen unb einl)eitlic^ gearbeitet, alg in ben

jwei üorangegangeucn 33änbd)en, I)aufig l)at fte eben nur ein

SRcfaif aug 3;agebüd)ern geliefert, allein ber treul}er3ige Zon

il)rer Darftellung l)itft über bie 33rud)ftellen leid)t l)inwcg, il}re

(Sd)reibart ift Diel ju anfprud)gtDg, alg ba§ man bie 9lnforbe=

rnngen griJ^erer '?3lanmä§igfeit ober gar ben SJtangel fti^liftifdjer

5reit)eiten geltenb mad)cn fonnte. g^ulein (Spörlin fd)reibt,

wie i[)r ^erj eg il)r eiugiebt; wo bie ©aitc beg .iperseng ange=

fdjlagen wirb, ba ift bie (Stärfe ibrer g^eber, ba fliegt ber (Strom

i^rer Sßorte frifd) unb ungezwungen in warmer Sebenbigfcit,

unb il)r ganjeg 33üd)leiu ift ja eine .'nersengergicfning aug eblcm,

tief unb wa^r empfinbenben J^raucngemütl}! ä>on beut 33eften

ibreg 3unerften, »on il)rem ©eclcnt)eiligtl)um tt)eilt fie mit, aber

mit jener garten 3i'rfidt)altung
,

weld)e ben fd)buftcn (5t)arafter=

jug ber S!Beiblid)feit bilbct. Dbglcid) bie (5:rjäf)tung big jum

3al)re 1846 l)inabreid)t, crfat)ren wir üon ben perfönlid}cn @r=

lebniffen ber 5>erfafferiu nur (Sinigeg aug it)rer frül}en 3ugenb'

gefd)id}te, ber Sdjwerpnnft il)rer 5Rittf)cilnngen rul)t überall in

ben Sd)idfaleu Derjenigen, toeldn' tl}r für it)r Seben bie SSor=

bilber in aHem fönten gewefen ftnb.

5uncr£)alb beg gebad)tcn Bcitraumeg l)at bie 33erfafferin bie

Wid)tigften P'reiguiffe aug ber Drtggefd)id)te 9J?üll)aufeng red)t

anfpred)enb eiugeflodjten. Dag man im Scinuar 1798 mit fd)Wc=

rem .Sperren unb nur ber Stilgewalt ber Umftänbe, namentlid) ber

uon S:ag ju Sag immer brüdeubcr werbenben, bie (Stabt immer

enger einfdjnürenbcn 3oßf)5eri"e nad)gebenb ftd) (^fitnfreid) fiber=

antwortet l)at, wirb in ergreifenben 3ügeu bargclegt unb, Wie

bie beften ©ewäl)rgmänner bezeugen, genau nad) bem wirfliefen

®ad)üerl)alt, bag (^eft ber SSereinigung mit ber großen SleBo^

luäiong=9{epubUf, bag am 15. aHärg 1798 ftattfanb, ebenfo Wat)r=

l)eitggetrcu er,^äl)lt, wobei eine flcine S)oflg feiner 3wnie, Weld)e

fogar fransofifd)e Darftellcr beffelben S^organgg d.Sß. ber Slppel»

la5ionggerid)tgratl) ^aul ^not in feinem bnntfd)etfigen S3u(?^e

„Des Vosges au Rhin" nid)t I}abcn Unterbrüden fonnen, bem(5rnft

beg ©inbrurfeg feinegwegeg pm ®d)aben gereid)t. — 3utcrcffante

(5ingell)eiten aug ben gamilienc^rontfen Werfen büftere @^lag=

lid)ter auf bie Drangfate, benen ba§ (Slfag in ber 'J3eriobe ber

3^icberlagen 3Rapoleong I., pmal unter ben Äriegglaften ber

i3fterreidnfd}=ruffifd)en Snbafion, preiggegeben War. 2ll§ treue

g^reunbe, Jpelfer unb 33eratt)er i{)rer Mitbürger treten bie §auptev
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bcr Familie bct 58erfaffertn tizxtox. Stber feljr bemerfenäwertf;

ift aucJ) pgleici), ba§ berfelbc ©eift feerjUdjer 2)ulbung xmb

$Rad)ftenlicbe, weictjer tf)re SarfteUung burc{)wet)t, bamal§ in ber

fat{)ülifd)cn, wie iit ber |)rcteftanlifc[)cn Umgegenb SJJüt^aufen^

ber l)errfd)cube tvar. 3n ber $5reunbfd)aft be§ $aufe§ ©pcrtin

ucrtrugen ftd) 511 aJJitlf)aufen Wie in bem SRadibarborfe ^ij:f)etm,

beffen grcfje SapetenfaBrif in ber efiemaligen 2)eutfd)t)crrn=Äom=

turei {5-tgentf)um eine§ SSerwanbten war, 3winglianer, Sutf)craner,

5latl)pltfen nnb <5teiöenfcr mit einanber, bie pofttiö d)rtftli^c

©runbfttmmung biefe§ Ärcifeg t{)al bem feinen (Stntrag.

eine ber braüften grauen au8 ber gamilie, öife g., bie junge

Oattin cinc§ cüangelifd)en g3rebiger§, im SJJai 1818 geftorben

war, Iic§ ber greife fatf)Dlifd]e Pfarrer Sraun non Slijr^etm,

wäl)renb ber 8eid)enwagen ben ©arg Ben bcrt pm S3egrcibni§

nad) ber ©tabt fü[)rte, ba§ ©locfengeläute feiner 'J)farrfird)e

fpiclen, pm 3engni§, ba| ber ifatl)clifd)e "Prieftcr bie ©eftnnung

einer ftreng prüteftanttfd]en ^^amilie {)cd)ad]tete nnb in Gbren ^ielt.

®D bad)ten bie aSereI)rcr üün Äcnrab -^fcffel, bem blin--

ben g^abelbic^ter Bon ßolmar, unb »on griebrid) Dberlin, bem

berül^mten Pfarrer im ©teintl^al! Srauttwein b. S3eIIe.

^ic ^age tont ^»Saigm ^uben'^

^^riebrid) §elbig t)at bie t)üettfd)e 2ßanblung unb ^^orlbilbung

biefcr ©age jnm ®egcnftanb einer intereffanten ©tnbie gemad)t,

Ine in ber ©ammlung von $8irc^ow unb ^ol^enfccrff, alö 196.

.Cpeft erfd}ienen ift. SSon ber gauftfage, bie if)r in Bieter 33esiet)ung

Ecrwanbt ift, unterfd)eibet ber .'ißerfaffer bie bem 9l£)aöBcr fc£)r

a)araftcriftifd) bal)in, ba§, wät)renb burd) bie ganftbid]tungen

ein 3ugf ein ©ebanfe, eben ber f^ctuftgcbanfe gct)t, wir bei ben

Bcrfd)iebenen tf)eilg epifobifd^en, t£)eil8 felbftftänbtgen bid)tertfd)en

^Bearbeitungen ber ©age com 3t£)a§Ber ben urfprünglid)en ©c«

baufen mannigfad} gebeutet antreffen, nad) allerl)anb, oft grc^=

artigen ©cftd}t«punEten erweitert, mit anbern Sbeen unb *})er=

fönen cerfuüpft. 9tud) ift bie ©age bom «sauft, wie fie üdu .^aufe

au§ eine bcutfd)e war, aud), mit beutfd^em ©eifte wefenttid)

fammenfaKcnb, beutfd) geblieben, wäf)rcnb bie aJJt)tbe Bern ewigen

Suben eine fci§mopclitifd)e ift, wie benn aud^ 3lt)a§Bcr§ gtgur

fetbft ftd) 5um a^crtreter ber ewig ringenben, ewig ftd) neu ge=

bärenben 9[Reufd)l)cit erweiterte. „2)abei ift e§ aber bod) wieber

ber bcutfdie ©cift, weld)er im Bcrjüglid^ern ©rabe biefc ©age

fuUlBtrt unb mit l)ij()eren ©eftd)t^'B»"?tcn Berfel)en l)at unb ba8

big in bie neuefte Seit t)erein, bie gerabe einige I)erBcrragenbe

Bearbeitungen aufweift." ^elbig erörtert nun junäd)ft bie ur =

fpritnglid)c ©age, bie man wot)! mit wenig 33ercd)tigung auf

Gb. Sot). 21. 5uri:dfü£)ren wiH. a5ie(met)r taud)t bie crfte

©pur berfelben in ber Bon bem eng(ifd)en 6()rDntftcn S[Rattl)äuö

^ariftenftS l)erau§gegebenen Historia major auf. 2)anac^ foU ein

armentfd)cv S8ifd)Df bie t5r5äl)Iung nad) (?nglanb gcbrad)t [)aben,

bafj in 9trmcnien ein -Diann nod) lebe, ber Sefus gcfeben babc;

btefer, Ä'artapt)ilu§ mit stauten, fei >pfertncr bei "^^cntiu^' 'pilatuS

gewefen, I)abe 3efu8, al§ er burd) baä 3;f)or be» '•palaftc^^ ging,

mit ber <5auft in ben Siaden gefd)lagen unb fpottenb ju ibm

gcfagt: „©eb f)in, Sefu^^, immer gcb fdinclter, waö jbgerft 5)u?"

Sarauf t)abc 3efuS> gefagt: „Sd) gel)c unb bu foüft warten, biß

id) wicberfomme." !Dicfer 93]aun werbe alte I)itnbcrt Seigre D^n=

mäd)tig, bann wiebcr gefunb, lebe wiebcr auf unb fommc in ba§

3Utcr, in weld)cm ber S^cn ju feiner ^Jcibenöjcit gcftanbcu; je^t

fei er (S^rift, wof)ne gotte§fürd)tig in 2(rmenien unb warte auf

Sefu SBieberfunft, Bon bem er im jüngfien ©erid)t ©nabe §offe.

JDen .^'e'ben biefer ©age fat) ber ©oftor ber ^eiligen ©d^rift unb

33ifd)Df Bon ©d)leöWig, ^aulu§ Bon @i^en 1.542 in Hamburg

wäl)renb ber ^rebigt barfufj gegenüber ber .Langel fte^n; ßi^en

WiH bann weiter nad)geforfd)t unb gehört ^aben, er fei ein in

3erufaicm geborner Snbe 2ll)a§Ber, ein ©d)ui)ma^er, ber einft

am wilbeften bas „Äreujige" gerufen. 21I§ 6i)riftus auf feinem

Sobeggangc Bor feinem Äaus Borbeigefommen, ^abe er aUe§

.^auSgeftnbe t)erbeigerufen unb felbft fein eigne! £leine§ .^inb

auf ben 2lrm genommen, bamit 2lHe ftc^ an biefem Stnbtid wei=

beten. !l)ann l)abe er, al§ 3cfn§ raften wollte Bor feiner J^ür,

i{)n Bon ber ©d)Weüe getrieben unb ber.^eifanb ^abe fein: „3c^

WiU allf)ier fte£)en unb rul)en, bu aber fottft ge£)en bi§ an ben

jüngften Jag!" gefBrDd)en. ©eit biefer ^zit wanbele 3lba§Ber

ru()elo§ burd) bie 2Öelt. „!Diefer S3erid)t", fagt ^eibig, „ben

^auUig (Si^en münblid) feinen ©d)ülern erftattet unb ben (siner

Bon biefen, (S,^ri)foftomu§ !DäbaUt§, 1564 ju3)rud beforbern liefe,

bilbet ben 3nt)alt be§ 3ÖDlt§bud)8 Born (Swigen 3uben, ba§ al§

foId)e§ in erfter 3lu§gabe „gebrucft in biefem 3af)r" 1602 p Sei)»

ben erfd)icn." SScn je^t taud)t 3tt)a§Ber oft auf, in ben 9tiebcr=

lanben unter bem 0tamen Sfaa? Sagueram; in ©panien tragt er

eine fd)War5e 33inbe auf ber ©tirn, mit weld)er er ein flammenbeg

Äreug bebedt, ba§ fein ©ef)irn ebenfo fd)nell at§ e§ wai^ft, wie=

ber Bersel)rt. „!I)ie ©agenperfon be§ ewigen 3itben ift fomit

ejriftent geworben, unb tritt ii)re SBanberung burd) ba§ 3fieid>

ber '}}ocfic an."

3n gräfelid)er, aber er£)abner 5Beife fd)ilbert i£)n ber unglüd-

Iid)e 2)id)tcr 6l)r. '^x. 2)aniel ©d)ubart in feiner befanittcn Dia=

pfobic mit bem Berfiji)nenben ©d)lu§, nad)bem 3lf)a§Ber Bom ©ipfel

be§ Seifen Äarmet in bie Siefe gcftürjt: „(Sr fanf, i£)m ftang§

in§ Di)r, 3Jad)t betfte feine borftgen 2lugeitliber. (Sin öngel

trug ii)n nieber ins ©ctlüft. 2)a fd)taf nun, fprad) ber (gngel,

3lI)aöBer! ©d)taf füf3en ©d)taf ! ©ott jürnt nid)t ewig!" SSebeu»

tenber aU 3Uoi)§ ©d)reiber§ a3attabenl)etb 3l£)a§Ber, ber fd)liefelid^

burd) ben ©tauben Bom glud) bcs genufelofen 2)a!^inftür=

meng crlöft wirb, ift ber tieftraurige (Swige in SB. 5[RüIterä

aßanberliebern, ber in feinem Ceib augruft:

D 3)?cnfd), ber bu ben 2.iuf BoHbrad^t

Unb gcbcft ein jur fiiblcn Dlac^t,

23et', c6 bu tbuft bie 9(ugen ju,

jjür niid^ um eine 'Stunbe JHub!"

(Sür bie elegifd)'gcwa(ttge 9JJufc öenauS ift ber Sube ber

ru^elofe Söanbercr auf ber .ipaibe, mit greifen «öden, tiefgefurc^=

tem, fa[)icm unb faltem 3lnt(i^, langem ©ilberbart, in bunfler

.<pbl)te ber gtül)cnbc 3lugcnftern, ber ben .•^'irten „bie büftere ^^ilO'

fop£)ie beg.2BeItfd)merjcg" entwidelt, wäl)renb ©d)Iegel ftd) ganj

an bie alte ©age anlet)nt unb ©oett)e, ber if)n urfprünglic^ gum

.fpclben etueg (5"pog madien wollte, in bem „bie I)erBcrragcnbften

>punttc ber gteligiong= unb Äird)engefd)id)te jur SarfteUung

fämcn", unb jugleic^ bie gigur beg 3ubag Sfc^ariotl) it)m na£)erte,

in feinem ©ebic^te nur ben wot)fbcgütci-ten „©d)ufter p 3ubaea"

fd)itbert. — Sie erftc grcfjarttgc i^ebanbluug finbet „2ll)a§Ber"

in 5]^ofeng 1S38 erfd)ienenem cpifdien ©ebid)t, in bem er, nad)=

bem brei ©nabenfriften it)m Bcrronnen, obnc bafe er glauben

gelernt, bcu Äampf mit ßbriftug aufnimmt, „im Dlamen alter

strafte unb ©ewalteu, aller ©eufjer, alter ©d)mer5cn, Bergcffener

S£)räncn unb Bcrgoffenen 33lutg, gebrcdicner ©eelen unb ger^

trctcner ^perjen." Unb ©liriftug nimmt i^n auf: „3wifd)en beibcn

wirb einft, wo ftdi Boltcnbct bat ber ilreig, bag allerle^tc 3Sett=

gerid)t entfdjciben." — ©ugen ©ueg 3ioman 3tt)agBer ift befonberS
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intereffant um feiner 93ereinigung mit ^erobtaS Witten, bie einft

ba§ ^)aupt SofianntS be§ S;äufer§ um einen Sans beget)rt, unb

nun fein Sßerf)angnig tf)etlt, gleid) if)m bem g[ud)e ber 3lul)e=

loftgfeit üerfatten. 3)iefer ©uefdje 9(f)agüer mit bem traurigen

©efl^t, bem gefenften ^aupt, ben in einer Sinie jufammen=

getead)fenen Stugenbrauen, unter beffen gu^foftten ftd) ein Äreus

au§ fteben 9lägcltt beftnbet, beffen ©pur fid) im Soben abbrücft,

unb an beffen ®(t)ritte fttf) bie ei)olera fnüpft, „tritt nicE)t in

©egenfa^ pm 6^riftentf)um, wie jener Wclm^; er mac^t Diel»

me^r ben pdiften SeJ)rfa^, fein: „Siebet ©ucE) einanber" feinem

unb feine§ @eftf)(e(t)t§ 2Baf)tft)ruc{) unb tritt bamit in OppDfi^icn

pm falfd)en 6f)riftent()um, pm ^rieftertf}um be§ ^affeg, pm
Drben ber Sefuiten. £)tefe erfc^einen al§ bie Dlad)fcmmen ber

g)^arifäer." — 2te{)nUct) ma^t Subtoig >^D^[er in feinem ©ebic^te:

„©er neue 2t£)a§t)er" biefen pm ^rDpf)eten ber greif)eit, ber nid)t

ftcrben fann,

„SBiä einft ber grei^dt golbner grü&Iinggmorgen

S)aä 8i^t ertuecft, baä noi) in DUc^t »erborgen."

Unbebeutenber ift %xani ^>Drn§ Olobette „2)er eteige 3ube";

in jiemlic^er Uebereinftimmung mit ber @rDt^efd)en Sluffaffung,

Sfieobor DetJerä „|)rtn3efrtn 5CRarie öon D[benf)Dff ober ber ewige

3ube"; anfvred)enb unb innig bie 3(t)a§ücr oorfü^renbe (5)5t|obe:

„2)ie brei «freier" in Seüin @d)ücfing§ 9loman: „2)er 33auern=

fürft" (1851). ma6) ^Drn§ SRoeette l)at 2(uguft Ätingcmann fein

S;rauerfpiel 3t{)agüer gebidjtet, beffen Slitelrollc ber grole Subwig

2)eBrient mit SSorltebc gefpielt t)at. SSotter erf)abncr ©ebanfen

ift 9lnberfen§ ©ebi^t; t^m ift er in feiner gangen 33cbeutnng „ber

®ngel be§ BweifetS", ber jur (Srbe f)crniebergeftiegen, pr felbcn

©tunbe mit fö£)riftu§ geboren, al§ SJJenfd) ben Siamen Slfjalücr

füljrt, at§ ein ©lieb beS 9JJcnfd]engefd}Icd}teg gleidjjeitig mit

beffen (Sntwidelung wäd)ft, bie nad) 3al)rtaufenbcn e8 in Äraft

unb 2ßa£)r[)eit bem .^immet pfüt)rt. 2)ann fct)rt aud) er juni

Gimmel prütf. (5 in 3ug »or Slttem ift mir intereffant in Sin»

berfen8 ^)elben: „e§ ift I)icr nic^t ber Unglauben on flc^, ber

2tt^ci§mu§, e§ ift t)iclmet)r ber ftarrc Subenglaube, ba§ 5e=

f)Oüat^um, baS fld) I)ier pnäd)ft in ©egenfalj ftcttt pm (5.{)riften=

tt)nm, ber ©taube an bie 3"fu"ft be» 9{etd)g 2)aoib8, an bie

(grfc^einung be§ WefflaS im ©inne be§ alten ^rD}3l)cten." 2118

feieren '5et)ot)al}gläubigen füt)rt tt)n nämlid) — bie§ fei ben bon

^elbig jitirten äöerfen l}inpgefügt, — jetjt neuerbing8 aud) .<pan§

sperrig in feinem gewaltigen 5)rama „Serufalem" in bie ^)anbluug

ein, al8 legten bergweifeltcn Kämpfer um 3frael8 9J^ad)t, ber

glaubig be8 SReffiaS l)arrt unb cor bem l)ereinbringenbcn 6l)ri'

ftentf)um weid)enb auöruft:

„Unb ttiü aui) Ä'incr meinen Skg begldten,

3(i^ bleib ein 3ube, wie icb ftetö flcweien",

bie ©timme eine8 alten ©Triften aber erfc^attt l)iuter bem SSer»

fd)Winbenben: „!l)er ewige Sube!" — (58 erübrigt nur nod) jwei

Sidjter ^ii nennen, .(petter, ber in feinen „SOßanberungen be8 2ll)a8'

ber" gang 3lnberfen8 Grbfd)aft antritt, unb ^»amerling, ber in

bem wunberbar ergreifenben (5po8 „2lf}a8l?er in 9tom'' fc^lieglid)

ben ©wigen Suben d)araftertftifd) al8 ben (ärftgcborcnen ber Un»

geborenen, be3 (Srfd}affenen, ba8 erfte SORenfdjenEinb, ben erften

Slebetten, Äain, ben aJJßrber feineS 33ruber8, ber ben 2:ob in bie

S!öelt gebracht, unb ben nun ber Sob pm 2)anJe üerfd)ont, aber

aud) — pr ©träfe! !Dtefer 2lf)a8ber ift ber ewige 5Renfd), ber

qualüoU immerbar lebenbe, ftrebenbe, riugenbe ÜJJenfc^! — S)iefe

©ebanScn be8 ewigen qualbotten Äampfe8 ber 3Jlenfd)t)eit ftnb

e8 alfo, bie, wie ^elbig fdjWungüoU au8fü£)rt, baS S(f)a8t)ert^um

bejetc^nct; „in ber ^ortcutwicfelung ber ©age fpiegell fld) gleid)=

fam bie ^^ortentwirfelung be8 menfd)lid)en ©eifte8 ab, ber gleid)

itix bie ©tajionen be8 üJJl)t:^u8, be8 ©lauben8, be8 freien Senfen8

burc^juleben t)at." ©o ftel)t un8 bie %iQnx be§ Swigen Suben

menfd)ltd) fe^r nal^e, unb noc^ lange werben wir il)m in unferer

Siteratnr begegnen, fc^weigfam ba^iufd)reitenb in grD§en, tappen»

ben ©(^ritten, nid)t raftenb, no^ ruljenb, nur waubernb — Weiter

— Weiter — weiter griebmann.

©nglanb.

ßie Anfänge btr Kultur.

IV. (©(^lu^.)

©orgfaltig unb feinftnnig fd)eibet S:>:)lor bom <5etifd)i8mu6

unb bem Jllo^= unb ©teinbienft bie Sbolatrie ober 33ilber =

Bere^rung unb wibmet tl^reine befonbere S3etrad)tung. Sn biefcr

©rnppe bon SSorftettungen unb -Sräud)en war bcfonberS barauf

gu ad)ten, ob ba8 33ilb, ber ©b{3C nur al8 ©i)mbDl ober al8 felbft=

tl)ätige8, befeette8 Sßefen angefet)en würbe. 3« ber aStlbcroer»

ebrung auf ber ©tufe ber 3i>?ilifiisif« ift frcilid) jebe ©pur bon

(Sinförperung ber ©elfter üerf^wunben, wie überl)aupt bie ant=

miftifd)e ©eifterlcbre im 3lu§fterben unter ben Jlulturüotfern be=

griffen ift, aber auf frül)cren ©tufen waren bie 33egicl)ungett unb

Uebergänge gwifc^en 5etifd)i8mu8 unb ©b^enbienft fo jal)lreid),

baft fte fanm oon einanber gu trennen waren. S;i)lor weift an

ben SBbrtcrn unb Sluöbrücfcn, bie©cift unb ©eiftigcö in unferen

©prad)en begeid)ncn, bie ©puren be8 2lnimi8mu8 unb bie SÖanbe»

hing nad), bie bicfe 33egriffe burd) bie moberne 2öeltanfd)auung

gu erleiben l)aben. „Unb bei bem Sitten barf man nid)t annel)=

men, bafj eine fold)e äßanbeUtng in ber 5D^etnung ber gebilbctcn

aSelt burd) ba8 Uebcrl)anbnel)men ber Ungläubtgfeit ober burd)

ben aSerfatt be8 religiöfeu ©efül)l8 l)erBürgerufen worben fei.

3l)re Duette ift uietmebr in bem 2luffd)Wunge ber ^Raturwiffeu'

fd)aft gu fud)en, Weld)e neue Urfad)cn für bie 33orgänge ber9tatur

unb bie 6rfd)einungen be8 Seben8 ergrünbet" (184).

3)aburd), baft bie ©eifter, bon benen man bie ^iatur erfüttt

glaubte, gugleid) al8 Urfac^en atter SJorgänge im gjJenfd)enleben

unb atter (5rfd)einungen in ber 9iatur galten. Wirb ber SlnimtS'

mu8 bie ^pt)ilofopl)ie ber frübefteu il'ultur. ©ute8 unb S3öfe8,

ba§ bem ^J]Renfd)en gefd)al), war ba8 2Ber£ guter unb bofer ©eifter,

bie berel)rt unb gefürd)tet werben mußten. !Da§ Sllpbrücten, bie

DJfagerfeit unb ungewöt)nlid)c 5ßleid)l)eit unb Ölutarmutl) mand)ev

SJienf^en !^eifd)te ©rJlaruug, ba waren e8 beun ©eifter üou

lobten, bie au8giel)en unb bie ©d)lafenben anfatten, um mit

il)rem au8gefaugten iBlute ben eigenen Seid)uam gu ucrforgen

unb frifd) gu erbalten. 2tubererfeit8 wccftc bie innere ©timme,

üon ber aud) wir nod) fprcd)en unb bie gum ©utcn rätl) unb oft

gel)eimuif3boae Äunbe un8 gugutragen fd)etnt, ben ©lauben an

gute, freunblid)e, bicnftbare ©d)u^geifter. Unb Wie bie Zf)at-

fad)cn be8 9Jicnfd)enleben8, fo würben bie Ü^orgäugc unb Gräfte

ber -Jlatur auf befonbere 9laturgeifter gurücfgefül)rt, bie al8 gute

galten, wenn bie ©egenftänbe, benen fic ciugeförpert fein fottteu,

bem 50Renfd)cn ft^ wittfäl)rig erwicfen. äÜaS wir in bid)terifd)en

9lu8brü(fen in bie Statur l)inetntragen, Seben unb freien SJitteu,

ba8 lag in iftr nad) ber 5Raturanfd)auung ber frül)cften SJienfdjen.

SBou biefem @efid)t8pun?te au8 Wirb bie 2?erel)ruug bon S3äd)en,

©een unb ^lüffen, bon S3aumen, Rainen unbSBülbern, au(^ ber

2;l)ierbienft berftänblid).

3m (Sbenbilbe be8 9}lenfd)en flnb feine ©ottcr gefd)affcn, ba8
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ift ber (Sct)IüfjeI , ben bie et{)ncgra)5f)tfd]e 9Jtet{)obe für bie S5e«

tracE)tung ber Sieliflionen un§ an bie ^)anb gtebt. 5ßte bie ©eifter

naA) bem ^Tfufter ber SRenfd^enfeeie gebact)t lüurben, fo foK ba§

i>orbi[b mcnf(i)licE)er S3erl}ältniffe bei ber (?iurid)titng be» ®ijtter=

[taateS mafjgebenb gewefeit fein. 2Öte über bie 3JJenfd]eit ein

v'pciuptling gefegt »ar, fo nm^te aud) ein mächtigerer ®eift über

eine iSd)aar if)in untergebener ©etfter £)errfd)en unb ba e§ 0egen=

ftänbe ber 3^atur nnb fügmifd)e Grfd^einungen waren, bie gur

3lugbilbung ber SJaturgeifter SSeranlaffung gaben, fo mußten

natürlid) bie mä(^tigeren Staturfräfte ju fold) l^errfc^enbcn @ei=

ftern cbcr ©intern werben. 3)tc ©rß^e unb 9[Rad)t ber ^Ratur»

göttcr fcmmt alfc nur Ben ber 2lu§bchnung unb Äraft ber 9latnr=

gegenftänbc f)er, bie bnrd) fte belebt gebad)t würben. .g)immel

unb 6rbe, biegen nnb 2)onner, Söaffer nnb 5[Rcer, geuer, Srune

nnb ÜJ?cnb ftnb e§ bal)er burnebmlid) gewefen, bie p -?iatur=

gcttl)eiten umgewanbett würben, yith^n biefcn ftd)tbarcn $Ratur»

gegenftäuben ftnb aber @otti)eiten jnr SluerJennung gelangt,

„bereu SBebeutung ni^t auf iferer ftd^tbaren ©egenwart, fonbern

auf ber SluSfü^rung gewiffer wid]tiger Si)atigfeiten int Sauf ber

3iatur nnb im Seben beS 3J}eufd)en beru[)t." 2)ai)tn gei)ßren ber

©cbitrt^gütt, wie ber be§ Slcferbaueg, be§ ÄriegeS unb bie un=

?äf)Ibaren ©öttcr, beueu ber ©d)u^ gewiffer ^anbwerJe unb

S;l)citigfciten jngewtefen ift. 3Utd) gu einem ©ctt, ber über ba§

Sobtenreid) I}errfd}t, erl}eben ftd) bie 3lnfd)auungen ber wiiben

Sölfer. 2ßie freilid) bon biefen trc§ alter (Sntwicfetung rollen

(formen be§ ^Dll)tf)ei§mu§ ein Uebergang ju ben Sieltgionen ber

Sibilifasirn gefunben werben fcH, lägt ftc^ fc^wcrlid) begreifen.

„Unb benncd)", meint 2:t)Icr, „bewegt ftd) bie 2ßeltanfdjaunng

ber mcbernen Bf't nod) immer big ju einem bemerfenSWertl^en

©rabe in beut urfprüngttd)en 9lat)mcn ber wilben SSorftetlungen,

gerabe wie bie Sanbftragcn unfere§ ?anbe§ fo t)äuftg ben un»

»eränberten S^juren ber barbarifd)en Sßeganlagen fcfgen" (316).

3nm ^ßeweife, ba§ bicfe 33e(}auvtung mel}r aU ein fd}Dncg 33i[b

bebeutet, berfu^t er eg, „be^utfam unb umfid)ttg Bon ben witben

Seiten an bem Sb'erlauf jener umfaffenben unb bebeutfamen a3er=

aKgenteinerung nad)jugel)en, weld)e ben beiben gröfjten ©eftal=

tungen ber religibfen (fntwtrfiuug, ben ®t)ftenten beS S)uaUgmu§

unb be§ 5UJatertaIigntuö pftrebt.

Selbft wenn bal Seobad}tungömateriaI, über bag I}ierbei bie

2iiiffenfd)aft berfügt, geftd)teter unb äufcrläfftger wäre, aU e§

bieg nad) ber 3Ratnr ber SSecbaditer fein fann, bie meift bnrd)

mobcrne 33rinen fat)en, fo liege ftd) bod) nur bag Sßor^aubenfetn

üon (Spuren unb rubimentären 9(nfä^en p jenen großen @i)fte=

mcn ber 3ibtltfasiou im JBorfteüungöfreife ber wilben Äultur

be£)aupten. ©elbft ba, wo bie 9lnnal)me jweier oberfter '•prinji'

bieu in einer wilben Sktigton borl}anbeu ift, barf man nid)t ben

etl}ifd)en ©egenfa^ jwifdjen il)nen Bermntl}en, ben ber jibiliftrte

Snaligmng 5Wifd)en feinen ©ottl)eiten annimmt, ©nt nnb fd)Ied)t

finb uid)t nad) moralifdjen 3lnfd)auungen ben beiben ©öttcrn

jugetl)eilt, fonbern nad) ben äugerUd)en ©mpftnbnngen ber Suft

nnb linluft, ber S^eube unb beg Sd)merjeg, be§ ©ewinneg unb

bcö 35erlnfte8. ©ie gleiche aöal)ruel)mung Sann man an beut

augebltd)cn ^Oionctbeigmug bor Jßilben mad)en. Si)lor fennt bie

03cfat)reu, benen bter bie el)rlid)e (5CTfd)ung auggcfcljt ift, inbem

wir niemalg fld)er fein fcnnen, ob bie 2lnnal)iuen, bie in bicfer

3lid)tung ben einem wilben ä'clfe ung überliefert werben, auf

feinem eigenen 33oben entftanben ober burd) (Sinfubr aug ber

^rembe, burd) S3erül)rung ntit a>ertretern unb 33cfennern höt)erer

SReligicnen gu il)m gelangt ftnb. Unb felbft bie 3;l)atfad)eu, bie

nad) fcrgfamer gic^tung unb Prüfung ung pr Seurttieitung

biefeg ©egcnftanbeg übrig bleiben, laffen burd)aug nid)t bag SJor»

l)anbenfein eineg wahren 9Jtonotl)eigmug, fonbern pc^ftenS fd)Wa(!he

unb äugerlid)e Stnalogieen gu bemfelben bei ben Sffiilben erfennen-

33or 9tUem ift ni^t p überfel)en, bag ber angeblicbe einjige ©ott

immer nur ber 9[Räd)ttgfte uttter 9[Räd)tigen, ber ^errfc^er neben

untergebenen ©öttern bleibt, unb bag er felbft nid)t ein geiftigeg

^riitsi^5, fonbern berjenige 3Ratitrgegenftanb ift, ber im Saufe ber

(Sntwirflnng ftd) alg ntäd)tigfter ber Silaturgeifter t)erauggebilbet

bat, meift alfo bag Ci(^t, bie Sonne ober ber .«pimmel. Unb fo

ift eg benn faum me^r alg eine geiftbotte SBenbung, bie über

bie unüberbrütfbare Äluft jwifc^en jwei Sorfteltungen burc^ eine

blenbenbe Slntit^efe ft^ ^tnüberfc^wingt, wenn Sijtor bemerft;

„©0 boüpg ftd) in einer -Jlagicn wie in ber anberen bie groge

religibfe (Sntwidlung, weldie ben Sßater Gimmel pm Sßater im

5)immel madite" (260). ©egen ben SSorwurf, bie Oleligton glcid^«

fam anatontifc^ betrachtet p l)aben, ol)ne 9iüdftd)t auf bie inneren

^Iräfte, auf bie etl}ifd)en Sejiebungen, bie bei ibr mitwirfen,

üertl)eibigt ftc^ Sl^lor felbft, inbem er auf bie wiffenfd)aftlid)en

Sßortl)eile ^inweift, bie feinem ©egenftanbe au§ biefcr ©e^anblung

erwac^fen. Sugleid) war aber anc^ bie 3(iüdftd)t auf bie (St^if

nnb auf aHeg bag, wag wir 9[Rcbernen pr ^Betrachtung ber 9ie=

ligion l)tnpbringen, fd)on barum auggefd)loffen, weil bie Dteligicn

ber Wilben jlultur mel)r 9'Jaturanfd)aunng ift, alg etl)ifd)eg (gtiftem

bon ^)raftifd)cm Gittflng. S)er Si'fciinmenhang pifc^en S^ieligion

unb ©ittlid)Jeit gcprt ben I)öt)eren Stufen ber 3ibiltfajion an.

„2ßir gelangen p einer ftaren ©rfenntuig, wie biel me^r bie

2Btrfunggfraft ber 9leligion bon il)rem et^ifchen Ginftuffe alg

bon bem reinen pl)ilofopl)ifchen 2)ogma abhängig ift, wenn wir

ung erinnern, wie bie (Sinfül)rung bcg SOloralelementg bie 9le»

ligionen ber (Srbe, bie big ba£)in bnrch ein unb baffelbe ani=

miftifd)e ^^ringip geeinigt iBaren , in jwet groge Älaffeu fpaltet,.

in jene nieberen (2t)ftcme, bereu befteg (Srgebnig eine ro^e unb

tinbtid)e ^Ratitranfd^aunug ift, unb jene höheren ©laubengbefennt»

niffe, Weld)e auf biei'em 33oben bag ©efe^ ber ©ered)tigfcit unb

ipeiligfeit, bie 35egeiftcrung pr Sugenb unb pr Siebe fäen" (362).

2öie bigl)er glcic^fam bie J^fcne ber SReligicn in ibrer

gefd)id)tlichen ©ntwidlnng gejetgt würbe, fo betrad)tet ZVjUv

and) il)re |)rai:ig mit befonberer 9tütfftd)t auf bie nieberen ©tu*

fen, „weld)e bie eigeittlic^fte Grflärung für bie tjotjexen enthalten",

inbem er eine Steide refigü>fcr SSräuc^e nach ethnograpbifi^cr

gjtethobe behanbelt. Dag ©ebct, bag Dpfer, bag gaften unb

anbere 9Jiittel fünfttid)er 33egeifternng, bie 9ltchtnng nad) bem

Dften bei ben Berfd)icbenften religiöfen 5Berrid)tungen, bie foge=

uaitnte Drtentajion unb bie Steinigung ftnb bie Seiten, bie er

ber ethucgraphilil)^!^ ^Bebanblung unterwirft, ^ßon allen biefen

wirb nach allen ihren Seiten bi" bag SScrfcmmen in wilben

ilulturen nnb ibre S3ebeutung in benfelben, bie allmählid)e Gut»

witfelnng unb S>erfeinerung, ja bie Umwanblung ber söebcutung,

bie fte im Saufe ber ©ef^id)te erfuhren, forgfältig unb cin=

gehenb uadigewiefen. 2Biewobl in ber Sbat an btefer öruppe

ber Diiten unb Scremonien ber 3«f^ißinienbang jwifd)en nicberer

unb höherer jlultur ftd) offenbart, fo laffcn in ihr gerabe fich

wenig Ucberlebfel nad)weifen, bie in jebem Slugettblitf in ihrer

gioilifirtcn Umgebung wie dwai- yrcuibeg cmpfunbcn würben,

ba an ben meiften „burd) bießeit geheiligten religiöfen ©ebrän=

d)en einer ber bemerfengwerthefteu ^rojeffe ftch boUpgen liat,

inbem bie (scrm bci-felben treu unb oft fogar fflapifd) erhalten

blieb, währenb ibre 5latur nnb Sebentung bie ttefgehenbften

Umgeftaltungen erfuhr" unb fle fclber fo ber geeignete Slugbntcf

ber religiöfen Jbeen bleiben Sonnten.

Winn fann bem mäd)tigen ißau, in beffen ©todwerfen unb

@cmäd)ern 3;i)lcr bie überwältigeube gäUe bon Sh^tfiii)«" ""^^
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a3etracf)tungen überfld)tUtf) itntergebra^t £)at, Sewunbening nic^t

Berfagen. Sffienn e§ fd)Dn überf)aupt fa(fci) ift, bei einem wiffen^

fc^afllidjen 2öerfe ftd) um bie gorm ntcl)t Jümmern, fo toirb

bei einem etf)nDgrai5f)tfd)en S3uc^e, ba§ feinem ©toffe nacJ) eine

Spenge ber üerfcfitebenarttgften ©injetfietten ent{)alten mu§, ^(an,

Drbnung, gcrm üültenb§ eine ©runbbebtngung feine» 2ßertl)e§,

ber @d)(üffel feiner S3rautf)bar!eit. !Durct) bie gIyrf[icE)e gcrm,

bie 2;i)Icr feinem fproben ©tcffe geben üerftanben, l)at er nid)t

altein bie wiffenfdiaftlidje 5Ru^barfeit be§ SßerM bebeutenb er»

pl^t, fcnbern and) ben Bugang bemfelben bem Greife alter

' ©ebitbeten erfd)[cffen. Durd) ba§ bürre ©parrenwerf Ben auf=

gejäf)lten 2;t)atfad)en unb S3eobac£)tungen fc£)Ungt ftcf) barin ba§

faftBDÜ fd)tecl(enbc 93lätter»erf anregenber ©ebanfen unb bie

ermübenbe (Sintönigfeit ber Unterfnd)nng erfd)ctnt burd) gro§=

artige StuSbltcfe, weitreidienbe gernfic^ten erfrentid) unterbrechen.

3tn BeTfd)iebenen ©teßen fcine§ Söerfeä betont Ivilox bie 5Rotl)=

wenbigfeit lebt)after (SinbitbungSfraft für ben Äntturforfc^er.

S^m ift fte in fo f)of)em SJJa^e eigen, baf3 teir oft an ben 9flu£)e=

))unften ber Unterfud)ung, wenn baä burd)gemeffene ©ebiet noc^

einmal un§ im ©etfte Borgefü[)rt wirb, un§ unter ber ^^ü^rer»

fi^aft eines 2)i^terä glauben. Sötc jwei ©egenftücfe ber SJJalerei

ft^ gegenfeitig üerbeutlic^en unb bcteud)ten, fo erfd)einen un§

oft bei Stjlor bie jwei Silber ber yrimitiüen unb ber jioiliftrten

.Kultur, ba§ eine in großen unb entwicfelten ?(JJa§en bie 2lug=

fül)rung, bie SßoKenbung be§ anberen unb alle§ beffen, wa§

barauf flcin, unfdjeinbar, oft üerjerrt unb unüoltfomraen ju fel)en

war. @an^ befonbere .iperoorbcbung oerbient and) bie ©prac^e,

bie ba8 burc^ ©djwierigfeit unb ©prßbigfeit be§ ©toffeS eigent'

liä) Wenig lesbare 33ud) an Bieten ©teilen gcrabeju genußreich

macht, ©aburch, ba| ber tiefgetehrte Wann c§ nid)t Berfd)mci£)t

'hat, fleh mand)mal ju einem bcrbwi^tgen 9lu8brucf, gu einem

treffenben S5crglei(!he au§ ber neueften Siteratur hetabjutaffen,

l)at bie I)eutltd)fett, bie ^taftt! feiner ©prad)e erhcblid) pge»

ncmmen, in ber bie oft fd)Wcrfa^lid)en, weit p fel)r allgemeinen

©ebanfen iit wünfdjenSwerthefter Klarheit fid) abbrütfen unb

ausprägen. SlltcS ?ob aber, ba§ ber Urfpradie beS a3ud)eg gc»

büt)rt, Berbient im retd)ften 3!}Ja§e bie Uebcrfclsung, bie au feiner

©teile e8 merfen läßt, baß wir eine Uebertraguug Bor unS

Ihaben. Die treff(td)en Ueberfe^er t)abcu burch bie ©orgfalt,

bie fte ihrer 3lrbett gewibmet f)ahtn, baö bebeutcnbe 23ud) p
einem fd)äparen (Sigcnthum unfercr Ueberfel^nngSlitcratur ge=

macht.

S^lor hat c§ fleh fii" ©d)fuffe fetne§ SudjeS nid)t Berfagt,

feine praftifd)e S3cbeutung ine gehörige Sid)t ju fehen. äüir

haben biefelbe nur ber erften ^(älfte feiner Uutcrfud)ungen uu»

bebingt pfprcd^en tonnen. Daburd), baß ber Urheber fte beibeu

Stheilen perJennen p bürfen glaubte, finb au§ bem 33ud)e, fett=

bem e§ 2öirfung auf bie beutfd)en 'JeuiUetonS ju treiben ange»

fangen h^t; mit unb ohne SRennung ber Duette bie fettfamften

^Folgerungen gepgen worben. 2ßeil in ihm Btetfad) auf bie 2hat'

fadje hingewiefen wirb. Wie nahe ©taube unb Aberglaube neben=

einanber liegen, hat man leid)tfertig bie Ueber^eugung augge=

fprDd)en, baß man nidjt eher ben älberglauben Werbe au§ ber

äßelt fd)affen fönnen, als bi§ aud) ber ©taube al8 überwunben

werbe bei ©eite geworfen werben. Sfßeit bie h«itigftcn lteber=

jeugungeu, bie werthBoUften SBorfteltungen ber gjJenfd)heit in

3tnfä^en weuigftenS bereits auf ben früheften ©tufen ber Äultur

Borlhanben fein fotlen, glaubte man fie als Ueberlebfel auS ber

mobernen 2Belt hew"§weifen p müffen. 2Birb man jemals baS

3tuge geringfd)ci^ig behanbeln, wenn bie 2ßtffeufd)aft bahin ge^

langen füllte, e§ atS (SntwidelungSprobuEt eines bereits in ben

niebrigften SebenSformen Borhanbenen Slnfa^eS nad)pweifen?

3ft eS fe einem S^laturfcrfd^er eingefallen, baß Wir unfere äffen»

ähnli(^e ©eftatt loS p werben beftrebt fein folten, wenn er pr
Sehre Bon unferer nieberen Slbftammung ftd) befennt? Stnnter

mehr unb mehr unb burd) 2;t:)torS (5Brfd)ungen ganj befonberS

fteltt bie @efd)id)tc beS 9[Jlenfd)engeifteS atS großartige @ntwide=

tung ftch bar, in ber bie ©egenwart burc^ taufenb %ähin mit

ber äJergangenheit pfammenhcingt unb eS ftch nid)t einfallen

laffen barf, ben Sauf ber Dinge willEürlid) unb nad) eigenem

(ärmeffen geftalten p wollen. Sn ber (Sntwtcfelung ber nieberen

gu ben gereinigten retigiöfen 9lnfd)auungen gtebt e§ no«^ eine

Ätuft, bie ber ©taube mit ber S;liatfad)e ber Offenbarung, bie

5!Biffenfd)aft mit ber 3lunahme unbcfannter 9Reihen Bon menfd)=

Itdien 0cfchled)tern auSfüüeu fann, jene 33orfteltungen unb lieber-

geugungen bleiben atfo Bon ber .Kutturwiffenfd}aft unberührt. Sn

ber fri3hlid)en ipaft jcbcr fungen 2ötffenfd)aft glaubte cinft ber

©alBaniSmuS 2llteS erflären ju fönnen, ber Darwinismus möd)tc

eine Umwätpng unfcreS gangen DenfenS Borbereiten, SSudle

bad)te bie ©cfd)id)te in ihrer bisherigen SSehanblung über ben

Raufen werfen gn tonnen, fo fd)ießt aud) bie junge ethnographtfd)e

Sßiffenfd]aft frohtid) über ihr Biel htn«»§- Darum barf aber

bod) 2:t)lorS ftolgeS ©djlußwort in befd}rcinfter «Raffung gugegeben

werben: „©o gu gleicher S^xi auf bie SSeforberung beS '^oxt'

fd)rittS unb auf bie a3efcitigung ber .Spemmniffe gerid)tet, ift bie

Äulturwiffenfd)aft wefenttid) eine SBiffenfchaft ber Sieformagion."

DaBib Kaufmann.

^Ftanfreid).

ffiine ISertljeibigung bfs ^ttrfd)aU6 ^ajotuf.

Daß bie SBerurtheilnng beS SRauueS Bon 9JJe^ einen ©d)Weif

Bon (Sommentaren nad) ftd) giehen würbe, war BorauSgufct)en. Die

©d)rift „Le marechal Bazaine diifendu contre se.s detractems— Refu-

tation de l'accusation par un ancien offizier Bresilien" *) Warb juft

in einer Seit Berbreitet, in welcher ber SSonapartiSmuS in "^xanf"

teid) Bon neuem muthBoll baS ^anpt erhob, ©ic Eommt offenbar

aus btcfem l'ager; ihr Snhatt fd)tießt jebod), waS wir Bon Born»

herein betonen wollen, bie Sinnahme auS, als fei fie Bon bem

50Rarfd)alt felbft infpirirt: ftumm, wie er Bor bem (?orum beS

ÄricgSgerid)tS ftanb, trägt ber 5Rarfd)atl aud) baS ihm auferlegte

©d)idfal eines quasi ©efangcnen.

33egeid)nenb ift eS, baß bie33rofd)üre nid)t ingranfreid), fonbern

in Belgien gur Sßelt gcfommen ift. 3lait} einer hiftoiUd)en (Sin=

leitung fritiftrt ber mit A. F. geid)nenbe SSerfaffer baS Slegui»

fttortum beS i)legierungS=ÄommiffarS, ©eneralS ^pourcet. Daran

Jnüpft ftch ber JpinweiS auf biejcuigen Umftänbe Bor, in unb na^h

bem ^rogeffe, Bon weld)en angenommen wirb, baß fte auf bie

eigeuttid)en Urfad)en ber SBerurtheilung unb auf ben SluSgang

beS ^rogeffeS überhaupt ein heßcS 8id)t werfen. Sn einem

©d)tußWDrt faßt ber SSertheibiger beS 90Rarfd)allS bie gange

©ac^lage gufammen, um fein eigenes Urtheil auSgufpred)eit.

Der hiftortfd)e 3:h«'l fpnd)t für bie DbjeftiBität beS SßerfafferS,

infofern er fid) in 33egug auf baS Siefuttat ber ©d)lachten Bom

16. unb 18. Sluguft ber beutfd)en Sluffaffung nähert. SS ift

WenigftenS eine ©eltenheit, Bon frangDflfd)er (^eber gefd)rieben

*) Bruxelles, C. Muqiiardt, editeur. 1874.
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gn finben, baf) biefe ©(^lac^teit o^ne 2Beitere§ alg neite (Siege bet

bcutfd)en Slrmeen über ben franjofifc^en Slbler Dergeic^nen flnb.

i^rettiö), in bem (Stfcr, ben 5![Rarfd)aIl Sajatne wct§ gu wafdien,

gel^t ber Sßerfaffer leidsten ^erjeng über ntan(^en ^unft l)intt)eg,

bcffcn frittfd)c Selciic^tnng ben SRarf^aH in einem ungünfttgeu

Sid)te erfd)etnen laffcn fönnte. ©o fäüt c§ il)m nid)t auf, bag

gteifc^en beut am SJJorgen be§ 13. Sluguft gefaxten S3ejd)lnffe, ben

3lücfjug nac^ 61}alcnö anptreten, unb bem Stnfang be§ ju bem

3i»etfe ju benterffteltigenben UebergangeS über bie SJJofel (^lad)'

mittag beg 14.) nat}ei5u 36 ©tunben lagen, gerabe Seit genug, um
bie beutf^en ?$elbi)enen in ben ©taub ju fe^en, ft(^ an be§

9J?arf(^an§ Herfen ju f)ängen unb il^m ben Slüdjug auf (S^along

ju »erlegen, ©er SSerfaffer begnügt ftd) mit bem guten ©tauben,

ber SORofelübergang l)abe eben erft am 9Jad)mittag beö 14. be=

ginnen Jonnen. Snbejj l}at ber beutfdje ®eneralftab in feinem

großen SKerfe über ben ??elbgug gerabe in Segug auf biefen -^unft

ein abweidjenbeö Urtl)eil gugelaffen. ??erner fagt ber SJerfaffer:

„am 14. in 33ornt) jurücfgel)alten , fann ber Marfdjalt erft am
ir>. me^ »erlaffen. 2lm 16., mel}r al§ 3 SCReilen üon me^, trifft

er ein ftarfeä feinblid)e§ ^eer. 3n ber ©d)lad)t, bie barauf folgt

(SBtDnüiIle»9le5Dnt>tlte), leiftet er unb feine Slrmee, tvav man bcr=

langen fann, um über ben Körper beö ®cgnerg ^inlr>egjufd)reiten;

aKein biefer bleibt ä cheval beg 3öege§ unb ert)ätt jal^lreidje

,$>erftärfungen, mtttelft bereu er ft(^ am 18. einen neuen ©ieg

über bie fi-an5Dfifd)e Strmee errtugt." för trifft am 16. ein ftarfeg

feinbltd)e8 .<peer! !Der §err SSerf. überfielet feter, ba§ ftd) bem

2. unb 6. franjöfifi^en Slrmee^ßorpS nur bag braöe 3. preu§ifd)e

2lrmee»(5ürt)g entgegenftettte unb ba§ Sagaine ben SBtbeiftanb

beffelben trc^ feiner eigenen, wie 2 p 1 ftd) iierfealtenben lieber»

mad)t nt^t bewältigte. SBoUte ober Eonnte er an biefem

cntfd)eibenben 3;age ben feinblid)en Sßiberftanb nid)t bre(^en?

Sie betttfd)en ilriegggelcferteu nefenten bag Sediere an, inbem fte

nacfelueifen, baftSasaine bcu!r!urd)brud)nur^atte erzwingen tonnen,

wenn ifem bieSefäfeigung jur öofung fDld)er feöd)fter ^elbfeerrn»

3lufgaben beigetoofent feätte. Sluf bie Uitterfcfeetbuug biefer ??ragen

einpgefeen, üermeibet ber SSerfaffer; freiU(^ Jrar er ftreng genommen

baju aud) ni^t beranla^t'; nur üon ber Slnflagc ntitttärifd)er

Sßerbredjeu, uid)t »on bem S>erbad)te ber Uufäfeigfett tocUtt er

feinen Ätienten befreien, ©leidjtoofel würbe er burd) grö§cre

©d)ärfe im 3tnfd)aucn ber 2;l)atfad)en fetner ©timme entfcfetebeu

grö^ereg ©ewtcfet berfd)afft feabcn.

JDerfelbe SRangel ticfgrctfenber ^rüfung tritt un§ au^ in

bem jwetten 3lbfd)uitte ber ©d^rift entgegen. Ser SSerf. wiE ben

gjJarf^alt »on ber Slnflage reinigen, üor @rfd)opfung atter Bon

-^flid)t unb ©fere üorgcfd)ricbenen 3Rittel ben ^>la^ 5JJe^ über-

geben unb bie .Kapitulation ber 2lrmce in offenem <5elbe üoHjogen

äu feaben. 2)ag JReinigunggwerf berufet auf militärifc^cr unb

gefe^lid)er Äritif ber 5lnflagefd)rtft. Slber bie utilitärifd)e Äriti!

ift fd)wad). 2)urd)fd)lagenb ift freiließ ber ©a^, ba§ angeftc^tg

beg Sßerlufteg tjou 40,000 9Jiann, weld)e ber Warfcfeaü ben 2)eutfd)en

in ben ©d)lad)teu bom 16. unb 18. Sluguft betgebrad)t unb ber

Bergtoetfelten ©egenwefer, weld^e bie frangöftfdje Slrmee uamentlid)

am 18. betfeätigt feabe, üon einer 5lbftd)tlid)feit beg 9Jlarfd)aUg,

üon Bornfeerein burcfe (J-infd)ltefeung in 9Jie^ ber weiteren afticen

SJJitwirfung im Kriege aug5uwcid)en, um in ber fritif(feen Seit

mit einer ftarfeu 5lrmce ben Sietter granfreid)» auf eigene 55auft

ju fpielen, nid)t wofel bie Siebe fein fann. Slltein für Haltung

beg SORarfä)attg in 5JJc^ felbft nur mit 23cfeauptungen, wie 33.

er feabe burd) bie 2lugfälle com 31. Stuguft unb 7. Dttober genug

getfean, fld) big auf ben leisten 33iffen ber Sebengmtttel unb ben

legten ©d)u§ ^ulüer gefealteu u. f. w., ctnsuftefecu, ift eine gar

leidste ©rlebigung ber Slufgabe. ©em ©lauben beutf^er Sefer

ift BieUeidjt bamtt genug getfean. Weit ftcfe bie Ueberjeugungen

bieffeitg beg Kfeeing mit benjenigen beg S3erf. fo giemlid) becfen.

Ser SSerf. will aber frangöfifcfee Urtfeeile unb Sorurtfeeile

befeferen. 3u bem 3wecfe feätte er ben SSorgängeu in TOels felbft

näfeer treten unb nac^weifen ntüffen, wag ben 93?arfcfealt ueranta^te,

in ber Seit pom 18. big 31. Stuguft in Untfeätigfeit p oerfearren

unb feinen Slugfall erft bann su berfucfeen, alg !J)rtn5 Sttebrid)

Äarl feinen eifernen Slrm bercitg feft um ben ^la^ gelegt featte.

!Dem SSorwurf, ber 9[Uarfd)all feabe cor ber Uebergabe üerab=

fäumt, bie ^^afenen unb SBaffen feiner Strmee ju üernid)ten, fu^t

ber Sßerfaffer mit bem ^)inweig ju begegnen, Sajaine fei in bem

©lauben gewefen, ba§ We^ unb bag aHaterial beg ^la^eg an

grautreid) surücffaKen werbe; er würbe bafeer wie ein Äiub im

Sorne gefeanbelt feaben, feätte er alle Kanonen gerftören, alle

©ewefere 5erbred)en laffen wollen, ©oltte ber 5Rarfd)all, bei bem

(Sntfd)luffe §u fapituliren, wirf liefe in biefem ©lauben befangen

gewefen fein, er, ber in früfeereu glücflid)eu ^elbgügen bie ÄDn=

fequenjeu eineg ©iegeg fo ftreng unb fi^er ju äiefeen wufete?

S^ein, alg alter ©olbat fannte er bag ©d)icffal beg überwunbenen

^ta^eg gut genug; aber er wu§te aud), bafe er burcfe bie ifem

jugemutfeete ^anbtunggwcife bag ©d)idfal feiner Strmee wefent=

lid) erfd)Wert feaben würbe. Sßenn irgenb wo, fo würbe in biefem

fünfte ber (gntfd)lufe beg SOiarfd)attg burd) llmftd)t unb 2Beig=

feeit beftimmt.

Slltcg in Slltem wirb ber mititärifcfee 9JJi§erfolg ber 9tfeein=

armee in 93ie^ üon ber 3f{ed)nung beg 2ftarfd)atlg abgefegt unb

auf biejenige beg 9}Jarfd)allg gjjac gjjafeon gebrai^t, ber c§ nid)t

üerftanben feabe, SSajaine red)tjeitig ju .<pülfe p fommen. (Sine

2trmee, wetd)e ftd) fo pr S3ewunberung beg ^einbeg, ja ganj

@uropa§ gef(^tagen feabe, wie bie 9tfecinarmee bei ©raöelotte=

©aint ^rioat, müffe, meint ber S5erfaffer, aucfe gut gefüfert

worben fein — eine Cogif, Wetd)e burcfe bie alttägticfee (?rfaferung

wiberlegt wirb.

SSiel glücftid)er alg auf bem mititärififeen, operirt ber a3er»

faffer auf bem pDlitif(feen ??etbe, tim ben aRarft^aU ju üertfeeibigen.

©efer gefd)i(ft wirb Bou ifem bie fogenannte legale Si^tge, bie

55rage itämlid), ob fidi S3a,^atne burd) bie mit ber ^aiferin

(Jugenie angefnüpfte SSerfeanblung gegen bie 9iegierung beg4.©cp=

tember üergangen feabe, in fotgenber Sßeife formutirt: „Spat ber

a)larfcfeatt Sagainc bie Dicgierung ber nagionaten SSertfeeibigung

Berratfeen, inbem er fid) jur ©igpoftgion ber burcfe biefe Sicgie«

rung geftürgteu ©ewalten feat ftelleu wollen?" 9tatürli(fe mufe

man bie %xa^t Berneinen. 2)urcfe wen unb wag war bie 9legierung

ber nationalen 25ertfeetbigung tegitimirt ? 9!ur burd) ifere eigene

ilüfeufeeit. Sßer war ifer uad) ben Santcggefefeen ©cfeorfam f^ul=

big? 3iicmanb, alfo aud) 23asainc uid)t. 2öäre eg bemnatfe ein

Sßerbred)en gewefen, wenn iBagaine, wie er eg üielleicfet wollte,

bag Äaiferrei(fe wieberfecrgeftettt feätte? @ewi§ nid)t! Unb boife

war biefe grage ber gefeeime Stugetpunft, um wetcfeen fid^ fein

^roge§ brefete. ©ambetta, ber Siftator, featte bag gro|teSnter=

cffe baran, bie S5erantwortticfefeit für bag burcfe feine fteberfei^igen

aJiaferegeln über bag 8anb gebracfete Unglücf auf ben 9[Rarf(feall

abguwälgen, inbem er ben ^Projeß unter bem Sorwanbe betrieb,

er feabe auf ben 5}iarfd)alt nid)t jäfelen fonnen, unb biefer feabe

mit bem eveinbe in beut 2tugenbticfe paftirt, alg er, ©ambetta,

feine Slrmeen auf bie Belagerer Bon ^artg fenbeub, bie jjrüd^te

feiner Sentüfeungen feabe reifen fcfeen. Slnbrerfeitg featte bie

mDitard)ifd)e ^Partei, gefüfert Bon bem ^)ergog Bon Stumale, barauf

SBertfe gu legen, fic^ beg ajiarfcfeallg , alg ctneg gefäferlicfeen SlU'

fedngerg ber aiapoleouifcfeen Dfenaftie, gu entlebigen. 33cibe ©trö»
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mungcn üerbanben ftc^ in bem '$)rcäefje unb mußten p bem

befannten 9lii§gange fü£)ren. S)cnnüd^ war bie SSerurtfieiluitg

unb bie barauf folgenbe Segnabigxmg nur ba§ 3f{cfu[tat cineg

Äcmpromiffeg swifc^en ber 5[J^aiDritä^ unb SORincrität beS 9tid)ter=

ÄcUegiumg. 2)enn ber ^räftbent, ber §erjog Ben Stumate, i)atU,

nad) einer flcJ) burd) Unparteilicf)feit nic^t gerabe au§sei<I)«ent'en

gü{)rung be§ -^rcjeffe§, bem ÄcHegiunt emi3fDl)Ien, feinen 3tid)ler=

fpruö) einftimmig p falten. Sie SJJinorttät aber fcnnte ftcf) gur

SSerurt£)eilung mir unter ber SSebingung entfct)tie^en, ba§ ebenfo

einftimmig bie SSegnabigung erbeten toerbe. ÜKit Berufung auf

fotgenbe 3tu§fprüc^e:

S^ter§: „Le marechal Bazaine, j'eu suis convaincu, a ete crael-

lement calomnie!"

©eneral S^rod^u: „Metz, n'etant pas secouru, deyait succomber!"

fommt ber SSerfaffer p bem ®d)hiffe: „2)er ajJarfdjaU Sagaine,

tt)el(^er wäijrenb beö Äriegeg ton 1870 bie föf)re ber '^aijm mit

äu^erfter geftigfeit üertf)eibigt f)atte, mu^te enbtic^ mit bem (^einbe

fapituliren, wie anbere ©enerale üor i£)m unb nad) i^m; aber

inbem biefe Ä'apitutajicn ben ©inen ben SSorwanb gab, i^re

t^e^fer p red)tfertigen, ben Slnbern eine @e[egent)eit, it)ren poti»

tifc^en (ä^rgeij gu befriebigen, 3ltten aber eine (Sntfd)utbigung

für ben auf if)ren militärifd)en JRut)m gefallenen ©chatten, Würbe

ber 9yJavfd)atl pm 3;cbe unb pr militärifdjen iDegrabajion »er»

urtl)eilt, unter ber älnflage, ba| er Japitulirt t)abe, cl)ne bie

3Jiittel ber SSert£)eibigung erfc^ö^jft unb bie a3orfd)riften ücn

'pftidit unb (5^re erfüllt ju l)aben!"

i[Be»tfd)lanb in ber Revue des deux mondes.

Sßir flnb ni^t bie @rften, bie bie bemerJen§wertl)e SEf)atfad)e

rcgiftriren, ba§ bie ^ranpfen fid) fett ben ©reigniffen non 1870/71

mit il)ren beutfd)en SRadibarn in CDrf)er nie bagewefener SBeife

befd)äftigen. 2ßät)renb big 1870 beutfc^e Äunft unb 2Biffenfd)aft

mit einiger 9(d)tung, aKc fcnftigen 33eftrebungen be§ beutf(^en

33D(fe§ mit größerer über geringerer a[>erad)tung bcl)anbclt Wur»

ben, ift fettbem ein rabifaler Umfd)Wung eingetreten, ber fic^ in

erfter 3ieif)e in ber tieriobifdien , in gwetter in ber refpeftablen

2;age§)3reffe am beutlic^ften gu erfenneu gicbt. 2)ie (^rangofen

:^aben enblic^ nad) ben furci^tbaren ©d)lägen be8 testen Äriegeg

gu begreifen angefangen, ba§ ba§ Sßolf wie ber (Singeine, wenn

er auf ber ^Dl)e feiner Seit bleiben will, üon allen anbcrn ler =

nen mu§, mag es aud) üon ^Jlatur fo begabt alä mogltd) fein

über fid) bafür l)alten. 2ßurbe frul)er bie nimmerfatte beutfd)e

2ßipegier al§ !J)ebanterie belad)t unb befpottelt, fo gilt fie il)nen

ie^t als nad)al)men§wertl), erfreute fid) ba§ grop beutfd}c SSolt

üerl)ältnt§mä§ig ber geringftcn ä3erücf|id)tigung unter ben Äultur=

üölfern ®uropa§, fo nimmt je^t bo8 ©tubium feiner ^olitif,

feiner fogialen a>ert)ä(tniffc, feiner ?Preffe ben erften 'pla^ in ber

frangöfildjen -'i)reffe. Wie in bem Äabinet fccg Staatsmannes, bem

Slrbeitggtmmcr beä ©elel)rten ein.

2ßie eS für ben (Singelncn üon Sntereffe ift, fein 2tu§fet)en,

feine ^)altung im ©Riegel gu )3rüfen, fo mag aud) un§ intercffiren,

baö iDilb gu betrad)ten, bas bie frangöftfd)e treffe gleid}Wte in

einem ®piege< üon unferm Sßol! refletttren lä§t.

2öir »äl)len bagu ben legten Sa^rgang (1873) ber Revue des

deux mondes, be§ gelefenften SBlatteS ber guten ©efellfd]aft gu

^ariö unb in ben ^rDOingiaU)auptftäbten, ba§ bie Stimmung
ber rul)igereu, gut fttuirten a3ürgerflaffen 'rtranfreidjS feit mel)r

als einer ©cneragton meift getreu wiebergiebt.

SSegei^nenb für baS Sntereffe, baS unfer Sßolf unb fein nagio=

naleS ßeben in ben Slugen biefer Älaffen gewonnen l^at, ift f^on

baS rein äu^erlid)e SORoment, ba§ eS giemli^ Jeinc $liummer im

Sa^rgang giebt, bie nid]t einen meift fel)r eingei^enben Strtifel

über ©eutfc^tanb bringt. SBir gälten bereu 16, abgefel)en öon

ber fortlaufenben ©arftetlung be§ beutfc^ = frangDfifd)en ÄrtegeS

ßon einem ber S^ebafteure ber Revue, 61). be SJ^agabe, bon bem

Slrtifel in fed)S S^ummern biefeS 3al)rgang§ erfc^einen. S3on

biefen 16 Slrtifetn befaffen fic^ öier mit äußerer -'33Dlitif , üier mit

@ogtal=, einer mit ber SfieligionSpolitif !I)eutfd)lanb§. Sie anbere

^ätfte ift ber Äunft, ber 2Biffenfd)aft unb anbern ©eiten beS

SSolfSlebenS gewibmet. (5l)arafteriftifd) ftnb ferner gum 2;l)eil

bie 5)frfonlid)feiten, bie fid) l^ter mit unS bef(^äftigen. Slfabe»

müet wie ©t. 0iene = S:aiHanbier unb ©iraub, '53rDfefforen wie

Sorel unb Caoiffe, ber befannte rcformirte ^rebiger unb ^oli=

tifer ©bmonb be -^reffenfe, ber grüublid)e 9tebaJteur 61). be

aJJagabe; c^arafteriftifd) enblid), ba§ breicn ber Slrtifel, einem

^jolitifc^en, einem ftreng wiffenfd)aftltc^en unb einem beltetrtftifd)en,

bie @^re gu 5£^eil wirb, an bie ©pi^e beS betreffenben .g'^ftS

gefteUt gu werben.

2ßir müffen aUen ben unS ^ier gebotenen Slrtifeln baS öeb

goKen, ba^ Jeiner ungefd)idt abgefaßt, feiner unbebeutcnb unb

tnl)altSleer ift; gewi^ ein !^ot)e§ Cob, baS freilid) 2tuSfc^ungen

nic^t ausfeiltest. Seber, ber l)ier bie (^eber ergreift, um über

1)eutfc^lanb unb baS beutfd)e SBolf gu fd)retben, ift — waS im

Sal)re 1873 für einen «^raitopfe» ftUcr Slnerfennung wertl) ift —

,

üon bem ernften iBeftreben erfüUt, bem J^rcmben gercd)t gu Wer=

ben; bafj bieS meift nid)t ber galt ift, ift in erfter Kei^e '^ola^t

eines oft nod) gu l)ei§ gäl)rcnben S3lutS, fobann ntd)t genügenber

S5ertrautl)eit mit ben einfd)lägigen inbioibueHen 2Serl)ältniffen

unb ber gangen barüber )öorl)anbenen öiteratur, cnbtic^ ber VLxi'

möglid)fcit, ein anbereS aSolfSinbiDibuum OijUig objeftio unb

rid)tig gu bcurtl)cilen. Se mcl)r fid) ber (gingeine öon biefen

SJIängcln fern gu l)alten gewußt l)at, um fo ernftl)after unb grvtnb»

lid)er wirb feine Stuffaffung, um fo mehr näl)ert fein llrtl)etl fic^

ber 2üairl)eit, wie wir bteS gang »orgüglid) an bem üDrtrefftid)en

Sluffa^ ©t. SRene'SaiUanbierS über <5riebrid) 3Bill)elm IV. unb

Seutfc^lanb erfennen. Serfelbe, burd) baS @rfd)einen ber ^forrc»

fpcnbeng 5^riebrid) 2ßill)elmS IV. mit 33unfcn unb ber iöicgrapl)ie

bicfcS le^tcrn üon feiner Söittwe üeranlaf3t, berut)t auf üertrauter

Äenntni^ ber beutfd)en ^ubligiftif, Wie auf einem brei6igictl)rigen

©tubium ber preufjifd)=beutfd)en '})olittf unb wirb biefer leijteren

— natürtid) abgefel)en bou bem jüngftcn bcut)d)-'frangofifd)en Kriege

— üblltg gcred)t. 2ßir entfinncn unS taum, in 3)cutfd)lanb felbft

eine tlarere unb fc^önerc 2tnaU)fc ber beutfd)cn ©timmungen unb

Seftrebungen in ben Scil)ren 1848—50 gelefen gu l)abeu, als fle

uns l)tcr in gcbrängter Tsoxm geboten Wirb. 2)aS anbere (Sytrcm

Wicbcr wirb burd) (Sbm. be ^})rcffenfoS 2)arftellung ber neueften

beutfc^en Äir^engefe^gebung gebilbet. '»prcffenfe ift ein Wiber=

fpruc^SboKer ^opf. 3^eformirter 'J)rebiger, ift er bod) ein eifriger

SeWunberer bcS beutfd)cn 3llt?atl)DligiSmuS, burd) unb burd)

d)aubiniftifci gcfimit, fd)cut er bod) nid)t baS Unangenel)me einer

Sßanber' unb ©tubienreife burd) bie wcftlid)en @aucn ©eutfd)»

lanbS, um auS eigener 2lnfd)auuug über beutfd)e Snftitugionen,

über bie 23eftrebungen beS beutfd)en Sb'olfeS feit 1870 gu bertd)tcn.

2) oci ift 'preffcnfe Eein genügenb fd)arfer Äo|3f, fein fo feiner

aSeobac^ter, um bie Sage ber beiben großen -Parteien, bie flc^ in

ben fonfcfflonetlcn Äämvfen gegcnübcrftel)en, nad) ©ebül)r Wür=

bigcn gu fönneu. (gr fei^t fid), wie wir ungäl)lig oft in 3)eutfd)=

lanb felbft erlebt ^aben, auf baS l)ol)c ^Pferb ber ^ringipicn.

aSom ©tanbpuntt ber ®eWiffenSfreit)eit, bem 3fted)t ber beftef)enben
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aSertrage au§, glaubt er hk bcutfcfje Äir(^en)3oItttf Berurtf)ei(cn

ju müfjen, o^ne jld) bod) über bte Slragtoeite jetter SSertragS»

beftimmungen, wie anbercrfeitg ber Äirc^engefe^e felbft ftar gewcr»

ben SU fein.

Sffienu wir eg btcr mit einem nti^t übelgewtHten boc^ infDm=

^jetenten a3eurtf}eiler btefeä fd)Wiertgften aUer ©ebiete unb bebeu=

tenbften aUcr Jlämpfe bcr ©cgenwart p tf)un I}aben, fo Fonnen

Wir wieber ben meifteu ber ©tubien über beutfd}e SBtffenfd^aft

unb Citeratur, über bte fpjialen unb wiffenfd)aftlid)en (5inrtd)=

tungen 2)eutfc^(anb§ ba§ ßob gölten, bag fie mit üieler @a^=

fenntni^, mit ÄIarl)eit unb wag me^r fagen wiß, big weiten

D^^nc jegli^eg S)ürurtf)et[ gefdjrieben ftnb. ©teg trifft in erfter

9leif)e auf bic ©fisjc gu, bte bcr bebeutcnbe ötnguift Sreal üon

bem beutfd)en Stbiturienteneramen entwirft, unb bie er baju

benu^t, feinen Canbgfeuten eine Untformung it}reg äu|erft mangel=

l^aftcn auf ©runb bcg mufterl)aftcn*) beutfd)en ©i)ftcm§ ju empfel^=

len. Hub faft ebenfo fe^r Fennen wir bem Urtl)eil guftimmen,

bag ber unab[)ängtge, getftüDltc unb elegante ©ttltft Sllbert 9ie=

Ditte über einzelne ber t)erbDrragenben ©rjeugniffe unferer 8itera=

tur, ©trau|eng SUten unb S^euen ©tauben, ^aul ^''«»^feg Ätnber

ber 2öclt, fäUt, inbctn er bei üoHer 2lnerfennung beg Itterarifd)en

aSerbtenfteg bie ^altlofigfcit beg barin entwidelten ®t)ftemg in

ernfter unb bcfcnnener 2öeife aufbedt unb äuglet^ eine

geredete, litcrarifd)e Ärittl übt. greilid) foll bag liert)ältnt§ma|ig

l^ot)e öob, bag wir im S5i}rftcf}enben ber 5iJJcI)rsaf)I btefer 2trttFeI

gölten, ung nid)t »ergeffen laffen, ba| im innerften Äerne faft

atte btefe StrtiFet benncd) oft unbewußt eine 2:enbens in fic^ tra=

gen, auf bie wir tiorjuggweife bie SlufmerFfamFett beg beittfd)en

^ubltfumg lenten gu muffen glauben: bie (^angofen wollen ton

ung, Wie ton anberen ^Ragionen, wag fle big^er ju eigonem ©c^a=

ben üerfäumt, lernen, boc^ nid^t nur um p lernen, fonbern um
t^re beffere Äenntnt§ einem anbern, augenblidtid) il)rem l}Dd)ften

3wed, nu^bar ju mad)en : ber Sßieberl)erftcllung il}reg alten lieber»

gewidjtg in (Suropa, üornel^mlic^ it)ren beutfä)en 3'Jac^bant gegen»

über, üon benen fie mit 9ie^t ober ltnred)t annel)mcn, ba§ fle

t^nen eine Stellung entrtffen, bie tl)ncn unb i^nen aHetn gebül)re.

Ungarn»
ffiinc un9ort|"d)e Sitimmf über ben ^atcrialismug.**)

2)ie neue, fid) für etngig auggebenbe SöSiffeitfc^aft beweifet,

ba^ ber 5tRenfd) nur eine Sln^äufung t^on SORiUionen Sltomen ift,

bte einanber huxäj 33erüt)rung unaufl)Drtt^ umfd)affen unb beren

SSeWegung SlUeg l)erbeifül)rt, wag man fonft für 2;l)ätigFeit ber

öebengFraft, bcjüglic^ ber ©eele, gel)alten. yiaäj i£)r ift ber

SJJenfd) nur eine met)r ober minber BoUFommene 50Jaf(i^itte,

weld)e fo lange lebt, alg itjre in einanber wirfenbe Stäber p=

fammenl)alten, babei aber unaufl)örlid)em 2ßed)fel uitterltegt.

©in bloßer SSerein unjäf)liger, in eiütgem 2Banbel unb

aBedjfel freifenber 3ltome (Sellen, ajJonabcn) l)at Feinen Slnfprud)

barauf, fid) Sd) ju nennen, ja für (St wag überhaupt p gelten,

bcnn Faum fagt er: „3d) bin ©ieg ober Sfneg", f" ift fÄ)i^"

wog 2lnbercg. Die Sltome ober ^eUen tl)un jcbe il)r angewie=

*) 2ßtr meinen, ba§ bei und eine 3?eform bcö 2lbiturienten=

(Sjcanunö an ber Seit fei. 9lcb.

**) Sluä einem 2 ertrage beo^ipcrrn Sluguft ©regui^ö, im erften

aSonbe feiner „Stuticn". SS^l. unfer ^DJagagiii, 1873, 9^r. 45.

feneg ©efiJ^äft, ol)ne fic^ um einanber p Fümmern. I)ennDC^

arbeiten fie in fo wunberfamer .iparmonic, ba§, fo oft fle einen

©ebauFen ju fd)affen geruf)en, biefer ©ebauFe mit bem S3ewu|t»

fein eineg 3d), unb gwar immer beffelben Sd}, ja biefeg 3c^

allein, berbunben erfdjeint. 2)te SBeifen unferer Jage fagen aber

p unferer 33eru^igung, bieg fei reine ©elbfttäufc^ung , benn fte

l^aben ein 3d) reblid) gefud^t unb nirgenbg gefunben.

3war £)at man big je^t ber 2;l)atfad)e beg 2)enFeng felber

niä)t tng 2lngeftd}t fel)en unb überl)aupt ntd)tg, wag wir (gtn=

faltige für bie 2:l)ätigFeit einer ©eele p l)alten geWDl)nt, finnltc^

crfapar mad}en Fönnen; aber giemt eg ung, aug biefem Umftaitb

unbef(^cibene Folgerungen p jteben? 3n ber ©diute ift ®ud)

einmal beigebrad)t worben, ba§ (Snere ©eelen unfterblid) feien.

(Srfal)rct nun bur(^ bie neue Sßiffenfi^aft, ba§ eg nic^t blog

Feine unftcrblidien
,
fonbern überbauet gar Feine ©eelen giebt.

!Darum täufd)e Qxiä) ntd)t ber Slberglaube, alg ob (Suere ©eele,

(guerSd) benFe, ^^reube cber©d}merg empfinbe: wagSDr alberner

Sßeife für (Sucre (5)eba:tFen, (Sucre (5)efüt)lc baltct, ift nid)tg alg

bie 2lrbeit organifc^er 5ERafc^ineric unb gewiffe baraug entftel)cnbe

Suftänbc. ^^reitid) foHen bie (Slemente unferer lebcnbtgen 9)la=

fd)incn weit feiner, äal)treid)er, Fomplijirtcr fein, alg j. iß. bie

!l)rcfd)maid}ine ober bie 58cftanbtl}eile irgenb eineg SonwerFjeugg,

unb barum flnb i^re Seiftungen aud) üon eblerer Strt.

SBenn nun bcr ©eelcnglciubige fd)üd)tcrn fragt: .ipat bcnn

Semanb gefel)en, wie eine 3[RuflF üon felber p ©taube Fommt,

wie (^cbauFe unb Gi)cfül}l aug bem .^irne ftc^ fonbern: fo madjt

man il)m begreif ltd}
,

ba§ bie SRaterie aug unbegreiflich Flciuen

Sbcilc^en beftebc, bereu Sßanblungen unter bem ftärFftcn 9[RiFro=

fFopc unfld)tbar bleiben, ba^ aber logifd)en Q^efe^cn gcmä§ auc^

wag wir nic^t fe^en nur SJJaterte fein Fann.

2Bic »erhält ftd)g aber mit biefen logifd)en (5|)cfe^en? ©inb

fte aud) eine Slrt feiner unftd)tbarer ©toffe? 9tein, eg ftnb 9Jle=

tl)oben, na^ wcld)en unfer ^tru beurtbetlt, ob (Stwag loa^r fei

ober unwal)r. D^ne unterfud)en p wollen, icie ujifer S^ixn p
biefen SJJct^oben gelangen Fann, »erlangen wir nur barüber 2luf=

Flarung, ob befagtc SKet^oben ju (Sntbedung ber SBabr^eit wirF=

lid) geeignet ftnb. 2öir freiließ fd)mctd)eln ung gern mit bem

(JjcbanFen, ba|, wag wir nad) ben (^efe^en uitfereg a5crnunft=

gebrau^g für toai)X galten, aud) wirFIidj wa^r fei; aber unfere

©toffweifen ^aben ung auf bie (sit venia verbo) ©eele gebuuben,

ba§ man (Stwag barum, weil eg (Sinem fchmeid)ett, ncd^ ntcbt

für wal}r p crFlären b^be. !Die ©efeljc unfercg ^)trng füljren

ung nun letber p bem ©rgebniffe, ba§ man bcr neuen SKiffen»

f^aft, ibren eignen (yrunbfätjcn gemä^, beftreitcu müffe, wag fie

eben gur aBiffcnfd)aft mad?t — bic Sßabrl^ett. !Dcnn wenn ber

9}?atertalift mit Slcdit bcbauptct, SlEcg trag wir wiffcn fei nur

(Srseugni^ unfcreg ftDfflid)en Drgaitigmug, fo ift aud) wag wir

für mabr l)a\tm, (Srjeugnife biefer 2lrt, alfo nur innerbalb beg

Ärctfcg unfcreg Drganigmug giltig, unb wir bürfen nidit fagen,

cg fei abfolut loabr, fonbern eg fdicine ung wabr. ^)ieraug

erbeHt fc^on, ba^ wir fämmtlidie angeblidic 2Sat)rl^eiten beg SKa«

tcrtaltgntug itur alg fdieinbare anfeben Fönnen.

Sod) Fönntc bie fd)einbarc Söabrbcit gugleid) abfolute 3Ba^r=

bcit fein. 9tet)mcn wir 3lllcg in (Srträgnng, wag Wir um ung

ober in ung crfabren, fo gerfäHt jcbc (Srfcbcinung in gwei gro§e

3lbtbcilungen: in bie eine gebort Slüeg, wag wir irgenb wal^r=

uebmcn, in bte anberc unfere Söabrnebntung felbft. (Stneg ift

bag (bebtet bcr (^cgcnftänbe, bag Sütbere ber Stuffaffungen. 3cfi

fel)e j. eine brennenbe Äergc: bic ^erge ift ber G^egenftanb

;

t^r ©eben, bie 3luffaffung. ©o lange wir Sewu^tfein l^aben,

nehmen ivir (Segeuftäube tu ung auf; glcic^wobl bat nod) Feine
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2Biffenfd)aft bett Sufammen^ang gwtfcf)en bem ©egenftanb iinb

ber Sluffaffung beffelBen, biefen 3Wet in unferem 33ewu|tfetn

immer pfammenfiangenben ®rfcE)einungen, nac^toeifen foniien.

Sffiie naf)e fte au^ etnanber jinb, toie untjerfennbar fie auf ein«

anber anrfen: immer Efafft swifcEjen if)nen eine Äfuft, bie deiner

gu überbrücfen im ©tanbe ift. 2Bie get)t e§ gu, ba| id) bie Äerge

fe^e? (Srfte Slntwort: fte fpiegelt ftd) in meinem Singe. 3Bd^I,

aber ba§ tt)nt fte aud) in einem ©Riegel nnb teir ftnb überjengt,

ta'B ber Spiegel fte nid}t fte^t. ®ie fpiegelt ftc^ aud) im 2tuge

eineg am fdjteargen ®taar öeibenben unb bcd) bleibt fte bem

Seft^er be§ 2luge§ unftä)tbar. 3)ringen mir nun tiefer ein, unb

ol§ fernere Stntwort wirb ftd) ergeben, ba§ unfer 2tuge fetbft

eigentlid) nid)t fteJ)t, fonbern ba§ ^trn mit ^ftlfe be§ 9Utge§ unb

©e£)nert)§. i)a ftoden wir aber wieber; benn wie ftel^t bag

^irn? fein ©e^en f)at eben ^tiemanb gefef)en. DJoc^ Weiter

fcnnten wir corrüdeu unb fagen, ba§ aud) unfer ^irn eigentlich

nid)t fte{)t, frubern bie Seele uitter bcm ißeiftanb beS ^irne§;

aber bie Scfchaffent)ett beä @eE)en§ felber, ba§ ^ineinfommen

be§ ©egenftanbcg in bie 2luffaffung, würbe aud) bamtt unerflärt

fein. !Der ÜJJaterialiSmuä bleibt übrigens bei bem ^irumarfe

fielen; ba aber bie Stbätigfeit be§ Sedieren nur burd) 23ewegung

tmb SBanblung ber in bemfelben angef)äufteu SCRiUicnen Sellen

beWerJftettigt wirb, fo fann fein ©ef)en nid)t§ 2tnbere§ fein, al§

eine gewiffe SScWegung unb Sßanbhing biefer 5RitltDuen, folglid)

eine SSJJaffenarbett unb ein gcmciniamer Siiftanb, bcn wir gleid)»

wdI)1 ung fo ttorftellcu, al§ wäre er ber Buftanb eine§ ungetl)ci[»

ten ©etbft, jeue§ rätl)fclf)aften Sd), ber ©eete, weld)e bod) ber

@lauben§lef)re bc§ 9!JJaterialtömu§ pfolgc nid)t ej:tfttrt. Snbcm
bie @ebanfen = fd)affenben öeI)irn=2(tome baö ©ei)en bewirfen,

erregen fte eine (Sinbilbung, Wcld)e lion ftd) benft, ba§ fie aUeiniger

(Sigentf)ümer (einSc^, eine ©eele) fei unb üon bem aSDr^anben»

fein jat)UDfcr fViemeinbeflljer nid)t§ af)net! Sie gefällt fld) trcu=

t)crjig in bcm 2öal)ne, inbiüibuea bieÄerje ju crbtirfcn, wäl)rcnb

SRDnabenf)eere es in corpore tt)un!!

(Sigentlid) aber fet)cn aud) bie 2ltome (3eüen) uid)t; ii)re

gemeinfame 2trbeit brängt fid) jwar int 2lfte beg (2et)en§ gufam»

tuen, aber bicfeg felbft ift ein gemetufameg, au§ wetd)em jeber

33ctf)eiligte im aSefI)ä[tni^ jn feiner $3ctl)ei[igung nur cinS3rnd)=

t^eil crt)äit; ein 43rud)tbeil fann aber natürltd)cr SBeife nid)t

ba§ ganje @el)en unb nod) weniger ba§ SBiffcn bcu ®e()cnS fein.

SBoranö beftel)t nun bas Süiffen (()ier wie in allen ©tücfcn)?

nur au8 unjäl)ligen Windigen 3^ic|t wiff ern!

SLÖunberfameg (Srgcbnifj! 3)ürfen wir aber ein anbereg erwar=

ten, wenn wir ben Oetft nid)t met)r alg etwas »om Stoffe

wefentlid) 2)erfd)iebeneg, nur alg feiuften Stoff, als Bewegung
unb Sl)ätigfeit beg Stoffeg betrad)ten, wenn wir aug ber Seelen»

le^re ein Äapitel ber 90'?ed)anif mad)en? !Die 2lpoftel be§ gleid)

bem '}3apfttl)um ftd) für unfcl)lbar erflärenbcu unb wie biefeg mit

3tnatt)emen um ftd) wcffcnbcn ^JJ^aterialiSmus l)abcn, wie l'on

felbft Bcrftänbtid), ©ott ben ^errn feineg ij;£)rDneg erlebigt unb
ftatt ber ©laubeng»afionard)ie eine Sogial-giepubli? beg Stoffeg

errtd)tet. 9tebcngarteu, wie „Wott gebe", „03ott fei Sauf" u. bgl.

ftnb bemgemäfj augjurotteu, bamit ber gute ©efd)marf niri)t belei=

bigt werbe, äßenigfteng gewöt)nc man ftd), bas iKort ©ott bnrd)

„Stoff", „Ungefätir" ober „3RDtt)Wenbig!eit" su erfe^en.

Die Stoffteln-e bebarf teineS öottcs — SlUeS cntftel)t aug
ewiger 3^Jotl)menbigf eit, aber unglürflid)er Sßeife giebt cg

au^er ber ewigen ?{otl)Wenbigteit bcn reinen Stoff, jene berü[)mte

entwicflung beg Stoffeg, we(d)e bie neue 2Biffcnfd)aft nari)Wctfet,

alg ob aud) fie einem l)bd)ften aüefen gleid)fani nad)riefe.

(Sin befannter ^opularifircr ber StDfflel)re fprad) ung oon

ber Ul)r, bie mau aufsiet)ett mu^, wenn fie ge^en fott: benn, fo

fagt er, bie Gräfte beg Stoffeg gel)en in cinanber über, niemalg

um!ommenb, immer nur umgeftaltenb. Söeuu (giner feine Ul)r

aufjief)t, fo ift Elar, ba§ fein 2trm bie Äraft, bie fte gef)en mad)t,

in bie IXtjx übertragt. SG>of)er l)at nun fein 2lrm bie ^raft? 2lug

ben SOlugfeln. Unb bie ÜJlugJeln? 9lug bem Slute. Unb bag

33lut? 9tu§ bem effen. Unb bag ©ffen? 2lug ber Sonne, benn

biefe erjeugt bie gur?lal)rung bienenben organifd)en 2Befen. ^Jlun

aber bie Sonne? 2lug ben in il)r brenneubcn Stoffen. Unb

biefe? 2tug Slnberen. Diefe wieber? 2tug nod) 2lnbcren. 2lbcr

bie 2tllerle^ten ober beffer: bie 2lllererften ? 3)er ©infältige ant=

wortet: aug ©ott; bie materialiftifd)e 2ßeigl)eit bleibt febe 2lnt=

Wort fd)nlbig.

Dber üerfolgen wir bie ©ntwicflung beg SlJlenf^en. Dem
DarWtnigmug jufolge flammt ber SJienfc^ BtiS^eic^ mit bem 2lffen

Bon einem üierfü^igen Säugetbier, beffcn Spuren jeboc^ big iel3t

ntd)t aufgcfunbcn ftnb. Diefes felber entflammt einem weniger

ooIlEommnen 9iücfgrattl)iere; biefeg einem nod) unooüfommneren;

unb fo gel)en wir immer weiter, big wir ju rüdgratlofen Sßor»

fal}ren, bann ju Snfuforien, enbltd) gur erftcn Seile beg Urfd)leimg

gelangen. 2BeId)eg war nun ber SSDrfal)r Ce^terer? Da ift wie=

ber eine oerfd)lDffene '«Pforte oor ung.

?Jel)men Wir nod) einmal bie Ut)r bor, oon ber S^r geprt,

ba§ man fic aufgiel)en mu^, wenn fte gel)en foll. 9tbcr Ul)ren

Werben uid)t blo§ aufgewogen, fte muffen Por SlUem gentad)t

werben, ba fte befanntlid) uid)t aug ber @rbe wad)fen. 3flun

aber übertrifft ber atlcrgcnieinftc ©ragbalm an Struttnr bie t)or=

trefftid)ftc aller Ul)rcn, unb bod) follte ber oon felbft, aug jufälliger

^Begegnung ber 2ttome, ober aus 'Jtotl)Wcnbigfeit cntftauben fein?

fein (äntftel)en follte nid)t eine Perftänbige Alraft ocranlafjt l)aben,

welche bod) gtir gcringften mcnfd)lid)cn SSerridituug erforberlid)

ift? 5[ii>trfUri) ift eg ein fonbcrbarcr Sföiberfprud), baf; man aug»

fd)lie§ltd) ben Sd)öpfungen ber Äuuft beutnibe iücrfmeifter

jugeftel)t unb in ber aUerfnnftboHften S^Jatur fte nid)t perlangt.

Diefelbe $Jlotl)Wcnbigfeit ober, wenn man will, bag S^irffal,

waltet, bem ©tauben bes ^IRatcrtaligmug gufolgc, and) in unferem

2öitlen, unb fo finb wir aller moraUfd)cn .'•i)crantwortlid)fcit

entl)obcn. SÖJenn bag Buf^wnienWirten ber bctrcffenben 2ltome

®inen gu (5ntfd)lüffen lenft, bie ben et)renwerthen 9}lenfd)en

t'ennacid)ncn: um fo beffer. ^JJJad)en fie einen Sd)urfen aug tl)m,

fo ift bieg l)üd)fteng ein Unglücf, für bcn gum Sd)urfen ©eWor»

benen Jann e§ ein ©lücE fein, benn bie SRud)lDftgfeit fü^rt be»

fanntlid) tl)re 33cfenner oft ju 9leic^tl)um, gu 9Jiad)t unb 2lnfcl)cn.

Stiel)It, raubt, morbct (^;iner? 2lrmcr Slropf! fann er etwag

bafür? (Sr ift ja gezwungen, fo ju ^aubeln, bie 3ltonte jwingen

il)n! Die mittelalterlid)e 2:l)cologie bel)auptcte, ber S:cufcl fül)rc

ben 3J?enfd)en ju allem :öüfen; ber l)eutigc ^JtaterialiSmug l)at

l)erauggcfunben, baf) cg bie äjewegung ber 2ltomc ift. 2lber fene

3;t)cologic l)ielt wcnigfteng bie 33erantwortlid)fcit aufrcd)t, fic

perlangte, bafj ber 3JJcufd) bem Steufel Sßiberftanb leifte. Unfer

5[JlaterialiSntug ift nid)t fo graufant: üor il)m giebt e§ feine ?after,

aber aud) feine Jugcnb. 2:l)nc ber ajicnfd) was er wolle, immer

^anbelt er im 2luftrag ber ÜRotl)Weubigfeit ober — wie bie fcuti»

mentalen .^erren Pon ber Bm'fl M) augbrürfen — er folgt bem

l)eiligcn 9iufe ber ^Ratur. (Srweifcn Wir Scmanbcm ©uteg, fo

ift bieg ebenfo wenig unfer ä>erbtenft. Wie cS ."Cerbicuft ber Quelle

ift, bafj ein ermatteter äßanbercr in il)r feinen Dürft lbfd)t. 2:i)un

Wir Semanb ein 2eib an, fo ift bieg aug gleid)er Urfad)e fo weitig

unfere Sd)ulb, alg eg Sd)ulb eineg Stegelg ift, wenn er, Pom

Dad)c fallenb, einen 5Borübergel)cnbcn crfd)lägt.

Sitte unb 9teblirf)feit finb l)iernad) tSttelfeiten unb ber
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Sfßeifefte ber 3öeifeu ift ©l)af§peare§ Sago, tuenn er bie ©elbft»

fiid)t feinen alletntgen <5ü^rer nennt. SDagegen »cnben bie 9Ra=

tcrtaliften ein, ba§ tiernünftigc Selbftfnd)! aud) jnr 9{cd}tlid)!eit

fül^re. ,5l)i"c ®cclcnfcl)re (!), bie Saine Bor wenigen 3af)i'en

gefd)rieben, nnb n.ield)e eine !})I)i)ftc[Dgie auf med)anifd)er fflaftS

ift, weifet nad), ba§ jn 3tufred)t[)altung be§ GinffangS unferer

3:l}ätigfeiten eine »ernnnftmäBige öebenäweife erfcrberlic^ , nnb

baft SU einer ford)en unter 9(nberem and) bie 9lcd)tUd)feit ge£)ijre.

a>Dm ©taubpunft beö pt)i)fuilpgifd)en (Sinfiangg ift e§ alfo tjciU

fam, Wenn wir rei^^tfdjaffeu ftnb. ®c wirb bie SJicral eine 2SDl)t=

tf)äterin ber menfd)lid)cn 5!JJafd)inc, ein I)raud)bare§ SSerfjeug ber

©elbftfud}t. 9tber eben bicfc i[)re (5"rniebrigung jn einem 3Berf=

jeuge tobtet ben ftttlidjcn S3egriff felber, inbem bie 3Roral i^reu

9Jamen nur infofern bcrbient, a[§ ftc ba§ 3tel itnfcre§ .!pan =

belnä ift unb bleibt. Sie SRutter berfprid)t if)remÄinbc Butfer,

bamit c§ brab fei, ber ^\a^i feinem ötäubigen baö ^^immelreid],

bamit er bie S3al}n ber SEngenb wanbete; ber 5[RateriaIift bem

(Seinigen bie 9lnnet)mtid)feiten beä organifd^en üeben§, wenn er

ftd) Pom S3bfen abwenbct, benn etwanige ©etoiffengqualen fd)aben

ber ©efunbt)eit. 9lHe 5)rei praftisiren eine 2)reffnr mit 'prämicn;

bie -SJJcral ift allen ©reien fauereä SageWerf, nid)t jene ^3lato=

nifd)e ©d)DnI}eit, bie man um it)rer felbft willen lieben frlt nnb

beren Hebung il^ren Sol)n in ft(^ trägt.

I)er 9J?aterialift berfäf)rt fonfequent, inbem er bie 5!rei^eit

unfereg 2ßitlen§ leugnet; aber befto infonfequenter, wenn er —
wenigften§ ber £)eutige — g(eid)Wo[)I <5reif)eit nnb SDemcfratie

auf feine ?ia[)ne fd)reibt! Sßcöt Sl)r (5-uere 03(äubigen mit einem

fd)illcrnbcn '3.U)autDm ton .9?o[fötI)itmlid)feit tänfd)en, um ftärferen

l'lnf)ang jn gewinnen? prwabr, mann[)after nnb aufrid}tiger

ift ber englifd}e SJfatcrialift ^obbeä gewefen, we(d}er an§ feinem

©i)fteme of)ne Umftänbe bie lefete (Folgerung jpg — ben obrig^

feitlid}eu 9lbfcluti§mu»!

Sie 9lnl)anger ber ®toffteI}re berül)men ftd), ba§ i[)nen bie

Bufunft angehöre. 2)ie§ leugnen wir; benn biel ju wefentlid)

ftnb bie in il)rem ©i)fteme ftcdcnben a.öiberfvrüd)e unb llnju»

rcid)enbl)eitcn, alö bafj eö cnbgittigeä ©efepud) ber 2S5iffenfd)aft

werben ifonne. S3[and)arb bror)t bem (yrunbprinsipe be§ Sarwi»

uiamuä $ßernid)tung, inbem er bartl)ut, ba{3 nid)t bie 35erfd)ieben=

l)eit ber S;riebe unb 23efd)äftigungeu berfd)iebcn organiftrte SBefen

erzeugt, fonbcru gerabe umgefeftrt iene bon bicfen erjeugt wirb.

Gin Slbept ber (3toff[el)rc erflärt bie ueueften Slieberlagen ber

granjofen au§ it)rer unboltfommnercn (Sd)äbe[bitbung, nnb bcr»

gif3t, ba§ fie mit benfctben (Sd)äbeln weiiaub faft iVberaU gefiegt

l)aben. Gin 9lnberer wieber erflärt bie angeblid)en 33arbareicn

ber 3)ent[d)en im legten Kriege wiber «vranfreid) auö ber antbro»

po(ogifd)en 2l)atiad)e (?), baft bie Urüäter ber 'preu^en Seute

mit S(lnnbfd)äbeln (mongüIifd)en (gd)äbeln?!) geweien. Giner

unferer ('•J.K'ftf)er) 9tfabemifer entwicfelte auf Glaufin§ ©puren

bai fommuniftifd)e' ©trebcn ber ^3f)i)ft|d)en Sßelt, barin beftel)enb,

baö SlHeg in i[)r ft^ reget unb beweget, ftd) Uurube unb Unbe=

I)agen mad)t, bi§ eä i^m fcl)r fpät gelingt, in§ ©leid)gewic^t, ju

3flul)e unb 33el)agcn ju fommen. Siefeu ©leid)gcwid)t aber, biefe

9iu£)e, bie6 grofjavtigc 33el)agen ift — ber Sob, bie allgemeine

ä)ernid)tung ! ©el)r berftäubig I)at man baraiif gefagt, ba^ bie

SlU^eit biefeS auf weit einfachere SKeifc erreid)en würbe,

wenn fie gleid) mit ber SLkmid^tung anfinge: taut de bmit pour

moius qu'ime omoletto? i'lnbere Wieber getaugen am ^aien ber

Gntwirflung§tl)eorie jum gerabe cntgegengefe^teu Grgebniffe.

Siefe fet)en ununterbrod)ene iserpollfoutmunng in ber 2\>clt; au§

ben Sßefen nicberer Drbnung fd)eibcn fid) foldie Pon l)öl)erer unb

immer lieberer Crbnung anS: ber bnrd)fd)einenbe llrfd)lcim wirb

nad) SlfJiHtDnen 3af)ren SJfJcnfc^, unb wenn Sittionen ober Srit»

j

lionen Seigre herum finb, fann fogar ein ©Ott gereift fein, wie

j

e§ unjähligerSöeltatter (Äalpa'e) bebarf, um einen Subb^a fertig

i

ju friegen.

9(ud) bie abftrafte "g^hilofop^ie £)at fld) fd)Dn für bie einjige

2ßiffenfd)aft, bie nnioerfale Str^nei ber geiftig 9lrmen erflärt: i^re

fül)nen ^Pbantaften ftnb burd) nüd)terne 33eobad)tung »on 3;l)at=

fad)en, befonber» bie naturwiffcnfd)aftlid)e, berflüditigt werben.

Se^t ift bie 5Raturforfd)uug be§ ©lauben», fte aüein fei 1)dU

ntctfd) für 2lHe§, wirb ober eigentlich nur Solmetfch be§ TOateria=

li§mn§, bienenbe 5Ragb einer Sogmatif ohne einen ©ott, wie bie

^htfof'^Phic bcö ?OMttetalter'o Wienerin einer Sogmatif mit einem

©otte gewefen. Stber ju SJIagbbienften fotlte feine üon S3eiben,

wie überhaut't feine 2trt 23iffeitfd)aft ftd) erniebrigen. SRögen

fte beiber Wittel jum Söiffen, ber Grfahrung unb be§ SSernunft»

gebraud)g ftd) bebienen, benn 33eibe follcn einanber ergangen unb

bewahrheiten, ^üten wir un§ bor SSermengung be§ post hoc unb

propter hoc. Grfahren wir auf bem Söege ber Gmpirie, wie etwa§

jugeht, unb befragen wir unfcre SSernunft nad) bem SBarum.

SRid)ten wir un§ aud) auf bem gelbe be§ GTperimentiren§ nach

bem '33rinjip ber Sh^ifung ber 3trbeit unb laffen wir bie einzelnen

3weige ber 3Siffeufd)aft nid)t ihre SftoUen DertaHfd)en. Söer mit

®id)tbarem umgeht, ber itrtheile nid)t ftber ba§ Unftchtbarc, wer

tniffet, wage ftd) nid)t an ba§ UnmePare.

Sflorttjegen.

^rnrihv ^b\tn iinb fein brantatifd) 9 Stbicl)t „lÜranb.'*

^enrif Sbfen gilt in 'Jtorwegen aU ber erfte ^Dichter ber

©egenwart in ben ©rauäcn ber bortigen Sprache. Sn ber %f)at

beft^t er eine bichterifd)e Begabung, weldie ftd) nad) ben

berfchiebenften 9ftid)tungcn hi« heroorragenb iiix ©eltuug bringt.

Sn feinen li)rifd)en ©ebtditen ift er meift fd)WcrmuthöPott, in

feinen ?uftipielen gei§elt er mit ben '})eitfd)en ber ©ati)re unb

Sronie bie 9lu§witd)fe unb ®d)Wäd)en ber Seit, im ernftenSrama

erhebt er ftd) su crgreifenbem ''PatbcS unb fpridit feine originelle

®prad)e mit ebenfo begeifterter wie begeifternber öeibenid)aft.

Gr fd)cint in Sßerfen p benfen, fo leid)t wirb ihm bie g3eherr=

fd)ung ber n)tbmifd)en ©efet?e, unb unaufbörUA fprubelt ber

33orn feines^ poetifdien ©d)affene. 33afb ftnb e& Sieber, balb

epifd)e, balb bramatifc"l)c Giebid)te, bie aue biefem a?orn hervor-

quellen. a>on bramatiid)en 9(rbeiten werben befonber» gefd)ä^t:

„Sie .^omijbic ber Siebe" — eine ©att)re auf ba§ 9ttltag§lieben;

„33ranb", bon weld)em wir unten auefübrlid) ju fpredien ge-

bcnfcn; „"Peer ©i)nt," ein töbtlid)er ©tid) in ben Ggoi5mu§

ber incbernen Seit; „Ser Si'igenbbunb," ein Snftfpiel, in welchem

ftd) bie cfoetben ber ^h™)'« einem (^eftrebner bom f5ad)e por=

trätirt fchen; ba'o hiftprifcbe ©dviufpicl „Sie Ärcnbewerbet,"

ba§ in Gbriftiania nnb ivcpenhagen auf ber Sübne ©lücf macht;

„Suliann» 9lpoftata" wirb nod) in biefem Sahrc erfd)einen.

^penrif Csbfen tcat in ben ^onfliften 5Wifd)cn Seiitfthtanb

unb Sänemarf natürlid) uitfer ©egner; alC' aber berÄrieg gegen

Defterreid) unfcre Ginheit bcrbereitete unb ber i^rieg gegen

(sranfreid) biefclbe seitigte , wanbelte bie Grfenntniß itnfreä

SSJoUene unb Äönnen§ ibn jn nnferm Srennbe um, bergeftalt,

baft er, na* einem 9htfeuthalte in Italien, Sregbcn gur bauern^

ben ©tätte feineS pcetifdien ©d)affeu§ gewählt h'i*-
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!Da§ bramatifcf)e ©ebic^t „SSranb" l)at in S^crwegen bereits

fed)§ Stuflagen erlebt unb ift rafc^ in§ SSclE gebrungen, Bon bem

e§ mit fteigenber iBetmtnberung gelcfen wirb. SORan ßcrfud)t e§,

fetner ©ebanfenfüße unb Siefe wegen, mit ©Detl)e§ <5auft gu

Dergleichen. 2)a§ ift jwar Ueberfct)wängli(^feit, tnbe§ mu^ man

pgeben, ba|3 ftd) ein @eift ücn l^c^er Originalität barin !unb

giebt. 2Bir t)aben ba§ SßerE in bcr beutfct)cn Ueberfe^ung üon

Sulie 9tut)fcpf cor un§. *)

Sag 2)rama ift ber (Spiegel für l)immelftürmenbe religiöfe

©^wärmer. SSranb, ber ^etb beS ©ebic^tg, ftammt aug einer

tief im Sterben an gjorbg unb (Sigfelbern färglid) lebenben @e=

meinbe. 2)ag @lenb ift bort l^eimat^gbere^tigt , unb eine ^un«

gergnot^ ift eben l)ereingcbrocf)en. Sag SSolf nimmt ben 9lctl)=

ftanb apatl)ifcl) l}in, apatt)ifch wirb i^m üon fdjematifd) gefdiulten

33eamten bie unerläßliche ^ülfe gewäl)rt. ©egen biefen moralifd)

noch ti^cl)r alg pl)i)flfd) traurigen 3uftanb anjufämpfen, ift 33ranbg

(5;ntfd)luß. Sag ä)clf mufj gehoben werben, muß ftd) empcr»

raffen. Ser Buf^K fcmmt il}m gu 5)ütfe. Srüben über bem

%\oxi ift eine fd)redlid)e 2;l)at gef^el)en. (5in SSater h^t fein

bem .ipungertcbe entgegengel}enbeg Äinb erf^lagen unb in Wilber

Sßerjweiftung bann felbft ^anb an fld) gelegt. Sie '^xau eilt

herbei, um ben '|)farrer jur Slbfoluticn für ben ©terbenben gu

holen. Äeiu "^^farrer ift ba. SSranb giebt ftd) alg ©eiftlid)er gu

erfcnnen. Slber wie hinüberfommen? Sie iürüd'e ift hinter ber

unglüdlid)en 'Jrau jufammengebrodien, unb ein niebcrpraffelnbe«

Unwetter niadjt bie 55ahi't über ben ?5icrb p einem lebcnggefähr»

liehen Unterne';mcn. Äein ©d)iffer Witt bie §anb baju bieten.

Sa wagt 33ranb allein bie^ahrt, eine Sellgthat, unb fie gelingt

ihm. 6in SBunbcr trägt ihn hinüber. Sag impcnirt ben

Seuten. Sag ift bcr 9D?ann für ung, rufen fte; er möge unfer

Pfarrer fein! Unb nidjt aKein bie '})farre tjat ihm bie Zi)at

eingebrad)t, fonbern auf ein unbebiugt ihm nad)folgenbeg, in ihm

aufgchcnbeg (Shcweib: 3tgneg, ein im Sänbedi ber hüi'mlofen

Sugenb leid)t bahiuwanbclubeg äßefen, wirb burd) a3raubg 9luf=

treten mit einem fo tiefen (5rnfte erfüllt, baö fte ihren leid)t=

fertigen Begleiter »erläßt unb ftd) gu Sranb bcfehrt. §art in

feinem eiferneu SßiUen h^t f^d) ;Öranb ber ©emeinbe torgeftcllt,

hart, unbeugfam bleibt er alg '})farrer. 2lber an ftd) felbft prüft

er am meiften ben eifernen Sßitten. 2ln einer einfamen, allen

eiflgen SBinben preiggegcbcnen ©teile baut er fld) an; fciuSf^iüe

gebeut ihm, ftd) jebe Ueberwiitbung aufzuerlegen, in bem C-^laubcn,

ßaburd) (5hi"iftitg gu crreid)en. 3lttcg ober 3iiid)tg! — bag ift

fein aöahlfprud). Siefelbe Ueberwinbung verlangt er aud) Don

bcuienigen, bie ihm am näd)ften flehen, ©einer am irbifchen

©Ute häugenben aJJutter fagt er, nur wenn fie freiwillig non ftd)

werfe, burd) wag fie ftd) an bie (vrbe gebunben fühle, werbe er

mit ber Slbfolution an ihr ©terbelager fommen, unb er hält fein

Seßort, wie tief ihn aud) bcr ©ebanfe erfd)üttcvt, bafj er bcr

eigenen SORutter ben Sroft beg törlßfcrS üerfagen muß: 5lllcg

Dber9flid)tg! Sie aJJutter ftirbt unb hinterläßt ihm ein ftattlid)eg

ajermijgen. Ser SSogt ber ©emeinbe, bem ber heißfVoinige

Pfarrer unbequem wirb, fud)t ihn su Überreben, ftd) mit feinem

9leid)thum einen angenehmeren Drt gum 3lufenthalt ju wählen.

9Iimmcrmel)r! gerabe hier, wo ftd) bem äßiaen fo oielc ©chwte»

rigfeiten, aber au^ fo herrlid)e Siele barbieten, glaubt er ©ott

am befteu ,^u bleuen. SagÄird)lein beg Siftriftg ift eng, elenb;

er wirb fein (Srbe gum iüau cincg ftattlichen O^otteghaufeg ücr=

wenben. (Äine aöahnftnuige höhnt unb peinigt ihn mit ihren

Sbiofi)ntraften, weift ihn hinauf auf bie ©letfd)er, in bie jlird)e

*) SBrcmcn, Sof- Äiit)tuiann & (So., 1874.

»on 6ig unb ©d)nee, bie ba oben fteht, unb meint, bort möge

er fetner (Sntweltlid)ung nad)lebcn. Sic Wahnftnnigc SRahnung

Wirft unheimti(h, aber er bleibt, ©einem ©heweibe finft oft ber

aJJuth. Shr haltte er oon vornherein erflärt:

„SBiff, im j^D'^bcrn bin iä) ftrenge,

Sllleä ober nichtd ich wiK:

©trnuchclft hl auf SegeÄ @nge,

.^offe bann uon mir nicht lüel!

ißet mir ^el^t?, mä^U ab:ubingen

deinen 9Radilaß abiubiingen!

3?rin3t bag 8ebcn nicht anä

5DJußt aud) baä jum Dpfer bringen!"

unb fie hatte fich ftarf genug gefühlt, fich ihm ju weihen, ©ein

SSorbilb unb bag ©efühl begeifterter Siebe hifft aucJh über aHe

3tnwanblungen üon ©d)Wäd)e hinweg; allein ber jarte Äörpcr

ift bcr Stufgabe nid)t gcwad)fcn; bie ©trenge beg ^llimag nagt

an ihr — bennod) SlHeg ober S^ic^tg! ®§ fommt warnenb bcr

2lrjt, bcr .<püter ber .'pnmanität. (5"inbringlid) hält er ihm feine

mcnfd)lichen ^pflid)ten oor. 9luf bie im ©terben »erlaffenc Wutter

hinbeutenb, ruft er ihm jn:

„3m 3I?annföunl(cn quantum satis,

®fiu 33ud) gciralt'ge S'^blcn hat;

®Dcb ''Pfcirv, tein conto caritatis

Sft beines SBud^e« u'cifuö »latt —

"

unb jeigt ihm, wie unter feinem 2Öillcn anberc unfchulbig jU

leiben h^bcn. Sic '$>vüfuugcu, bie bcr Slrjt Porherfünbigt, bleiben

nid)t aug. (Sg erfranft, oon bcr cifigcu l'uft gepadt, bag üon

bem (Shepcicire järtlid) geliebte ©öhnd)en, unb im Slnblitf beg

leibenben Äinbeg jum erftcn 'iOJalc wanft ber ftarre Söille in

33ranb, bod) Don neuem rafft er ftd) auf: 9llleg otcr ^)tid)tg! bag

jlinb ftirbt, bie 5}tuttcr folgt ihm nad), betbc gehen alg Opfer

einer in ^^matigmug auggearteten 3bce bahin. Sns»ifd)en ift

bie neue große 5vird)e fertig geworben. 3nr Sßeihe berfelben ber=

fammelt fld) in fcftlid)em 9lufjugc ber ganjc Siftrift, bcr 'J)robft

an ber ©pilje. ä3ranb, ber ©ttftcr beg ftattlid)en ©otteghaufeg,

ber SJJittelpuuft beg ^ifU^, foU bei biefem Slntaß bon ber ©e=

meinbe einen fitbernen ^üM, Dom '^)robfte bie 9tugfld)t auf a3e=

förbcrung erhalten. 9tber atö bie 9JJenge Dor bcr 'pfortc fteht

unb ber Eröffnung iiaxxt, pacft eg ihn plöljlid) mit bämonifd)er

©ewalt; bag 33cwußfein, baß bie auf ihn fid) häufenben äußeren

®l)ren oag narfte ©egentheil Don feinem Sbeale bebeuten, baß

er mit feiner ©tiftung, einem rein äußcrtid)en ©cginneu, nid)t8

errcid)t h^ibe, baß überhaupt all fein Opfern Dergcblid) geWefen,

Dcrwirrt ihn; in buntlen SReben, Wcld)e Don ber TOcnge alg pro=

Phetifd)e ^nfpirajiDuen aufgefaßt werben, forbert er bag SSolf

auf, ihm hinauf auf bie ©cbirgc, in unbefaniite ©ebiete ?u

folgen:

„Ueber ferne eifge ©ccn,

2)urd) bic Üanbe woll'n nur bringen,

ßöfm alle ©eclenfd)lin;,en,

©0 bie Wcnfd)heit fangen ein,

ÖDjcn, läutern unb bcfrein —
^)enen alter Trägheit ©üftcr,

'D.licufrf)cn werten, U'atre ^IJrieftcr!

9lcu geprägt fei ©ottcä ©tempel

Unf bie ©rtc fei ein Sempel!"

^ingeriffeu hebt bag !Colf ihn auf ben ©d)ultcrn in bie

«pohe unb ftürutt bag %l)ai hinauf. 9tllciu je h^her man
flimmt, befto nüchterner wirb man. Ser G5ine hungert, ber

Stnbre blutet Don ben 33efd)Werben beg rauhen 3ßegeg. 9JJan

fragt enblich, wohin ber 3ng benn cigentlid) gehe, wag

man ju erreid)eu i)ai(. Unb alg bic 3t:itwort lautet: eine
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SDcrnenfronc ! ba fc£)rcit baS SSclf än'nat^. Setcl)t wirb cä

bent SSogt, bie Sjcvivrtcu biird) ;35ürfpicgching cinc§ reiclien —
.^cirtnggfangcS jur ^ictmatJ} xuvücfsufü()reu. StHciit in ©cfett»

fd)aft ber wat}nftuuigeu ©erb bleibt 53ranb in ben ei§regicneu.

(5ntmntl)tgt, jcrriffenen (ycmüt[)§, tion 9Jenc gepacft, giebt er fic^

bcr .'©ersipeiflung l)in: „§ätt' id) einer 9lettnng Spnr für bie

eigne Seele nur!" 2)ie 3UternatiDe: 9llle8 ober nid}tg, jcrftiefjt

im Sedieren. SDiftonen nmgaufeln it)n — ein nnftd)tbarer (S^ur

fd)mettert xi)n mit bem SSorte nieber: !Du bift bem ^leifd) ent=

ftammt, alfo »erbnmmt; bcd) eine ©eftalt, in weld)er er Stgne»

crfennt, müd)te iJ)n glauben mad)en, bafe baS ©rlebte nur ein

Sraum fei, eine SßieberBereinigung in ©lütf unb ^^rieben beücr«

ftel}e. Sie SBificnen üerfc^rcinbcn, ein Slintenfd)u§ ber 2Ba^n=

finnigen erfd)üttert bie Öuft, unb unter ber bat)erftürjenben

©djneelawiiie wirb 23ranb unb ©erb, ber S!Bal)n neben bem

aßal)nfinn begraben. SJod) einmal richtet S3ranb ftd) auf;

„@teb mir 3ltitirort, ^err, mein ®ott,

3n bcr leisten ^oDcSnoib!

®ilt nid)t awS) aU tlciuftcr S^eit

Sur ©rlofung unb jum .^eil

3)?anne!;'ü)iUenö quantum satis?"

llnb eine .Stimme ruft biird) ba§ ©etöfe be§ Sawinen»

©turjeg

:

„@r ift Deus caritatis."

Sn biefem 9flal}men bewegt ftd) ba§ @ebid)t, ba§ natürlid)

nid]t 5ur 2luffüt)rung bcftimmt fein fann, tropem e§ ©jenen üclt

l)Dt)er bramatifd^er Spannung entl)ält. 2ßir würben jn fdjiefen

ltrtl}eilen über ben (5t)arafter be§ gelben Berfül)ren, wenn wir

uid)t i)in5ufügteu
,

ba§ ber ©iditer il)m aud) ft)mpat^ifc^erc

(5-igenfd)afteu beigelegt l}at, al§ c§ bie §ärte eineö nad) bem

^)i3ä)ften ringenben 2BiIlen§ ift.

SJtan mag ft(^ Sranb nad] ben Sßcrten üorftcKen, bie 3lgne§

auf feinen Stufruf, ba§ freubige öicbe§glu£)t für fie, bie ©attin,

unb ben ©üt)n xtjn erfülle, erwiebert:

„5Rtcbt nur für uns, für alte bie,

So unfrev Äivd)e ©lieber ^ie.

®u Uinrcft immcvbar bereit,

3u ftiüen Slctö unb .f)ev;cletf,

2Bo 2)iüttcr leiben, Äinbcr fc&rein,

Sa fc^rft SU jcbcr Seit bu ein,

5ln teincö ^erjcni.' rcicbcm Sifd)

2Birb ©cbircicb' unb 5Rctt} crquicft unb frifd^."

Unb d)arafteriftiid) ift bann bie 3tntwcrt feinerfeitS:

„S)uvd) birf) unb ifin. gür meinen Sauf

fcdjluüt 3l)r bcr Öicbe 33rüde auf.

(£5 faun fein SDJcnfcl) baä 3tlt umfaffen,

6b ©inen er i]cltcbt allein.

inuBt cntbcbrcn, fernen, laffcii,

<Bß irnrb mein ^erj ju hartem ©tcin."

33etrad)tet man 23ranb alg inbiinbuclteg Söefen, fc wirb man

ben ©d)lu^ nid)t fcl)r bcfriebtgenb finben. 9tber wir bürfen au=

net)men, ba% ber 2!id)tcr mit feiner Sdibpfmig ein bobere^ 3iet

ücrfülgt l}at. C-§ liegt eine 9ltlcgcrie rcr, binter weld)er .fpenrif

Sbien einlStücf feiner 2Bcltanfd}auung burdileud)ten lä§t. SBir

möd)ten fein ©ebidit cin®rama bcä 6bi'iftcntt)umy nennen,

©teilt man ftd) auf biefen ©taubpunft, fü wirb mandie 2)untel=

^eit gelid)tct, mand)e§ abftd)ttid) unb reijüDll ffierfd}leiertc burd)=

fid)tig. %üx bie "Jbatiadie ber 3lUcgi:rie fpridit übrigen^' bie ton

bem !Did)ter beliebte 33ebaubtung mcl)rerer Jiebenfigurcn. (Sr

fül)rt un8 uidit ben SL'cgt N. N., fonbern übert)aupt „ben ä>i?gt",

„ben Softer", „ben '})rcbft" inn-, um in biefen tnpifdien öeftaltcn

bie lanblÄufige 2ßeltftugl)eit in ber Dbrigfeit, bie obne 3tnfel)en

ber 'J.^erfon, aber bequem wirfenbe .'pumanität, ba? gewöbnlic^^fte

^rieftertt)um, im ©egcnfa^e in ben ftrengen Stnforcerungen ber

ibeatiftifd)en c^riftli(^en ßebre p geid)nen. 2)aB ein fotc^el

2)rama fid) pr Sragobie geftalten, ba§ e» ben .fpelben, ber mit

titancnl)aftem Clingen iae> trabigiDuelle S^orbilb ber d}riftlid)en

SSclfer, ben SOReifter felbft burd) fein SBollen erreid)en unll, in

feiner menfc^lid)en Dbumfif^t untergel)en laffen mu§, ift Don bem

grcf^artigen ©taubpunfte beg 2)id)ter§ au§ gered)tfertigt; bie

S3erföl)nung burd) bie ©nabe wirb, wie im ©Detl)efd)en ^auft,

für ba§ Senfeitö angefünbigt. Ser 2)id)ter l)at feine Sbee in

einer l}Dc^ft originellen aßeife, mit bewuubern§wertf)er 53et}err=

fd)ung be§ ©toffeg, mit oollig fidierer ©eftaltung ber (5l)araftere

burdigefül)rt, unb wenn bie äufjere fc^roffe ^cirte be& gelben un§

nid)t ju intimen yireiinben beffelben mad)en tann, fo gewinnt

uns bod) ber S)id)ter mit feiner feinen Setailarbeit, welche ftd)

oft mit wa^r^aft poetifd)er ©d)önl)eit umgiebt. 6in @egen=

gewicht gegen bic abfto^cnbe Strenge S3ranb§ bat ber 2)id}ter in

Slgncö gelegt, eine grauengeftalt oon l)i3d)ft fi)mpatl}ifd)en Bügen.

Sie ©jenen, in wcldien fie, am 3Beil)nad)t§abenbe, ftc^ ben

(Erinnerungen an bas oerftorbene Äinb bingiebt, wäljrenb fie

bod) felbft biefe (Erinnerungen für ba§ „2tlleö ober 31ic^t§" i^re§

©atten opfern folt, gebijren ju bem Sd)ijnftcn, wa3 bie ^oefie

ju fc^affen oermag.

2Ba§ bie Ueberfe^ung betrifft, fo braud^en wir nur auf eilte

(5-rflärung be§ 'I)id)ter§ felbft binjuweifen: „5d) finbe bie lieber-

fe^ung ganj mit bem Stempel be» ©ebid)tö be5eid)net."

©. S?.

3n ben „Amoeuitates Americanae" bat man ftetS bie eigene

i5orm gercd)net, welche bie perfi^nlic^e Sidicrbeit fenfeitä be§

3ttlantifd}en Djeauy angenommen bat, jene ijffentlidie Sd]u^=

loftgfeit oor SBerbal» unb 9teal»3niurien im Äampfe um§ Safein,

weld)e bcfonberä geeignet ift bic '^)anfee'33La};ime: Help your seif

ju illuftriren. 3u ben gewaltfamen Diepreffalien, welche bie belei»

bigtc ©cfcEfdiaft bagegen ergriffen bat, gebort in erfter Dleibe

jene fi)ftematifd}e ^ijud) = Snftij, wie fte befonbcrs in ben 3;en:i»

torien, weldic ber Union nod) nidit einoerleibt waren, fonoentio»

nett wcnigftenä ju 3tedit beftanb, bie un§ ©erftäcfer fo fpannenb

in feinen „iHegulatoren beS 3(rfanfa§" ju fd)ilbern witßte. Sie

ti)pifd)e (5orm bafür ftnb bie Vigilance Committees oon San gran=

jiSfo, weldie juerft am IG. Suli 1S49 jufanimentraten, um ben

jungen Staat oor einer organiftrten i'erbred^crbanbe
,

„bie

.•öunbc" genannt, ju fd)üt'en, wetdic mit ben bamal§ eben in

aJiobe gefommeuen 9icoclocrn einen gcmeingefäbrlid)en 3Jtiftbraud)

trieb. Siefe „3tufftdnö = Äcmitcg" bcftauben auö einer Slnjal)!

bewaffneter OPiänner, ioel*e bie (f-retutiogewatt eineö get)cimen

i

öerid)tC'bofe'o fou wenigen a>ertraucngpcr!onen bilbeten. ©o

I

wenig biefe iiuif;regel bem legalen, reipcttioe Icualen Sinne be§

I

moberuen Staatöteben§ entfpridit, fo notbwenbig war fte

1
unter jenen mcbr al» naturwüd)ftgen aSerbältniffeu unb bei einer

i 33eoölferuug, bie es. im Sabre auf beilcinfig fünfzig (Ermorbungcu

i

anbere SJergeben gegen ben Straffober abgeredntet, ju bringen

wu^te. Sie Äcmiteä I)alfcn in überraidH'uber SSeife bem allge»

' meinen lltotbftanbe ab unb traten bann wieber auseinanber, big
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ät)nUct)e abnorme 3wftäxtbe eine zeitweilige Erneuerung erl^eifc^=

ten. SIB ßie legten ^Utöläufer ftnb äf)n[tcl)e SScrbint-ungen anju»

fei)en, weld)e iüäf)reni> beö 33aueg ber $)a5ifif£)a^n in beu längä

berfelben frifd) entfte£)enben
,

fcf)lecE)t crganiftrten ©emetnben

Drbnung l)erjufteüen Bcrfurf)ten. ?IJJand}mal allerbing§ waren

bie (£iä)ur!eu fcf)Iau genug fid) üorf)er ju einem foId)eu ^'omite

ju Bereinigen, um ftdjerer unter ber 5Ra§fe beö ©efe^e» bie e^r»

ticken Seute plüubern ju fönnen. Sod) ift ben „®id)erf)eit§'

ilcmiteS" a(§ i'D[d)en beswegcn fein geringerer günftiger ®inftu§

auf eine wenigfteuö äu§erfid) gefunbere ©eftaftuug ber ißer^ält=

niffe ber neuen SBelt im Sßeften pjufd)reiben.

Um fc auffaUenber, aber bejeid)nenb immerhin für bie gren»

sentofe Verwirrung ber 3fied)tßbegriffe be§ „freiften alter Sßijffer",

ift einSrief be» ©enerai ©t)erman an beu $Rid)ter gielb, ben bie

in ©an granjiöfo erfd)einenbe 3eitfd}rift Düe^lanbSKont^tt)

im <5ebruari)efte ^um Stbbrucf brad)te, ein 33rief, ber ber t)eftigfteu

Snüeftiöen gegen bie ehemaligen 9}^itg(ieber be§ Yig-ilance Com-

mittee Don 1856 Oolt ift. Sie (Sntgegnung, we{d)e baö 3(pril£)eft

(©. 350. ff.) enthält, antwortet barauf mit einer Sßenge iuter=

effanter S)etail§ über jene merfwürbige ^tit, bie aU ©eburtä«

we^en einer neuen ©efellfdjaft auf ienem (ärbti)eif unfere 3tuf=

merffamfeit wot)t gu feffelu im Staube finfc, bcm nad) ber 2lnrid}t

ernfter %ox\d)tt wie SlocqueoiHe unb .Kart ^litfer bie ^bc^fte

©ntwidelungötieriobe ber 3JJeufd)l)cit üDrbcf}alteu ift.

2)ie f)ei[iame SBirfung beö erftcu Äcmiteä öon 1849 ging

fd)on 1851 ju fönbe. Sie @efal)r für ßeben unb (Sigentl)um

war fo gro| geworben, SKorb, 9taub unb (Sinbruc^ würben mit

einer fo gewerbsmäßigen £iffeni)eit getrieben, baß ein neueä

Ä'omite pfammcntreten mußte. 33efDubcre 3lbf)ü(fe aber war

gegen ©auner t)ijl)crcr 3lrt üon 'JJött)eu, we[d]e aus bem (5ätid)en

Bon Stimmzetteln bei öffeutltd)en a3eamtenwal)len ein ©efd^äft

ntad)teu, um Bon it)reu Kreaturen ^nßcmnität für JebwebeS gefe^>

wibrige 33Drgcf)cu ju erl)alten, bc5iel)cntltd} mit it}neu ben 9lanb

p tl)eilen, eine '•prapö bie befanntlid) biä l}eute tu ber Union

mit gleid)em (Erfolge gct)anbl)abt ift unb am meifteu baju beige«

tragen £)at bie berufsmäßige politifdje 2:t)ätigfeit allgemein

üeräc^tlid) ju mad)en. Da crfd)ien 1855 in ©an granjisfo ein

Sourual Eveniug Bulletin, weld)e6 biefeu anrüdjigen ^perföulid)=

feiten gegenüber eine bort bi§f)er unerprt offene Sprache führte.

Gin Sanfter, ber eben faltirt l)atte, Samc§ Äiug, ben ber 9luf=

fa^ beö Docrlanb ffliiDutl)[i), wie ung bebünfen will, mel)r alö

nöt^ig pm ^eroS t)crangäuftreid)eu fnd^t, l)atte eben erfanut,

baß unter biefeu Umftänben mit ber ai>al)rl)eit einmal ein @e=

f^äft p mad)en fei. iDurd) bie rüdftd)tStofen (Sntl)iillungen

biefeg Journals würbe er benn aud) fet}r balb wol}il}abenb unb

cinflußreid).

Saboulat)e l)at ja in feinem l'aiis eu Amerique biefeu SBeg

in ber SlffogiatiDU Bon Srutl), .t)uinbug & C^o. prädjtig geseid)net.

2)ie Stngriffe bes Eveniug Bulletin rid)tcten fid) befonbers gegen

einen gewiffeu SameS ^. (Safet) , ber au§ ?lew > gorE gebürtig

in San ^raujigfo eine äl)ulid)e ©efellfdjaft jur SUiSbeutung beS

@emeinbe=6äcfe(S begrünbct liatte, wie fic f^ätcr Biel glänsenber

Bon bem bcfaunten „(Srie = Äbuig" 3im <5isf in 5Rew = ^yorf inä

aöerf gefeljt warb, ßafet) befleibcte ben eiuflnßreid)eu ^pofteu

eine§ ©uijerBifor, Wäl)renb er burd) ©timmjettelfälfdjuug feinen

grennben wie bem befaunten ?)anfcc SuUiBan ^JfunijiBCitämter

Berfd}afft [)atte. .King benutzte ben llmftanb, baß tJafei) bei einer

2Bal)tBerfammluug mit einem feiner ©pießgefellen "iJiftolenfdjüffe

gewcd)felt l)atte, i^n bafür in ?tew = ?Jort Berurtl)eilen gu laffen

unb publisivtc bieS (Srfenntniß in feinem Sournal. (äafci) tarn

in Äings :i3üreau unb inter^jeüirte biefen wegen ber äJerbffcut*

lic^ung. (gr fotl aud) weiter fein au§ ber 2lbftd)t gemad)t

t)aben, baß er iijxi „auf ©ic^t" erfrf)ießen würbe (shoot him on

sight). Slnbererfeitö wirb bieg bcftritten. 2Öie Äing fpäter nad)

^)aufe ge^en Wollte, würbe er Bon (Safetjg ^l'ugeln auf offener

©traße tijbttid) Berwunbet. ßafet) ging barauf p feinen offi'

jielten greuuben fd)eiubar ing ©efäugniß um feine grcifpred)uug

abzuwarten. Soc^ Äing war ju B0)5;ilär, al§ baß il)m bieg ge=

gtücft wäre. 2)ag Äomite trat giifammen. SRan bewaffnete

2lbtt)eiluugen Bon je 100 SRanu unb pg in 3ftcih unb ©lieb am
18. 5Rai 1856 Bor bag ©efängniß, rid)tete eine .Kanone auf ben

(gingang unb zwang bie S3el)örben ©afei) augzulieferu. 3)^el)rere

SEage würbe er barauf einem SSer&i3r unterworfen, bag mit feiner

S5erurtl)eitung unb .<pinrid)tuug enbete. SERit il)m traf bag gleidje

©d)icffal einen berüd)tigten ©Bieler CFora, weld)er ben Uniteb

©tateg 5!Jtarff)al für .Kalifornien, 3J?aior 9iid)arbfon umgebrad)t

l)atte. Xluterftü^t Bon 4000 33ewaffneten fe^tc bag Äomite auc^

ferner feine S;t)ätigfett fort, ©cneral ©l)crman ^at gegen bie

9Kitglieber beffelbeu ben Vorwurf ert)oben, baß ftd) fogcir e£)e=

malige ©träflinge aug ©ibnet) unter ber „33anbe Bon .Kerlen"

befanben, „bie um 9JJitternad)t in Sront'©trect ©i^ung l)ielten"

(that pack of fellows who sat at midnight on Front-Street), eine 3tn=

fd)ulbiguug, gegen bie bag Doerlaub aJIontlilt) energifd) proteftirt.

Honny soit qui mal y pense! Slug ben Steften beg ^omiteg ent=

wicfelte ftd) nai^träglid) eine '}3artei The People's Party, Bon ber

Berftd)ert wirb, baß in ber 3eit il)rcs (Siufluffcg auf bie Äümmu=

nalBerwaltung ©au (^ranzigfo bie beftoerwaltetc ©tabt ber Union

auggeftattet mit ben el)rcnl)afteften 33eamten gewcfen fei. Credat

Judaeus Apella!

(Süb=5lmerifa»

JJas ^aifcrreid) ?l3ra|ilifit auf ber IDiener I19clt-^usftfllung

«on 1873.*)

(gin na^träglic^ z"'^ .QSertl)eitung gelangter amttid) iufpi=

rirter ^ieric^t über bag ^Brafitien ber ©egenwart. Derfelbe

umfaßt einen ftattlid)cn 33anb Bon 408 ©ettcu unb ift mit einer

ziemlich fBeziellcn topDgraBl)ifd)en .Karte, mit ftatiftifd)cu Za=

bellen k. Berfel)cn. 3« ber auggefprod)cneu 3lbrtd)t gefd)rieben, bie

Stugwanbcrnug nad) Srafilicn ju befi3rbern, foU ber

33crid)t bartl)uu, baß iJ3rafilien mit feinem außerorbcutlid)eu

?Jaturreid)tl)um für jebe 9lrt inbuftricltcr 2;l)ätigfett ein wciteg

gelb barbictet. (gtwag auffällig ift bie Vcrrtd)erung ber S>er=

faffcr, baß nur ber eine @efid)tgpunft, bie 2ßal)rl)eit, fle geleitet

l)abe. 3lmx, fo bürfen wir mit Scrtraueu bag Äapitel über (gin-

wanberuug unb Äolonifastou auffd)lageu. Darin lefeu wir, baß

bie brartlianifd)c iJtegieruug mit einer wal)rl)aft zÄrtlid)en 5ür=

forge für bie curDpäifd)en (ginwanberer erfüllt ift. Dem gcgen=

über ift freilid) zu fouftatircn, baß etwa in bem nämlid}en 3lugen'

blicfc, alg bieg gefd)ricben unb Berbrcitet Würbe, mel)r alg taufenb

beutfd)e Ginwanberer, bie burd) gewiffenlofe Slgenteu bort£)in

Berlodt Würben waren, unter ben 3tugen ber ^Regierung auf ben

Kolonien ©anta Öeopolbina, SRouiz unb S:l)eDboro im tieffteu

Gleub faßen unb it)reu in Guropa wiebert)allenbeu 9totl)fd)rei

ausfließen. Söir erfel)en benn aud) au§ bem a3erid)te, baß im

3al)re 1871 bie 3000 ©eelcn betrageube mcift beutfd)e S3eBolEe=

rung ber Kolonie ©anta l*eopolbina 41 3;obcgfälle l)atte. ©leid)»

*) Süo bc Saneito» Uiuüerfal = 58uchbrutferei üon Q:. & ^»
gcimmert. 1873.
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mi)l l)at bte Dlegierung ba§ fcrmeKe 3^ec{)t, von prforge für

bic ßtuiranberer p f)ired)en. 2)emt bte im a3crtd)tc mttgetl}eil=

tcn Äoittvatte für (Sinfüt)nutg Bon (Sinwauberern ftro^eii üon

a5orfcf)rtften ju bereu ©unftcn. 9lber, imb barin (iegt bic beit

©iuwanbercrn fo gefä[)rUd)e @Dp[)tftiJ, bie Stcgierung ler)nt jebe

aSerantlüDrtltd)feit von ftd) ab. 5)ie Äontrafte befagen au§brü(f=

Itd): „©6 müffeu bte (Sinwanbercr, ganj befoubcrS, BDÜftcinbige

Äcuntiiife bcr au§ il)rj:m Äontraftc eutfvringenben ''Pfltd)teu

ftabcn xtnb, »er ber (5tnfd)tffititg, eine (?rf(ärung iintergei^ncn,

be§ Snf)altg, bat c§ i£)ucn rec^t wct)I beimi§t fei, nid)t auf Jlrften

ber Dtegicrung iiad) Söraftlieu ju fcmmcu, unb ba§ fte gu

feiner 3eit unb unter feinen Umftänben »du berfelben

^Regierung ein anbereö 9ied}t beanfprud)en bürfen, a(g ba§

beS (2diul3esi, mcldjen bie @efc^3e beu ^remben (in ben allgemein»

ften 2lusjbrücfen) äufid)ern." S3ei Sßerleisnng biefer unb äi)nli(|er

Älaufeln üerfätlt ber Unternel)mer in eine ©elbbufte unb bic be=

trcffenben Äontrafte werben aufgci)übcn, b. ^. nad)bcm bic (Sin=

wanberer in 33rafilien angefrmmen ftnb! — 2)ie 9(tcgicrung I)at

nad] bem 83erid)te 13 fcldje Äpntrafte abgefd)lcffen, uad) werd)en

binnen 10 3af)rcn 149,600 Giuwanberer eingefül^rt »erben müffcn.

Snbeffen fc^cint e§ mit bem ®efd)äft nidit nad) Sßunfd) gu gel}cn.

[Denn bie 3ii«fll}"'e ber Äcicniftcu feit 1867 wirb im ©anjen

auf nid)t üict über 11,000 bercd)net, unb in 10 3ai)ren foUcn

nal)cju 150,000, atfc iäI)rUd) 15,000 9yjcnfd)cn cingefü£)rt werben!

2)ic Skgievung ftel}t auc^ ein, ia% fte tro^ aßer it)rer fd)Iauen

unb rücfriö)t^'l'-^fcit 2lgenteu nid)t ju bem S'cle gelangt, bie

©fiaüenarbeit redjtjeitig burd) curDpäifd)e freie Strbeiter ju cr=

ganjcn, unb ber Scric^t erjä^tt bat)er ganj offen, ba^ bic 9legie=

rung nidjt angeftanben I)abe, „bem Seifpiele anbcrer jiüiiiftrten

Dtagioneu folgeub, fficrfd)Iägc jur Ginf ül)rung afiatifd)er

Slrbciter entgegensnne£)men." "Sie I)at bcmnad) bereite

ÄontraJte in biefem ©innc mit jwei Stgentcn abgefd)lcffeu unb

„babei bic grij^tc ©orge getragen, bie SO^tPränd}e ju üermeibcn,

wcld)e in anbcrcn Säubern bei füld)cn Unternebmungen nid)t

au§blieben." 3)icfc 2:f)atfad)c befüubcrS ftel)t aU ernftc 2Bar=

nungStafel bor bentfdjen 2ln§wanbcrunggluftigcn: bcnn e§ ift ein

CDU alten Cn-fa[)renen beftätigter <Ba^, ba^ ein Sanb, ba§ jum

Äuli=2,inpcrt fd}reitet, bem beutid)eu 'lianbmaun uiemaB jur gc=

fegnctcn ^etmat werben faun. '©. Sp.

kleine litcrarifd)e SHeUue,

— pijijrtoiofltfi^e ißriefc für (Öibtlbcte aller StnnJiE.*) e§

fc^eint eigentlich uunctl}ig, ctwa§ jum ?cbe eineö33ud)cS s" faE5««r

wcld)c§ in üierter 3luf[age erfdieint aber unferc beutfd)e Literatur

ift, tro^ fo mandjer auf biefem öebietc crfd}iencncn ®d}riften,

bod) in Sßa£)rl)eit fo arm an wirtlid) guten, yppufären wiffen=

fd)aftlid}cn Sücrfen, b. t). an SiJcrfen, wcld)e ntd)t nur populär,

fonbern aud) wtffenfä)aftlid) fmb, ba§ wir jebe neue (Srfd)eiuung

auf biefem Ükbiete, felbft wenn c§ nur eine neue 9(uflage ift,

mit greubcn begrüfaen unb il)r ein f)erslid)eö äöiUfümmen

Surufcn. Äarl 95ogt§ pl}t)rtclcgifd)e Sriefe ftnb neben bcu

d)emifd)eu 58ricfeu inelleid)t bie beftc größere S^rift , eine

gauge aöiffcnfdiaft umfaffcube, wcld)c wir in !reutid}laub auf bem

©ebicte ber populären Literatur babcn; wir freuen uuö befebalb,

bafe bag (i-rfd)eincH einer neuen 3luflage ben a3ewciy liefert, ba§

bie Qualität be8 S3ud)eö aud) burd) bie Dnantität ber Sefer

*) aSon Äcivl Sogt. IV. Sluflaiie, 1. Öicfauu^. ©iefjcn, 1873,

3. mäcv.

Slncrfcnnung finbet. 2lnbercrfcit§ aber ^at SSogt burc^ forg=

fältige 9ieBifton ber ©riefe bafür geforgt, ba§ biefelbcn auc^ in

biefer neuen 3tuflage bem 3fluf, auf ber-ipfj^e ber SBiffenfc^aft ju

ftel)en, cutfprec^en, ein SBcrbienft, Weld)e§ man glci^fatt§ xiiitit

aüen neuen 9lu§gabcn berartiger 2Bcrfe nachrühmen fann.

— ;Jtuö itt ßtitt its Ißtßftffßx dültt ift eine geftfc^rift,

welche bie ©ef(htd)te ber (Sntftehung unb SSoClenbung be§ 3ahn=

benfmalg in ber ^afenheibe ju iBcrlin enthält, ber auch in

feiner 2trt cingige iDeufmal mit feinen auS aller Herren ?änbern

gefontmenen ©ocfelfteinen in älbbilbung beigegeben ift. 3)a8 S3ud)

enthält alte wichtigen Xlrfunben unb Sieben, bic oon ber Segrün=

bung bei ÄomiteS über ©runbfteinlegung, Grftnbung, @u§ unb

Stufftellnug beS Deufmalö bi§ jefet gehalten unb gefd)rieben ftnb,

unb aud), wa§ ber SSerfaffer (Sigeneg hinsuthut, ift originell unb

anjiehenb gefd)rieben unb in jeber 33cjichung lefenSwerth- S. C

— l^ubners (iott|ii:frij£ tjnfel. 2.3ten ''Mak üerbeffert

unb oermehrt ei-fd)eint ba§ unentbehrlichfte ftatiftifd)e ^)ülf§mittcl

atter gebilbcten SRenfchen, Dtto ^übnerg ftatiftifche SEafel aUer

öäuber ber Grbc.*) (viner (Empfehlung bebarf bicfc§ gu einer

9lrt 5Jothwenbtgfeit geworbene jRiefeunotisbtatt uid)t mehr,

33etrad)tnugen giebt e§ fo fiel 2tnla§, ba^ man aud) hier fagen

fönutc difficile non seribere. — (gchr mcrfwürbig ftnb bie p regi=

ftrircnben ffieränberungen in ber ©ro^c bcr ©täbte unb eine

fd)ou öfter au§gefprod)cnc 33cobad)tung finben wir wieberuni be=

ftätigt, baß eine ©tabt nicht lcid)t in ben fed)jigen ber 3:aufenb

ihrer ©inwohnerjahl ftcheu bleibt; Ijat fte einmal bie ominofe

50 überfd)rittcn
, fo eilt fte bnrch bie ftcbcngigcn unb achtgigen

auf bie ^)uubcrttaufenb log.

9^om hat nun wieber bie 2>ierte[mitlion en:eid)t, 3JJabrib hat

giffabon um 100,000 (Sinw. überholt, währenb eg cor Jurger 3eit

um ebcnfo oiel gegen Siffabon gnrücf war, Äonftantinopel hat

600,000 Ginw., 'J)htlabelphia ift gro§er, 5Rew=2)orJ hat faft eine

SO^iKion eiTeid)t, ^^arig ift nahe bei 2 53?itlionen angelangt unb

Conbon hat über 3 9}litlionen (Jiuw. SBährcnb aber in (Suropa

unb 3lmerifa bie SRißioncnftäbte fehr oereingclt ftnb, ftccft -3lftcn

oott Pon folch enorm grof3cn Stäbten. 3luBer 7 gtäbten ©binag,

bie mehr alg 1 9]]illion Ginwobner gählen, ift aud) Äattutta unb

gjcbbo biefcn beigugählen; wenngleid) le^tere Stabt in ber ftatifti=

fchen SEafel wohl nur irvthümlid)cr Söeifc eine geringere S^ht

erhalten bat. Sßic fcmmt eg nun aber, ba^, währenb bei nng

ba§ 3lnwad)feu ber ©ro^ftabtc ein nagionaleg Unglüd wirb,

weil eg mit einer S?erid)led)terung beg ©efunbbcitgguftanbeg §anb

in §anb geht, baPon in 3li"ten nirgenb bie jRcbe ift? Sichten bie

9lftaten bie nagionale ©efunbhcit um fo oicl weniger, ober hat

Dr. äteuleaur 3led)t, Wenn er in ber befferen 33ehanblung beg

2Bafferg in aüen aftatifdien 9teid)en beu Umftanb erblicft, ba§ eg

noch Jeine fogiale Sragc, weniger Strmuth unb weitaug grö§ere

©efunbheit giebt? 8.

— ffion Uobcrt lüijIiintüUcr (Gbuarb Tubcc) ftnb unter bem

©cfammttitcl „Ccib unb £u|t" gwei neue 5icoeIten erfchienen,**)

„2luf greiergfü^cn" iinb „2)ie 2liobe auf bem Sanbe."

S)ie crftc, eine Stubic au§ ber 9Jormanbic unter 9lapoleon bem

Sritten, giebt bnrch ihren Stoff 9lnla§ gu maud)crlei Öeben§»

bctraditungcu. Gin <sünfgigcr, nod) reich an Sugcnbgcfühtcn,

wirb burd) bag 2}agwifd)entreteu beg eigenen (gohueg gwetmal

in turger grift gur Dtcftgnagiou gebrängt, unb ein jungeS SDiäb»

*) SBDffcÜifd)e »udjhanblung in granffurt a. 1874.

**) Stuttäviit, -a^crlaj bcr 3- ®- 6cttafdien Sutthanblung, 1874.
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d)en, bag ftd) cintnlbet, me^r (Sl)mpatf)ie für ba§ 2llter, al§ für

bie Sxigenb ju emtifinben, Berliert fd)ncH btefen 2öa()n, at§ e§

jur ^robe fcnimt. 2)ie etgentJ}ümItd)c 23e[eu(J}tung fämmttt^er

'^erfüllen nebft ber lofen, weitmafd)igen aSerfmtpfimg ihrer Gr»

lebniffe unb ^anblungen bringt, offenbar abricf)t(trf) , beim Cefer

ben ©inbntcE berüor, aU trdnme er einen (ebt}aflen, rafd) lced)=

felnben 2:raum, benn auf ba§ Setd)tefte fügt ftd) bic fcnft fo

tütberfpenftige 9{ealität ber fd)ijpferifd)en -^()antajie bc§ @r5ci[)=

Ier§. Wan fa§t -Steigungen unb giebt fte auf, man öcr» unb

entlcbt ftd), man mac^t ein (£taat§ej:amen, man geniest einen

^omt von ungewöhnlicher S5>od)enja£)I, wie e§ im tt)irflid)en

geben nid)t füglid) gefä)ehen fann, unb eben be§h^itb wiK bie

©tubie nid)t mit bem ftarren SRagftabe prcfatid)er SRöglidifeit

gemeffen fein, fonbern mit einem ©efdjmacf, ber an ber geiftrcid)en

^Bewegung, SSerfc^Iingung unb ööfung ernft= unb fc^erj^after

©rßtegfen unb 2lrabe§fen fein 5JBc£)Igcfal(eu finbet. Ju ungletd)

fc^wererer 9lüftung jeigt ftd) bie jweite DZcüctle, bie fleißig ge=

fammelte, fc^einbar einanber fef)r fern Uegenbe gjJctiue au§ ber

legten .^'älfte be§ rcrigen 3af)r£)unbertä ju !unftrcid)er 9JJcfat!

ücrbinbet, unb reid) ift an frappanten, warm empfunbenen ?eben§=

bilbern unb fcmifd)en ©jenen. Eoö 0efd)i(f 5[ßalbmüüer», SRo=

tijen aUer 9(rt ju einem ©efammtbiibe jufammeuäufügen, ift

waJ)rf)aft bewunberungSwert^ unb ber (SinfaK, ©eitert al§ SBinbe»

unb t'ofunggmittei jugleich J« benu^en, ein febr glücf[id]cr. <5ür

bie gefd}i[berten 3iiftänbe pa§t ber bumcriftiidjc Zon tcrjüglid),

unb, wenn irgenbwo, fo ift ber mitunter ge)ud)tc unb gefd)ncr=

fette ®tt)( in ber 3opf5ett rid)tigen Drt. D. ®. @.

®egen bie (Sr£)öhit"Ö ^^cr (Sifenba{)n = 3;arif e. 9Ut§

bem bcmnäd)ft erfd)etnenben 2af)re§berid)te ber^anbcUfammer
p ÄDtn.*) Steferent erhielt biefe ©d)rift jaft an bem Sage, an

Welchem bie cffentlid)en SSIätter bie ?Jachrid)t brad)ten, bafe ba§

9ieid)§ = (Siicnbat}n»2lmt bie (Erhöhung ber ©ütertarife bi§ p
20 ^rojent geftatte. Tlan fßnnte alfo fagen, baf^ gd)riftcn gegen

bicfe (5rl)cl)ung jcW nur nod) ein t)iftcrifdieü Sntcreffe ifahtn.

!Der ^anbeiSftanb bnfft inbe^ unb ift bercd)tigt gu Reffen, ba^

eine anbere Sluffaffung ^la^ greife. {5§ ift nid)t wdI)1 bcuJbar,

bafj bie ßon ber ^anbefSfammcr p Äbtn aufgcftcüte i^c(}auptung,

bie (5ri)öt)ung entbehre ber a3cgrünbung burd] bie t)Jott)wenbiO'

feit, nicht mit ber Seit jur wirffamen Ojeltung tommen foHte.

S)ie ^anbelgfammer weift an ber .fianb ftntiftifd)cr Sabetlcn nad),

la% ber Gifenbat)nbetrteb, wenn and) im 3(ugcnblide ber 3lfsicn=

fourg eine ajerftimmung jeige, bod) in ben (eisten LOSa^ren eine

fortbauernb fteigenbe JReute abgeworfen tjahe unb jebeufaUg

lohuenber fei, alg ber betrieb üDnS3anfen unb anberen Snbuftrie»

(^weigen. Sßenn gleid)Wot)l eine 2:arifert)ül)ung gcftattct werbe,

fo get)c mau ganj unnött)igerweife uid)t nur über ütrtifel 45 ber

Ketdjgperfaffung hinweg, weld)er gerabe bie ^erabfel^ung ber

Tarife üerhei§e, fonbern berüdftd)tige aud) nid)t bie gegenwärtig

gar bringenbe Obliegenheit, auf bie Scffcrung ber allgemeinen
®efd)äftg fage hinjuwirfen. 3m einfeitigen (Sifenbahn=3,ntereffe

lege man bem ^publifum burd) bie Erhöhung eine ^UJehrbelaftung

aim jährlid) 26, unter Umftänbcu fogar um 54 SO]illiDucn Zi)akx

jährlid) auf, i^on bcuen ber Üowenantheil ben Staatg» unb im
Uebrigen ben 15 gut fltuirten ^rioalbahueu, bagegen nur ein

ganj tleiner S3rud)theil ben übrigen, ber 9Uifhülfe gerabe bebürf=

*) 6öln, 1874. 2)ruct Ben W. S)u=93Jent'Schnubcrg.
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tigen Sahnen guftielen würbe. <Bo fommt bie ^janbetgfammer

%\i bem (Schluffc, ba| eine iebc ©rhohung ber (Sifeubahn^

tarife im .<pinbltcE auf bie gegenwärtige wirthfdjaft»

Iid)e öage unfreg SSaterlanbeg ber größte 'iBli^griff

Wäre. Scr ©chritt ift gethan; ob er aber bie oon ben (Sifen»

bahnoerwaltungen auf ihn gefegten Hoffnungen rechtfertigen wirb,

fteht bahin. Unter allen Hmftänben i)at e» etwa? '}3einl{cheg,

ba^ bag 3fieid)g=G'ifenbahn=3tmt in bie ?age gcfommcn ift, mit

einer SJfa^rcgel oon fo eiufd)ncibcnben j^otgeu unb Pon fo ftarf

angejweifeltem ?lu^en ju bebütiren.

SSiel fpäter, all bie Hellenen ben 3lr(^ipe[agog p einem

ootlftänbigen Sinnenmeer geftempett hatten, übcrwani3en fte bie

©d)eu, abenbwärtg bag ©teuer ju ben gefahroolten .lüften ber

-^hitiafen, ber „bid)t im 9Mcl unb @ewi?(f" wohnenbcn 2;oten=

fd)iffer p lenfen. 2tudi wir fi3nnen ung ein beutlid)ereg S3itb

»on ben Söed)felwirfungcn jwifchen ^ellag unb Stften, al8 benen

5Wifd)en ^r^etlag unb Statien machen, fei eg, ba§ bie ijftlidien

ä>ölfer eine grijf3erc ©tammcgocrwanbtfd)aft geigen, ober eine

größere ©eghciftigfeit. (sine ©arfteHung ber ©täbtegrünbungeu

im 2ßefteu unb ber Sesiehuugen Stalicng unb ©ijitieng ift baher

höd)ft wünfd)engwcrth. 33efonberg intereffant ift ©igilicu burd)

bag Soppcloerbältuif?, wcld]cg biefe Snfel ju Äarthago, wie ju

Heöag h<^tte. Sllterthum fnüpft fid) bic hiftorifd)c (Sntwitfe»

lung üorjuggweife an einzelne ©tabtgemeinben. (gine fold)e ma^=>

gcbenbe ©tabt fdieint mir na* einer fleinen ©d)rtft oon 91 b. .^olm

(bag alte (f atania mit einem "^Uan, 'i!übecf bei Solhoeoener «.

©eelig 1873) bag altcilatane gletd}WDhf nicht gewefen pfcin.

Sahre729 p. (ihr. oon (Shcilfibieru gegrünbet, fpielte bie balb int

^anbel blühenbe -äRittelftabt ben mäd)tigcrcn !Jiad)barn gegen»

über eine mehr pafftüc, oft fogar bemüthige 3tülte, tu ber Seit

ber 2:t)rannentämpfe unb ber punifd)cn Kriege faft gar feiit-e.

Unter ben römifd)cn Jlaiferu ftanb fle in großer Slüthc unb

biefer Seit halben wir bie meiften burd) beftige 9lctnaaugbrüd]e

aUerbingg ftarf befd)äbigtcn Sauwerfe jn Berbanfeu. 2)iefe, fü=

wie bic intereffanten ©über» unb Sronsemünscn gählt ber S8er=

faffcr mit grofier ©cwiffenhaftigfeit auf. ^.

Wan fann bic Unermübttd)fcit, mit wc(d)er unfcr 9!J?itbürger,

ber .^ouful©tnrs an ber Befreiung i^on 9)tcufd) unb S:hier aug

ben ©flaocufcffeln arbeitet, nid)t genug bewunbern. ©eit bie

amerifanifche ytegerfragc ertebigt ift, feit eg ©tnrj gelungen ift,

mit 9lufopferuni5 feiner eigenen materiellen ©teMung benSentfchen

bie 9lugen barüber ju öffnen, baf; fte in Sraftlicn algbalb nad) ber

C^-inwaubcruug Wie ©tlaoen behanbelt werben, gehört fein ganjeg

Shitn unb Slreibcn ben armen unglürf[id)en Äulig, feine 9Jlu§c

aber ber gequälten Sihietwelt. Giuen intereffanten Seitrag

lieferte ncuerbingg ein S^itunggartifel, in weld)cm ©turj be>

antragt, bie Sibel», Snifftong= unb S;raftatgefellfd)aften alter

Sänber modjten Pom internajiouafen !5;ht''i1chnli'Ä^ongreß, ber

je^t in Conbon beporfteht, erfud)t werben, allen ihren Scr^

thcilunggfd)riften in 100 ©pradien ?i}?ahnrufe beizulegen, bie bag

unnül3 gequälte Ztiuv ju fd)ü^cn beftimmt finb. S)ie 2)eutfd)eu

trifft ber SSorwurf unnüljer Shiet'quälerei wegen be§ Strangportg

ber Äälber, ben Staliäner wegen ber unnüljen Sagb auf ©ing»

Bogel, in ©pauien unb SJierifo ift eg ber ©tier, bei ben norbi=

fdjen 9iajionen bie Siobbe, bei ben Singalefen bie ©d)ilbfröte,

bic in unftttlid)er unb unnü^cr SBcife getöbtet wirb n. f. w.

(Sin 2ßeib, fagt ©turs, bag einen armen ^ifd) (ebenbig fd)uppt,

ohne ihn Porher jn töbten, ift blutbürftiger alg eine S.igcrfal3e,

wcld)e bag Slut ihreg Dpferg augfaugt; benn fte thut eg bei

menfd)li^em äJerftanbe unb nicht aug iJioth.

^JJiagajin für bie öiteratur be§ 9lu§lanbeg.
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S)mä) alle SBucfc^anblungen ift erhalten:

Mu|lrtrt£ 3tuö8nlj£.

1874.

mit 60 .'pol^fc^nitten. 5n «Relte(banD mit

©Dltfctnitt: I 2^lv.

^IIinfntur-2lU0gabe.

1871.

Wit Sttelfupfer m- »on gublüig JRiAter.
3n ^{cliefbanb mit @olDfd)mtt: 20 ©^r.

StJrcotijp • ausgäbe. 5)Jit Sitelbilb in ^)ol3fc^nitt ; in Umfcijlag gebbn. 5 @gr.

£iefe licblicire ©rgabluna, „tad retJentfte unb tieffte ^Kardien, reinfter 2(uäiMucf ronian^

tifc^er ^ßoefte", fdnlbert tie DJatur ber !)Hj:en, wie fic in bev ©acicriuelt ru^t, überaus nn=

mutf)ig unb bat fid) namcntlK^ bie ©unft ber grauen in b^^em ©rabe ennorbfn (170)

Tur^ alle 33ucbt)anblungen ift ju ertjalten: (171)

a>oint (Scfcfiidjtc beö t)ratttienburflifd)=^jrcttf^tfd)ett Staaten.

Slüette ßerbefjevte Stitflage. 1867. Stoet Steile. 8. @cl). 2 Si)tv.

3n einem SSanbe in fieinracinb c^ebunben 2 2;l)Ir. 10 ©gv.

Sag 2Perf gcidinet fid) nad) bem übereinftimmenben Urtbeile ber angc?e!)cnften tritifd'en

Organe burdj gevriffenbcifte 5^nml3ung leä uorbanbenen l'i'aterial^, ioiü'c burd) eiaetie fellpftän'

bige gorfAung unb otjeftiue Sarftellung bcß S;batfad)li6en aul SBettere 3Soräü.ic beffelben

finb bie .fl^erBorbcbung bed nie unterbrodsenen Su'amnifnbangeS jttifdjen ber märttidien unb
bfutfdien @i?d)icbte unb bie befonbere Jberüdfidjtigung ber (5ulturgefdjidite, namer.tlid) bie üt3cr=

f'id)tlidK Sarftellung ber inneren ä^erbciltniffe, ber i'erfdjmel^ung ber einjclnen Canbeetbnie, ber

©irmanifirung unb ber 2eten^njeife ibret Sclrobner, ber i^eranberung tn ber SSerfaffung u. f. xo.

Sct^. SJümmlft'ö SSfrlogS&ucfj^onblung (^arrroi^ unb ®o^mann) in S3crltn.

In Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. (iossmannj in Berlin ist erschienen:

Ein psychologischer Blick in unsere Zeit.
Vortrag gehalten von Professor Dr. M. Lazarus.

Zweiter unveränderter Abdruck. 1873. Velinpapier, gr. 8. geheftet. 1\ Sgr. (172)

Sn gerb, ©ümmterä SSerlaggbucbbanblung (t)nrr»i^ u. ©o^mann) ift erfcbienen:

•Hl^l* ^(ßlrtllt (^monucl ©cutftf), Sibl'ctbefar nm Sritifcbm SJiufeum u. f. \v.

Älvi- ^'iJ-lUUl- 3tuP bcm (5nnliid)cn übertragen. Stutorifirte Sluögabe. gr. 8. geb. 12 (Sgr.

Sin ©ctfenftürf gu ber fcigenben in uufa'cui Iji'rlaAe vev niir Sabien erid)ienenen:

^7^rtl11t1t^l S'cutfd), SibiiDtbetar am i^rittfdien 9]tufeum, 9)Ht.

äJvI' VibUI-UmU glieb u. f. U). 2luö ber fiebenten englifdjen Sluflage inä Scutfdje

fibertragen. Slutcrifirte'9luögatie. gr. 8. geb. 12 egr. (173)

Scr im SOiärj b. 3. ueiftorbenc ä^eifaffer battc bie 3(brid)t ben jueift genannten

aWaX) fcibft in« Seut|d)e übertragen unb babei mit Sufäöcn gu »eifebni, toie er

eö frütjer mit bemjenigen über ben S^almub gctban. ßine größere ©tubienOHfife in ben

Orient unb fpäter anLialtenbe Ärantbcit baben bie 31uöfül}ruiig üevbinbcrt. Sic i>etlag»^

banblung bat eS unter bicfen Umftanben für ibrc ^'^flidjt gcbalten, bem bcutfdien ^ublifum
bieie legte Slrbeit beö i'erfaffer«, bie cor einigen Sabren tu bem Quarterly Review erfdiien,

nid^t länger D0räucntt5alten, unb bat bie Slbbanblung non tacbfunbiger 4)anb übertragen laffen.

3n unferem S3evlage ftnb crfd)tenen unb burc^ alle SBucbbanMun;]en ju erbalten:

German ©ritnm: 3e^u 5lu^geit)ä^lte (Sffot)^
jur ©infü^rung in bag ©tubium ber CDbbernen Ännft.

1871. Sßelinpapier. 8. deg. geb. 1 2blr- 20 ©gr. — 3h Setnaanb gebunben 2 Jtlr.

3nbalt: Sie SenuS ton Wilo. — SJapftael unb 3)iicbeIange(o. — Garic ©araceni —
Stlbrecbt Sürer. — ©ßtbe'f 5.?erbältnt§ jur bilbenbcn Äünft. — 3acob 3lemuä ßjrftml —
'•J^crlin unb ^Vter ücn ©crneltuö. — Sie ßartcnö uon ^Pcter Bon (SorrcUuä. — ©d)intel.

— ©urtiue über Äunftmufcen. (174)

German ^timm: i5ünf5e^tt ^)jai)§^

3tceite ocrniel^rte Sluflage ber 9?euen @ffa^§ k. ©n 93anb in gr. 8. (28
'/g

Sogen.)

1874. «Belinpapier. ©legant gebeftet. 2 Sl)(r. 15 ©gr.

3n bicfen neuen 35anb (Sffapä fmb auiJ ben trüberen beiben iPänbcn (^en Gffai)«, 1S59,

unb ben 9tcuen (Sffaiii!, 1865) nur 8 (Sftaiie überciegangen , bie anbeve 4)äifte beö iöanbeä

beftcbt auä neu binjugcfonimcncu ©tüd'cn. ©3 ftnc in bicfem 4<anfc nunmebr alic auf

giteratur= unb pDlittfd)e ©efd^idite be^üglid)2 Sluffä^e «ereinigt.

3nbalt: Voltaire. — griebridi bev ©roftc unb fflfacautaii. — ©oetbe in 3faltfn.

— ©dnller unb ©octbc. — ©octbc unb Cic Si^ablucrttanftiAaften. — ©oetbe unb

©uleifa. — ©oetbc unD gouijc ©eitler. — öeinridi Bon Älcift'iJ ©rabftatte. — 8orb 23nron

unb Öeigb .viuut. — 3llcj\rnber Bon .pumbolbt. — ©d^leiermadier. - Sycvm von i!arn=

aagen^ Sagcbüd'er. — ©crBinu?. — Sante unb bie legten Äcimpfe in Stalten. — JRalpb

SKalbo (Smcrion.

gerb. Sammlers Serlaggbud)banblung (^amrig unb ©o^mann) in 2?crli;;.

3)urcb alle 53ucb^anblungen erbalten

:

£inbcr= uub ^au^mörd^en
gcfammelt burd) bie (175)

^Irübrr JJacob unb löilljelm drimm.
Äleine'Jluggabe. 33iit8©ilbern ingarbenbrurf.

Sßeliu'Sluägabe in ^eimuanb gebb. 1 Sblr.

@en).3lusg.ingarben=Uinfd)lag gebt. 15 ©gr.

gcrD. Sümmler'^ QJerlagöbui^banblun;)

(.f)anime unb ©o^mann) in Serlin.

©oeben erfdjien;

3ltt^gett)ä^(tc Romane
Bon

3ttieite g-olge. (Stftee biö trittee 33änbcE)en.

8. öeb. 3ebeö SSänbdjen 2u Digr.

Sie allgemeine unb ftetig junebmente ibei[=
nabme, iBeld)e bie üor einigen Satiren erfdne=

tienen „ iluegemablten Siomane" con Seoin
<£:d)üdirg (12 23antdjen) geiun^en haben, be=

ftimmten bie 5J-.rlag9banblung eine gmeite golge
trfd)etnen laffen, bie oier ber beften neueren
gjomaue bi^fes uoräüglid)en (5r3äl)Ier8 unb
©itteufd)ilbcrcrg bieten mirb. Surd) biefc

m o b l r c 1 1 e n l'l u 5 g a b e n luerben bie anerfannt
trefflid}cn Stomane ©d)üdin;]'ä bem >yribat=

befig gugan^^licb gemad]t. (176)
Sn^alt ber jrociten golge in 1225änlt^en:

1.— 3. 2)erid)iungene Sßege. 4.—7. ©^lo^
Sornegge. 8.— 1 1. Sie DJfalerln aue bemScuore.
12. Ser Äampf im ©pcffart.

SlUe ~i^ud)banblu;igen baben bie erften brei

33äncdien nebft einem »Proipect über bie

©ammlung Borratfeig unb nebmen Unter3eicb=

nungen auf bieietoe an.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn
in Braunischweig. (177)

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Tyndall, John. In den Alpen.
Autorisirte deutsche Ausgabe. Mit einem
Vorwort von Gustav Wiedemann. Mit
in den Text eingedruckten Ilolzstichen. 8.

Fein Velinpapier, geh. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

Slnfcoge unö Sitte. (Tts)

3lugu)l mUljclm Stflonii. Ser Unter3eid;)nete

in bereits iett über dnem ^abu baniit be=

fdiäfügt, basj SOJatertat ju einer burcbau^ Doll=

ftanbigcn, in fid) abgefdlcffcnen !J3iograpt)ie

31. ai>. 3fftanb's , (gdbof'S größten ©d'ülerS,

SU fammcln. Selber bat ft^ für alle iVrtobcn
b.s fegenercidien SBirfcns bieies iVanneä nid^t

eine gie.d) gro^o 2ln;abl Bon Eluellen auffinben

laffen, unb fl^eRen bie lepteren befcntersS ipärlid?

über einige feiner arcßeren ©aftfrielreiien unb
mebrcre feiner perioniidien ilierbältniffe. 3*
eriuie baber oUe biejenigen, benen oielleicbt

Dloti^en, Bor allem aber banbfdiriftiitbc Öelege

äu 4)änben fein ioUten, mir fiM^c im Original
ober aibld}rift auf furje Seit gütigft überlaffen

äu aollen. 9lu* baJ tdjeinbar Unbebeutcnbfte
tocrbe id) mit größten Sanfe entgegennebmen.

^eipjig, 3tuguft 1874. (©tfrnmartenftr. 19.)

jofrpt} fitirfri^ncr.

©ocbcn eridnencu unb in allen 33u(b=

banblungcn ju baben: (179)

©eiDcrbegcritöt unb Kontractfirml^.

3ur Oieüifioi ber beutid^n 9icicb?ieu.H'rbe=

orbnung bcu ^^.^.©ppenljetm. 8^ IV unb
100 ©riten. ^Ptti« 12 ©gr. i

SSerlag Bon Stöbert »Oppcnl^eim in S5ftlin. I

^atiajin für bic^L'ttfratur öfs.Auslanbcg.

5. t. Setcittton tervintttortlicf): Dr. ßarriui? in Serlin.
SJerle^t Ben fcrö. Dümmler's ütrlaQsbndibanblnng,

fjiarrn:it; unt ©cßmann) in SBcrlin, Süilbclmsitr. 86,

Srucf con (Sbuarii firanft in S3erlin, Örangöf. ötr. 51.



Hapjin für Me fiteratur kB ^uBlankB.
(Srfdjeint jeben ©onnabenß. begrüntet Bon ^oiep\) Heitmann* ^reiS tierteIjcit)rU^ 1^ Slfllr,

43. 3ttl)r9.] Min, itn 8. ^«gufl 1874. [N"- 32.

©eutfd^lanb unb ba§ auSlonb. 6f)arlötte Bon Stein. 461. —
Senfcn unb SBirflicbfeit. 462.

»franfrcicO. {^r^injDriicte SRoKeHcit. ^Proäper SKevimee. 463.

Gnglanb. SBotfeiueK, von ©minburne. 465.

i2IaDif(f)e ßitcrotut. ©lacifc^e SSDlfspoelle itt englUc^er Ue6cr=

l'fljunf!. 46S.

SlorbsSimerifa. Sdh SfJeuiiorf ncid& San ^^ranjiefo. 469.

kleine literorifcfje Slcoue. 2(rd)iü für üfterreii^iic^e ©efd^i^tc. 470.
— ®ie (£d)lad)t üon ^Resoneille unb fer l^farfdjaD 33ajaine. 471.
— ®e'ditd)te bev franjül'i'Aen ßitevatur fett Subtoici XVI. 1771. 471.

eprct^fool. Sie Tioxal teö -ijSefftmiSmuo. 471. — gubujig aReinavbuä.

472. — 2)ie Söriefe beä ^oraj. 472.

®eutf(J)Uttb unb ba§ 5lu0lattb,

QEI)orlotte uon 5tfin.

21I§ bte SSerbinbung ft^ Icfte, welche ^ttifc^en @Det£)e unb

?^rau tion Stein fo lange beftanbcn Ijattc, forberte (51}arlDtte it)re

33rtefe prücf unb ücrbrannte fic, bcn)a[)rtc aber bte be§ !Dic^ter§,

mit 2tii§nat)mc ber Bon Stalten gefc£)riebcnen unb pr „Staliäni=

fd)cn Dleife" gufammengeftetlten, forgfältig auf. 3)tefe beroffcut»

(icl)te Stbctf ®d)clt imSa^re 1848 unb bicv^otge baöon toar, ba|

bte Sftein^cit beg ä5er£)ciltniffc§ üielfarf) ftarf ange;;>ccifclt würbe.

Unferem 0efül)l wtberftrebt bte (SrMcrung fclcl)er nur bem

Älatfc^ unb feinem ^Df)eren Snteteffe btenenben Silagen, inbeg

fönnen wir e§ nicl)t mipiüigen, wenn §einrid) Sjünljer für

bic ©ittenftrenge unb ben ttbclftnu einer 'grau in bie Sd)raufen

tritt, bie man, feiner llebergeugung nad), int beften gatt Ieid)t=

fertig terleumbet.*) 3Rur in eintabeuberer 5lrt l)ättc er e§ t{)un

fcüen. 3wei aSänbe, beren erfter, 386 Dftaüfciten ftarf, un§ üDr=

liegt, flnb für ben ^vocd fiel p biel. Sßpp bie unerme{3lid)e

3al)l l}öd)ft gleid)giltiger ^Jctijen? SSebeutenb weniger wäre

aud) f)icr bebeuteub mef)r geworben, unb bie befonberS im Slnfange

beS S3ud)e§ nid)t gewäl)lte @prad)c »crbient entfdjieben ä>cr'

befferung. (^-^ ift bebentlid), Sätjc brurfen ju taffen, wie 3. 33. ber

folgenbe: „Die mandjerlci törperlid)en Cetben unb ber SSerluft

il)rcr (6t)arlDttenS) brei 2:öd)ter raubten i£)r ben @enuf3 be§

eeben§, fo ba^ fle faft nur mit äßibcrftreben fid) an ben gefefligen

Ssergnügungen bct()ciligen tonnte, benen fle bie junge ,<pcrjogin

ftd) mit ücUer i'uft Eingeben fal), weld)er fle immer mel)r fid)

entfrembet füf)tte, ba fte it^r bem flnnlid) l)citern ©enuffe p tiel

einauräumen fd}ien unb für il}re .klagen bei if)r fein tt}eilnel)nten=

beä ^erj fanb." 3)ic gürwiirter [}aben bcd) nid)t beu 3wccf, baö

Serftänbniß p erfd)weren.

UngeWDf)nlid) mu§ bic 'J)erfDnlid)feit einer ^^rau gewefeu

fein, bic einen giRann wie ÖDett)c fo ftarf ju feffcln ocrmod)te,

unb Wir tl)ei[cn bal)er bie ®d)ilbernngcn mit, weld)e l)erODrragenbe

Seitgenoffen bon il)r entwarfen. ©d)itler fd)rcibt im äluguft 1787:

„Die Sefte unter Sitten war grau bon Stein, eine wat)rf)aftig

eigene intereffante ^erfon, unb bon ber id) begreife, ba§ ©üctt)e

•) ef)artDtte Bon Stein, ©oettjeä grcunbin. (Sin Sebenäbilb, mit

SBenulJung ber gamilicnpapiere entiüorfcn Bon .^cinric^ 2)ün^cr. ©rfter

58anb. 1742—1793. 5Diit äiBei Slbbilbungcn. Stuttgart, 33erlng ber

3. ®. ©Dttafdien Sudj^anblung, 1874.

fl(^ fo ganj an fie attad)irt ^at. Sc^on fann fie nie geWefen

fein, aber i^r @eft(^t ^at einen fanften (Srnft unb eine ganj eigene

Dffenbeit. (Sin gefunber S5erftanb, ©efüi^l unb 2[Bal)rt)eit liegen

in tl)rem 2öefen. Diefe grau bcft^t £iielleid)t über taufenb 33riefe

bon @octt)e, unb au§ Stallen t)at er ibr nod) jcbe SBoc^e ge=

fd)rteben. SOfJan fagt, ba^ i^r Umgang ganj rein unb untabel^aft

fein fott." Unb im Dftober 1788: „Sd) t)abe bie Stein fel)r lieb

gewonnen, feitbem id] tf}rem ©eift mel)r jugefcljen Ijabe. Sd)

liebe ben fd)önen ©ruft in ifirein 6I)araftcr; fte ^at Stttereffe für

baä, wa§ fte für wal}r l)ätt unb wa§ ebet ift. S5iele 3J}eitfd)eu

fterben, ol}ne je wag bacon p a^neu." Sn bemfetben Sal}r

äußert ftd) Berber über fte: „grau bon Stein ift mir ftetö unter

ben l)ieftgeu greunbinnen ba§ aBertl)efte. Sd) fc[)c fic faft tägli^."

„9fieiue§, rid^tige§ ©efü^t, bei natürlicher, leibenfd)aftlofer, leichter

Di§:poft5ion, baben fte bei eigenem glci§ unb biird) ben Umgang

mit bprpg[id)en 93ienfd)cn, ber it)rer ctuftcrft feinen äöifjbegierbe

ju Statten fam, ju einetu Sßefen gebitbet, beren Dafcin unb 2trt

in Deutfd)lanb fd)wcrtid) oft wieber p Staube tommen bürfte.

Sie ift ol)ue alte ^rätcnfion unb 3teterci, gerab, natürlid), frei,

nid)t p fd)Wcr unb nid]t p lcid)t, ct)nc (5'ntbuftaS<mu§ unb bod)

mit gciftigcr Sßärme, nimmt an aUem S^ernüuftigen 3tutl)eit unb

an allem 53icnfd)Ud)en, ift wdI)1 unterrid)tet unb ^at feinen SEaft,

felbft Wcfd)irflid)feit für bie Äuuft." .«^uebeB Urtbcil tautet:

„Sic ift eine gar feltene gute grau, unb lebt eigcutlid) blofj in

ber Älar^eit, bie i^r, bei i^rer reizbaren, feinen 'Jiatur, fd)on bie

StcUe ber 2Bärme bertritt. Sie lebt eigcntlid)ft im ä>erftanb,

unb t)at bod) fo gar feine 'J.H-ätcnfton bom i^erftanb." Düuiser

meint, it)r Sbcal fei reine, gegenfeitige ä5erboIlfoinmnuug be>

gwecfenbe greuubfd)aft gewcfen, unb ftet)t feine anberen Sd)Wäd)en

bei xljx al8 weibtid)e (Sitelfeit unb eine gewiffe ^)errfd)fud)t.

3l(g bitterer geinb (5t)artDttcn8 jeigt fld) bagegcn "JJrofcffor

Sta^r. Diefer eifrige Dietter übel belcumuubeter ''l.terfoncn be§

2lltcrtl)umg erblid't in grau Bon Stein nur bie ^)flid)tbergcffeube

©attin unb 5Jfutter, bic falt bcred)ucnbc, egDiftifd)c, ciferfüd)tige,

Sänfifd)e ©elicbtc, eine ftcinc, engl)craigc Jiatur, ol)ne Selbft'

bct)crr)d)ung, Dl)ne Weid)e (Sm^^finbung, in il)reiu innerftcn SBcfen

t)rofaifd), eine „fd)limme grait", mit ber 3Iiemanb c8 auf bie

Säuge auät)ielt. (Sr l)at uid)t8 Sobcnbeä für fte al§ bie Semer»

tung, fte fei, al8 WDctl)c nad) SBcimar fam, „ot)ne grage eine

ber intereffauteften grauen bc8 äßcimarfd)en ^IreifeS" unb „über»

l)aupt uid)t of)ne ein gcwiffeg Streben fic^ fortpbilben" gewefen.

^ietteic^t gelingt cö Dünl^er in feinem ^weiten 33anbe, bie fel)r

gcfd)irft gruppirtcn a>orwürfc Stal)rö p entträfteu unb barp=

tl)un, baf) er mit Unrcd)t fo fel)r inö Sdiwarjc auölege; wo nid)t,

bann finb wir wieber einmal gcnütt)igt, bie Sad)e al§ unentfd)ie=

ben auf ftd) berul)en 5U laffen. 33iö jc^t ^aben ber Slnftäger

fowol)l wie ber 9>ertl)cibigcr für it)re cntgcgengcfe^ten 3lufid)ten

eine 2ßal)rfd)etnltd)feit l)er5uftellen gewußt; bie ©cwifjl)eit p
begrünben, bürfte bem ©inen fo unmöglich fein wie bem 2lnberen,

unb !3liemanb wirb leugnen, baß ber Streit fic^ um ein nicmlid)

uncrquicfUc^eÖ S;t)ema brct)t. — u
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?@fnkfn unb il9irklid)!icit.*)

2Bie bte S^cologeit im Senfcit ba§ roat}re, im Sieffeit baä

nur ücrbereitcnbc, an ftd) nict)tioic t'ebcn erbücfen, fo betrad)ten

ja^Ireicl)e |)f)tlDfcpl)en «nfre (£TfaI}rung§weIt al§ blo^e (Srfd]ei=

mmg, unb glauben bte 3Ba^rf)eit anberSwo fudjen ju müffen

unb finben jn fcnnen. Sie ©riinbe ber 2:{)eolDgen ge^en un§

bteämal nic^tö an, bie ber 'f)£)i(cfDf>I)en bcftc{}en in ber Unterein»

barfett ber J^crbcrungen beä Denfcng mit ben Ceiftungcn ber

®rfa]^rnng§welt. 2)a§ 2)enlfen Derlangt (Sin£)eit, 33et)arren,

^rieben, ©cfinteräfürtgfeit ; bie (Srfa{)rung jeigt aSiell^eit, (5ntfte'^en

unb S)crge£}en, Äamfif, Dual, yiiin bieten fid) bem Scnfen ^wei

Sßege bar. (Sntmeber e§ fagt: weit bie (SrfaI)rungoJt)ett meine

geregten 9(nfprüd)c ntc^t befriebigt, ift fte unwa(}r; mir liegt

eg dB, ba§ eigentlid}e, mir entfpre^enbe ©ein ju fonftruiren,

unb, wo möglid), ben ©rnnb gu entberfen, au§ weld)em e§ fid)

in ber (Srfal}rung fo mange[t}aft barftellt; — ober eö finbet:

meine gorberungen l)aben nur ©ültigfeit für mid); bie (Sx\a^'

rung§welt fügt ftd) benfelben oft nid)t, aber barauä fulgt feine§=

weg§, ba§ fie im Unred)t ift; id) bin felbft nur ein unbebcnten=

ber SE^eil ber (SrfabrungSwett unb begel)e einen 3'el)(er, wenn

i(^ über ein jufammcnl)ängeube8 ©ange urtbeile, ecn bem mir

au^erorbentlid) wenig befannt ift. ^mx treibt mid) bagu ein

unwiberftef)lid}cr Äi^el, bcd) will id) mid) wiebcr unb immer

wieber baran erinnern, ba§ id) altein baä gefä£)rtid)e ''Priintegium

befi^e gu irren, ba§ ic^ allein in ber mir befannten SBelt ntand)=

mal in bie fatale Oage fcmme gefte£)en ju müffen: id) £)abe mid)

getäufd)t.

2t. ®^3ir, beffen jweiter 58anb von „Senfen unb 2ßirflid)f'cit"

un§ öortiegt, mcd)te gern bcibe 2Bege jugtcid) eiufd)lageu, ober

»ielmebr, er mDd)te ben erften at§ fotiben Unterbau für ben

sweiten bcnu^en. 2Sir erfennen bie cbtc 5tbftd)t, ba§ reid)I)al=

tige SSiffen, bie gro^e 23etefen£)eit , ben feltenen ©d)arffinu, bie

(gelbftänbigfeit, fd)arfe Ärittf unb üerftänblid)e 9luöbrutföweife

be§ SSerfaffer« auf baS (^reubigfte an, wir l)atten fein 2Bcrf für

bebeutenb, in l)ot)em ©rabe auregenb unb ütelfad) betel)renb,

aber fc l)äufig wir tf)m in einseinen 3tuSfü[)rungen bctftimmcn,

in ber .^auptfad)e weid)en wir ton it)m ab, weil wir ben 33e=>

griff be§ Unbebingten in auberer 9lrt faffen. (är glaubt ju be=

weifen, bafi ber a priori begriffene <sunbamentalfa§ A= A, b. l).

ba» wat)re ©ein bleibt ewig ol)ne 2Scd)iet ftd) felbft gteid), „fD=

wc^l unfercr (S-rJenntni§ ber ©ufgeffioneu unb ber äußeren

Singe unb ber ©ültigfcit unferer Snbufsicnen, alö and) bem

religiijfcn unb bem mDralifd)en 33ewu§tfcin ju ©runbe liegt; baft

baffclbe "priusip unfcre crfat)rung^mä§ige CSrfcuutuifj bebingt

unb unö juglcid) in ben ^tani fc^t, über bie (5-rfal)rung l)inau§,

ju einem l)D^eren 33ewu§tfein gn gelangen."

Sa§ bie Söctt im ©runbe unbcgrciflid) ift, wirb allgemein

pgcftanben. 9Jian wei§, ba§ unfcre gange (Srfat)rung bay '})rc=

buft gweier (^aftcrcn ift. Ser erfte beftel)t aug unfereu Sinnen

unb unferem Seufiiermcgeu, unb an einer au§reid)enben Äennt=

niß bicfeg (^fftorö fe£)lt unö nod) red)t üiel; ber gweite beftebt

aus ben Dbjetten, ticn benen wir nur erfahren , wcidic (5'mpfiu=

bungen fte in unä l)eri^orrufen, wenn fte unter einanber unb mit

un§ in 35er!Eel)r treten. iOfJit anbcren ©innen, mit auberer

®eifteSeinrid)tung biitteu wir audi eine anbere örfabrung. 9llte

*) „®cnfcn unb 2ÖirtIid)fcit". SBevfud) einer Grr.cucrung ber

fritif(!^en Spbücfopbic. 3}cn 31. ©viv. Smcitcr SBanb. Öeipjia, 3. ©.

ginbel, 1873.

Scrgl. 9Jr. 28 unb 29 bc-^ 2)iagasinsi, 1873.

(5igenfd)aften eine§ Äörperä ftnb nic^t§ al§ Regierungen be§=

felben gu anberen Äorpern unb gu unferer S5>af)rne£)mnng. Ueber

biefe Stetagicn fommen wir niematg l)inau§; wa§ ein Dbjeft an

fid), c^ne ©ubfeft unb c^ne anbere Dbjefte, ober, wa§ ein ©üb»
jeft an ftd), cl)ne irgenb ein Dbjeft ift, bleibt ung ein untcg=

bareS ''Problem, ©amit begnügt man ftd) meifteng, ©pir aber

will einen ©runb ber Unbegreifüc^feit entbecft l)aben, ber tiefer

liegen foH. ®r argumentirt: bag Sßefen ber Singe an ftc^ ift

ftd) felbft gleich; bie Ö-rfabrung geigt bag ©egentbeil, namlid)

üielfad)e Sb'eränberung ber Singe. Sturer bem Söefen ber Singe

giebt eg aber nid)tg, fctglid) entf)dlt bie Grfaf)rung Elemente,

weld)e Weber im 2öefen ber Singe, nod) irgenbwo fonft begrünbet

ftnb, eg ftecft alfo in ibr eine Stntinomie, ein f(^ted)tt)in Un=

begreif [id)eg. Sag Söefen ber Singe! Spir mad)t bebeutenbe

Unterfd)iebe. „Sag Sßefen beg Diealen an ftc^ bleibt con aller

(5-wigfeit ber ftd) felbft üDltfommen gteid), o^ne ben geringften

©rnnb gu S5eränbcrnngen, weber in ftd) noc^ außer ftd), gu ent=

l)alten. Saffelbe fann eine .SSeräuberung ebenfo wenig bewirfen

alg erletben, fte^t überhaupt mit bem 2Sed)fel, ber bie Singe

biefer 2öelt beberrfd)t, in feinem 3ufa«iment)ang, ba ber Söec^fet

eben ein bem Sflealen an ftd) frembeg (5lcment in ber (Srfabrung

ift. ©ang anberg ift eg mit ben empirifd)en ©egenftänben be-

wanbt; biefelben ftnb Peränberliii^, entf)alten Unterfd)iebe in ftd)

unb fteben unter einanber im 3«fiinmenbang. 33ei biefen ift

bie „Sbentität mit fid)" oon gang auberer 2trt, alg bie beg

Steaten an ftd) ober beg Unbebingten."

Unb eben beö£)alb mißlingt ©pir§ S3eweig. (Sben fagt er,

bag 9leale an ftd), bag ben Sßed)fel nid)t fennt, „fte^t überhaupt

mit bem Sß>ed)fel, ber bie Singe biefer 3Belt bererrfd)t, in feincut

Sufammenbange," unb bann fcU ben Singen biefer SSett ber

2ßed)fe[ fremb fein, weit Dag Oieale an ftc^ ibn nic^t fennt.

Sarin liegt ja eben ber Unterid)icb gwifd)en bem nur burc^ bag

Senfen fcnftruirteu „^Realen an flä)" unb bem ©mpirifc^en.

Unfer 3lutcr Witt geigen, bafe bag ©efd)cben, bie SSercinberung

beut wat)ren Sßefen ber Singe fremb fei, er aber biirfte oon

Singen im -'plural gar nid^t reben; für il)n biirfte eg nur ein

Sing geben, bag 3fleate
,

ild) unPeränberlic^ ©lei^e, (sine.

Singe fte£)en, wie er felbft fagt, im 3nfammenbang unter einan-

ber, fte bebingen einanber, fte treten in S.krbältniffe, i^nen ift

alfo ber 2ßed)fet nid)t fremb, fonbern im ©egentbeil, er bitbet

il^re etgenttid)c ^Ratur. Stuf bie «^rage, wo fommt ber 23ed)fet

l)er? antwortet ©pir töllig befriebigenb: „Ser ©taube, au^er

ben ©cfe^en ber (Srfd)einungen nodi irgenb weld)e Urfacben bcr=

felben erfennen gu fiMinen, ift obltig grunbtog, unb alte %ox'

fd)ung nad) Urfadien, wefdie nid^t felbft (f-rfdu'inungen ftnb unb

nid)t ben ©efe^en ber (5"rfdieiuunggwelt unterliegen, ein gang

iiergcblid)cg ;J3cmüben, weld)eg nur gu eingebilbeten 9iefuttaten

fül)ren fann." Stilein bann fdieint ung um fo ntel)r bie Uu=

begreiflid)feit ber SBelt beffer begrünbet in ber befannten alten

äöcifc, alg in ber neuen, bie ©pir für Me tiefere b^lt.

33et beut Äampf gegen bie jRealität ber Singe im Sianm

ftel)en wir ebenfaUg in ben 9teit)en ber ©cgner. ©pir fagt: „Sie

Äörper ftnb nidit bie Uriad)en unferer (jmpfinDungen, fonbern

il)r äöefen beftebt felbft aug ^-mpftubungen. Sie Äorper ftnb

nur eine sCorfteltunggart, alfo eine (rtidnnnuuggait ber (ympftn=

bungen." „i^Mr fdilic^en nid)t oon unfereu G-mpfinbungen auf

äu§ere Urfad)cn, fonbern wir projigiren unfcre (Smpftnbungen

felbft in ben Sfaum, fd)aucn fte felbft alg räumliche ©egenftänbe

an. Sie Singe im 9iaume fdieiuen gwar etwag ton unferen

(SmpfinCungen burd)aug ä>erfd)iebencg gu fein, .... aber bieg

fommt nur baber, ba§ loir pon 9lnfang unfere» 8eben§ an big
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§11 ber Seit, »d bie 3flefkj:ion un§ eiite§ ißefferen Mtfjxt, unfere

(gmpfinbungen gar nic^t al§ ©mpfinbimgett in itn§, fcnbern al§

reale ©egenftänbe axt^er un§ erfennen." 2Sie fcmmeit wir bann

jn (gm^jfinbuugen, bie ja unfer Stüter ansbrücftid) aU etmag

g3affiüe§ beseii^net? @ie fteüen ftd) bcd) immer erft na et) @in=

toirfung ber Körper ein, unb 5»ar gefefemdBig. äßenn nnfer

Suftanb normat i[t, fo tft unter gleictjen SBebingungen bie Qin-

Wirfnng, bie toir burcf) einen unb benfetben Äcrper empfinben,

ftetg biefetbe; fctgticf) ift biefer Jlcrper bie Urfacl)e ber (gmpfin=

bung. @pir fc^reibt: „-Die Sleatiften mad)eu ben Xtmftanb get=

tenb, ba§ (gmpfinbungen in un§ oft ptc^tidi auftreten, oI)ne toat)r=

genommene Stutejebensien, — wie wenn ict) ä- 33. 9lact)tg im

Sette ttegenb, ptöfelict) ein 2Öageugeraffet ober ein anbcreä

©erdufd) f)Dre, — wa§ nur burd) bie ©inwirfung ßcn Singen

anfjer un§ erftärt werben fonne." !Da ©pir anberer SffJeinung

ift, fc t)ätte er feine ßrftärnng bod) mitttjeiten folten.

2)a§ intereffante Äapitet „r53on ber 9Mnr unb ber (Sin^eit

be§ 3c^" entf)ätt eine merfwürbige ©tette, bie red)t geeignet ift

Eieuttid) ju mad)en, in Wie nunßtf)ige ®d)Wierigfeiten ftd) nnfer

Stutor »erwidett. (är fagt: „3)a§ S5crf)ättntB ber ©ubjeftc unter

cinanber fetbft ift eine S;i)atfad)e, ba§ a3ert)dttni§ berfetbeu ju

anberen unbefannten Singen bagegcn eine bto|e ^l;)pott)efe."

3Zein! & ift ebenfaa§ eine STt^atfadjc. „Ser 3ufammeut)ang

ber ©ubjefte unter cinanber felbft ift nur in bem ©inne uu=

erttdrtid), baß wir ßon bemfetben feine anfd)aultd}e a3orfteUung

uuS bitben fonneu. 2)er 3ufammenf)ang ber ©ubjeJte mit an»

beren Singen, wctc^e nad) ber SßorauSfe^ung Bon bcnfclben nn=

abt)dngig ej:iftiren, ift nod) au§ bem weiteren förunbe

erftdrti^ unb unbegreiftid) , weit er eben biefer S3orau§fe^ung

felbft wiberfprid)t." Sie ffiorausfel^ung tft eine irrige; bie an=

beten Singe enftiren nid)t unabt)dngtg »om ©ubjeft. SJlau

brandet in bem, wag bei ©pir fotgt, nur „Dbjeftc" t)in5usufügcn,

WD er „©ubjefte" fd)reibt, unb e§ ergiebt ftd) ein uoUfommen

einteud)tenbe§ unb bcfriebigenbeS Dlatfonnement. ©o »erdnbert —
wir geben unfere Bitfäfee gefperrt — Würbe c§ tauten: „3wifd)en

uuß, ben ©ubfeften, unb aud) äWifd)en nnä unb ben Db»
jeften, beftet)t ein 3iifa»tment)ang. Sag ift 2;t)atfad)e. Unb

nid)t§ t)iubert un§, btefen 3wfat«utent)ang atg einen in bem

SEsefen ber ©ubfefte unb Dbjefte fetbft tiegenben p betrad)ten.

Sßa§ braud)en wir atfo nad) SL>ermttte(ungen ju fud)en? Sßdren

Wir felbft unb bie Dbjefte ©ubftanjen, urfprünglid)e unb üon

etnanber ganj unabpngig ejriftirenbe Sßefen, bann freilid) wür»

ben unfere a3e^ie[)ungen einer befonberen (Mtärung bebürfen.

Stilein bem ift nid)t fo. Dbgteid) wir unb bie Dbjefte un§

in unferem gcwcf)ntid)en Jöewufjtfein al§ ©ubftanjen crfd)einen,

fo ftnb Wir bod) in ber 2;t)at cntftanbeite unb bebingte äßefen,

beren Safein unb 23efd)affent)eit burd) unb burd) üon gegebeneu

Slutejebengien in ber Sßclt abt)dngt, in beren 9fej:uö ganj Per=

ftod)ten ift; unb bie Dbjefte ftnb gtcic^faltä entftanben

unb bebingt, au^ tf)r Safein unb i£)re 33ef ^aff en^eit

l^dngt burd) unb burd) pou gegebenen 3tntegebcn;5ien

in ber Sßelt ab, fic finb cbenfattg in ben SJfejruä ber

Sßett ganj Perftod)ten. Sttfo ftnb unfere Sßert)dttniffe

un§, Wie ^u ben Dbjeften in unferer ^Hatux unb ber

3latnr ber Dbjefte fetbft begrünbet Äura, wa§ bie

S5erf)ättniffe jwifd)en un§, ben ©ubjeften, jwifd)en ben Db =

jefteu, unb i5Wifd)cn ©ubjeften unb Dbjeften Permit»

telt, ift ba8 allgemeine Perbinbenbe unb wirfenbe ^rinjip ber

SRatur, Weld)e§ man Äraft, ^oten;^ ober irgenb Wie fonft nennt."

(äinig flnb wir mit bem SSerfaffer barin, bafj ba§ ^Bebingte

ein Unbebtngteg erforbert, baß uttfere SScrfteKung beä Unbebing--

ten feinen Snljalt ^at, baß bie ®rfal)rung über ftd) fetbft auf

ein nid)t jn (grfaf)renbe§ f)inWeift, baß atfo ein metapt)l)ftfc^e§

S3ewußtfein ejriftirt unb bennoc^ eine metapt)t)ftfd)e (Srfenntniß

nid)t mogtid) ift. Stber wir fel)en nid)t ein, we§f)atb er nid)t bie

©efammt^eit atteo SSebiugten, ba§ Uniüerfum, ba§ Stil für ba§

fetbftdnbig ej:iftirenbe Itnbebingte Witt gelten taffen.

D. @. ©.

/ranjofifdje looelleit.

Prosper SKerimee. *)

^rogper SJ^ertmee wirb PieHeid)t mit llnred)t faft bie erftc

©teile unter ben fTansDftfd)en S^oPelliften eingeräumt. Sind) baS

S3itb ton il)m, wetd)e§ ^3. 2:aine ben jüngft erfd)ienenen Lettres

ä une ioconnue porgefeljt t)at, ift fet)r gefd)raeic^clt. ©g ift eittige

Uebertreibung, ju fagen, baß jebc Pon SJJerimeeg Sfiopelten ein

Sofument über bie mcnfd)tid)e 91atur fei, ein Sofument pon

großer 3:ragwcite, wc[d)eo -'53f)iIofopl)en unb 9JJoratifteu jcbeS

Salir wieber tcfcn fonnteu, Dt)nc eS gu crfd)öpfcn. ®tete Siffer»

tajionen über ben primitiPeu Snftinft, getel)rte 9tbt)anbtnngen,

wie bie ©d)Dpent)auerö über bie 9Ketapt)pftf ber öiebe unb be§

3;obe§, feien nid)t fooiet werft), atg bie t)unbert ©eiten ber 5Rd=

Bette „(Sarmen", „Strfene ©uillot refumire Biete 33änbe über bie

9letigion be§ SSolfeg unb eg fei wat)rfd)eittlid), baß man im

Sat)re 2000 bie „Partie de Trictrac nad)lefen Werbe, um p erfa]^=

ren, wag ein einziger .5,>erftoß gegen bie ©l)re fofte."

Sag, wag feine Sanbgleute fo fct)r an 5Jierimee cntjudte,

bie gtdnsenbe ©tdtte unb fd)arfe Älarl)cit feiueg ©tpteg, bie

genttemanifd)e (Steganj fetner Sarfteüung Bermag ben (Sinbrucf

beg (5rDftigen unb §erfömmlid)en, ben man I)dHfig bei feiner

Seftüre cmpfinbet, nid)t immer ^it BerWifd)en. 9JJan fann il)m

niematg eine Uebertabung, cber eine 03efd)macftofigfeit Borwerfen,

er t)aßt (Smpt)afe unb Seftamation, eg ift wa^r, aber aud) ba§

weite ©cbict ber fogenannten poetifd)en ©d)ön^eiten ift tt)m

prinzipiell perfd)toffen geblieben. (Sr ersäl)tt fet}r objeftiB, fet)r

fattbtütig, fet)r prdjig, aber bie gäbet fetner ^ioBetten ift nid)t

fetten fet)r bürftig unb matt erfunben, ober'it)re^anbtungen Ber«

laufen ol)ne "i)crwideUtng unb .<pi)t)epuuft im ©aub.

93f?erimee war entfd)icben met)r ©etel)rtcr, atg Sid)ter. @r

iBar eg, ber in g'ranfreid) juerft bttrd) mcifterl)afte Iteberfe^ungeu

auf bie neuere rufflfc^e Literatur aufmerffani mad)te, fleben

@prad)en unb öiteratnrcn waren il)m befannt unb geläufig, er

bnrc^reifte bie t)atbe Sßett unb bie gclet)rten 9teminifgenxen

fetner $RoBelten beweifen, wie oft flc^ bei if)m bie Siebt)abereien

be§ '33t)itotogen in bie Snfpirationen beg Sid)terg Berftricften.

Sic poft^umen „Dernieres nouvelles" cntl)attcn einige ber

erften, bie SRerimee überl)aupt gcfc^rieben l)at. ©dtnmtltd)e

waren bereitg fd)on ^um Stbbrucf gefommen, e:^e fte l)ier in einem

SÖanbe gefammett würben. Jlur etwa „La Ctiambre bleue" bürfte

l)terBou eine 2lugnal)me mad)cn. SRerimec fd)rieb fie atg „Intime"

beg faiferlic^ napDteonifd)en ^)ofeg. ©tc würbe juerft ber Äat»

ferin ©ugenie Borgelefen unb war ifjx teftamentartfd) Permac^t.

Sie ©roßfürftiu SD^arie Pon Sfinßlanb beorberte ben il)r beigege«

*) Prosper Merimee, Dernieres nouvelles. (Lokis, II viccolo di

Madama Lucrezia, la chambre bleue, Djoumane, Le coup de pistolet,

Federigo. Paris 1874, Michel Levy.
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ieiicn ^dHJeimann an beu !DicI)tcr, um xt)n einjulaben, fle mit

bicfem feinem neucften Stomane p befntf)en.*) Stuc^ bie Königin

üon (Spanien, „SfnbeHa bie Unfcl}nlbige", »ie 9Jterimee fte in einem

feiner S3ricfc an feine nnbefannte ^rennbin fd)erät)aft nennt,

empfanb iJlenciicrbc, btefe „petite chose tres-dröle" fenncn p lernen

nnb fcl)ictte an bcn SUitor i{}ren Stbjutanten, ber fic^ feiner

SJMffton auf ber ^rcmenabc p 33iarri^ auf ba§ natöfte ent=

lebigte, „."perr SJlerimee", fagt er, „bie .Königin ^at mic^ beanf»

tragt, fte um ,,la petite chose" p bitten, meldje Sie für bie

Äaiferin gefdjrieben f)Ciben." „(Sagen Sie ber .Königin gütigft",

entgegnete ber geiftreid}e Slfabemifer, „ba§ „ma petite chose" ber

^laiferin gef)ört, ttnb icE) fte berÄontgin nur lei[)en werbe, wenn

meine Scuücränin c3 gcftattet."**)

3J!an wirb bei biefer Iebl)aften 9lacf)frage aIterI)Dd}ftcr !Damen

einigermaßen gefpannt fein, ben Sn^alt biefer ^petita chose tres-

drole" p erfahren, ben wir inbeffen in feinen (5in3efnl)eiten mit=

5ut£)cilen 9(nftanb nel)nten müffen, nnb ber jebenfaKä mcljr Mexu
mecS biffrcte 2Beigerung, al§ bie SBibmung an bie Äaiferin

begreifen Ia§t. 6§ ift bie @efd)id)te — einer 3trt tcn 33raut=

naäit, Welche fümifdje 3»Ud)eiifätle "nb tragif'mitifd}e SCRifjüer'

ftänbuiffe iltufcrifd) inad)en. ?fid)t (nftig genug, um eine gute

^^cffe, nid)t ernft geitug, um eine gute ^ccüelle gu fein, entt)ält

fie ein Stücf SituationSJcmif, beffen ßeftüre man aüerbing§

geeigneter finben mcd^tc, bie Btvf'et ber „innocente Isabelle", al§

ber frommen (Sugenic jn erl}eitern.

ßaffen wir inbeffen ben 3)id)tcr fefbft feine Sad)e fübren.***)

„3(I§ id) in S3iari^ war, fc^rcibt er unter bem 5. 3Icüember 18G6,

„ftritt man eine§ Sage» über bie fd}tüierigen Situationen, in

beuen mau ftd) bcftnben fann , lüie pm S3eifpicl Stobrigo

5Wifd)en feinem %>apa unb 3£imene, föamiüa 5Wifd)eu it)rem

iöruber unb t^rem (SuriatiuS. 2)a tc^ ju ftarfen S^ee genommen

1) atte, fd]rteb t^ nod) in berfelben 9'^ad)t einige fünfäef)n Seiten

über eine äf)nüd)e Situation. Sie Sadie ift im Ornnbe fel)r

moratifd), aber fte cntl)äft 3)etai(§, weld^e üon SOlonfeigneur

2)upanloup gemipiEigt werben fonnten. 6§ ift barin and) eine

„Petition de principe," weld)e für bie ©ntwicfiung ber (Srgäi^htng

ncti)Wenbig ift: jwei 'J^crfonen üon terfdiiebcnem ©efd)Ied}te bc=

geben ftd) in einen ©aftI)of; (eg ift bieß niemals oorgcfommen,

aber tc^ braud)te e§) unb neben ii)uen gefdnel)t ctwag fel)r Seit»

fameg. Sd) glaube, ba§ e§ nid)t bag Sd)led)tefte ift, wa§ idi

gefd)riebeu t)abe, obglcid) id) eö fcl)r in ber C^ile id)rteb."

3lud) „Sofiö" tcrfafitc 'JJierimee aU „Habitue" unb ©aft

bcä ^ofeg p (5ontaiuebIean für feine faiferlid)e 3öirtt}in, ber er

es üon feiner eigenen Junftgeübtcn ^anb illuftrirt pm Dlameu§=

fefte übcrreid)en wollte.

„2ll§ id) im Sd)loffe war", erääl)[t er in einem 58ricfe oom

September 1868, „Ia§ mau wunberbare neue 9tomane, beren

Stutoren mir DoUftänbig nnbefaunt waren. 2d) oerfaßte bie le^te

9}o»eüe, um biefc Herren nad)snal)men." (>"inc '1tad)abmung ift

„l'ofiö" allerbingö. (fö fönute ebcnfogut eine Ucberfctutng auö

bem Diufftfc^en, alö eine fransDfi)d)e Drigiualuoocße fein. 3)ie

Weibtfd)en äRcinner, ba§ ftnnlid) öraufame ber grauendiaraftere,

bie Stimmung be§ Unl)cimlid)eu, bie über beut (^janjen liegt,

Sllleä erinnert an eine gewiffe 3icoetliftit flaoifd)er ^perfuuft, bie

ncuerbing§ wieber fel)r in 3lufnal)me gefommen ift. 2lud) bie

i5abel ber 3iooeIle ftimmt bamit febr übercin unb gebort über«

*) Lettres a une inconnue. Tome II., S. '297.

**) Souvenirs et Indiscretions par Saiute Beuve publies par son

dernier secretaire. Paris 1872, S. 286.

***) Lettres ä une inconnue. Tome II., S. 297.

Iiaupt p bem Unerl)i)rteften, wa§ bigl)er in biefer Stid^tung ge=

leiftet würbe. !2er Sd)anpla§ ber 9looelte ift eittf)auen. ©ine

Porne^me Dame wirb auf ber S^gb fon einem ißciren erfaßt unb

fDrtgefd)teppt. Der Sd)recfen mad)t fte wabnftnnig unb aud) ber

Sol)n, ben fie nenn 9Jicnate nad)t)er gebiert, l)at bijarre unb

nnerflärlid)e Difpofisionen. ^an oer^eiratet t£)n unb in ber

i8rautnad)t — beißt er feiner jungen @emal)Un bie ©itrgel ab.

5Rerimee l)atte anfang§ beabftd)tigt, ben @runb biefe§ (grwad)enl

t^ierifd)er Snftinfte auf bie aHerbireftefte Sßererbnng jurüd»

pfü£)ren. Iber nid)t »ergebend „frug er bei fc^cnen <5raucit

an." (Seine unbefannte greunbin warnte i^n cor biefer 9JJon=

ftrofität unb er änberte bie Sa^e infoweit, um e§ jweifetbaft

5U laffen, „ob ber cnigfinber feine 3lttentate bis p bem fünfte

getrieben, eine erlaud)te ©enealogie gu ftören." 3JIan wunbert

fld) p lefen, baß franpftfc^e 3terjte bem Dieter fagten, baß bie

Sol)lengängcr niel)r al§ anbere Xtjmt im Staube feien, ftd] mit

5Renfd)en p begatten. UnfereS 3Biffen§ ift bie§ überbaupt eine

3(nnat)mc, weld)c oou ber beutfd)en 2öiffenfd)aft längft al§ eine

3lbfurbität erfannt unb oerworfen würbe. 3lu(^ üer^üUt unb

abgednbert bleibt bie Sad)e nod) immer problematifd) genug nnb

felbft 2;aine muß gefteben, baß auf bem ©rnnbe biefer -Jlooelle

eine barofe Sbee liegt, „wie eine .ftrijte in einem fd)Dn gefd)ni§=

ten Ääftdjen." Subeffen tt)at ber 33erfaffer ber Seit entfd)ieben

Unred)t, wenn er ibr bei biefer ©elegenbeit ^rüberie nnb .^eud)e=

lei oorwarf. Ä'onnte bod) bieSfJcoelle am .^ofe ocn Saint Glon

b

„einem fel)r gewät)lten publifum" üorgelefen werben unb al8

ni^t einmal bie jungen Damen ftc^ barüber aufhielten, ent=

fc^toß ftc^ SJJerimee, fie ber Revue des deux Mondes pm erften

3tbbrurf äu übertaffen , in ber fie benn aucb im September 1869

erfd)ien.

9!Jian muß bem Sßerfaffer bie ©erec^tigfett wiberfa^ren laffen,

ba§ wenig anmntbeiibe J bcnia mit einer Äuitft in ber aHmäblic^en

.<perbcifül)ruug beä Unerwarteten, einer geinbeit in ber ßl^araftc'

riftif ber ^erfonen bebaabelt p b^iben, bie faft ben 3a"ber be§

9{ealismug bariiber fpinnt. 2Bie gewiffenbaft überhaupt 9J^ert=

ntee in 33chanbhtug bei Details war, gebt unter Slnberem au§

bem Umftanb bcvcor, baß er bie Olooelle pr JReoifton ber J otalfarbe

an Siurgcnicf fd)irftc. Die „?ofalfarbe" war eine Ueberlieferung

ber rDmantifd)en Sd)ute, an ber er ftet§ feft btelt. (gr Jjerwanbte

baranf ben j5leiß be§ 3lquarellmaler§ unb wie fern unb fremb

aud) bie ?anbfd)aftcn, in bie er nn§ ocrfe^t, er terftebt bie

.Kuuft, burd^ bie -^>rä5tftou feiner öinien bamit oertraut p
mad)en unb bafiir ju interefftren. (Sä gilt bie§ inibefonberc

aud) für bcn übrigen Snbalt bei SBanbes: Dernieres nouvelles;

„Le coup de pistolet" ift inbeffen eine bloße Ueber-fefeung au§ bem

9infftfdien bei '^}ufd)Iin, „geberigo" eine neapctitanifdie 3?olfy=

crsäl)fung, ^alb -Sßcird^en, I)alb öegenbe. -II viccolo di Madama

Lucrezia," „Les sorcieres espa^noles", „Djoumane" ftnb me^r ©rieb»

niffe, mebr Slnfange unb 9tabmen oon 'JlcoeHen, ebne eigentltd)e

3loocllenftlbouettcn jn cntbalten.

Die „Demiei-es nouvelles" baben in febr furjer 3cit fünf

Sluflagen erlebt; nic^tSbcftoweniger werben bie (Sammler be§

5RcOeItenfdial5;eg taum eine barunter finben, weld)e in feber Sßc^

jicbung würbig wäre, in eine 'JJiuftcrfammlung ocn 'IJooeHcn auf'

genommen ju werben. ©ottfrieb ©öbm.
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® n 9 1 a n b.

Slfgernon 6i)arte§ Swinburne, bereits Ijuvc^ feine ©ramen

9(ta[anta in (5elt)ben unö ß^aftelarb auc^ in ®eutfd)(anb cor'

t[}e{tf)aft befannt geworben, bebantett in einem neuen Sßerfe

„Sot^wetl" einen fid) an 6£)aftelarb eng anfc£)(ie§enben Stoff,

g(eic^fatt§ an§ bem ?eben ber ungfücftic^en Waüa ©tuart.

@§ ift be§f}alb faum nDtf)ig, über bie '^ahd beö (£tücfe§ im

3(Hgemeinen oiel fagen. Ser erfte 2lft entplt ben 9Rorb iRis5io§,

ber jtoeite ben lDarn(et)§, ber britte nnb eierte anf bie oerl^äng'

ni^oolte 6i)e mit BotI)Wetl SSesüglic^eS, ber fünfte Ccd)leDen unb

Sangftbe, bi§ ba§ ©tücf am Ufer be§ ©olmat) fd)lie^t. 3n all

biefem ift ber Siebter ber ®efd)ic^te ober ber allgemein angenom»

menen Stnftd)t ber ©efd)i(^te gefolgt, unb jeigt burd)au§ ©puren

eine§ genauen unb eingef)enben (StubiuniS ber Drtginalberid)te.

(SS bürfte angemeffen fd)einen, einige 3Borte über feine Stellung

p ber rein ^iftorif^en grage i^on ber ©^ulb ober Unfd)u[b ber

Königin p fagen. Sie wirb alS fdiutbig betrad)tet. mochte

genügen ju fagen, ba^ ber Siebter offenbar ju biefer 3tnnat)me

befugt ift. ®§ ift ni(^t feine Sac^e, über bie Slecbt^eit ber Casket

letters über ^errn 6arll)le'§ Mother of dead do^s ju biSEutiren.

Stbcr er ^at eine weit befriebigenbere 9led}tferttgnng. (Sine un=

fd)ulbigc ^axia Stuart mag bem SJJoraliftcn ein Sroft, bem

.(piftoriJer eine 5[JJöglid}fcit tein, bem' jlünftter wdre fle eine Saft

unb eine llnmogttd)feit. Der Sßzfi^ L^on ^errn SwinburneS

Warn ift ein weit I)ö[}crer öewinn für ba§ äftl)etifd)e 0efül)l

a(§ iebe @ewi§l)eit il)rer Uufdiulb bem moralifd}en fein fönnte.

(S§ ift üon weit t)Dt)erer 2ßid)tigfeit unb üon biel gröfierem

Sntereffe, ben 2lufbau ber Gbarafterc ju prüfen, Wcld)e ber Stüter

in 2tu§übung feines 33erufe§ alö 3)ramatifer auf bem oon ber

©efd)id)tc gegebenen (^nnbamcnt bc§ Stoffe§ errid}tet f)at. (Sine

gewiffe StombinajiDn oon Umftänben unb ^)anblung ju fou'

ftrutren ober p entle£)nen, ift etwa§; bod) etwa§ anbereä unb

Weit fd)Wierigere§ ift e§, bie ^perfonen eine§-Drama§ fo p bcWe»

gen, ba§ biefe >^anb(ung, btefe Umftänbe in einer natürlid)en

(Sntwicfelung unb Äonfequens bor fid) ge£)en. !Deu (^runbton

ber i8el)anblung feineä 2:l)ema§ fd)tägt ^)err Swinburne mit

ftc^rer ^anb an in einem Hitat auä ben (Sl)oebl)orDn, baS at§

yjiottü bient, unb nod) tiarer tut folgenben 3Bibmung§fonnct:

A Victor Hugo.

„Comme uu fieuve qui donne ä rocean son äme,

J'apporte au lieu sacre d'oii le vers tonne et luit

Mon drame epique et plein de tumulte et de flamme,

Oü vibre un siöcle eteint, oii flotte un jour qui fuit.

Un peuple qui rougit sous les pieds d'une femme
Passe, et sou souffle emplit d'aube et (i'oinbie et de bruit,

Un ciel äpre et guerrier qtti luit comme luie lame

Sur l'aveüir debout, sur le passe detruit.

Au fond des cieux hagards, par Forage battue,

Uiie figure d'orabre et d'etoiles vetue

Pleure et menace et brille en s'uvanouissant.

Eclair d'amour qui blesse et de Iiaine qid tue,

Fleur eclose au sorninet du siecle ebioidssant,

Rose ä tige epineuse et que rougit le sang."

*) Bothwell: a Tragedy. By A. C. Swinburne. London. Chatto

«fe Windus, 1874.
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2Ba§ biefe metobifc^e Dueertüre »erfpridit, wirb ge:^alten.

9lEt für 2lft, Ssene für Sjene entroHt ber 3)td)ter mit ftätiger

unb gebulbiger Äunft bie mannigfad)e unb ftürmifc^e Seibenfdjaft

feines büftern Stoffes. Sm äußeren ^eiS fielen bie ungeftümen

unb f)albwilben SBürgcr, bereu faum überwunbene Barbarei crft

pr^dlfte umgewanbelt in ben ftnftereu unb uucblen f^anatiSmuS,

ber in ^iewcaftle unb ©unbar gipfelt, ttnb beinaf) bie f^arfe

Strpei üon Sorlur unb ©atgen red}tfertigt, weld)e 5iJiarten§ (Sufet

anwaubten. darunter fmb ©eiftlic^e wie Jlnoi: unb (Sraig, if)re

anfprud)§iiolle S:l)eo£ratte fd)ou im Sinne, im ?[Runbe bie ml)ftifd)e

unb furdjtbare Sprad)c ber t)ebräifd)en 33ibel. Sann tommen
bie größeren unb geringeren SSorone; bie bebeutenberen unter

ibnen jeigen bie eigentbümlid)e unb entfe^lid)e ?Otifd)ung bcS

fed)§jel)nten 3abrf)unbertS: SS>tlDl)eit unb i^ultur, etwa« 2luf=

DpferungSfäf)igfeit für bie Sicligion, etwaS mcbr für Sd)ottIanb,

unb ein unenblidjcS ^Jfafj für fidi felbft; 9Dienfd)enblut für gar

?lid)tS od)tenb, unb bennod) beforgt, gewiffe 55ormen unb aSrdudie

beim SSergie^cn bcffelbcn p beobad)teu. Umringt bon biefcn

unb intnitten einiger l)ereorragenberer 6t)arattere ftet)t bie 9JIittel=

figur ber Äijnigin ba. 9Iad) ^wan^ig biS üiersig Seiten ftel)t

man, baf3 ^errn SwinburneS §anb nid)tS an Äunft eingebüßt.

Sie 9J}arie auS (Sbaftclarb ftel)t wieber ecr unS ober oielmebr

jene SJJarie mit ben notbwenbigen SScrcinberungen, wie fie ßüt
unb (^efd)irf, leid)tfex-tige Siebe unb a)tutfd)utb bewirft. 3n bem

erften Stücf baftct it)r noc^ bie %xii^i il)reö frül)en SebenS in

^ranfretd) au. 'Jiun ift ftc bärter unb grimmiger geworben. S3ei

it)retn erften 3Uiftreten faft fagt fie p atiäjio oon it)reu Unter»

tl)anen

:

„These starved slaves

That feed on frost and suck the snows for drink,

Hating the light for the heats sake, love the cold:

We want some hotter fire than summer or sun

To bum their dead blood through and change their veins."

unb in t[)rem erften (Scfprd^ mit JBotbWett macbt'fte Slnfpie»

hingen auf Sarnlel)i5 Sob. Ser 5}|orb ÖlissioS fijctrt biefe

ftüd)ttgen unb sufdlUgen Biegungen uad) ?5reif)eit unb 3flad)e,

unb bcftimmt fte jum 3Wcrb ibrcS (^ktttcn, jur 33eftrafung feiner

3)7itfd)ulbtgcn, jur 23el)auptung i^rer eigenen 3tutoritcit.

„1 would have all their heads here in my lap",

fagt fte ^^u gjiarte iöeaton, unb biefer unbe5äl)mbare (^etft ber

9tad)e unb Uuabbdngtgfeit oerlä^t fte nie, Weber im &iM nod)

im Unglüd. (5r gewinnt fogar an Äraft unb äßeite beS Staub»

punttS, wenn il}r Ungtücf junimint, unb wirb auS einer bloßen

2tufwallung ocrwunbeten perfbnli*en StotjeS su einem ft)mpa=

tl)ifd)eu ißewufjtfein, baß ber Äampf jwifdieu ."perrfdjer unb 5>ol£

in tl}r 5um erften, aber nid)t juin leijtcn !JJJal auSgefoc^ten wirb.

SllS fie Sd)otttanb oerläßt, fagt fte:

„If I live,

If God pluck not all hope out of my band,

If auglit of all miue prosper, I that go

Shall come back to men's ruin as a flame

The wind bears down, that grows against the wind

And grasps it with great hands and wins its way
And wins its will and triumphs: so shall [

Let loose the fire of all my heart, to feed

On these that would have quenched it . . .

I will leave

No living soul of their blaspheming faith

Who was with monarchs; God shall see me reign

As he shall reign beside me, and bis foes

Lie at my foot with mine; kingdoms and kings

Shall from my heart take spirit, and at my soul

SUtagajtn für bie Literatur beS SluSIanbeS.
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Their souls be kind led to devour for prey

The people that would make its prey of them,

And leave God's altar stripped of sacrament

As all kings heads of sovereignty, and make

Bare as their thrones his temples."

!Der gange SSerlaitf be§ 2)rama§ bilbet bag 5Ktttet, bicfeg

glül}enbe %nier ber Seibenfdjaft fhifen»ci§ p ftctgern, itnb

fc gefd^icft ift bie ^^ciiifuitg ):on a3ckibigmtg mtb Ungemac^, fo

fitnfttocü bic 2(rt icic ba« 9lcl} beS Unl)cir8 um bic Äonigin ge=

lüoben wirb, bafe cg bcm i'cfcr «mnöglid) ift, feine ©t)mpatl)ie

jn füllen; bieg ift bcr not^wenbige Grfolg riditig Berechneter

tragifdier ^r^anblung.

Slbcr neben biefer ©timmnng Lipn J^cncr nnb (Sifen f)at nng

bcr Siebter and) SRarieng ßt^arafter uon einer anberen Seite

gejetgt. Steten biefem haine qiu tue, nnb feltfam bamit gcmifd)t,

ift bie faunt weniger terI}ängnifiticUe amour qui blesse. ^err

©ivinbnrne I}at lüol^lwcigUd) bie Offenbarung biefer Siebe ßon

93]arieng (Seite auf 33ptl)lt)eü aHetn befd)ränft; er giebt feinen

2lnl)aU für bie Stnnal^me »du etwag mef)r al§ tf)in-id}tcr @unft

gegen SUjsio. 9tud) Iiier ift bie 3lrt nnb Söeife ber Ccibenfd)aft

bcr Äisnigin, wie notl}Wenbig, eine anbere geworben aU ju jener

3eit, WC fte 6[)aftelarb mit offenen 3lugen ing S>erberben lücftc.

S)enn, cbgleid) fte bamalg in einem 9tugenblid bog 3flaufd}eg

fagen fonnte:

am sure I stall not love man twice",

niufjte fte icä) bei füblerem SSlnt bie Söa!hrf)eit befennen:

„I would to God

You loved me less; I give you all I can

For all this love of yours, and yet I am sure

I shall live out the sorrow of your death

And be glad afterwards."

(Ghastelard, 9tft III., (S. 1.)

5lber biefe Ieid)tc Siebe, bie bamalg fanm ctwag anbereg alg

blühen Seiti^ertveib fafete, ift nun, wenn aut^ nid)t weniger tobt»

lid), büc^ weniger fpietenb geworben. Sie ift allmät)lid) auf ein

SPer^altnift befd)ränft, worin fte ftd), aufeer an Sntcnftintät faum

bon ber Siebe jener niebren 2Beibcr nnterfd}eibct, bic 9J^ari) fo

fct)r tierad)tet. (Sg Wäre nid)t mbglid), eine gcwäf}ltcrc unb bra=

matifc^ere S3ergcltung jn crftnncn. 2)ag tcid)tc ©picl ber -^I}an=

tafte, wcld)eg webcr SRitlciben nod) 33eftanbigfeit gewd{)ren fonnte,

Weld)eg, einer Scibenjd)aft wie 6t)aftelarbg gegenüber, faum

wu§te, wag bamit beginnen, t)eftct ftd) cnblid) an eine unwürbige

unb geWDl)nli(^e Statur, unb beinah o^ne ©egenliebe ju erlangen,

Wirb fte ju einer gebulbigen, fraucnljaftcn Eingabe, uitter Seiet»

bigung unb S>ernad)täjfigung, einer ©rifclbig felbft Würbig. !Die

feinen 3üge, weld)e bicfc Umwanblnng bc5eid)ncn, finb unenbli^

gal)lrcid), unb ebenfo gelungen wie fuufttoü. Wlan fann faum

ein mitleibigeg Sad^eln unterbrüden, wenn SJJarie einen Unter»

tl)ancn unb befanntcn Sßüftling alfo aurebet:

„What heart have you to hurt me? I am no fool

To hate you for your heat of natural heart.

I know you have loved and love not all alike,

But somewhat all: I hate you not for that.

When have I made words of it? sought out times

To wrangle with you? crossed you with myself?

What have I said, what done, by saying or deed,

To vex you for my love's sake? and have beeu,

For my part, faithfui beyond reach of faith,

Kingdomless queen and wife imhusbanded,

Till in you reigning I might reign and rast."

Sotl^welt felbft ift mit glcidicm ©cjd)id unb Grfclg gejeidjnct.

(Sine gewöl)nlid)c unb sicmlic^ brutale Diatur, bereu Slcl^ljeit

trrtl)ümlid) für toft gehalten wirb , unb beren ^aupttriebfeber

fd}Ied)t überlegter (Sorget j ift, ber, ba er ftc^ ror ben 3Kitteln,

bie er anwcnbcn mu§, I}a!b unb Ijalh fürchtet, unwirfd) wirb;

unter ben @d)Wicrigfeiten ber ßon i£)m bcgefirtcn ©tellung ben

Äovf Berliert, unb fowol)! ber pt)igfeit wie beg smut£)eg bar ift,

aug ©efaf)r ©id)erl)eit gu fd)öpfen. 2)arntei) ift bielteic^t bic

eiitgtgc ctwag übeilricbcnc öignt- ^)err Swinburne fd}eint ung in

einer, bei it)m fet)r ungewot^nten äöeife, ber SSerfudjung erlegen

3U fein, etwag ju eifrig nad) biefer f)anbgreiflichcn Slrt gefaxt

5U babcn, bag Sßerfal)rcn feiner ^elbin burd) Uebex-treibung ber

%el)Ux i^reg ©atten ju rcd)tfertigen ober wenigftcng ju erftären.

Sag gcwot)nte, ocräd)tIid)e ^D'Jitleib, mit bcm man 35arnlct)g als

eineg bIo{3cn „booby who had fine legs" benft, mag übet angebrad)t

fein, ift cg wat)rfd}eiulid), aber man barf jwetfeln, ob ein fDl(^eg

a)]onftrum, aug (Sitetfeit, S:l)orheit, (Sinbilbung, Serbrie^Iidifeit

unb Unbanfbarfeit jufammcugefe^t, wie er f)ier bargeftcllt icirb,

jemalg wirflic^ ej'iftirt f)aben fönnc. Scnncd), obgleid) bic 3tn=

läge fel)lerl)aft ift, oerjci^t man it)re 50]ängcl beinal), wenn man
bie a}ürtrefflid}feit bcr 9Uigfüt)rung betrad)tet. Sie britte ©äcne

beg erften 9lftcg, in berSarnlei) feine eitcht, unjufammenl)ängcn=

ben Ätagen bcr Äbnigin borbringt, nnb nur gur ^älfte bie bittere

Sronie bemerft, mit bcr fie fic empfängt; bie fec^fte ©jene bcs

äweiten Slftcg, in bcr feine tolle a3erbric^Iid)feit unb feine «^eig»

I)eit il)n jn bcmS>erfud) ocricitcu, Xpänbel mit ?0]urrai) p fuc^en;

ferner bie ftcbenjel)ute beffctbcn 2l£tcg, in ber er aug 9)IiBtrauen

bie le^te Hoffnung auf 0lettung, bie öerb aRobert Stuart i^m

bietet, »erwirft, ftnb lauter 5Jieiftcrftüde bramatifc^cr 2tnlage unb

®prad)c. 2)od) ift i.ncttcid)t bic fd)öttftc ©jene non aßen, in benen

er lebenb ober tobt crfdicint, bie, in wcldjer bie Königin unb

SJct^Weü bei fetner öeid)e finb. S)er ©egenfa^ jwifdjen ber unbe=

Wegtcn unb anali^ftrenbcn 9inl)e bcr ©inen unb bcm unruljigen

Unbebagcn beg 2tnbercn (ber all bag 3)liBli(^e eineg gewij^nlidjen

SJiorberg in ©cgenwart feineg DiJfcrg geigt) fonnte nic^t beffer

bargcftcUt werben; auc^ bürfte cg ntd)t Ieid)t werben, bie ©c^il»

berung, welche bie grau bon t^rem gemorbeten ©atten eittwirft,

an Äraft jn überbieten:
„His cheek

Is not much changed, though since I wedded him

His eyes had shranken and his lips grown wan

With sickness and ill living. Yesterday

Man or no man, this was a living soul;

What is this now? This tongue that mourned to me,

These lips that mine were mixed with, these blind eyes

That fastened on me following, these void hands

That never plighted faith with man and kept,

Poor hands that paddled in the sloughs of shame,

Poor lips athirst for women's lips and wine,

Poor tongue that lied, poor eyes that looked askant,

And had no heart to face mens wrath or love

As who could answer either — what work now

Doth that poor spirit that moved them?"

Slnc^ bic 9Iebenfiguren ftnb mit än§ci-fter ©orgfalt unb Sn=

bicibualität gc5eid)net unb jeigen ftd) bcm Sluge mit berfelben

überrafAcnben i^Iar^cit, Weld)e bic ^auptc^araftere auggeic^net

3n lebcngfoller Slcalität »erfordert ft^ bic abgewogene 9ie(Jhtlt^=

feit unb (ybrenbaftigfcit eineg 5)iurraii, bie ^olitif eineg SJJorton

unb 53taittanb, bie fdiivanfcubc ><palbl)cr5igfeit eineg .ipuntlel? unb

3lrgi)le. 3lu^ Änoy unb Sorb Slutbtcn ftnb borgüglicJ^ treffenbe

Silber.

®odi bie gelungenftc aller StebenroHen ift o^nc grage aJlaric

Scaton. S)er Serfaffer bat cg »erftanben, eine überrafc^enbe

Siefe, einen übcrrafd)enben Umfang bcr Scbeutung in il)re
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tüenigen 2Bcrte p (egen. 2118 mUx^txU @nnnt5§ ©^aftelatl5§

burc^ ein unlösbares Sßan'ü eerborgenen ^affeg an bie Königin

gefnüpft, jetgt fle bieg bnrc{)au§ ntd}t in einem ©c^watte üon

3Bcrten ober in anfbringltc^en ^JJcnolcgen, fonbern nur f)ie unb

ba in bunfein, bo^pelfinnigen SSenbungen, welche an bie j?[i}tem'

ndftra be§ Slef(;^t)Io§ erinnern, bie if)ren f)eimfei)renben ©atten

fiewißJcmnit. 2)te 3eicf)nnng biefeS ©^arafterS altein würbe ge=

nügen, Jperrn Swinburne einen ^\a^ unter ben erften Srama'

tifern ju flci)ern. 3tuc^ fcnnen wir feine f)Dc{)ft Ioben§»ertt)e

(Sntf)altung üon gj^cnctogen int Stügemeinen ni^t o^ne aner»

fennenbe 6rttäJ)nnng (äffen. Sie finb beut ge»of)nUc^en 2)rama=

tifer nur ju wiHfontmen: erften§ al§ ein bequente§ ?[RitteI, bte

§anb(ung, p bereu gepriger 2)urd)füf)rung e§ i^m an Äraft

gcbrid}t, p erffären unb ju forberu; unb jteeitenä al§ nü^lic^e

(Gelegenheit, fc^iine 2ßcrte anpbringen. ,<pierin, teie in fo tielem

Slnberen, t)at ftcf) ^err Sttjinbnrne ben gewöf)nlici)en Äunftgriffen

unb 2tu§£)ü(fen überlegen unb fcif)ig gejetgt, gro§e (Srfcige burct>

bie einfa(f)ften 'MitUl ju errieten.

?tur einige Sßorte blieben nocf) über bie etgentUd}e Waäji

ober bie fcrmaie (Seite biefer großen !I)ict)tung p fagen. Stur

menige t{)un nctf) — nid)t etwa weit wir biefe Seite für un»

Wichtig bfiften, bie in ber 3:f)at bie wa£)re Seele ber ^oeftc ift,

fcnbern einfad), weif §err Swinbnrne in biefer Olic^tung feine

Sporen nid)t erft ju erwerben brandet. 2(Ile Siefenigen, we(d)e

etwa§ üon englifd)er 2^id)tfunft fenncn, wtffen and), baft e» unter

if)renSüngern feine ftd)erere ^anb giebt al§ bie feine. Sn einem

^nnft möd)te bag Sßnd) t)ielleid)t f [eintid)er Ärttif eine ^anbf)abe

barbieten, nämlid) burd) feine l'ängc. ©tcfe übcrfd)reitet frcitid)

bei Weitem ba§ geWDt)nte Wa^ eineg "Sramag, fei eg für bie

SBü^ne ober gnm Öefen beftimmt. !Dod) mu§ man bebenfen, ba§

bieg nur 3wfaH ift- -Spätte ber Stutor bie epifd)e gorm für fein

Sßerf gewä[]H, fo würbe eg ?itemanb für jn lang bellten; unb

man foltte it)m bag ä>Drred)t fünftlerifd) burdjgearbeiteter S3e'

^anbtung nid)t oerfagen, weil er (fef)r wetglid), unfrer SWeinung

nad)) bie lebenbigere, wenn auc^ fdjwierigere <sorm beg 2)ramag

üorgejogen t)at. Sind) faun man burd]aug ntd)t fagen, baf) bag

2Serf bei allem Umfang trgenbwie ungcorbnct ober weit)d)Wcifig

fei. Sebe Seite tragt il)ren 2tntl}eil bei jur allgemeinen SÖirfung

unb .^anbtung, jebe Seite jeigt Spuren ber ftrengften unb forg=

famften »^eite. Sn einer ^)inrtd)t jeigt fld) fogar ein entfdiiebcncr

?^ortfd)ritt gegen bag frül)ere Sßert;; .^lerr Swinburne war utd)t

gans frei Bon bem %el)Ux feine Seiten mit Seiworten ju über»

laben, bie an ibrer unmittelbaren Stettc paffcnb unb malerifd)

genug, bcnnod) f)äufig ba^^n beitrugen, bie altgcmcinc Äraft einer

Stetle äu oerbunfeln ober wcnigfteng einen etwas jn grellen

(S-ffeft ju oerurfad)en. 2)er ftrcngfte Ärttiter Wirb in Sott)welt

ni^tg berart anggufe^en finben. Sitate ftnb freilid) eine teidjte

3lufgabe, unb bie fd)Dn augefül)rten Stellen werben pr ©enüge
bie wunberbare aJJaunigfattigtcit unb Äraft beö iüerfeg, bie |)rd=

jifion ber Spradje, bag geuer unb ben CSrnft beg Sti)tg gezeigt

t)aben; bennoc^ mag eg nid)t überftüfflg fd)einen, fotgenbe Stette

alg weiteren 33eleg für biefe $l!orpge anjufübren

:

„l never loved the windless weather, nor

Ttie dead face of ttie water in the sun;

I had rather the live wave leapt under nie,

And fits of foam Struck light on the dark air;

And the sea's kiss were keen upon my lip

And bold as love's and bitter; then my soul

Is a wave too that Springs against the light

And beats and bursts with one great strain of joy

As tbe sea bre9.king. You said well; this light,

Is like shed blood spit here by drops and there

That overliow the red brims of the cloud

Ajid stains the moving water: yet the waves

Pass and the spitt light of the broken sun

Rests not upon them but a minute's space:

No longer should a dead, methinks, once done

Endure upon the life of memory

To stain the days there after with remorse

And mar the better seasons."

(gg ift unmöglid), biefe Sprad)e an SSorjügtic^feit beg Sit=

l^altg ober an 3tngemeffenf)eit üon Drt unb Seit übertreffen;

benn bieg wirb an ber Äüfte oon 9tIloa gefprod)en, in ben Sagen

unmittelbar cor ber Sßerfc^worung gegen Sarnlet). — (5g ift nidjt

oiet Öi)rifd)eg in bem Sßuiij, boc^ wag barin, ift in jeber SBeife

beg 3flal)mcng unb ber ^^affnng würbig.

Uuooltftänbig , wie jebe Stubie einer fotd)en 2)id)tung , wie

Sot^wcK im befc^rdnften 9iaum fein mu^, t)Dffen wir bennod),

ba§ genug gefagt werben, um it)rc SSebcutung unb if)re ganj

fettene SBottftänbigfeit ber 9tugfübrung wie beg '})lang gegeigt

p t)aben. Su ben Sielen tanfenb Seiten, aug benen fle beftel)t,

haben wir, nad) wieberbottem unb forgfattigem ?efen, faum einen

unf)armonifd)en ober p tabetuben 9{eim gcfunben; in alt i^ren

fomplijirteu (5t)arafterfd)itberungen traben wir faum (au^er in

bem äuoor erwähnten ^^att) eine oerwifd)te Ä'outour ober eine

falfd)e 3eid)nung gefuuben. ©g ift tielteicht noch gu früh, SSoth'

Welt bie ihm gebührenbe StcUc in ber euglifd)en 'poefte angn=

weifen, obgleid) biefe Steße für nug ungwcifelhaft unb unfragltd)

ift. So möge eg benn genügen ju fagen, ba§ bie otetteid)t tra=

gtfchfte (?3eftatt ber eugttfd)eu (yefd)td)te cnblid) befreit worbcn

üon ber blofj dufecrtid)en Sd)ilberung Scottg unb ton ber ini'

gtürflid)eu 5[Rifd)ung üon Sentimeutatitdt unb ^irömmigfeit, Wcld^e

Sd)tller in einem, feinem Shihmc ungünftigeu 3tngcnb(icf *) aug»

geführt, ©od) mu^ man bebenfen, baf? ^mn Swtnburneg Sßerf

and) jetU uod) nid)t gang oottcnbet ift. (Sr hfit ung in ©h^Stelarb

ben urfprüugUd)en Herrath gegen „ben .^errfd)cr beg furd}tbarcn

9lnblicfg" gegeigt; er hat in 5öothwelt ben Wext Sarntetjg, mit

Shoi'heit unb S3erbrcd)en im (Gefolge gefd)ilbert; \d^t btetbt ihm

uod) bte S>otlcubuug ber 3;ritogie, unb in biefer 5>olteubuug bie

©arfteltung ber enblid)en .'•i^ergeltung. Sl^enn er bag gethan unb

in gothcringhai) octtenbet, wag in ^olljroob begonnen unb in

©ratgmillar fortgeführt warb, bann Wirb eg an ber Seit fein,

nad) anbereu 3)rameu unb nad) auberen Literaturen auggnfd)auen,

unb gu fehen, Wetd)eg Sßert mau finben möge, bag btefem an

bramatifd)er ä)oltftänbigfeit unb Äraft gleid)guftetlen. 2)od) wir

finb übergengt, felbft wenn Swinburne nie etwag anbercg alg

bag oorticgenbe äöcrf gcfd)rtcben — obgleid) loir bann über ben

Umfang unb bte '^Juinnigfaltigfeit feiner poetifd)en (Gaben in

Unwiffenheit hatten bleiben fönneu, obgleid) Wir oieIleid)t nid)t

gewußt hätten, bafj feine U)rifd)e 33egabung fo grofj — fo h«tte

bod) in ber 9tuftd)t fcbcg fompctcnten S3eurtheilerg fein S^^eifel

barübcr walten fönnen, bafj ber 9tutor fld) mit biefem 2)rama

einen ^ta^ unter !Denen errungen, weld)c auf ben ^)öhen beg

euglifd)en '})arnf§ wetten, einen ''Ptatj, ber nur bem weniger

Sobteu unb uod) loenigerer Lebenber nad)fteht." (3lfabemie.)

*) .^)ier erlaubt fleh ber englifcbe Ä'ritifcr ein einfeitigeS Urt()ei(,

bem wir — bie ^reibeit beö 2)id)terö auch ©efcbichte gegenüber

biö gu einem gewiffen töJa&e wat;renb — wiberfprechen müffen.
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8lat)ifd^e ßitetatut*

i5ltti)tfd)e läolkspoffif in cnglifdjcr Mfberfe^ung.

©cf)oit früt}cr na£)men »tr ©c(cgcut)eit in biefcn iBIättern

auf bte Slrbeitcn eine» encjlifdieu ©elel}rtett «nb ©d)riftftcUcr§*)

über rufftfc^e Soffspocftc aufmerffam madjen uitb baran ben

.iptnweie fnü)?fen, wie ba» Sutereffe für bcrartigc jcbem 23olE

erb= unb eigentf)üntlid)e ©d)a^e ber Siteratur ein immer grD§ere§

»erbe unb wie fe()r ein tiefereg ©inbrtngen in bicfelben jum

SBerftänbnig be§ eigentlidjcn SBcIfelebenä beizutragen geeignet

fei. ßtoei neue 2ßerfe in cnglifd)er ©pra^e**), bie un§ I)eute

»erliegen, flnb eine 33cftatigung unb ©riccitcrung unferer bama=

ligen S3emerfung. ©ie befd)ciftigcn ftd) nid)t nur mit ruffifd}er

äiclfspoeftc, foubcrn f)aben e§ mit ben ©agen nub 9J]ärd)en ber

I}auptfäd)iid)ften flaüifdjen SBolJer ju t[}un, iccbei man if)nen

atterbingS nid)t biefelbe @rünblid)feit unb 2ßiffenfd)aftlid)feit

nad)rül)men tann, iüe(d)e bie rben erwäf)ntcn SBerfe au§geiä)net.

9Kerftoiirbig ift babei nod) ber Umftanb, ba^ beibe Ueberfe^er

iüd)t wie bie§ fcnft gcwi)I}nlid) gcfd}iei)t au§ ber fr-emben ©prad)e

in bie 9)hitterfprad)e, fonbern umgcfebrt au§ ber SKutterfpra^e

in bie frembe überfe^t l^aben, ^crr ^taaU ift ein ^oU unb

9}^abame ©febcmiKe SJfijatüüieS eine ©erbin. (J-§ ftnb babur^

biete Srrtpmer üermicbcn, weld)e bei ber umgcM}rten 33et)anb=

hing ber ©ac^c fic^ leicht ein5ufd)Icid)en bermcgen, wä^renb bie

gegen bie englifc^e ©prad)e begangenen ©ünbcn ftd) bei bem

(frfd)eincn ber S3üd)er im Canbe fclbft ncd) cor bcrcn SSeröffent»

lic^ung befcitigen liefen.

,<perr 3laaU fagt in ber SScrrebe feinem 33ud)e, bafj er

ben bü^mifd}en ©agen in fiel pt)erem ©rabe Originalität ber

gorm, Äunft, ©rajie unb ©efd)(cffenf)eit ber ^tompcft^icn 5ucr=

feunen müffe alS beuen aller anbern fiainfdien 3ßülterfd)aften

unb ift geneigt biefen SSorjug auf 3ied)nung ber 33egabung bcr=

jenigen !Dic^ter jn fe^en, wetd)e fle für bie ?Jad)Wett aufbewai^rt

l^aben. Db er bamit S)id)ter im engeren ©inne be§ 2öcrte§

meint cbcr bem ganjcu SSolfe, ba§ bod) an berartigcn 2)id)tungen

niitparbeiten pflegt, eine l)Dt)cre pcetiid)e Begabung perfannt,

wollen wir bal)ingefteltt fein laffeu; 3;f)atfad^e ift aHerbing§, ba§

in ben mitgctl)ciUen ©agen ein reid]er S3ßrn »cn '})oefie quillt.

©el}r pcctifd) ift j. 33. bie (frjät)lung wie 8ibufd)fa fiubet, ba§

jebeS SRal wenn fie einen ber umgeftülpten Su^ei' i« t'«^ Siü&jt

be§ unter bem 2Baffcrfpiegel l)aufenben grDfd) = !Damon anfl)ebt,

eine fleine wei§e Saube t)ert)Drfcmmt , bie freubig i£)re %\vl(\,ü

ausbreitet unb baüDufliegt. 5)iefe S;anbcn ftnb, wie un§ mitge=

tl)eilt Wirb, bie ©eelcn ber UnglüdUd)en, bie ber 2Baffcr=2)ämpn

in feine ®ewalt befommen unb crtränft t)at. SltS weitere§ S3ei=

fptel fei nod) bie ©age ücm „golbenen ^aar" genannt. Snte

fuc^t bie bcsaubcrube S:od)ter bc§ Äijnig§ ucm ÄriftaHpataft unb

crfäl^rt, fte fämme jeben 9Jtßrgen mit 2:age§anbrud) il)r gclbenc§

.!öaar, beffen ©laus i^ci ^pimmel unb ba§ Slieer bann wieber»

fpiegele. — 2118 Sanufd)ef in bie ^anbe eine§ SöaffcrgeifteS gc=

fallen ift, mad)t ftd) feine 9J?utter, um il)n gu retten, baburd)

unfld)tbar im- bem 5)ämou, ba§ fie brei 3Boä)en faftet. 3l)r

*) Mr. Ralston.

**) Slavonic Fairy Sales. Collected and translated from the

Russiau, Polish, Servian and Bohemian. By J. T. Naake of the

British Museum. H. S. King and Comp. — Serbian Folk-Lore.

Populär Tales, selected and translated by Madame Csedomille Mija-

tovics. Edited with an lutroduction by the Rev. W. Danton, M. A.

Isbister and Comp.

Äßrper »crtrccfnete unb warb bünn wie ein ©chatten, aber bie

3Kutterliebe l)iett fte am Seben, benn bie war if)re einjige dlatj'

rung unb il)r einziger Sroft.

3}on ben pDlnifd}en (Srgälilungen urt^eilt ber Ueberfe^er,

ba§ ftd) in il)nen bie pafficen Sugenben unb bie 0emütl)gwärme

ber Canblcute, beren Seben fte barfteöen, wieberfpiegeln. Un§
wiH Cü bagegen bebünfcn, bie in bem CDrliegenben S3anbe mit'

gett)eilten |)rcben befunbeten einen bebcnflid)en ^ang pm
©räf5lid)en unb bie D^eigung ber pDlnifd)cn 23auern, bie Seiten

unb Sffiiberwartigfeiten be§ fiebeu§ auf bie Ginwirfung bofer

©elfter prüdsufüf)ren. 3Bir fcben einen Sauberer uon bem burd)

i^n fclbft erregten SSirbelwinb ergriffen unb bur^ uncnblid)e

2Beiten gefd)lcubcrt
,

hinter ibm ^er fliegt aber £räd)5enb unb

brDl)enb eine ©c^aar 9laben. 5ßir feben ben entfestigen Umpg
be§ "J-kflgcifteg, wir feigen ibn in ©eftalt eine§ 2Seibe§ non l)ßl)cr

©cftatt in Weißen ©ewdnbern, mit aufgelöftcm .!paar ccn .<pau§

ju ^au8 fd)rciteu unb l)ören bie ^uube bei feiner 3lnnäl)erung

beulen unb winfcln.

3u ben rnfftf(^eu ©agen übergebeub begeic^net fte ber Ueber=

fc^er als d)arafteriftiid) burd) il)re (5infad)l)eit, bie fogar juweiten

an ba§ Äinbifd)e ftreife; bie fcrbifd)en Grjä^luugen nennt er

bagegen in man(^en Sügeii einzig in i^rer Slrt unb cielteicf)t bie

intcreffantcften ber ganjen ©amralung. SIBir ftimmen biefem

Uitl)cit ganj gewi§ in ^Betreff einer ber mitgetl)etlten groben

bei, uämlid) ber GTsäblung wie c§ fam, ba§ bie 55UBfcl)te beö

2Renfd)en uic^t ganj glatt ift. — 3118 bie bofen ©eifter au§ bem

.giimmcl gefielen würben, nahmen fte bie ©onne mit ftc^ unb

jwar trug ber S;eufcl fclbft fic auf eine Sange gcfpie^t itber bie

©d)utter. ©er Gräengel 5[Rid)acl warb ben Stäubern nad)gefanbt

um il)nen bie S3eutc absujagcn, fcnnte aber lange 3eit feinen

Stuftrag uic^t ausführen. (Snbltd) Dertocfte er ben teufet, fld)

in ba8 SJJeer ju taud)en, tic§ ßeffen Dberftäd)e, fßbalb ber ^tinti

i3erfd)Wunbcn war, über ibn zufrieren unb nabm bie ©onne, bie

ber 3;eufel eben gelaffen l)atte, weit fte fonft ba§ 9)2eer aufge=

trocfnet l)aben würbe, mit wctcber er nun fd)nell jum ,5>iu^wel

flog. (Sine ®lfter, bie ber S3öfe at§ Sßäd)terin surürfgetaffen,

rief it)n, er fam fdileunig empcr, brad) burd) ba8 (SiS unb fer=

folgte ben ftief)enben (Srjengct. Eiefer gelangte glücftid) mit ber

geretteten ©cnne na^ bem Gimmel, al8 er aber beffen ©dbwclle

überfd)ritt, war it)m ber SJeufel fc nabc, ba§ er ibm ein fleineä

©türf (jleifd) au8 ber <5nf3fßbte reiben fcnnte. ^um Srcft für

ben Gngcl warb beftimmt, ba§ fi?rtan bie Syu^fobtc iebe§ 9JJcu=

fd)en eine fteine ^bt)Iung i^aim fülle unb fc ift e8 geblieben

big auf ben l)eutigen Sag. — Wian mn% jugefteben, ba§ biefe

@räät)lnng an Driginalität ibreg ©Icidien fud)t.

Sa8 jweite 2Bcr£, „©crbifdie a^ctfefagcn" con 9)?abame

DJJijatctJieg, befd)äfttgt ftd), wie ber Sitel fagt, augfc^liefelid) mit

ber 3>olf8pcefte ber ©erben unb ift troSbcm umfangreicber atg

bag erftc, ctine baf3 wir ibm bieg alg Scrjug nad)rübmen fcnn=

ten, benn mand)e ber barin mitgctbeilten Grgabtungen finb fo

breit auggefpcnuen, ba^ fte ermübcn. 9ln§erbem fcnnen fte auc^

in bem ©inne, in weld)em man bei berarligen ©ammlungeu Bon

Driginalität fpridit
,

wenig 3lnfprud) auf biefe ©cseid)itung

mad)cn, tnbcm fte tt)eiI8 ber 1854 in Sertin oerDffeittlid)ten

beutfc^cn Ucberfe^ung ferbifc^er SBclfgfagen, tl)eilg ber von ©tu=

betttcn ber Sbeclogie an ber Uniijcrfttät 5)t)afoüo in ^catien

tcranftaltctcn „bcgniid)cn ©autmlung" entnommen unb ing

englifd)e übcrfe^t ftnb. Söir würben unter biefen llmftänben

biefem (Srjeugni^ ber „®üd)crmad)crei" feine 9tufmcrffamfcit

fd)enfcn, wäre bemfelben nid)t eine CDräügtid)e Sorrebe »on mt.

Acuten, einer wc^lbefannten 9lutcrität auf bem ©ebicte ber
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Äenntnt^ fer6ifd)er Siiftänbe, Beigegeben, welcJ^e Diel beg ^nUv
effanten entf)ält.

S)er geteerte §err giebt eine fe^r bemerJenSwevt^e @c^ttbe=

rung ber ferbifc^en @efc{)td)tener5ä£)Ier nnb (Srjäfitertnnen. Sin

©0mmerabcnben Derfammeln ftd) in bcn ferbifc^cn Dörfern unter

breitäfttgen 33äu:nen bie jungen 9Uäbc^en unb fpinnen, ttä^renb

eine ältere grau i£)nen @efd)td)tcn er^äblt. 2)iefe {gr5äf)[ungen

ftnb immer fc£)lid)t in ungebunbener Siebe, [obalb ftd) aber

9Dlänner be§ ©toffeS bemäd}tigen, wirb er in 33erfe gebrad)t unb

begleitet »on ben monotonen klängen beg nationalen 3iiftrn=

mente§ rejitirt. Buß'eitcn geben l)od)ft unpoettfdje Söorgänge ben

(gtoft für bie Smprooifajionen ber tänblic^en Sänger, ©o
lüurben im 3al)re 1870 bie 2)ebatten im 9lationalparIament über

bie ©ewä^rung be§ die<iiUä an' bie Dörfer 8äben ju eröffnen,

tDa§ bis ba^in nur ben ©täbten jugeftanben, in eine poctif^e

gorm gebrad^t unb Oer ben auff)Drd)enben t'anblcuten rejitirt.

§exT Deuten ftcl)t in biefcr nod) i)eute oon bcn ferbifd)en S3oHä=

bid)tern beobachteten ÜJlet^obe ein 23eifpiet ber Slrt, in ttelciher

bie ©riechen it}u unfterblic^en ©efänge burd) .(pomer empfingen.

SebenfaKg ftnb bie Stoffe oon einer S3crfd)icbenheit, wie fic

[tärfer Jaum gebad)t werben fann.

5^ot:b=5lmerifa.

Don Hfuijork nod) ^an ^ranjiako.

3mmer oon bleuem rtd)ten ftd) bie Sticfe be& (SuropäerS auf

bie 'Jleue SÖelt, bie ftd) jcufeitS beä 3lt[antifd)en DseanS immer

bcbcutungöttotler cutwtcfelt. älUr battcn cor Äurjem ©etegeu»

t)eit, Bon einer oölfcroerfnüpfenben Dleouc (Six Times a year) ju

berichten, We(d)e bie großartigen SJliMtänbe ber amerifanifä)en

©ntJüicftung cbcnfomenig ju bemänteln alö anbrerfcit§ bie gün=

ftige '})erf<)eftiüc, bie fid) ben bereinigten Staaten üon dl. 31.

bei attebem auftt)ut, ju oerbeden geneigt ift. SUsDitfeuS (1842)

jene Cänber bereifte, machte er ftd) wenig ^^tcitube unter ben 33e'

WDl)nern berfelben burd) 33eröffcutlid)ung feiner „9leif ebemer«

fungen", bie bcn Stlaocn l)alteuben unb bulbenben 'BtaaUn-'

folofi com )3l)ilantt)ro^)ifd)en unb t)nmaneu Stanbpnntt auö mit

fauftifd)em ^umor p geißeln uuternal)men. Die lobpreifenbc

©d)ilberung 2lmcrifng, bie wenige Sal)re barauf ein bcutfd)er

Sleifenber, unfer berül)mter griebrid) u. 9laumer gab, bilbet,

befouberg in iöet)aubluug ber Sflaüenfrage, aber aud) in bem
Slmerifa gegenüber angefd)lagenen Zorn überl)aupt, einen merf»

würbigen öegenfalj ju Dirfen», ber feiner 5{atur getreu, bie

(5igcnt[)ümUd)fciten beg Sleaicn gn feltfamcn aber föftlidjen

Äarritatureu um5U5eid)nen utd)t unterlaffen fann.

SßonDideng pDijron (1866) ift ein äiemlid) weiter Sprung.

2ßag aber aud) 'Jrembe unb P-iui)cimifd)e gegen bcffen fünft(crifd)e

3luf)e atl)menbe |Uafti£ ber Darfteüung einwenben mcd)ten —
burd) Dijron war bie 9ieifcbefd)reibuug ju ber ^Dl)e eineg .Kunft=

Werfeg cmt)orget)oben, wie man eg in biefcr 3lrt frül)er faum
gelaunt. (Sine poettfd)c a>Dllenbung ift jeber einjelnen Situa^^ion,

ein Duft ber Slnmutl) ben 2Üorten beg Sd)ilbcrnben eigen, ber

fld) mit folrf)er Selbftüerteugnung hinter ben Dingen felbft Oer»

birgt. Stber Dipn fd)uf fl^ mit feinem ^Reu^Slmerifa, mit feiner

Darftellung beg 9!yiorntonentf)umg iugbefonbere and) gar mand)e

©egner — öegncr aud) in ä3esug auf bas ^prin^ip Sauber unb

SSßlfer p fd)ilbern.

Den ©egenfa^ p Dijron betont aud) ber SSerfaffer einer

foeben in 3:aud)ni^ .KoMtion erfd)ienenen 9teifebarftel(ung, Wx.

Siat (.^orrefponbent ber Daili) Dlewg): „3tad) 3Beften auf ber

Gifcnbabn. (Sine 3?eife nad) San ^^ranjigfo unb s^i'üd, unb

ein 33efud) bei ben äRormonen (mit einer Ä'arte)." 2ßeuiger ber

fünfllerifd)e 9ict^ ber %oxm, burd) wcld)eu Dijron eben eiugig

baftel)t, alg bie große .^orreftl)eit unb fad)lid)e gülte ber Dar»

ftellung d)aTafteriftren bag 23üd)[ein (326 S.), bag auf fuappcm

9launt fooiel S:i)atfäd)(i(^eg unb 33efet)rcnbeg sufammenjnbrängen

weiß. 5Rr. 3lae fät)rt eben auf ber (gifenba£)n, Dijron nod) im

fc^werfältigen -^oftwageu. SRit 35ejug auf Dijron nun fagt 9Jir.

9lae in bem Sd)tußfaf5itel (Impiessions and Opinions of America)

feines 33ud)eg, S. 313: „(Sin anbrer Sd)riftftcller l)at ftd) unab=

täfftg bemüht bie ©roße Stcpublif l)erabpfe^en, inbem er in

feiner a3efd)reibuug »on bem, wag er feltfamer Söeife „91eu=

Slmerifa" taufte, einen nidit angcmcffenen Sladibrucf auf einige

abnorme ^pbafen pfeubo=religiöfeu Sebcng legte unb baburd)

feine Sefer p ber Slnnabme oerleitete, baß bie abfd)eulid)ften

unb ocrwerflidifteu SSerirrungcn gefd)led)tlid)cr Sejiebnug gerabe

bag 6[)araftcriftifdie ber 9lmcrifanifd)cn @cicllfd)aft augmad)en."

3lber aud) im ©egenfa^ p anbercn reifenben 33erid)tcrftattern

cntwidclt 9Rae feine jRefultate in fotgenbcn 2ßorten: „Der

anfmcrffame unb tiorurtl)eiiglofe Sefud)er, ber wenige S;age in

ben ^vereinigten Staaten jugebrad)t bat, beginnt an ber ^forreft«

l)eit beffen jn sweifein, wag er über bie Sitten nnb bie (5rfd)ei=

nung beg 35olfeg getefen ^at. 5Rac^ ber 6rfal)rung weniger

SBcc^eu werben feine Segriffe beftimmter nnb erfd)cinen nod^

plauftbler. Dag Siefultat einer 9{ctfe unb 5sorfd)nng ocn wenigen

SJJcnaten ift bieg, feine früi)eren 9(nfid)tcn gän,^[id) umjugeftalten

unb if)n fül)ten gu laffeu, baß, inbem er gewiffeu 9teifeuben

traute, er bag Dpfer übelangewaubten S3ertraucng gewefen ift.

2ßag ben abftoßcnben 3Janfee ber 9{ofcHiften betrifft, fo ift er

in yteifd) unb 33Iut nirgcnbg anptreffcn. (5r ift offenbar aug

bem ißewußtfetn ber ^iooelüften entwirfelt worben. Der ti)pifd)e

Slmerifaner ift nod) nid)t ffijsirt worben mit ber (^eber beg

Sdiriftftelterg ober bem Stifte beg ilünftlerg. Dieg ift ntd)t

überrafd}enb, benn bie 9tufgabe ift eine fold)e, bereu Sd)Wicrig=

feit nur berieuigen nad)ftel)t, bie in ber ^orträtirung beg ti)pi=

fd)en ©uropäerg fld) barbietet. Die äußeren SRcrfmale unb Oer»

borgencn Tun-fdiiebcnhciteu, bie ^'-ngläubcr, 'Aran,u''fcn
,
Deutfd)e

u. f. w. trennen, ftnb faum beutlid)er alö bicfenigen, weld)e ben

©ingeboreneu oon SKaine oou bem ©ingeboreueu oon Süb»

Carolina, ben Ringeborcneu oon Dbio ober SHtuoig oon bem

Gingeboreuen oon Äonueftifut uuterfd)eibcn; bcn (5'ingeborenen

oon 5Jiaffad)ufettg oon ben (Eingeborenen oou SSejrag, Kalifornien

ober Oregon. Sie 2llle ftnb 23ürger ber Sereihigten Staaten,

aber 3eber ift ein 9linerifaner mit einer ©cfDnberl)eit. Der

2:i)puy muß fowot)[ bie "'Puufte ber Uebcreinftimutnng alg bie»

jenigen ber Uuäl)nlid)fcit in fid) fd)licßen unb augbrürfcn, unb

id) wiebert)Dle eg, baß fold) ein S;i)pug ber2ßelt nod) ßarpbieten

ift burd) ben a©crt»5njalcr ober ben Beiern«'. 2ßenn 9Jir. „pund)"

bieg bead)ten loottte, fo fonnte er in Si'fitiifl feine fflewunberer

ntd)t nur mit trefflid) gejeid)neten itartong, foubcrn aud) mit

einem ti)pifd)en Slmcrifaner erfreuen, fo naturgetreu wie eg fein

ti)pifd)er y^i'Cinpfe ober Deutfd)cr ift."

'iOJit ber Weiteren 9lngfül)rnng feincg 3;i)emag üou ber ä>er»

fd)tebcul)cit ber amertfauifd)cn 3:i)pcn oerbinbet '•Mx. 9Jae bann

bie Semerfung, baß bie befte amerifanifd^e @efellfd)aft ebenfo

erclufto fei alg biejenige oonSonbou, <parig ober SiUen. „^^rcmbe

Slbcntcurcr mögen (Eintritt in biefelbe erlangen, aber ber ein»

l)eimifd)e (Smporfommliug toirb forgfättig auggefd)lDffeu. Der
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le^tcre i)at feine 3ßaf)l al§ bagienigc in Surepa fiteren, toa§

er p ^aufe nicf)t erretd)en !ann. Sn ber gtt)tefacf)en ©rc^e eineS

reict)en 9[Rannes itnb eineS amcrifanifc^cn SiirgcrS ift er itberall

lüiHfcmmcii ; ba man feine f*Icd)te (5T5tet}ung bcm 9teinibIifaniS=

nnt§ gur Saft legt, tt!Ct[)renb man feinen 3teid}t{)um bcm 93eft§e

au^crDrbent[id)cr <5ä{)igfcitcn fetncrfeitg äufd}reibt. Sn ben ele=

ganten SBabeorten ücn STeutfctilanb ftnb wäl)renb be§ Soramerä

itnb in ben eleganten 3«ffi'i*t5[tätten rcn ©iibfranfreid) unb

Stalicn ttiäf)renb be§ Sßjinterg biefe ^ente, begleitet üon i^ren

toentg erjcgencn grauen unb fc^Ied]terjogeneu Äinbern in aßem

©lause emporgefommener ^RiUionäre ju fel)eu. ©ie ne{}meu bie

tl)eucrften Släume in ben .'pctelö ein u. f. to. 2)iefe Beute fcnnen

t[)ren 3lamtn unterseid}ncn unb legbare S3riefe fd)reibeu. 3ci'

tungen fonnen fle lefen unb genießen. Der Äultur aber ftnb

fic entblößt, uni) t>on 2eben§art f)aben fie nid)t einmal einen

Sirnife." ^x. dlac warnt nun babor, biefe SFIitglicber ber

„^etrcteum"» über „®l)cbbt) = Slriflutratie" für Steprcifentanten

be» 2lmerifanert[)um§ an3ufel)en. „©ie Söcrftellung übcrtniegt,

bafe bie 2lmerifaner uiet ju frei unb leicht in il)rem 33euel)men

feien, um bem fpröben ^jremben ju gefallen." (S§ tcirb nun

t)errDrget)cbeu, ba^ ba§ in SlmcrtJa fo ücrbrcitete .g>änbcfd)ütte(n

eine faft nid)tö bebeuteube 3leu§erlid)feit fei. Sind) ben ameri=

fanifdien Samen mibmet 3Jlr. 9tae eine intereffanteSetrad)tung.

„aöenn id)," fagt er ®. 322, „eine befcnbere ©egenb in ben

SSereinigteu ©taaten an§iDäl)leu fönte, fo möchte id) ben 2;i))3u§

ber bcrt öDr^errfdjenben (2d)cnl)ctt juberftd)tlid) mit bemjenigen

irgenb einer beftimmten Sanbfd)aft in ber Sitten Sßclt mgleidien.

Dod) Slmcrifa ift cineSßelt in ftc^ felbft. Snnerljalb beröränjen

ber SftepubtiJ be§ Sßefteng ftnb aße jlUmen, bteßuro^iaö 3)cannid)'

faltigteit geben, t>cn Stcm biä Äc{)enl)agen unb ton Öonbrn bi§

3Jlabrib. 2Bo b)a§ ^lima bariirt, bariirt ba§ »eiblid)e Slntli^

ebenfatlü. 3n 9leu=Gnglanb fann man jene jart gemeißelten Büge

unb burd)fid)tigen Äcmt)Ie):icnen fc£)cn, bie in (Surcpa d)arafte'

riftifd) flnb jiix bie besaubernbcn ©d)önf)eiten beö !3icrbenc\ Su
ben ©itbftaaten wieberl)ßlen fld) bie ]^errfd)füd)ttgen unb anmaßen«

ben fyanifd)en Slöeiber mit i^ren bertiebten Singen unb il^rem

9tabenl)aar, in einer (Entfernung Bieler taufenb SJJeilen von

Slnbaluften unb ilaftitien. Wim laffe ben Sieifenben ben ÄDntt=

uent burd)meffen bis bie 9lbbad)ung beö Stillen Djeauä erreid)t

ift, unb eö überrafd)t unb entjürft i^n bcrt bie fanfte unb jarte

(2d}bnl)cit Jtalienö, ücrbunben mit einer ücllJcmmen amerifa=

uifd)cn SntcUigcns uuD einer Bollfcmmcn engüfd)en JJatur. Ted)

ift baä gute 3luöfcl)en nid)t bie einzige 3)iitgift amertfanifd)er

2)^äbd)en. «Sie ftnb mel)r franjbftfc^ al§ engtifd) in ber Schärfe,

mit ber fte argumentiren. Sic ftnb Icibenfdjaftltd) ccrnarrt in

bie 9iid)tigfeitcn (frivolities) be§ Dafctno, bcd) feigen fte mit

Sutercffe bem l'auf ernftercr Sagcgfragen. Sn pclittfd)en 3lnge»

lcgeul)eiten ftnb fie bereit '•J.^artei ju ergreifen, unb fte bigputiren

über ben 3luggang, ben eine Äcntrettcrfe nel)nten leirb, mit (Sifer

unb .'ijcrftänbnifj. 3l)r 'Patricti^muS ift feine '})rcfcfl"icn, fcnbern

eine '•pafften. Sie Stärfe il)rcr ipingabe an il)r i^atcrlanb üer^

lie^ bem Äampfc übermenfd)lid)e ©ewalt als 9torb unb 8üb
einanber in i£d)Iad)terbnnng gegenüber ftanben. (Die grauen

bcö Sübcno waren bie Seele ber Äonfeberasien; bie grauen

be» 3'Jerbcnö retteten bie Union. 2öenn bie grauen 3tmcrifa§

frcunbltd)er gegen (Snglanb gefcnnen wären, fe witrben bie 35e=

siebungen 8Wifd)en bcibcn Canbern in biefem 2lugeublicfe, l)erä'

lieber unb gefld)crter fein.

einige 3üge mögen audi au§ d'ih. 3ke§ 6l)arafterifti£ ber

aiueritani)d)en 'preffe l)ier wiebergegeben werben. GS fei bie

3lnftdit eerbrcitct, baf3 bie öffenttidie 5Dicinnng Slmerifaö burd)

einige ^iew = gjorfer Seitungen unb bie treffe ber ?lJletropDle

repräfentirt Werbe, „.^eine amerifanif(^e 3eitu»g barf eg bean=

fprud)en, ein najionaleg Drgan p fein. (Sine jebe brücft bie

3lnfid)ten beftimmt ausgeprägter "Parteien aug
,

partifularer

Sntereffen. Seituiigen ö^ie bie 5Rew = g)or! 3:ime§, Srtbune unb

^eratb werben nad) einem gän^lid) anbereu ^lane geleitet alg

bie engtifd)en. Der ßeiter einer jeben berfelben ift bem ^ubli»

fum befanut. Sie ?CReinungen beg .(perauggeberg beftimmcn bie

politif beg 33latte§, wä^renb bie englifc^en 3citungen unab=

gängig Bon ben jeweiligen 3fiebafteuren ben irrigen beibehalten.

3llg SJir. 9iat)mDnb nod) am ßeben war, war bie Partei, welche

bie 9iew=33Dif Simeg wäl)renb einer 'präftbentcn=Äampagne ober

über eine grage ber nationalen ^olitiE ergriff, biejenige ^Partei,

Ben ber man wußte, baß Tlx. 9itat)monb fte begünftigte. ©otlte

3!JJr. ^orace ©reelt)*) feine eble 8aufbal)n burc^ einen el)renBotten

SSsibcrrnf ber 'prDtefäioniftifd)en Äe^ereien frönen, fo würbe

bie 3;ribune Bugleid) ber eifrige Slpcftel beg greil)anbelg

werben. SBenn 3Jlx. Sennett einen greunb p retten l}at ober

eine UnbiCl ju räd)en, ift 2;l)e ^cralb ein mäd)tigeg Snftrument,

feinen 2öünfd)en in jebem galle 9'iad)brucf ju geben. Sßas einem

amcrifanifd)cn Si?iirnat am mciften fc^abet, ift itid)t ^attungg»

lefigfcit, fenbern SJJißerfotg im Sammeln Bon Jleuigfeiten.

öefer ftnb gleii^gültig gegen ben SEon ober bie Dualität ber

Seitartifel fe lange bie neueften 3lachrid)ten Bollftänbig unb

pBerläfftg ftnb. Sie telegrapl)ifd)en Sepefd)en, weld)e in unferen

Seitungen eine Spalte füllen, füUen oft eine ganje Seite in

einer amerifanifd)en 3eitu«g-" -IRr. d\at femmt fd)ließlid) p bem

(Srgebniß, baß man aud) bie leitenben Sournate ber anbern

großen Stäbte ber Union unb aud) bicfe mit S>orftd)t lefen

müffe, um ein iBilb Ben ber ijffentlid)en äJleinung 9lmerifag gu

gewinnen. SS.

.nietne (tterarifdje S^euue.

— 2(r£tjt» für öfltrrctdiirdjc (ffiefrijttijte.**) Sag Bon ber

faiferlid)en 3lfabemie ber 2Siffenfd)aften jur Pflege Baterlänbifci^er

@efd)id)te l)erauggegebeue SlrdiiB fäbrt fori Überaug intcreffante

Sofnmcntc mitjutl)etlen. Sie julelU erfdiieneuen fflänbc ent'

l)alten bie gortfegung beg in ber Borl)ergel)enbcn ^)älfte beg fünf=

aigften S3anbeg f^en begonnenen 33erichte§ über „Sie Eirc^Ud^e

S3üd)er=(5enfur in ber (Srjbiöccfe Sffiien. 9lac^ ben Siefen beg

fürftcrjbifd)[jflid)en CSonftftortal- 3lrd)iBeg in SBien. SargefteHt

Bon Dr. 3;t)CBber aSiebcmann." Sie intcreffante Sarfteßung

gewäl)rt einen eigentbümlid) berü^renben iölicf in SSerl)ältniffc,

bie nng ber Seit ua<^ fo nal) (big 1848) ftnb, unb bem Siefen

nad) fo uncnblid) fern p liegen fdicincn. SiUr bürfen bicfe 5f}it'

tbeilung webl alg übcraug iBid)tigen iöeitrag jur CSulturgefd)id)te

Defterrei^g bezeichnen.

Sann folgt eine fleine biftorifdic 9iarttät, „9lug berDriginal=

ßcrrcfpcnbcnä beg S'id'ariag Oioffcubergcr Bon r5ß>erbenftebt mit

bem i){att)c ber Stabt (Sgcr (1603—1625). Sufammengefteßt Ben

CSb. ivittcl." Sie 3at)regsal)len aßein genügen, um ju scigen, in

weld) bebeutuuflgBoßc (Spe^e ber beutfd)en ©efd)id)te biefer a3ricf=

WcdM'el faßt, ber ein aßgemcineg Sutercffe in Slnfprnd) ju nebmen

bercd)tigt wirb fowoM burd) bie gcwiffenbaften S3crid)te, welche er

*) Sfitbeni bcfanntlid) »erftorten.

3lr*iB für öfterreic^if^c ©ct'd&idjte. 3n ^cmmifftcn bti Äarl

(Scrclb'^ Scbti. SBicn.
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üBer ben ®ang ber Beitereignifje abftattet, wie aud) bitrd) bie

grifc^e imb ©eftimmt^eit, mit ber ftcE) in if)m überatt ber fcrg=

fältige, aufmerffame ^8eßbad)ter geigt. 5Bcfonbereg Snteren'e ge»

Winnen biefe ©riefe ferner baburd), ba^ bie in i£)nen f)erTf^enbe

atuffaffung ber !Dinge bei ber ©teKung unb ben Sßerbinbungen

be§ ®d)reibenben — erft war fein SSater, fpäte^ fein @ci)wager

SBürgermeifter Ben (Sger, er felbft Stegiftratcr ber bijf)mifc^en

Äammer — al§ bie in ben bamalS ma^gebenben greifen geftenbe

betrad)tet werben fann.

^ieranf eht 3{bfd)nitt: „Ter faiferlict)e ©efanbte ecn Stfola

im ^aag 1672—1673. (gin S3eitrag .pr ßfterreidjifc^en ©efc^id)te

nnter Äatfer Seopolb I. ?lacE) ben Slcten be§ Sffiiener (£tabt=

arc^iüeg üon 3ul. ©ro^mann", ben wir mit bem t)ß(iE)ften Sn=

tereffe gelefen, ba er bag lebenSüoKe SSitb eineä ber bebeiitenbften

cfterrei(^ifd)en Diplomaten, ber beinaf) unberbienter aBergeffen[)eit

anl)eimgefallcn, in feffelnber 2Beife ftcf) bon bem ftürmifd) be=

wegten £)iftDrifd)en ^intergrunbe abf)eben lä|t.

2)en ©d)lu§ biibet ein flar unb unparteiifd) gel)altener Se»

rid)t „Ueber bie ®rbred)te beä ^)aufeö .^)abäburg auf bie S\xo\n

Ungarn in ber Seit ücn bem Satire 1526—1687. SSon Dr. Slnton

©inbett)", ber für jeben ^)iftorifer bcn Sntereffe fein bürfte.

m.

— Ute Sdjlfldjt von KEjoniitlie «nb ber iHarfrfjflU iBojaine.

9J?an fcßte glauben, ber '?3rcscB unb bic ä)erurtl)citung beö SORar»

fd)aH SSajainc fei ^inretc^enb gewefen, ben granjcfen t)inftd)t(id)

beS üon it)m angeblid) cerübten a>erratl)e§ ©cnüge p Iciften,

unb wenn ftd) fe^t nod) ©timmcn über it)n erljeben, fc wären

e§ feiere, bie iljn üertt)eibtgcn weiten. 3)em ift nid)t fo; ber

9}Jarfc^aIl ift ncd) immer ein ©egenftanb ber 3tngriffe in ber

treffe, fo ba^ e§ un8 bebünfen wiU, bas franjofifd^e (gpridjwort

„qui s'exuse, s'accuse" — fönuc t)ter bie Umfd)reibung erfal}ren:

©er anflagt WiU fld) »crtl)eibigen. 3)cr ißcrid)t beö preuf)ifd)cn

©encralftabeS ift üielfac^ jum 2lu§gang§punfte erneuter SSe»

fd)ulbigungen gegen ben ©efangenen Don ©aint 9Jtargut'rite

gemad}t werben unb aud) ein unö Borticgcuber bie obige lieber-

fd)rift tragenber 9luffa^ in ber „Revue politique et litteraire- bc-

fd)äftigt ftd) in biefem Sinne mit bem SJeric^tc ber preuftifd)cn

^eerfü£)rer unb fie^t in ber ©d)ilberung ber Ertegertfd)cu (Sreig-

niffe am 14. unb IG. 3(uguft unb finbet barin eine 3tntwcrt auf

bie üielfad) aufgeworfene %xa<;\<:, ob 33againe nad) iUnnü), nad) ber

9(bretfe beä .fCaiferö, ernftlid) StötUenS war, ben ^türfgug anjutveten

unb fd)leunig SBerbun ju erreid)cn ober ob er, iebalb er fld) bem

(Sinflu^ 3lapDleDn§ entzogen unb al8 unumfd)ränfter Dberbefe£)t§=

l)aber fal), anö eigener ^JJJad)tocllfommcnl)eit ben 'plan gefafjt l)abe,

fld) auf SRe^ 5urücfjujtet)cn unb ben ^mit) jwifd)cn gi'^'Hfrcid)

unb fld) äu fteHen?

Der 2luffa^ fd]ilbert nun bie (Sad)lagc nad) franjoflfdien

a3erid)ten unb fd)lie^t an btefe einen 3luöjug aus ber fransoflfd)en

Ueberfe^ung über ben ä5crid)t oeg preufjifd)cn ©cncralftabcS, au8

bem nad) ber (Einleitung bie ed)Ui^folgerung l)erborgcl)en foß,

welche bie ©d)ulb beS 9!JJarfd)aüö bartl)ut. Diefc Folgerung felbft

in mad)cn, überlädt er aber bem Vcfer, unb wir müffcu geftcl)en,

bafj wir fie nidjt gu finbcn ücrmod)tcn. 2tud) baö Urtt)eil beg

t^cinbeg, auf ba§ man ftd) nunmeljr fo ftarf beruft, wirb taum im

©tanbe fein, ?5rantreid) feine „ploire" ber llnüberwinblid)teit p
retten unb il)m bcn S:roft ju berleil)en, bafi e6 nur burd) i^crratl)

eine Snoaflon über fld) crgel)cn laffen uuifjtc, weld)e übrtgeng, als

Bajaine auf bie (Sd)aubü^ne trat, fd)on im beftcn ©ange war.

— ©jfrijirtjt« in ftaniöfifäftn Citcmtur fett fiuöujtg XVI.
1774.*) Diefeg literar=f)iftDrifd)e SBerf be§ gefd)ä^ten SSerfafferg

l)at in beutfd)en jlreifen oerbiente 3lnerfennung gefunben. GS
ift bie 2. Stuflage, Welche bie Serlagg^anblung, um ber Jlad)»

frage ju genügen, oeranftaltet ^at. 33ei beut unermüblid)en 33e=

ftreben beg 3i5erf., ftc^, aud) nad) beut 3lbfd)tu| einer 3lrbcit,

immer tiefer unb tiefer in ben einmal aufgenommenen ©egen»

ftanb feineg ©tubium» p oerfenfen, bebarf eg faum ber ©rwä^»

nung, ba§ er ben 3lnlafe einer 2. 9tuflage gern ergriffen l)at, um
bie Slrbett ju berichtigen, mnjugeftalten, ju ergänzen. Sn biefer

oerjüngten ©eftalt empfel)len ftd) bie beiben iBänbe nic^t fowol)l

alg eine neue literarifc^e (S-rfd)cinung , alg bielme^r alg ein

3öerf, in welchem ft^ ber 3leij beg 9]euen mit bem 3f{ufe beg

• Grprobten unb S3ewährten glüdlic^ oerbinbet. Dag (St)ara£teri»

ftifd)e biefer Siteraturgefd)td)te erbliden wir bartn, ba§ fte ben

l'auf ber politifd)en ©efdnd)te (sranfreid)g im ©piegel ber Site=

ratur unb wicbernm bie Gntwirfclung im ©piegcl ber politifdien

(Jreigniffe jeigt, wobei bic ©rfabrung, ba^ in f^ranfrcic^ tcr

Sauf Der ^olitif unb bie Literatur me^r alg in irgenb einem

anberen Canbe bon einanber abhängig ftnb, ju ©rnnbe gelegt

ift, bic fld) unabt)ängig baltenbe rein wiffeufd)aftlid)c ^robufjton

aber freilid) eine febr ftiefmütterlid)c 33el)anblung ju ertragen

l)at. Der SJerf. fd)Ite|t fein 2Berf im ©ro^en unb ©angen mit

ber 9ebruar=3leoolu5ion; er meint, wag nad)her in ^nranfreid)

gefd)eben, eigne fld) nod) faum für bie l)iftorifd)e Darfteüung.

©letd)Wol)l wäre eg oietleid)t im ©inne ber gcfammtcn 3tnlage

gewefen, bie Siteratur ber Defabence unter bem sloeiten Ä'aifer=

reid) wenigfteng ju ffiägiren. Der Söerf. ^at nur bie 9lid^tung

im 3lUgcmcincn crwäbnt unb eg iiorge,^ogen
,

gn Gnbc ben @e=

fammteinbrucf feiner ©cfd)id)te burd) bag Urtl)etl, bag Socque»

»ilte in feinem Sßerfe, „ba§ alte ©taatgwefen unb bie Sfle»

bolujion" (1856) über bie 5^ransofen unb il)rcn Gbarafter fällt,

gefällig ju orbncn. Söenn er in bem SSorwort bebaucrt, baf3 wir

jeljt bod) fct)r bie 5!)Jitwtrfung biefeg bei aßen feinen ©d)Wäd)en

fo £)od) begabten SSolfcg in unferer geiftigen 3lrbctt bermiffen, fo

wirb Sebermann tt)m beipflid)tcn. 3'tod)ten bie ^ranjofen in ber

Grnenerung beg aud) ibncn nidit unbefanntcn 3- ©d)mibtfd)cu

SBerfeg ben Sluöbrucf unfcreg fclbftlcfcn äöunfd)eg für bie bal»

bige S3eflerung i^rer Buftänbe erfenncn unb würbigen. ©. Jp.

® |3 r c dj f a a l.

3n einer fleincnS3rofd)üre**) mad)t ftd) Dr. % 31. bon .Spartfcn

bag 3?ergnügcn, bie gjiorat beg 'J}cfftmigtnug gn wibcrlegcn, weld)e

i§. Saubert in feinem 33uri)e „Der '•pefftmistnug unb feine ©egner"

aufgefteUt l)at. Dag wirb it)m leid)t, beun wenn man, wie Sau»

bert, baß Unangcnet)me jum (5[)arafter ber Sugcnb mad)t, wenn

man erflärt, nur bag ©utc, wag einem ITtcufdien fd)Wer fällt,

woju er ftd) förmlid) überwinben mufj, fei bag äd)t ©ittlic^e, wenn

man bie (^reube am föblen, ben natiirlid)en SBiberwillen gegen

bag äiüfe unb ©d)led)te ntd)t alg moratifd) gelten laffen

Witt, fo gct)ört man gu ben brolltgen Ääuscn , bic eg aud) geben

mu§, über weld)e febod) bie überwiegenbfte ajiet)rjal)l ber bcnfenben

*) i'on 3ulian ©c^mibt. Bwcite, tjetlftanbig utngcarbeitde

Sluflage. ßfipjig, ^r. 2Ö. ©runou), 1874.

**) Sie ^Slüxal beö ^eifiiniSmu?, uac^ Sßevanlaffung Bon Dr. Sau»

bcrtä ©cbrift „®er ipefftiniSmuß unD fänc ©cgiver," geprüft Bon Dr.

S..3t. Bon |)avtfcn. SRorb^aufen, g. 5otfte"'«uii'^ SSerlag, 1874.
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^D^jfe nur bie Steffeln jucfen fann. Semanb, ber mit 2lnftrengung

feine Sicbggclitfte iiutcrbrücft, füllte mürali)cl)cr fein, als ber 2ln=

bere, bem jebe SBerletjung fi-emben(Sigentt)um§ einörcuel ift? ©e^r

fd}(ageiib weift ^artfen bem ^efftmi8mu§ bie SCßiberf^jrüc^e nacE),

in lvcld)c er ftcf) Perwicfclt, Jweim er auf feinem bürren Scben

SUicral auffeimeu laffen Witt, t'cgifd) I)at ber SSerfaffer Dültfornmen

9iecbt in ber fcf)cr5()aften 33emcrJung: „9lu§ bem 'J)efruni§mu§

lci§t fid) meines G'rad)tcn§ nur ein einjige§ 50]cralprinjip ab'

leiten, bicfe§ ncimlid), baf3 Seine aUcrburd}iaud)tigfte, allergnäbigfte,

attcrgrcf3mäd)tigfte ^Jiajcftät, ilcnig ^jerobcä ber Äinbcrmßrber,

baö 5[Ruftcrbilb aücr ^pf)ilautf)rpi:en war." D. ®. S.

(5§ giebt immer felBftjufriebene unb fidiere SJienfdien, iinb

unft^^ere 33knfd)cn, bie an fid) fämpfen unb arbeiten, unb in

fieiben (5f)arafteren allein ift burd)au§ nic^t bie ©arautie guter

?eiftungeu gegeben. Unter ben ©elbftsufriebenen ftnb eben fß gut

tiele Stümper, al§ unter ben Sd)wad)mütl}igen ausgcjcidincte

ilräfte. SScr einigen Sagen I)at ein 9J?ann, beffcu Dlame feit

Sa[)ren in I)eutfd)laub mit 9td}tuug genannt wirb, uub ber je^t int

SScttbeftljc feiner fd)ijpferifd)cn Äraft fielet, öubwig SiJieiuarbu§

fein Dratcrium ^utl)er auffü[)ren laffen, ßcn beut bie Seute,

bie cö fennen gelernt l)aben,, Dl)ne weiteres fageu, bafj e§ fein

beftc§ Sßerf fei. gjJit ftiltcr Sföürbe ift eä in ber Äirdje in

SKeimar Vorbereitet werben, faft übertönt Pen bem lauten £ärm,

ben gleid)scitig auf ber 33üt}ne 2Bagner§ Sriftan uub Sfctbe

iuad)ten. ?ubwig 5Reinarbus füfirt aber aud) bie gcbcr be§

(Sd)riftftetter§ , wie Ptele bebeutcnbc SJ^ufifer, uub feine Slrtifet

l^aben au(^ biefen S3lätteru bigweilen jur Bicibe gercid)t. Sludi

er mag, aU er bie SSierjig pafftrt l)at, uad) bem 9)iuftcr Pieler

tüd)tiger SRcinuer feine Grinucrungen aufgefd)riebeu £)aben, *)

unb giebt fte je^t, nad] jal rlaugemÄlaren unb ®id}ten f)erau§**)-

ift Überaug fpannenb in pfi)d)ctügifd)er §inrtd)t ju gewahren,

ba^ I)inter ber l)albPcrfd)loffcncn, l}alb fd)üd)tcrnen 2Öeife beg

Süngliugg ein Söctter« unb 33raufcfDpf ftetfte unb ba§ effcnbar,

je met)r ftd) bie wilbeu Söelten im Snucru beruhigten, ftd) bag

®Ieid)gewid)t ebenmäßigen 2luftreteng ber Stußenwelt gegenüber

cinfanb. Gin ttein wenig Pen ber jurucfgejogeueu 93iagfe feaftct

aud) bem 33u^ an. 2)eutfd)lanb weiß rcd]t gut, wenigftcug atte

tu bag intimere SRuftfleben (5"ingeweil)te, wer bie ^falmen unb

ben ©inten betrug gefd)riebeu hat, uub bec^ ift bag ©auje in

einer Raffung, alg wäre SKeinarbug nur ber Jperauggcber unb

ftedte ein anbereS Pen berSd}Wäd)e .^urÄraft, Pen ber ?eibenfd)aft

jur S)cmutt) burd)fämpftcg Sugcublebcn bal)inter. Sie 25cr[)üttuug

in ber SSorrebe ift aber aud) nur ein falber ©d)erj, ber tro^ be§ Per»

änberteu S>eruameng nid)t aH^u ernft gemeint fein fann. Sßir

tl)äten unredit uub griffen ber öcftüre beg Überaug frifd) gefd)rie=

bcueu 53ud)cg Per, wettteu wir 9lugjüge mittf)eileu, weUteu wir

bag ©e^eimnife, wie ftd) biefer (5l)avafter geläutert l)at, in fed)§

fred) fomprimirten Sffierten au§sufprcdien fud)en, ober wellten wir

il)m gar Pen feinen (Sbelfteinen , bem 33ricfwed)fcl unb ben per^

fcnlic^en Slenfjerungen Pen SCRänneru wie Öifjt, 5}ienbelgfef)u,

©d)umaHu, SRarjr, %rani bieg ober ba§ l^eraugreißen. 9hir ein

Si?ert über ben Sitel. ©er Sßerfaffer ^at mit ©d)rc(fen bemerft,

bafj ber S:itel fdieu burd) SSeguntil @ell5 abgenuljt fei, ber SSer«

leger l)at il)n aufredet erhalten, übrigeng mit 9kd)t. 5)enn ber

Sitcl bat gan5 ben (5i)arafter ber geflügelten SSorte, ift mel)r

*) ©oetl)e, Slnfang tei SBenycnuto 6ellint.

•*) ein Su^cnblcben. ©ot^)a, griebvid) Stnfcvca^ 5ßcrt^cS, 1S74.

alg biefe beiben ^ak gebraucht werben, unb wenn wir un8
unterfangen mitjutt)eilen, wo er jum erften Wah angewenbet

ift, unb Pen wol)er er ben Uebrigcn in benDf)ren ftedt, fo wirb

gewiß in ad)t 2:agen Semaub !ommen, ber eine ältere Duette bei=

bringt. Söir für unfern 2:f)eil bilben uug ein, baß er im
a3leaJl)oufe Pen Dirfeng bei ber äauberl)aften a3efcf)reibung pon

®ftf)er§ Sugenb junt erften SDfJate angewenbet ift. S.

5S>ix t)atten mef)rfad), pte^t noc^ bei Seute ^u jeigen Oele»

gent)eit, baß ein großer ©elel)rter unb ©d)riftftetter nit^t immer

aud) ein großer ©taatgmanu ift. — SBie Piel erfreutidier , wenn

ein ©taatgmanu feine SOluße benu^t, um ein orbent[id)eg ©tücf

@elel}rfamfeit ober 5)oefte in bie 2öelt p fc^icfen, ftc^erlic^ aber

am (frfrcutidifteu , wenn bag, wag ber Staatsmann liefert, au(!^

gut ift.

3)er Dberpräfibent Pen ©d)lerteu, ^err Pen 5Uorbenf Ipc^t,

fd)on Per einigen 3iiE)reu al§ Ueberfe^er ber ^orasifc^en Dben
Portj)eill)aft befannt geworben, l)at ftd) nun an bie fd)Wierigeren

(gpiftetn gewagt*) unb eine Ueberfeisung geliefert, wie fte faum

bcffer Pen irgenb einem Sd)a^ beg 2lltertl)umg eriftirt. 3d)

l)abe bie Feuerprobe gemacht unb im Slngenblitfe, ba bag Sßu&i

auJam, ben ganjen '^Mfonen=23rief de arte poetica im 3itffiii^tnen=

f)ang meiner grau Pergelcfcn, weld)e mit gefpannter 2;l)eilnahme,

mit wad)fenbem Grftaunen Bnl)brte, unb nit^t einmal nötl^ig

hatte gu fragen ober .ipalt ju gebieten. 2)a§ ift aber eigejttlid)

2ltteg, wag man Pen Ueberfe^ungen Perlangen fann. Senn für

öcute, bie bie ltrfad)e bcben-fd)eu, ftnb fte itic^t ba, unb barum

fann tcm -ipenm Pen D^orbenflpcht baS Ginsige, waS an biefer

Ueberfe^ung augsufe^en wäre, baß fle ofterg ju frei ift, Pergic^en

werben; eg ift weit beffer, alg wenn fte ju fflapifd) wäre. !Die

berühmten 33riefe**) ftnb atte mufter^aft überfe^t, bei ein«

seinen minbcrbentt)mten irirb, wenn bie Perbefferte SUiflage,

wag wir uid)t bcjweifeln, erfc^eint, iüol)l eine größere 2:reue bag

SBerf gieren.

Cunctane prae campo et Tiberino flumiae sordent? (I, 11) Über»

fc^t iTcerbenflpd)t mit:

©tcttt fte beS Biberg Strom unb beg SKargfelbS ^rac^t in

ben ©d)atten?

2)aß in ber Ueberfe^ung bie SBorte: „9ltteg baS" fehlen,

änbert gerabe t)ier ben Sinn bebeutfam. (Sbenfo:

Fecundi calices, quem non fecere disertum? (I, 5.)

fließt beim Pollen ^efat bie Sippe fcbäumenb nicht über?

3tud) hier änbert bag anberg geftettte „nicht" unb bag Unper=

fbulichntad)eu ber ^^rage am bircft auggefprod)enen Sinn: wen

mad)t ber SBein nid)t berebt?

Slber bag ftnb Älciuigfeiten; im Großen unb ©anjen ift

ber (Shiii'iifter biefer feftlid)eu 33riefe fe Portrefflid) unb genau

Wiebergegeben, baß man, wie ber alte "^i^xM ftd) ba» 2;atent

Sebaftiau 33ad)g beimaß, weil er ihn Pottftäubig perftanb, fagen

bürfte: „3lud) biefer ift ^joraj, benn er hat ihn Pöttig begriffen."

S.

*) SBreälau, gcrbinanb |>irt, 1874.

**) I, 1. 3. 4. 7. 9. 20 unfc U, 1. 3.

5ür bie SKeboftion »erantwortItd& : Dr. §arrwi§ in SetUn.

SSerleat tcn ftti. Dümmlir's öerlonsbüdilianblntir) (^larmit uni ©ogmann) in Serlin
äBiibelmg ©trale 86.

!Dnicf reu «imart fironrc in 33cclin, äJranäöfiWe ©tra^e 51,
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iDeutfdöIanb nnb baS 9ln6lonb. ®ag a5onbeI'5)auä in ^oln. 473.

- .Oiftoiifd&^politifdje SBiffenfcbafWquellen. 474.

JOeflrmidf) s Ungarn. Deftencid), ^reufeen unb 3tu§Ianb in ben

3abren 1790—1792. 475. — @ef^td)te ber bo^mifc^cn SRajion

wen %rani ^ßalacti). 476.

gronfreic^. ©ainte SBeuüe. 477. 5)ie iÖDfIid)feit. 480.

Snbirn. Serid^t übet inbifc^e unb englifcf)c Sßer^altniffe. SSom

Dr. (äberh). II. 481,

SSelgien. S)aö flefeltfc^iaftlicfee ?e6cn ber niebercn Spiere. 482.

®üb:?lnierifö. Q,uic^ua=Siteiatur. 483.

^ebrätfc^e giterntur. 2)er ©eift heä ^ofeen ßiebcS. 485.

meine literorifcf)e Steoue. 2)ie Stabt ©org. 487. — SKufifalifcifee

Stebrenlefe. 487. - Slatter für ÄDftiimfunbe, f)iftDrifd)e unb SSolf^

trotzten. 4S7 — Sbuarb SDesrientö @ef^ict)te ber beutjd)en

(2d)auil3ielfunft. 487.

Spred)faoI. ^. 25. Oppcnl^eimö neuefte ©d^rift. 488. — Q^me[i\ije

Sract)ten. 488.

3)eutfd)lattb unb boö 5lu^lanb.

Pas l^onM-^am in ;&5ln.

6§ ift nict)t lange Ijer, ba^ 3- % SORerto in ber 2öitfc^gaffe

Äcfn a. ba§ ^)au§ genau feftgefteUt I)at, rco ber t)Dtlän^

bif^e 2)ict)terfürft be§ 17. Scil)rt)unbertö, Scoft »an ben ä>DnbeI,

»cn lanbe§flücl)tigcn mennonittfdien (^-Itern auö Slnttoerpeu, am i

17. ?lD»entber 15S7 geboren würbe. S« einer ber testen 3inm'

mern ber „Dietsche Warande" regte nun ^rau ötna ©c^netber,

bie lDDi)Ibefannte »^ßrberiu nieberlänbifd)er Literatur in ©eutfd)'

lanb, tüeld)e beJanntlid) feit einigen Satiren als ^rcfefforin am
SKufiffonferbatorium ju .^ßln ti}ätig ift, bie ^xa^iz an, ob c§ ftd)

itid)t em)3fet)len würbe, bie nunmef)r aufgefuubene ©eburtSftätte

Sßonbelä bal)in ju benü^en, um alle auf ben großen "Dichter unb

beffcn unfterblid]e SBerfe fic^ besiei)enbcn (Srinnerungen bafelbft

jufammengutragen unb auf biefe 2Beife in bem ^)aufe in ber

2ßitfd)gaffe eine Slrt „SSonbel-SKufeum" einzurichten. 2lt§ erfte

ißebingung pr 2tugfü[)rung biefeö '})laneö wäre fe(bftberftänbUd)

ber SInfauf beS betreffenben .^aufeö, wenn ntd)t burd) ben nieber--

lanbifd)en ©taat, fo bo^ burd) einen SSerein üon ^oUanbern,

jjber irgenb eine literarifd)e Wefcltfdiaft ber ^Ueberlanbe crfor»

berlic^. 2Bie man fiel)t, fd)wcbten T^xau ©d)nciber bie ltcbltd]en

Sßorbilbcr beä ©d)ttter'.<panfcö in Söcimar, bcö WDett)e'.<öaufeö in

granffurt unb anbcrcr äl)nlid)en 2ßDl)nftätten grofjcr Okifter cor.

!Da§ aSonbelä 33ebeutung aU Did)ter eine ö[cid)ftettung mit ben

l^erbürragenbften Flamen anberer ?la;(tDnen gcuügenb red)tfcrttgt,

bürfte Sebent befannt fein, ber nur einen cberfläd]lid)en begriff

»Dn ber l)oüänbifd)en Literatur beft^t. @d anziet)enb nun, würbe

man glauben, ber f''3ebanEc eincä „a3Dnbel=.<paufe§" für ben fjoU

Iänbifd)en 3Jasionatgcift erfd)eincn fotttc, fo I)at bod) ber Bon

%x. @d)neiber ausgegangene 3L>Drfd)(ag bt§ feljt feines bcfouberen

S3eifatt§ in ben !Jliebcrlanben fid) ^u erfreuen get)abt. SBielfac^e,

gum S^eil gewid)tige ©timmen finb bagegen aufgetreten, unb

au^ Dr. üan Sßlotcn {)at fid) fürjUd) im „Nederlandsche Spec-

tator" gegen baä ^rcjeft eine§ SSonbcl'^aufeg in Äbln au§=

gcfprDd)cn.

Sion l)ctlänbifd)er ©eite wirb nämlid) gettenb gemad)t, ba§

SSonbelS Weburt in köln blo§ ein pfalltgeS (greigni^ fei, wäl)'

renb ber eigentlidje ©d)au}3lalj feine§ nat)egu ftebäigial)rigen bid)=

terifc^en SBitEenS in ber fioKanbifcihen ^jauptftabt gelegen l^abe.

3n Slmfterbam gejieme e§ ftc^ ba^er, iene§ biä jur ©tunbe noc^

jerftrcute SKateriat pfammenptragen, wel^e» be§ großen SJlanneg

Seben unb ©treben bi§ in bie geringften (Sinjel^eiten gu üer=>

anfd)aulid)en geeignet wäre.

Da§ jene ©tätte, welche Seust" ^lar be§ SBtrfen§ unb

©c^affen^ eine§ ert}abenen @eifte§, xaefjx wie jene, bie bIo§ beffen

3öiege beherbergt, berufen erfc^eint, atte jene erinncrung§äeitf)en

Bereinigen, bie ba§ Silb be8 einfügen 33eWDhner§ gu berieben»

bigen im ©tanbe finb, unterliegt gewi§ feinem Steifet-

Cetber ftellt fid) ber ©rrid^tung eineS SSonbcl'^aufeä in

Slmfterbam eine gewaltige ©d)Wierigfeit entgegen, biefe ndmlic^,

ba§ be§ !Did)terä SBDhn£)itu§ in t»iefer ©tabt bi§ je^t nic^t genau

ermittelt werben fonnte. 5Ran Wei^ Stocir, ba§ er ber bem

Safirc 1650 in ber SßarmoeSftraat unb bann fbäter am ßingel

„bei" ober „auf" ber donkere sluis gewohnt ijahc. S^lähere Sin»

gaben finb inbe^ nid)t ju ermitteln gewefen, unb e§ ift fe^r

fraglid), ob eö überf)au)?t je gelingen werbe, aud) nur eine§ Bon

SSonbelg SffiDl)nl)äufern in 2lmftcrbam mit bölliger @ewi^l)eit ju

beftimmcn. 2)ie§ hat benu aud) jur -Jolge gehabt, ba^ in

jüngfter ^cit Bon l)Dllänbifd)er ©eite ba§ -'J)rojeEt auftankte, ein

©cmach beö ftäbtifc^en 9fiufeum§ in Slmfterbam gur (Srri^tuug

eines l>onbel=5[Rufeum§ ju berwenbcn unb auf biefe SBeifc ben

gerechten Slnfprüi^cn ber ho'ttänbifd)en .!pau)3tftabt Slechnung ju

tragen.

2ßcnn nun i d) mid) unterfange , in ber Slngelegenheit ber

©rünbung eineg 2>oubct=,^aufeö meine 2lnfid)t auöjufpred)en, fo

gefd)ieht e8 im .ipinblid auf ba§ warme Sntereffe für bie niebet«

länbifd)e Siteratur, weld)e8 id) wieberholt bethcitigt ju ^^ahtxl

glaube unb iuSbefonbere mit ^Berufung auf bie innige SeWun»

berung unb aufrid)tige SSerehruug, weld)e trolj mancher unleug»

berer SJlängel, ber ho'ttänbifd)c „Diri)tcrfürft be§ 17. Sah^^hun»

bertS" mir Bon allem 2lnbcginnc eingeflößt l)at. Unb in biefem

gaHe fann id), auf bie ©efahr hin ben hoßänbifd)en Stational»

geift Berlcl^^cn, mid) nimmer gu ©unftcn bc8 ple^t aufge»

taud)ten 'projefteg erflären. aJJeiner 2lnfid)t nad) haubelt e§ fidh

nid)t barum, an gleid)gültiger ©teße ein S5onbel=9}infeum p
errid)tcn, Wohl aber ben jc^t jerftreuten materiellen Erinnerungen

an ben Berewigtcn 2)id)tcr, burd) bereu Slnnäherung an beffen

phi)ftfd)c ^Perfon, neues Ccbcn unb gefteigerten Öleij ju berteiheu.

$Ba§ im ©oethe», im ©d)itlerhau8 pmeift wirft, ift bie Unmittel»

barfeit, bas Scwußtfetn, baß jene großen SJidnuer hier Wirflid)

gelebt unb gewirft hatcn; attc 3)inge unb Wegenftänbe, bie wir

um un§ fehen, fönnen fo gelegen unb geftanben haben, fie finb

gewiß Bon ihrem Sefi^er häufig an biefer ©teUe bcnu^t Werben.

Unter jeber Shüre glauben wir ba8 33ilb be8 einfttgcn ScWoh-

uer§ erfd)einen ju fehen, unb boHenbS, wenn bie ©d)atten ber

!Dämmeruug fid) über ba§ ©emad) breiten, bünft un8. Wir er=

bitten bort im Cehnfeffel bie ©eftalt be§ geliebten 2;obten leib=

haftig jur Dluhc einnicfen. 2ßo biefe Unmittelbarfeit fehlt, ift

feine Sttnfion, feine |)oefic, fagcn Wir e8 offen, feine — 2öeihe

möglich. Siefe le^te fann nur Bom 33ewußtfein ber ^lerfonlichen

3lnwefcnheit jener ^erfon erzeugt werben, beren Slnbenfen wir

an biefer ©teile jugteid) Berjüngcn xmb Berewigen WoHen. '•Jim

baburch gewinnen bie tobten Sffiahr3cid)en ringS um un8 her
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Sel&eu, nur baburd) Bcrmögen wir un§ in Seiten unb S5ert)ält=

niffe iiixM jn öerfe^en, benen toir anber§ längft entrücEt flnb.

!Dte§ flnb bie ©rünbe, tt)eld}e niirt) ücranlaffcn, mic^ umimirun=

ben gegen bie ©rünbnng eineS ^fcubo=.'CDnbeU)aiife§ in Stmfter»

bam augjuf;irec[}en. 2)a§ nnter ben obwaltenben Sßer£)a(tniffen,

b. f). mit 9tücfftc^t auf bie Uneniirbarfeit »on Sßcubet§ Se^au=

fung in jener ©tabt, ba§ nunmef)r feftgeftettte @eburtg^an§ be§

2)ic^ter§ in Min mir toenigfteng bie §aut)tbebinguugen ä« er=

füUen fd}eint, welct)e ic^ an bie ©rinnerungSftatte eine§ gu feiern=

ben Siebten fteKe, öermag tc^ nic^t ju leugnen, unb mithin büntt

mir gr. Öina ©rf)nciber§ SSorfd)lag einer grc^eren S3e^ergigung

toert^, al§ tl)m bi§ je^t in .'poltanb ju 5J:£)eil geworben ift.

Sfiajionale (gngf)erjig!eit Jann e§ nid)t fein, wctd^e beu ^oIlän=

bern 35ebenfen einfloß, bie ©rinnerungen au it}ren gefeterteften

2)i(^ter auf frember 6rbe jufammensutragen; baju finb fte fett

je^cr ju JoSmo^icUtifd), p tolerant, ju liberal gewefen; auc^ fonnte

ja ba§ aSDnbell}auö in Äoln jum niebcrtdnbifä)en SRagionaleigeu'

t!^um erllärt werben. Ober befürd)tct man etwa, 2)eutfd)lanb

fonnte, wenn nid)t 2lnf?)rüd)e auf Söcnbclg uufterblic^e 33crbienfte,

bod) Sifeifel gegen beffen ec^tniebcrlänbifä)e 9^asionaIitat er=

lieben? SfJun, .bieg fd)eint mir ebenfo wenig ju befürdjten ju

fein, wie ba^ bie beutfd^e J^unft jcmat§ 9tuben§ p ben il}rigen

gäf)len werbe, weil ber Sufalt ii}n gteidifaHS in Äötn ba§ Sageg»

li(^t erblitfen Ite^. Sa, com firaltifd)en ©tanbpunft betrachtet,

fönte man fogar meinen, >!pDllanb würbe ben SitfaU wiüfommen

l)ei§en, ber bie Söiege feineg großen äReifterg in ber SidjtEunft

auf fremben S3oben geftellt l)at. 3n 3tmfterbam wie in ganj

§oltanb ift ber 9tame SSonbel ein allgemein beJannter, ber

grembe ginge aber rul)ig an beg "Jloeten SOöo^nbaug oorüber,

fo intereffant bie (Srinnerungen and) fein mögen, bie etwa bort

aufgef)äuft Würben. 3n ber beutfd)en ©tabt Äoln l^tngegen

fonnte bag @eburtgf)aug beg ^^ottcinbifc^en ^Did]terg uid)t nm^in,

bie 3lufmerffamfcit ber fremben S3efud)er auf fic^ ju giet^eu, unb

auf biefe Steife jenem -Flamen, ber im Snlanbe fd)on eine fo ^01)6

Stiftung genießt, auc^ au§wärt§ unb jwar bei beu öerfd)iebenften

Siagiouen eine neue wo^lüerbiente SSerbreitung ju geben.

greilid), ob biefer a5ortf)eil bie ©enugt^uung aufwiegt, auf

l^eimatUc^em SSoben mit ber bem Slasionalftnu liebgeworbenen

5)erfDnlid}Eeit in unmittelbaren SSerfe^r treten ju fonnen, —
bieg ift eine %xaa,e., bereu ©ntfdjeibung id) mir nid)t anmaße.

Sa, id) Wäre felbft ber erfte, ber einem Sonbel'SBohn^aug ben

SBorpg üor einem S5Dnbel=@eburtgl)au§ gäbe. Wenn ein folc^

erftereg nur überl)aut)t mit S3eftimmtl)eit nad}Weigbar wäre.

Unter ben obwaltenben Umftänben aber, unb im ^inbttd auf bie

oben entwitfelten §i>erl)ältniffe, l)alte ic^ bafür, baß ^oltanb bie

föelegenl^eit kftd) nid)t entgeljen laffen follte , bie ©eburtgftätte

feineg größten !Dramatiferg in fol^er Sßeife eieren, baß bie»

fclbe nid)t blog ein SBanbersiet für ben patriotifdjen unb gebit»

bjeten .(pDltänber, fonbern pglei^ ein geeigneter ^ebel würbe pr
SSerbreitung beg 9tul)meg unb ©lanjeg ber einl)eimifd}en öite=

Ttttur aud) über bie ©rängen beg engeren SSaterlanbeg t)inaug.

3iom, 1S74. gerb, üon ^)ellwalb.

^i|lonfd)-poUtifd)e ^äSilJfnfdjttftsqueUen.

2öir werben burc^ bie 3citungcn jeben Sag mit ungeheuren

Sffiaffen Bon politifc^en Steuigfeitcu, 3lnftd)ten unb ^arteibeftre»

iungen überlaben. SBährcnb ber ^arlamentgjeiten fommen no^

jeben Sag fpaltenlange Sieben unb ©egenreben im Original unb

llcbcrfe^ung ^inp. Sn "Jiarig befonberg fann fein • ©d^impfer

unb ©d)änber 2)eutfd)laub§ beu SRunb auft^un ober irgenb einen

Unftnn brnden laffen, ot)ne baß eg gierig überfe^t, beutf^en ©e=

banfen unb Sntereffen ben 3laum in beutfc^en Beitungen weg»

nimmt. SBeld) ungeheure SOQaffen üon SOIafulatur werben baher

jeben Sag ben jagenben Singen ber 3eitunggtefer geboten! (Sin

©lücf iftg nod), baß bag SUteifte nid)t gelefen wirb, fonft gingen

ben regelmäßigen 3ettunggleferu üiel me£)r unb oiel griJßere

3JJüf)träber ber SSerbummung im 2öad)en unb Sraume üerbrel)enb

im Äopfe herum. 2)ag Unglüd babei ift freilieh noch Biel großer:

bie täglichen ^e^jagben burch bie Seitungen laffen feine Seit,

feine Cuft, fein Salent für grünblichcg öefen übrig. Unb fo

bewegt fid) aud) bie ^?olitifd)c Sßeigheit unjähltger Seitartifel,

©taatglenfer unb -^arlamentgleiter oft in unerträgfid)en Dber=

ftäd)tid)fcitcn unb Srrthümern, welche üon ben meiften Cefcrn alg

Sebengmittel ber 3Bcigheit oerfchludt unb bei SSier unb S^^ant

unüerbaut wieber an bie Cuft ber DeffentUd)feit gefegt werben.

©0 ift un§ bag SBefen aücr politifchen Söiffenfchaft, aller wahren

Siegierunggfunft unb bie wahre Äraft aller piarlamentarifchen

©inflüffe, aKer )^arlamentarifd)en 'Serebtfamfeit faft gang üerloren

gegangen. 9llteg fd)Wtmmt auf ber Dberfläd)e unb 3fJiemanb

fd)öpft au§ ber Siefe ber Söiffenfdjaft, ber gefchi^tlid}en (gut=

widelung. ©eghalb ftnb auc^ unfere gegenwärtigen Suftänbc

unb Seftrebnugen fo unftd)er, gehaltlog unb leer, ©ie finb aug

SufäHen, augenbtidlid)eu 3]'^ad)tüerhättuiffen herüorgegangen unb

ohne Kontinuität, ohne Äaufalneyug mit unferer gefchichtlichen

©utwitfelung, unb jum Shell gerabeju im 55>iberfpru(he mit ber»

felben irrtid)teriren fte auf ben ©ümj.tfen ber ©egenwart umher.

2)ag ift fo red)t franpftfd). ©eitbem bie ^jranjofen beinahe ein

Sahrhunbcrt lang ftd) gcwaltfam aug ihrer hiftorifd)en (gntwicfe»

lung herauSriffcn unb ftch immer wieber burch abrupte (gin=

unb Slugfälle aug einem ^aroyigmug in ben anbern treiben ließen,

ift biefe Sllrt üon reüotujiouärer 9]i|ad)erei unb fonftitusioneHem

S[Rajoritätyfd)Winbet üielen ftarfen ©eiftern auch anberer Slajionen

pm SJJufter unb SSorbitb geworben. 5Jlan madit DJJajoritäten,

mad)t ©efe^e baraug, mad)t fogar gang neue SSerfaffungen unb

läßt fiä) in ber ©lorte biefer Sriumphe alg eieftrifc^e ©pi^en

beg blenbenb erleuchteten Sahrh"nbert§ anftaunen. „2ltle§, wag

gemacht werben fann, foH g ema^t werben unb wirb gemacht."

3)ag ift ber eigentlidie .^ernfprud) unferer gegenwärtigen politi»

fchen unb parlamentarif^en Söeigheit, währenb bie hiftorifch»

politifd)e SSiffenfchaft aug Saufenben üon Schien unb Shatfacheu

lehrt, baß fein hattbareg, gefunbeg ©efe§, feine gefunbe S3er»

faffung, fein .^ultursuftanb gemacht werben fann, fonbern ftch

aug ben SBurjeln üon lU"fad)cn, aug bereitg eutwidelten Suftän»

beu herauggefunben, geregelt unb gereinigt, gärtnerifch

gepflegt unb gepgen werben muß. früher hieß e§ benn auc^ im

ri(htigen ©efühl: „3)ag 9ted)t f in ben." Sieg ift auch immer

üorher fc^on in gteifd) unb Stut unb ©eift eiueg S?olfg, ber

ganjen ©ntwidelung oorftauben, eg barf atfo nur gefud)t, gefun»

ben unb jum ©efe^e gefchliffen unb gefaßt werben, wie ein S)ia=

maut. Dagegen ift bie je^ige 9)]obe, ben Äohlenftoff beffelben

alg Äohleufäure aug ber Suft p nehmen unb biefe p ©efe^en

mit 9tegierungg= ober parlamentariid)cr ©ewalt pfammenppreffen.

5)a hat fie ober eine furd)tbare Gjrptoftongfraft ober wenn in

bünnen ©trahlen aug ben .ipätfen ber "parlamenigbemoftheneg,

ober aug ber ©pt^e ber leitartifeluben ©tablfeber ftrömenb, fo

üiel Äältcftoff in ftd), baß wir un§ uicbt ju wunbern braud^en

wenn 9tiemanb babei warm, üon biefer ^Eßeisheit heiß wirb.

Kurs, wir haBen in ber Söiffenfchaft, befonberg in ber ^olitif

bie Kontinuität mit unferer SSergangenheit üerloren, barait aud^
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Jjen fefteit »oben für erBauUtf)en ^^ortfcfiritt, btc mljxzn Quellen

für ricEitigeg ©rfennen unb ^)anbeln. 2)a§ @efc£)rei nnb @e»

fdiretbe be§ Jage§ mad)t ba§ Uebel immer ärger.

9lu§ biefen unfnicJ)tbaren SBüften, bnrd) welcfie ber ^jcfitif^e

2;age§= unb gartetwinb £)eulenb mit bürrem ©anbe fptett, um

un§ Tf)n in bie Slugen ju ftreuen, mu^ man fid) in Dafen

retten furf)en. 68 giebt üiel bitfe a3üct)er üott t)iftDrifc£)er, ^oliti»

fc£)er unb ^)f)ilcfüiif)ifd]er SÖifjenf^aft, »eld}e aber Bon bcm Jagc§=

gefc£)rei tobtgefc£)tt)iegen werben unb ber g)lcnge metft unjugänglic^

bleiben, ©c ftnb benn wenigftenä bie bi§ in bie ^)unberte Ber=

ijffent[td)ten ^)efte BDpu[är=wiffenfd)aftliä)er SSorträge unb bie

„3eit= unb Streitfragen" Den bem leibcr aus unferen greifen

abberufenen ^rofeffor »• .§)olt3enbcrff p fclcf)en aßgemctn su=

gänglici)en Dafen gemcrben. gür eine gcfunße £)iftorifc^=pDtitifd)e

aSitbung unb aBiffenfd)aft bietet feit längerer Seit bie o[)ne£)in

burd) reiche, wiffenfdiaftlidje ffierüffent[tct)ungcn ef)rcnDoüe Ser»

liner girma „ö. ^)eimannö Sßerlag" ((Srid) Äcfd)nt)) eine in wof)l=

feilen heften erfd)einenbe gange 35ib(iDtf)ef.*) ©ie lieferte bereite

in heften ä 5 ©gr. bie ganje @efd)id)te ber BiBilifn^ion in (Sng»

lanb, biefc§ berüt)mt getoorbene 2Ber£ S3ucfles, gid)te§ un=

fterblid)e 3fteben an bie beutfd)e Sflagion, ^uttenS auägewät)lte

@efpräd)e unb ffiriefe, eutJ)erö göttlid) grobe ©trafprebigt an

ben d)rtft(td)en 3tbet beutfd)er 91asion, ju bcm Biel Berfaunten

fatt)rifd)en 9Jfeifterwer!e 5mad)iaBeni§: Der ^ürft, ben 3lnti»

mad)iaBel unfere§ alten %x[^iv., bap 2Jttrabeau§ Stntlage

gegen bie Slgiotage, »eldie gewig deiner unferer ©rünbergrogen

gelefen £)at, fonft wären fie nid)t fo fd)ntcid)BoU fri)neU gefticgen

nnb nod) fd)mad)Coller fd)ne'a niebergcfrad)t; aufeerbem 2i>iU)elm

B. ^umbolbt§ feine 2lbf)anblungen über ©cfd)id)tc unb '-poUtiJ,

s)[)fJitton§ politifd)e ^aupt werfe, womit er baö bid)tcrifd) ge»

fc^ilberte „üerlornc ''ParabicS" für bie Braftifd)e 2Bivilid)teit wie=

ber erobern Witt; aud)©amuel Bon ^>ufcnborfö 3(bl)anC<(ung

über bie SSerfaffung beö bcutid}en Dlcid)ö, worin eö unö erfdjrccfenb

Jlar wirb, wie abgeriffen Bom alten, et)rwürbigeu l)iftorifd)cn

SSoben bie neue, l)altlo§ Berlegcn in bem Sßinbe beS 3;age§

fd)Wanft, fobann 33cocaria§ Slb^anblung über 23erbred)en unb

©trafen, enblid) 2Binfelmann§ 0efd)id}te bcrÄuuft beö 2ltter=

ll^umS, bereu äftt)ctifd)e Wa^t in unfer fransofirtcs aiiag' unb

@ewtd)töfi)ftem atlcrbing§ nid)t met)r vciffen unb sulei^t bie erften

Cicferungen gu ber in ßnglanb unb Slmcrita bercitö berül)mt

geworbenen: „Öefd)id)tc beä ©eifteg ber 3tufftärung in

©uropa, feiner (5ntftel)ung unb fei neä ©influffeS" Bon

SB.e. Cecfi). 3llte bie betreffenben 2Bcrfc ftnb, fo Weit id)'S

biß jc^t fclbft vi'üfen tonnte, Bon Berfd)iebencu bcutfd)eu 0^^1)1=

ten in guteg ©eutfd) übertragen, be5icl)nng§weifc für bcffereä

S3erftänbntf3 eingeleitet unb crflärt worben.

Wit biefer nüd)tcrncu .^pinwcifung auf biefc attgcmein ju»

gänglid) geworbenen Duetten einer fotiben l}iftorifd)=politifd)cu

S3itbung unb äßiffenfdjaft wotten wir unö bieömal begnügen unb

nur nod) mitgreuben ^ingufügen, ba§ un§ biefelbe j^itina ältefte,

mittetalterlid)e, neuere unb neucfte ''Pt}ilofopl)ie in guten lieber»

fei^ungen, bejiel)ungöweife 33earbeitungeu unb Slnö^ügcn gugängtid)

gemad)t ^at. äßir nennen nur fünf 33änbe Slrtftotele§ , S3acD

Bon äJerulam, 33runo, bie SORouarc^ie Bon ©ante, bie ^aiDßt'

werte Bon (5arteflu§ unb 3id)te, ein Saub Bon ^pegel, etwa ein

Duljenb Cieferuugen aug ber Äantfd)en ^t)ilofopt)ie, bie )?l}ilO'

*) „.^iftorlfd^'poHttfc^e Sibliottjef ober Sammlung toon .f)aupt=

Werfen au8 bcm ©ebietc bfv ©efc^icbte unb ^ßolittf alter unb neuer

Seit. 3n Wücl^cntlici^en heften }u 5 ©gr. — ®efd)ic^te ber 3tufflcirung

in (äuropa k., Bon 20. ©. ^. CecEi), 53. ^eft ber SBibliot^ct."

fDBf)ifd)en ©tubien unb (griärtternngen ^. B. ^ird)mann§ nnb

jnle^t fämmtlid)e SSerfe ©^jinogag, bie fo fd)Wcr au§ feinem

maieftätifd)=ml)fteriöfen Satein in unfer geliebtes !Deutfd) ju über»

tragen waren. 2öer ftd) au§ ber SOIafutatur unb Wad)zxd ber

^olitif, ötteratur unb Sieberli^feit be§ $;agc§ auf fubftanjiette

©runblagen De§ 2öiffen§, ber 2BeiäJ)eit, ber 9iuf)e cine§ moralt»

feigen unb intettettuetten @lei(^gewid)t§ retten unb Bon biefem

feften 58oben auS nac^^altig Wirten Witt, ber barf fd)on bie SRü^c

nic^t fc^euen, ftd) in fold)e SBcrfe ju Bertiefen, 9ltte§ ju ^5rüfen

unb ba§ S3efte gu bef)alten unb ju Berttert£)en. Dr. ^. Q3eta.

Defterreid)=Ungartt.

ßtpxmd)^ Prfu^ftx unb Mu^lonb in ben J}al)ren

1790 - 1792.

©in auf bcm ®ebiet ber öfterreid)ifd)en @efd)id)te be§

18. 3al)rf)Uttbert§ feit längerer 3eit tl)ätiger Dfterrcid)ifd)er 9lrd)i»

Dar Slbolf 33eer bat feinen bi§l)erigen ©tubien über bie -'J)olitiJ

ber Äaiferin aUaria 2;i)erefla unb il)re§ älteften ©Dl)ne§

SofeBl) II. jüngft eine neue Strbeit über bie äufjcrc -^oliti! be§

jüngeren ©ol)ne8 SJtaria S:l)ereften§, itaifer Seo^jolb II., folgen

laffen. *)

©einer frül}eren 9]f}etl)obc entfprcd)enb bietet un8 33eer auc^

bieSmal einen auf ®runb ber in ben Dfterreid)ifd)cn 9lrd)iBen,

befonberö bem .g)au§=, ^)Df» unb ©taat8ard)iD ju liJien, Borl)an»

benen ajfatcrialien bcrubenben tritifd)cn Sluffal} über bie äußere

^Politif biefeö bi8t)er nod) ju Wenig gc!annten unb bal)cr etnfeitig

beurtl)eilten a)tonard)en wät)renb feiner furgcn 91egierung Bon

nur jwei Sauren, bem er gleid)fam al8 a3elägc für bie Bon il)m

aufgeftettten 33e£)auptungen unb neu gefunbenen 2:i)atfad)en eine

9tcit)e Bon Briefen bcS Äaiferg an feine Sb'erbünbete bie B^rin

Äat£)arina II. Bon Stuftlanb unb biefer an jenen beigegeben l)at.

Sßenn Seer fein Su^ nad) biefer ^lorrcf^.unibens Borgug§weife

betitelt, fo liegt bod) fein bauptfäd)liri)fter äöertl) uid]t in biefer

feiten bie ^^ormen gegenfettiger $öfltd)feit unb (^reunbfdjaftäBer»

ftd)eruugen überftctgenben Äorrcfpoubens, al8 Diclmel)r in bcm

was ber ä>erfaffer als (Einleitung bc5etd)nct, in feinem gebrängten,

tlaren unb int)alt8reid)en Siefume ber auswärtigen ^})olitiJ £> efter=

reidjö für bie 3al)re 1790—92.

^ür btcfe ©tubte I}at fid) Seer nid)t auf bie 3>urd)forfd)ung

ber öfterreid)ifd)en 3trd)iBe befd)räntt; aud) bie preuf3ifd)cn unb

fäd)flfd)en ftnb neben einer reid}l)alttgen Siteratur bcvürffid}ttgt

worben, unb fo ift eS il)m in ber 3;l)at gelungen, waS er im

.Vorwort atS ben BiDcrf feiner Sarftettung beseid}net: (Sine BoH»

ftäubige unb fadjgemäfje t''J)arafteriftit ber ^politif SeopolbS ju

geben, waS nic^t leidjt möglid) war, fo lange bie ©cbä^e be§

ijfterrcid)ifd)en 2trd)iBS nic^t üottftänbig ^ur 33cnu^ung tjcran»

gegogen werben tonnten.

^3e!anntlid) fanb bie frangöflfd)e 3teDolutiott Bon 17S9 il)ren

wertl)Bottftcn SScrbünbeten in ber bermaltgen unI)eilBotten Ä'om=

^jlifation ber oricntaltfd)cn ^olitif ber brei Dftmädjtc, bie ben

beiben bcutfd)en (yrofjmädjtcn jebe nad)l)altige (5inwtrfung auf

bie frangDfifd)en aSerl}ältniffe für ben Slugcnblid unmögltd) mad)te.

*) 31. a3eer: Seopolb II., grang II. unb tatbarina, ibre ^oxxe-

fponbena, nebft einer ©inleitung: Sur @ef(!^id)te ber 513olitiE öeopolbäll.

ßeipäig 1874, Sünder u. .fjumblot.
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iDte ganje Stnfmerffamfeit Deftemt(^§, Stii^lanbS unb 'preu»

^en§ mx auf bie (Sittiuicflung be§ rufflfc^=Dftencid)ifd)en Äampfe§

mit bcr Slürfei, ber inneren @äi)rungeu 'J3Dlen§ 5lüifd)en ber

erften unb gmeiten 3;l)eilung fonscntrirt. Stuf ber einen (Seite

ftanben 9tu§Ianb unb Defterreic^ aufc^einenb burd) ein gemein»

fame§ Sntereffe gegen bie Sürfei ücrbuuben, auf ber anberen

^reu^en, ber SlHürte ber t)jo^en Uferte unb im (Sinnerne^men

mit il}m bie ®eemäd)te, (Snglanb unb ^oKanb. 2ßäJ)renb ^reu«

^en§ ^Dliti! ücrne^mltc?^ auf bie Seenbigung be§ SürfenfriegeS

Dl^ne ju grc§e @d)tt)äd)ung ber ^fßxtt ober wa§ baffelbe Bebeute,

einen ju großen 2Kad)t5Uftad)§ ber rufftfdjen aJJcnar^ie gerid)tet

toar, ein SSeftreben tag ftd) gefdncft mit ber nidjt ganj nneigen-

nü^igen, bD(^ unter bcn Umftänbcn gerechtfertigten SSenbenj ücr=

banb, bie unter yulnifdjer Dberl)cf)eit ftel^enbcn ^reiftäbte Sandig

unb Sl^crn p annettiren, beßor ba§ jerfaKenbe »ofnifc^e fRciä)

•tocn feinem mächtigen Dftnad)baren in feiner ganjeu örolc »er=

fi^lungen war, cerfolgte Dcfterreid) eine ßon (Sigennu^ glei^

»enig freie ^clitif, bie in erfter Dlei£)e barauf abätelte, bem

nDrbifd}en beutf^en 5Rad)bar, ben man fic^ immer uod) nic^t gc=

tt»c£)nen fcnnte al§ ebenbürtig ju betrauten, jeben Swwadig an

Canb unb Ceuten ju ^iubcrn, felbft auf bie ©efal^r ^in, ba§ bie

Sarin Äatl)arina, beren ^jolnifc^e ^clitiE man nid)t imdSntfern»

teften burc^fc^aute, allein ben ööli)enaut£)eil au§ bem titrftfd)en

Kriege wie au§ ben SSerwicEIungen mit ^chn babcn tragen frttte.

Ser @ang ber Dftreid)ifd) = )?reu§ifc^en ^olitif bicfcr Jage

bietet ein Sntereffe ganj befonberer, faft bramattfd)er ^latur.

Sie (Srbpoliti! beiber 93?cnarc^ien ju einanber wirb in jenem

Slugenblicf ni^t, wie man warnen tonnte, burc^ bie SJJonardjen,

bie an itjxtx ©pi^e ftet)en, ^onig ^^nefcric^ 2ötU)eIm II. unb

Äaifer Cecpolb II. repräfentirt , fcnbern burc^ bie leitenben

Staatsmänner ber legten fünfzig Sa^re, ben ^^ürften Äaunife

t)ier, ben ©rafen ^)er^berg bort. 9Sergeben§ jeigen beibe

SJlonarc^en bemüht, eine mittlere öiuie einjufjalteu. @ie werben,

tro^bem fie ftc^ Bon bem Sinftuffe i^rer leitenben SKinifter me^r

unb mel)r emanjipiren, boc^ non ber Bon Senen Borge5eid)ncten

^olitif gegenfeitigen 3Jli§trauen§ unb ^)affe§ in foweit gebunben,

ba§ beibe, ber eine me^r bewu|t, ber anbere mef)r unbewußt, bie

leitenbe 9ioIle ber f[aBifd)en ®ro|mac^t überlaffen, bie fie mit

überlegener, i^rer (SnbjWede !lar bewußter unb Eonfequent feft»

ge{)altener (Staat§funft bat)in leitet, wo f\e e§ für gut finbet.

3lm entfd^iebenften wirb biefe ^oUtif ber blinben 2ln£)ängIi^Eeit

an Slu^tanb Bon bem greifen ©taatSfanjler Äauni§ üertreten,

ber fo in ber SE^at ben einen B^eä, ben er flc^ al§ ben l)öchften

Borgeftedt, bie ^inberung be§ 31Rad)täuwachfe§ ^reu^en§ für ben

Slugenblid erreid)t. S[öa§ ber ruffifd)en ©taatgfunft biefer Siage

befonberS p Statten !am, ift bie cbelmüt{)ige Slufwattung grieb»

rid) 2Silf)etm§ für bie in ^anfrei(!^ mit %xi^cn getretenen Siechte

ber ®t:)naftie, ba berÄönig fic^ mit Seo^olb, ber, obglcid) 33ruber

ber franäöftfd)en Äijnigin, bod) bie fransöftfd}en I)inge mit fxii)U

Berftänbigcr Ucberlegung, mit bem auägefprod}enen Sßunfd) ber

9lid)ttnterBenäion bet)anbelt, über eine energif^e Stfsion gegen

granErei(h ju Bereinigen fuc^t, wa§, wie beJannt, jur 3ufammen>

lunft beiber 3DRonar^en in ^iUni^ im ©ommer 1791 fübrte.

Äatf)arina II. , bie burc^ eine 2tblen£uug ber ofterreic^ifc^ > preu-

§tfd)en ^olitif Bon Dften, wo i£)re Sntereffcn tagen, nad) bem

2Beften, wo^in bie Steigung fte trieb, freie ^anh ^Ißokn gegen-

über ert)ielt, ift bie cifrigfte gorberin be§ 53ünbniffe§ gegen

(^ranfreid), baS fte mit bcn ebelmütt)igften |)I)rafen, bod) obnc bie

geringftc materielle görberung unterftü^t, unb fte crrcid)t BöUig

i^re 3*Berfe, ba bie orientalifd^en S>erwicflungen infolge biefer

SSorgänge auf unblutige SBeife geloft werben, unb beibe beutfc^e

Staaten nadi^er genotl)igt ftnb bie rufrtfd)e ^olitif in ^elen,

burd) ein (Singe^en auf Katharinens ^läne ju fanftioniren.

So fe^en wir benn ßeopolb feine furje 3ftegierung mit einem

entfd)iebenen 5Ri|erfoIg im ©üben unb Dften unb o^ne einen

(Srfolg in 2ßeften abfd)Iie§en. 3fJid)t wenig freilich trug %u biefem

©rgebni^ bie fd)Wierige Sage beS ÄaiferftaateS jwifd)en jweibeu»

tigen StIliirten unb offenen ®egnern, ber ijDf)Z @rab innerer ©r»

fd)ijBfung bei, bod) fann man tro^bem ben Äaifer nid^t Bon bem

Sßorwurf freifprechen , eine feine§wegö fo unabhängige, fo Ilar

bewußte, Bor 2lllem fo weitfld)tige 'J)oIitif befolgt %vl haben, wie

fte ein öfterreid^ifd)cr %m\t biefer 3eit gum 2ßohle feine§ ©taate§

nothgebrungen einhalten mu§te. 2tnbererfeit§ fann ihm bie

2lncrfennung uid)t Berfagt werben, baB er ftch Bon bem üblen

(Sinfhiffc feines hartnädigen Äanjlcrä nad) gj^oglichfeit frei ju

hatten bcftrebt war, wie er aud) ben ©d)mcid^cleien unb Rodungen,

ber franjöftfchen "prinjen unb (Smigranten gegenüber eine !lare,

ben Umftanben angemeffen, prüdhattenbe ^olittf oerfotgte.

SeoBolb II. ift oft be§ 50lad)iaBelti§muS , ber SSerftecftheit

unb Sßerf^mi^theit gediehen worben. Sie SBrfd)ungen SeerS,

bie eigenhänbigen Sriefe be§ ÄaiferS an .Katharina ergeben, ba§

er wohl ein befonnener, aber fein Berftectter, wohl ein ba§ ©taatS«

wohl ben 9lüdftd)ten bcr gcwohutichcn SRoral BoranftcEcnber,

bod) fein böswilliger unb mi^günftiger 9iegent war. 3rre i^

nid)t, cnbet 33. feine eintcitenbe Setrad)tung über bie teoBol»

binifdjc ^olttif, fo mu^ ber ®efammtd)araftcr ber politifd)cn;

aSeftrebungen SeopolbS nad) forgfältigcr 2)urd)forf^ung beS

aßiencr Str^iBS benn bod) eine 3)JDbtftfajion ber bisherigen Stuf-

faffung pr <5olge haben. 9Kan muthet ihm Biel p Biel @erieben=

heit unb ©cwunbcnhcit ju unb hält bafür, ba§ er Bon machia»

Bclliftifd)en ®runbfä§en burd)tränft war, wäbrenb hBd)ften§ Bon

geinhett unb Klugheit bie Siebe fein fcnnte unb ber gange ©ha'

rafter feiner '33oliti£ ben ©temBcl einer überrafd)enben (ginfach»

heit an ftd) trägt.

SDer Sßerfaffer Bcrfvrid)t unS fd)Iie§lid) in fpäterer 3eit eine

cingehenbe Strbeit über bie innere "politif öeopolbS, beren ©r-

fd)einen eS ermöglid)en wirb, ein abfd)lie^enbeS Urthcil über bie

"^Jerfonlidjfeit bicfeS 3legenten p gewinnen, beffen äußere ^oütit

Bon gu wenig uad)hattigen «jotgen war, um banach allein tcri

Äaifer alS fRegenten unb 9Jienfd)en bemeffen ju fonnen. 3.

(§ffd)id)te bfr b5l)mifd)en Hajton, von ^xari} ^alacki).*)

©ie ©efxihtc, bie "palacft) bei ber ^^crauSgabe feiner ©efchid)te

aSohmenS in beutfdier ©pradie burd) bie 3cit' unt' 3enfurBerhält»

niffe nid)t in 2Borte fleiben fonnte, befonberS alS er bie ©e»

fd)id)tc ^rgcmBSt DtafarS im Sahre 1839 — bicfen ©efühten:

unb biefcn (5-mpfinbnngen würbe in ber obengenannten Sdirift

jener StuSbrud gegeben, ben er fo lange unterbrüden mu^te.

Sd)on im erften Kapitel „König -^rgemBSl DtafarS II. wad)fcnbe

SKacht" fühlt fi* ?)alacft) nid)t fehr behaglid), ba er in bemfelbcn

Bon ben „beutfdieu ©inwanberern unb bem beutfd^en Spechte" in

«Böhmen fd)reibcn mu§. (SS foftet ilim nid)t wenig Ueberwinbung

pgeben ju miiffcn, ba§ baS böhmi^d^e ©täbtered)t bem, mehreren

ber unter -^H-jcmtiSt Dtafar neugcgrünbctcn Stäbten pm ©c»

*) 2. Shcil, 1. Stücf. SScn 1253 bi^ 1310, pcn Äcnis g)r5emp«l

Dtafar Uä gum öcginnc ber Sujrfniburqer 3lcra in ffichmcn. ?)rag,

SSerlai) Bcn iempfti), 1874. (Dejmy narodii ceskeho u. f.
W.) S)er

ganjen Sammlung 35., 36. unb 37. Jpcft.
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braucE)e gewäJjrten gKagbetitrger 9led)te, feinen Urfpntng banft.

3lu§ ben Seilen ^erau§ !ann man e§ lefen, ba§ bte 2Jlittf)ei»

htng über bte, ben !l)exitfc£)en gewährte Unabf)angtgfeit gegen»

über bDf)mif^en Di^tern nur mit Unmutf) au§ fetner ^^eber

fliegen lie^; ebenfo M% bie ffierme^rung be§ beutfc^en (5Ie=

mente§ in ben ©täbten unb anberen bD£)mifcf)en ©egenben nur

bem Streben Dta!ar§ gupfcfjreiben ift, ©etoerbe unb §anbel in

feinem Sanbe emvürjuf)eben.

mit 5ffiD{)Igefaaen üerweilt £)ingegcn ^. bei ber S5efd)reibung

be§ Äreu55uge§, ttefd)en ^r8emt)§t Dtatax auf SSeranlaffung be§

^apfte§ Snnocens VI. gegen bie I)eibnifcf)en ^reufeen 1254 er=

cffnet, unb wie er nac^ ber giteber(age berfelben bie @tabt Äijnigl«

berg am ^Iregel gegrünbet. mt SBofilgefaUen üertoeilt er aud)

bei ben ferneren ©iegen ^raemt^SI Dtafar§ über bie Sßatjnn

unb Ungarn unb bei ber .Krönung q3raeml)§I Dtafar§ unb feiner

@emaf)Un Äuntgunbe su ©nbe be§ 3af)re§ 1261.

(gine tiefe 2ßet)mtitf) £)tngegen sieJ)t ftct) burd) ba§ gange

jweite Äapitel, „?)r8emt)§I DtafarS §Df)e unb %aU" betitelt, wenn

^. auct) im Eingänge berfetben ben Umfang be§ „bD£)mifct)en

Staates" unb ben ©ieg über bie Ungarn 1271 nocE) mit innerer

Suft befc^reibt. OTein bei ber gjjittl)eilung üon ber Wci^t

3iubolfg üon §ab§burg gum romifdien Könige unb ßcn ben %dX'

bcmngen, i»elcE}e biefer an 'J)r5emt)§l Dtafar fteUte, giebt flct) fc^on

eine 33itterfeit funb, bie fiö) burcf) bie ganje 2lbtl)eilung jief)t,

bie man mitunter gwifctjen ben Beilen I)erau§lefcn mu§, unb ber

e8 ütelleict)t guguf^reiben ift, ba§ ^. ben UnglücföfäUen, »elct)e

^rjeml:)§l Dtafar betreffen, immer S5errätl)erci gu ©runbe gu

legen wei^. Ueber 3lubotf Bon JpabSburg fagt ^. babei, „ba§

e8 if)m nicl)t genug »ar, ^rjemt)öl Dtafar feine Sänbcr abp=

net)men, fonbern er fucl)t if)m nod) mel)r Unrect)t pjufügen unb

il}n fct)änblict) p untcrbrücfen."

2Benn ^. üon ^r5emt)§l Dtafar bei ber 33efc^reibung ber

©^lad)t am gj?ard)felbe fagt, ba§ feine unmenfd}lid)e S:apferteit

unb fül)ne SobeSDerac^tung l)inreid)enb getoefen wäre jur ©ic^e=

rung be§ ©iegeS, unb bicfcr nad) bem Urtl)eile felbft ber ^^einbe

bem bDt)mifc^en Äonige uid)t eutgcl)en fonnte — fo ^at er biefen

SBorten jumeift in ben Älofterd)ronifen begegnet, übrigenö fott

auc^ Äönig SRubolf bem ?)apfte gefd}rieben l^abcn, ba§ ^rjeml^Sl

Dtafar „animo gigantes, virtute mirabili se defendit."

3)a§ brttte Äapitel l)anbelt oon ben „allgemeinen Urtl}eilen

über bie Dlegierung Dtafarg" unb wirb mit ber S3cmerfuug cin=

geleitet, ba§ er ben fremben me^r at§ ber eigenen StJajion ge»

gönnt, bafe er namenttid) ben Dentfc^en ben Sßorrang gegeben

unb mit i^nen fid) üerbunbeu, ba§ er il)ren 9Ratt)fd)lägen gefolgt

unb fie im Sanbe t)ermet)rt pm 5Rad)tl}eite unb gur ®d)mälerung

ber 6jed)en. Sei genauer !Durd)fld)t ftnbet man, ba§ ^. in

biefer Slbt^eilung nur jene Urt£)eile toiebergicbt, bei »eld)en bie

Deutfdjen überhaupt ben bürgeren gießen, woju il]m bie „Sieim»

c^ronif" Dtafar üon $orned§, aber aud) 0erüiuu§ '^erlialten

mu§te. Sn biefer 2lbtl)eilung Wirb aud) aufgeääf)lt, wa§ '$)rsemt)§I

Dtafar für ben Canbbau, bie fd)önen fünfte, ba§ ©ewcrbe, ben

^)anbel unb bie 3Biffenfd)aften getl)an. (Snblid) fd)lief3t biefe§

Kapitel mit einer @c^luPetrad}tung über ben oftgenannten

bö^mifc^en .tijnig, bei welcf/er nod) einige fleine gu|tritte bem

^a^jftc, 3flubolf üon ^ab§burg, bem (ärgüerrätt)er ?)l)tlipp üon

Äarnt^en u. m. 31. üerfe^t werben.

!Da§ üorliegenbe ^)eft fd)lie§t mit bem erften Äa^jitel beS

flebenten S3ud)e8, mit ber @efd)ic^te beä Sntcrregnumg, auf

Wetd)e8 wir bei ber y^ü^tfe^nng be§ $fficrfe§ jn ft)re^en fommen,

bie ^cffentttd) ntd}t fo lange wirb auf fid) warten laffen.

^rag, 1874. Dr.—s.—r.

?!f r a tt ! r e i (J).

$ainte ^emt.

Sie öüde, weld)e ber 2:ob ©aintc SSeuüeg in bie franjoftf^e

Siteratur geriffen, ift nod) nid)t ausgefüllt unb deiner att§

ber@c^aar berer, bie ft^ an feine ©teile brangen, fd)eiitt berufen,

wie er, bie ^eber al§ einen ©gelter ju füt)ren. 2)ie able[)ncnbe

Gattung, bie er mancher neuen SJ^anier ber Siteratur gegenüber

einna£)m, erwarb i^m üielfad) ben Sßorwurf be§ literarifdjen

3Dpfe§, unb man liebte e§, ben ^föortwi^ gu wieberI)oIen, ber

feinen 3^amen in ^Sainte Bevue" abänbcrt. ^Hod) met)r f)at fei=

nem Slnbenfen in ber öffentlichen SJJeinung ber (5att bcS gweiten

"Äaiferreic^eä gefc^abet, al§ beffen eifriger 3lnt)änger er galt.

!Doch üermag ber SBec^fcl politifd)er ©l^fteme unb literarifc^er

©trijmungen bie 3tealität feiner SSerbienftc nid)t jn beeinträd)»

tigen. SSiele mögen bie ©c^ärfe feine§ Urt^cilS, bie ©leganj

feine§ ©ti)Ieg, feine unermübtid^e Sirbeitgf'raft beftiien; SB5enigen

wirb e§ gegeben fein, ben ftc^ wiberfpredjenben (Srfdjeinungen

ber (Gegenwart gegenüber ftet§ jenen Zon ma^üoKer SBürbe unb

einer 'gewiffen 33ornehml)eit gu treffen
,
beffen SJJauget bie .Kritif

unb bie Ätttifer fo puftg in SSerruf gebracht t)at.

9Jid)t ol)ne üorgefa§tc SlJJeinungen unb eine au§gcfprod}ene

^arteirid}tung in ber Siteratur, crftielt ©ainte S3euDc ftd) ftetä

frei üon @el)äfftgfeiten. (gr tjatU bte wunberbare @abe, ftc^ in

alte ©eifter ju üerfenfen unb ber ©eburtS^elfer aller Sbeen ju

fein. „Sd) fanu", fd)reibt fein le^ter ©efretär, „nid}t genug

feine S;oleran5 rül}men, feine Siebe pr Sigfuffton, woburd) er

in gewiffer Sejie^ung bie SReplit l}crau§fDrberte. (ix üerad}tete

feine 9JJcinung unb wufete auf aUe ju l)ören. Die? erwarb il^m

baä attgcmeine SSertrauen. StiiemalS fc^nitt er auf ro^e ober

geriugfd)ä^igc Sßeife eine Sbee ober eine au§gefprod)ene Ueber=

geugung ab; e§ genügte, eine ju t)aben, um üon i^m gewürbigt

JU werben."

©ein ?lame ift mit ben fd)önften ©rinnerungen ber roman-

tifdjen ©d)ule üerfnüpft unb feine Sßerfe flnb ein unentbel)rlid)e8

Jpülfämittel für ben Siteraturt)iftortfer, ein treuer ©Riegel ber

©trömungen unb ©timmungen ber franjöftfdjen Siteratur ber

legten 3al)rgel)nte.

©ebrängt üon ben SSere^rern be§ großen ÄritiferS, fanb fid)

Jperr SEroubat, fein le^ter ©efretär, bei ber Unmüglid)feit je^t

fd)on eine genügenbe 33iograpl}ie ©ainte a3euüe§ ju liefern, üer«

anlafjt, cinftweilen bie i^m p ©cbote ftel)enben S3eiträge p
einer folc^en ^crauägugeben. ©er 33aub „Souvenirs et Indiscre-

tions" entl)ält ein bunteä ©urdjeinanber üon 3[Raterial; 3lufgeid)»

nungen ©ainte S3euüe§, Briefe üon «^i'ennben, (Srinnerungeu

3;roubat§ u. a. m. 2Bic^tig für bie (St)arafteriftif unb in ge=

wiffer S3e5iel)ung für bie „intime öefd)id)te" ftnb and) bie üor

einiger Seit üeröffentliri)ten S3riefe ©ainte SSeuüeS an bie ^rin»

jeffin a«atl)ilbe.

Äart 2tuguft ©ainte SSenüe würbe am 23. 2)ejember 1804

in S3oulogne sur mer geboren, ©ein 33ater war ©teuerbeamter

gewefen unb erlebte bie ©eburt be8 ©o^neS nic^t. 2)ie Änaben=

iaf)rc üerbra^te ©ainte 33euüe in feiner SSaterftabt unb bie mäc^»

tigen (Sinbrücfe be§ f)cimatlid)en S[Rcere§geftabe§ I)aben in feinen

fpäteren ^oeflen mand)e ©^3ur prüdgelaffen.

Sm '3cit)re 1818 fam er pm erften aJJale nad) ^ari§ unb

fd)on in ben Älaffen beg ÄoHege f)atte fein gormtalent ©elegen»

f)eit, 2lnerfenuung unb 3tn§jeid)nung ju finben. 2tt§ ©tubent

ber 50Rebijin fd)rieb er im Sa^re 1824 feine erften 9lrtifel in ben
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„©tobe", eine Bettfcfcrift, »reiche frühere ?el)rer t»cn i{)m gegrün»

bet I)atten. !Dte ©efditc^te ber 9ieüDhisi£»n ücn 2:J)ier8 unb

5!JJignct lieferte i[)m bie erftcn Okgenftnube ber 33efpred)ung.

yik iKrgaft er fld) 511 rü[)men, ba^ eine feiner erften ^iejenftcnen

(über SßiJtor .t>ii30§ Oi^en unb 33atlaben), fclbft ®cet{)en§ Stuf»

merEfantfeit erregt fjatte.

©eine 33efanntfd)aft mit SSiftor ^itgo ferad)te i[)n in S3e8ie=

l)uugen ju ber rmnantifd)en ©c^ule, in beren (Etil er balb (1829)

fetbft einen 3f{Dman, S'DfepI) JDcIorme fd)rieb, ben man ben jafcbi»

nifi^en 2öertl)er nannte, unb ein 3ctf}i' barauf einen 33anb @e=

i)id)te, bie „Consolations".

35ie Siteratnrgefd)id)te blieb inbeffen feine ^auptbef^äf»

tignng unb bie Revue de Paris, weldje 3)ercn um biefe Seit

grünbete, gab if)m batb ©elegen^eit, größere Strtifel erfd)einen

ju laffen unb jene dieitjt Iitcrarifd)er |)Drträte ju ceröffentlid)en,

weldK fcüiel jur S3egrünbung feines 9lufe§ beigetragen babcn.

©inen noc^ geeigneteren 9lal)men' für feine fritifd)en (Syturfe bct

il^m fett 1831 bie Revue des deux mondes, bie feit if)rem S3eftef)en

in i^m einen it)rer bebeutenbften SRitarbeiter l^atte.

Deffentlid)e ©tcUungen befieibete Sainte 33euüe ju wicber=

polten ¥tahn, jebod) Dl)ne fc>nbertid)e§ ©lücf unb ftet§ nur furje

Seit. (Seiner Stnlage gemä§ bilbete ba§ öeJ}ramt ba§ üorgüg»

Iid)ftc %db feiner 2:t}ätigfeit. 3Rad)bem er unter bem SJlinifte»

rium 3;l)ier§ eine Jurje Seit fang Äonfertiator ber 93ibliüt(}ef

SRasarin gewefen icar (1845) unb im barauf fotgenben Saläre an

bie ©teile Äaftmir 2)elatiigne§ pm SRitglieb ber Academie fran-

^aise erwählt Werben war, folgte er, um ber Bewegung be§

Sal}reg 1848 au§äuwcid)en, einem 3infe an bie belgifdje Uniüer»

fität Süttid). 1854 fel}en wir if)n aU '5}rDfeffDr beg College de

France. 2)üd) fd)Dn feine SlntrittSrebe würbe üon ipoUtifc^en

fDemonftrationen fo lebhafter Statur unterbrod^en
, ba§ t^r eine

g^olge nid)t gegeben werben fonnte. S^oulanb ernannte i^n fpater

gum maitre de Conference an ber Ecole normale superieure, in

Welcher (Sigenfd)aft er brei '^aijXt. (1858—1861) tl}ätig war. ©d)cn

feit 1859 fignrirt ©ainte 33euüe al§ Äommanbeur ber (ä^ren=

legion; bie l)Dd)fte 9lu§5eid)nung aber terliel) S^apolecn III. bem

jlrititer, tnbem er it)n (1865) jum ©enatcr be§ ^aifcrreid)e§ er=

nannte, ©eine publijiftifdje SJ^ättgteit geftattete i^m febcd) nur

feiten, an ben Debatten biefer Äörperfd)aft 2:l)eil ju nef)men.

UebrigeuS war ber ©tanbpunft, ben er einnal)m, ein liberaler.

6r war ein au3gefprod)cner ©egncr ber weltlid]en ^errfd)aft

be§ ^apfte§, welche er „eine le^te ©(^anbe" ber Sii'iliffision

nannte unb burc^ fein energifc^e§ 6inftel)en für bie gretl)eit beä

tlnter-rid)tg unb ber 'preffe in einer berüt)mt geworbenen ©i^ung

»om 7. Mai 1868 bat er ftd) mand}en ©egner wieber tterföl)nt.

©eine Billigung beö ©taatgftreidjeö ging au§ ber Uebergen»

gung l^erBor, ba^ eine ftarfe Slegierung für granJreid) bie uner»

Iäf3ltd)c 93ebingnng ber aiH"il)tfaI)rt fei. „SBir beburftcn einer

5Rauer, benn wir wußten nid)t, wo wir nn§ anlehnen foHten.

granfreid) war ben ^)toi)atiften, ben Sntriganten üon aüen !)iüan=

cen , ben ä)erfd)Wörern luni allen Siegimen preisgegeben." 3Ba3

er öon S^apoleou III. erwartete, fprid)t er einmal in einem S3riefe

an bie ^prtnjeffiu gjJatl)ilbe an« nub e§ ift fel}r fvansöftfdi duiraf»

teriftifd): „3d) l)atte mir auä bem ivaifcrreid) ein Sbeal gcmadit;

id) wollte, ba^ ber itaifer jeben Sag etwas llnODr£)crgcfebenes

t^ue, etwas 9ieue6, etwas WuteS. DaS war mein ^Programm.

©0 oft eS nid)t einget)altcn wirb, leibe id) wie ein bramatitd}er

2lutor, beffen ©tücf bie @d}aufpielcr oerberben."

2)cm aufmerSfamen Sefer ber lettres :\ la princesse wirb cS nic^t

entgel)eu, bafe pcrfonlidje Surit^fcfeii'tg auf bie fld) allmäl}ltt^

cinftellcnbe fönttäufc^^ung uidjt ol}ne iubireJteu (S"influ§ war.

©ainte SeuPe beobachtet bie %?.iiht ber Stegterung, er merft auf

bie Slnjeid^en eineS no^enben ©turmeS unb cntfe^t ft(^ über bie

politifd)e Semoralifagion ber ijffentlid)en ?(JJeinnng, bie 2luS=

fd)Weifungen ber ^Preffe. „GS t)errjd)t", fd)reibt er an bie ^rinjeffin,

„eine uncnblid)e Sitgetloftgfeit unb Unorbnung in ber ^rooin=

jialpreffe. 5Rad)fid}t »ergrö|ert fie, wie Unterbrücfung fte reijt.

2)iefe 3'lajion ift nid)t üernünftig. Siefelben ?[Ränncr, bie ftc^

am mciftcn betrogen fel}en würben, wenn man babin fäme,

Wßl)in fie brangen, beginnen immer wieber baffelbe ©picl. 2)iefe

Unflugl)eit fdjeint bei unS unl)eilbar. SBir laffen uuS mit

SSorten abfpeifen. SBcnn ein SofungSwcrt gefunben ift, ba§

bem Dl)re unb ber ^ftautafte wct)l füngt, fo wieberbolt eS jeber

unb baS giebt einen 9luf, ben man für ben ber 5Rajion unb ber

Dffentlid)en 3J?einung auSgiebt." Unb babei gehört ©ainte

a3euDe xiiM p jenen UnglücfSpropbeten, bie bas Unglücf Ber=

fünben, obne ein WüM p fcnnen, eS abpwenben; offenbar

glaubt er ftd) im SSefi^e einer 9ietf)e üon ^pattiatioen unb wie

faft jeber ^ranjofe üon S3ebeutung fü^lt er etwaS oom öefeß»

f^aftSretter in feiner 33ruft. SBie fdjmerjlic^ mu^te eS it)m ba^er

faKen, ba§ er ganj bei ©eite gelaffen würbe, ba| ber Äaifer

i^n niemals itm diaU) anging auf bem ©ebiete ber ^treffe, in

bem ftd) fompetent ju galten er bo^ fo eiete Urfa^e ju l)aben

glaubte, ©ainte Seuce l)atte nur eine einjige Unterrebung mit

9lapoleon III. unb bei biefer Gelegenheit wiberfubr ibm bie

bitterfte ber ^ränhtngen — eine oerunglücfte ©chmeid)elei. „3^
lefe ©ie immer im SRoniteur", fagte i^m ber .^aifer ju einer

Seit, als ©ainte 33euüe feit brei Salären nur nod) in ben Eon«

ftttutionct fd}ricb. Dem gegenüber crfd)einen feine .Klagen über

ben 9JJangel etneS „aufmerffamen unb wotUinformtrten SSol)t=

woHenS, baS allein 2Bertl) l)at," aUerbingS nid}t gang uubegim»

bet unb feine SScmerJungen über bie ©d)Wierigfeiten, Weld^e au§

ben "perfonen entftcben, mag ron einem fünftigen fransijfifdjen

a)Rad)iaücll immertjin üon SBcrtl) fein. „Siefer le^tere Sbeil",

fc^reibt er, „würbe faft gängtid) üernad)[äfft9t. 3Uan gog au§

bem (Sinen gnr red)ten Seit nid)t aßen iBortljeil, ben man Pon

i^nen oertangen fonnte, unb nal)m in S3egug auf bie Slnbereit

nidit bie SBcrfid)tSma§regel, fte ftd) gu einer Seit gu rerfijbncn

unb Berpflid)ten, wo man eS fonnte. 3)aS ©efübl unb baS 2Be=

Wu^tfein einer großen 9}lad)t unb einer ungeheuren 'Popularität

lie§ ben guten ober fd)led)tcn, nü^Iidien ober gefäbrtid)en 23erth

ber Snbiinbuen, etngeln genommen
,

oernachläfftgen. 9lber ooit

bem 3lugenblicfe an, ba^ fte i^ffentlid) unb gu ber Oeffentlid)feit

fpred)en, gewinnen felbft fernadiläfftgte Snbioibuen eine 33ebeu=

tung unb gci£)len."

©elbft ber ©enat fonnte biefe Söunbe beS ©efüMS ber

Surütffe^ung nid)t fd)liefeen unb baS ^Bewufetfein, baS „Oeben.

(SdfarS" mit ©tillfd)weigen übergangen gu baben, f*eint lange

Seit ©ainte ^euoeS eingige ©enugtbnung 'gebilbet gu l)ahtn.

Snbeffen follte eS nod) gu einem auSgefprod)enett ilonftifte

fommen, ber bann andi ben 33rudi mit ber "Pringefftn ?01att)ilbe

l)crbeifübrte.

©ewtffe gtüdftd)tStoftgfeiten , beren ©ainte löeu»e ftc^ Doit

©citcn ber ^)iebafticn beS 03ionitenrS gn beflagen biitte, bewogen

it)n, feine g)]itarbciterfd)aft eingnfteüen unb feine „SunbiS" bem

2;emp§ guguwenben. Man fanb eS unerl)ort, ba§ ein ©cnator

in ein 93latt fd)reibe, baS nid;»t nur feinerlei Segiebungen gu Der

Dtegicrung batte, fonbern audi ftarf im "i'erbad^t beS DrleantS«

muS ftanb. ©ainte SenOe felbft hat fid) gegen bie heftigen

rSJorwürfe, bie il)m barob g,emad)t würben, in einer 9cote oertl)ei»

bigt, worin eS unter anberem Reifet: „2)te Slngelegen^eiten ber

spreffe unb beS ©eifteS würben in ben legten Sabren fo geführt,
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35a§ ein Dem Jlatferretc^ ergebener ©djriftfteHer, wenn er größere

literarifd)e Strbetten ceroffentlidien will, feine anbere Beitfc^rift

l^ieju ftnbet, al§ eine üppoftsionette."

©ie Strtifel ©atnte 33ence§ ftnb in ja{)lreicE)en 33änben ge=

fammett. ,Lundls", „Nonveaux lundis" (l3 33be.). ,Portraits

contemporains" (5S3be.). SBetter au§gefüt)rte sportrattö ftnb:

^Mme. Desbordes Valmore" (1 Sb.). ^Le generai Jomini" (1 33b.).

„M. de Talleyrand" (1 a3b.). SSon bebeutenberen felbftänbigen

Sßerfen ]^interlie§ er: „Port Royal" (6S3be.). „Chateaubriand et

son groupe litteraire'' (2 S3be.). „Etudes sur Virgile et Quintus de

Smyme (1 33b.) un£> „Proudhon sa vie et sa Correspondance-' (I33b.).

SSon eigenen 2)icE)tnngen lie^ ©ainte 35euüe aufeer „Scfepf)

2)elDrme" ben Dloman ,La volupte" erfd)einen unb au§er ben

„Consolations" einen ^weiten 33anb ©ebicf)te unter bem S;itel:

„Pensees d'Aoüt."

9iid)t xtnintereffant ift ßie Beantwortung ber Srage, wie bei

ber groljen ^robuftiüität unb bem bebeutenben älnfe Sainte

S3euüe§ ftcf) feine äußeren a>erf)altniffe geftalteten. Sie Saric'

gnng, welctje er in «^olge cineg burct^aus nnbegrünbeten SSor»

wurfg, er ^abe im ©otb Süui§ 'pt)ilipi3§ geffanben, felbft öon

feiner finanziellen Sage gegeben tjat, unb bie aSerijffentlid^ung

feiner ltnterl}anblungen mit bem (Jcnftituticnet ermöglid)t eä,

einigen ^jinblicE in biefer 3flicl)tung p gewinnen.

3nnäcl)ft mu^ £)iebei auf bie and) mit öct^alt üerbunbene

©teile als ©enatcr be§ Äaifcrreidjeö l)ingewiefeu werben, üa^

ein bloßer Ärttifer unb Siterat«rt)iftDrifer feiner SUerbienftc um
bte Öiteratur wegen in bie £)Dd)fte ^3Dlitifd)e Äörperfd)aft beä

Sanbe§ aufgenommen werbe, ift für unfere Segriffe burc^auS

ungewcf)nlid).

Snbeffen l)atte aud) Sainte Jöeuüe bie Sd)Wierigfeiten ber

erften ©d)ritte erfat)ren. „Sßon 1830 — 1840 lebte td) in einem

©tubentenjimmer um ben monatlidjen ^rei§ üon 23 %x., baä

5rüt)ftücf inbegriffen." '^üx bie erfte Sluägabe feiner @ebid)te

erhielt er ein Honorar »on 400 T^x. !l)ie Revue de Paris sal)lte

il^m ben Strtifel mit 200 ^^r. 2)ie ©teCie als Äonfcrttator

ber 33ibliDtl)ef SJja^arin brad)te juerft eine S3et)äbigfeit in fein

Seben.

„3nt Sa^re 1843 !am bie 3lfabemic baju, id) würbe aJJitglieb

ber ^cmmiffton für ben !Difticnnaire unb eä warb mir nun

ttirflid) fd)Wer, meine (Sinnal)me auszugeben. Sd) mn^te, um
btefen 3wed zu erreid)en, feltene S3üd)er faufen, woran id) nad)

«nb nad) ©efd)marf fanb."

Stil -^rofeffor ber „Ecole normale" bejog Sainte 33eube

6000 gr. Sebcr „Cunbi" im gjloniteur würbe mit 300 gr.

l^oncrirt. 2)er (Sonftitutionel äal)lte bafür eine iät)rltd)c 3lbfd)lag8=

fumme ßcn 20—25000 %x.

Unb bod) ^interliel ©ainte Seuüe nur eine StcnU ton

6000 %x. unb ein $au§. 3)ag -!pau§ unb 4000 J^r. 3ienten

l^atte er nod) überbiefe üon feiner SWutter geerbt, fo ba^ fid) an-

nel)men lä^t, er t)abe mel)r al§ ©enator, benn at§ ©c^riftfteUer

0etoirtt)fd)aftet.

Dabei lebte er al§ äd)ter ^arifer. gern üon ^arig fc^ieu

er feine SBurjeln 1d)tagen ju Jonnen unb nur feiten unb auf

furje 3ett ßerlie§ er bie ©tabt, in ber er am meiften Slnregung

fanb. TOan fannte feine ©rfc^einung wdI)1 in bem SBiertel, ba§

er beWDl)nte. SSiele wanbten fld) an i^n um <5ürfprad)e unb

Unterftü^ung unb 2ßDl)lwcllen unb SBo^lt^ätigfeit werben alö

bie üDrzüglid)ften Sleu^erungen feine§ föl)arafter8 gerül)mt. Sind)

bie äiriefe an bie ^prinjeffln 3)fJatl)ilbe ftnb BoU ^^ürbitten unb

Y^orberungen für 33efannte unb Unbefannte. ^ier ift eg aßer»

bing§ nid)t gerabe immer bie d)riftlic^e Siebe unb bie reine

(^reube am 3Bü^ltbun allein, wa§ feine Bietgewanbte ^^eber in

Bewegung fe^t. 2)ie Uterarif^e Jlamcrabcrie fd)eint im ©egen=

t£)eil l)iebei Seine untergeorbnete Stelle %u fpielen tinb bie brei

^auptangeln beä gereiften franjoftfc^en ®^rgeize§: ba§ Äreuj

ber {S£)renlegion, bie Academie franfaise unb ber ©enat frummcn

ungemein oft ben .Spaden.

!Da§ Jteine .^au§ ©ainte S3euce§ in ber nie Montpamasse

bilbete ben SSereinigungS^junft aßer literarifd)en .Kort)t)^äen

(Sitropa§. Sm intimeren S>erfel)r lebte er befonberä mit 3;l)eo^3l)ile

©autier, '$)rogper 9[Rerimee u. a.

Die legten Sa£)re feine§ ÖcbenS üerbüfterten JiJrperli^e

Seiben. ©ine gewiffe (srmübung überfättt i^n. „®S giebt ein

gjJoment", f^reibt er im Suli 1867 an bie 'J)rinäefftn 9)iat^ilbe,

„wo in bem @aftma£)l, wcld)eg man baS Scben nennt, ftd) bie

©ättigung einftetlt. Dann braud)t eg nur einen 2:ropfen um
ben .^leld) be§ (Sfelö überfliegen ju mad)en."

„©eine le^te ÄranJl)eit war langwierig unb fc^merjüd). ®r

litt an einem ät)nlid)en Uebel, wie !Kapolcon III. ©eine <5fcuube

brängten ftd) an fein ©tcrbebett. 3tod) furjc ^ät cor feinem

Sobe ^atte er eine lebt)afte linterrebung mit bem ^rinjen ^Jia»

pcleon. "Prinzefftn ?(JJatl)ilbe fd)tdtc Depefd)e auf Depefd)e, um

fid) nad) feinem ©cfinbcu s" erfunbigen, fo baft man fagcn Sann,

ber Sob l)abe fte mit il)m Berföt)nt. @r ftarb am 13. Dftober

1869. ©einer le^twilltgen SSerfügung gema^ war feine SSecrbi»

gung eine „nur siinle". Der Serid)t, ben (Sugene SliHot) baüon

gegeben, mag fd)lic6lid) l)ier nod) eine ©teile finben: „Sd) fomme

bon ber 35eerbigung. (Sine unget)eure 5Dlengc, nad) (Einigen ocn

6000, nad) Stnberen üon 10—20000 ^JJerfonen. SlUe ®efeßfd)aft8«

ftaffen begegneten ftd) l)icr: Ä'ünftler, ©d)riftfteller, ©tubenten,

Slrbeiter. 2111c a}tcinungcn waren iicrtreten; bie Unt)crföl)nlid)cn

ber ^politiJ unb bie Dilettanti ber Äuuft. Um Slbenb corl^er

gro§e Digfuffton im quartier latin. „„SKir gingen wol)l", fagten

bie „Sfleinen" — aber 9llle§ in SlÜcni — er war ©enator!""

„„2ld), fo wenig!"" — Äurj, man cntfd)ltefjt ftd), bafj man in

SRaffe Jommen werbe, um bem 3!JIanne bie leiste (Sl)re gu crweifen,

welcher bte freie 2ßiffoufd)aft im ©enat bertl)eibigte tinb ben

[ORntt) befeffen, fte biö iim ©rabe ju befennen. Unb in ber

2;t)at, alle ©tubenten, bie »on ben (^erien znrüdgefel)rt wareit,

wol)nten bei."

„Die Sonrnale l)aben bie Sifte ber Sdebritäten gegeben,

Weld)e bei bem Seid)enbcgänguif3 waren. 2d) fal) Dumag SSater

mit ganz weisen .(paaren unb SD^abame ©anb am 2lrme iion

Dumag, ©ol)u."

„i^laubert, ben z» fe^cn ung nur feiten me!^r bergonitt ift,

feit er ftd) ifolirt unb fozufagen in ber ^robinz berbirgt, um z«

arbeiten, war eigeng nad) '})arig gefcmmen. Gr ging am 9lrmc

3;aine§. Der 3itff bewegte fid) burc^ eine boppelte 3f{eil)e bon 9Jeu»

gierigen nad) bem Äird)()Df 9JJcntvarnaffe. 2llg ber ©arg auf

ben ©triden ber 3;obtengräber in bie ©ruft gefenft war, in ber

fd)on bie SORutter ©ainte JBeuoeg rul)te, rid)tete Sacauffabe, oon

einer (Srl)öl)ung aug, bie 2!tDrte an bie 2>erfammlung, Weld)e

©ainte 33euüe feinen 2:eftamentgt?ollftre(fern angegeben ^atte:

,„Adie\i Sainte Beuve! Adieu notre aini! Adieu!"" Unb iubcm

er ftd) wieber an bie SSerfammlung wanbte: „„3!Jfeine .Sperren, bie

©ie i^n big l)iel)er begleitet ^aben, feien ©ie bebanft in feinem

Flamen! Die 3eietnonie ift beenbigt.""

„SJJan blieb inbeffen. (Sg war alg erwartete man noc^

etwag. Diefe 6infad)l)eit, ober bielmel)r biefe 2lbwefen!^eit bon

Seremonieü war fld)tlid) gegen bie ©eWDt)nl)eiten ber SlReiften.

Unb bod) l)atte biefeg ©d)aufpiel feine ©rijfee!"

©Dttfrieb aSij^m.
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Sft bie ^ßflic^feit au itnb für fic^ ©ac^e be§ angeborneti

Safteg, fo finb bie ?5onncn berfelbeu feftfte{)enbe 3RegeIn für ben

©ebrauc^ berjenigeit Seilte, bei benen ber Zaft nid)t befonberS

entmicEelt ift unb fte rtterben nur a[8bann Iä(^erlic^, toenn mau

BUnblingS bem tobten S3nd)ftaben folgt unb barüber ben leben»

bigeu ®eift, ber il^u biftirt ^at, »ergibt. ®ine ©efc^ic^te ber

^oflic^Jeit unb if)rer »^ormeu in ben t)erfct)iebenen Beitattern unb

bei ben üerfcl)iebenen Sßolfern Würbe gleid)bebeutenb fein mit

einer ®efd}icf)te ber (Sntwitfetung ber menf;^Iid)en Oefeüfc^aft,

unb fo I)ocE)intereffant eine foIct)e Slrbeit au(i) fein bürfte, tjat

ftd) unfer§ 2ßtffeu§ bod) noc^ 9iicmanb gefunben, ber bereit gc»

toefen teäre, ba8 baju nottiige ungeheuere SlRaterial ju fammeln

ober ju bewältigen. SSieltei^t ift eg auc^ ju öiet, eine berartige

Seiftuug Bon einem S[)Renfd)en ju erwarten, »ielleid)t müßten

baran terfc^iebenc ©(^rtftfteUer in üerfd)iebenen Säubern t^ätig

fein, iebenfaltg wäre c§ aber ein Unternebmen, ba§ ber SSJJül^e

lohnte, unb bi§ e§ einmal inö Seben gerufen werben ift, bürfte

e§ ftd) em^jfeblen, jebcr Slrbeit, weldie al§ 3;heil beffclben ^u be=

trachten wäre ober al§ fc^ä^bareS Material baju bienen Eonute,

eine befonbere Seac^tung angebeil^en gu laffen.

@ine fol(^e 3lrbeit liegt un8 l)eute üor.*) Sie ift in frangoft»

fc^er (Spraye gefc^rieben unb befc^äftigt fi(^ oorpggwetfe mit

fraujofifdjen SJer^ältniffen, bie ja aber pm großen Sl^eite au(^

für anbere Sauber paffen, benn fo fe^r wir un8 aud^ gegen bie

^)errfd)aft ber franjDftfd)en SKobe, (Sprache, Siteratur unb ©itte

auflehnen mögen unb ein fo Bolte§ ^iec^t wir baju baben, fonnen

Wir un8 bocb ni^t üerl^e^leu, ba§ ^raufrei^ Sal^r^unberte lang

auch für bie §Dftid)feit§formen tonangebenb in ganj (Suropa

gewefen ift, ba§ wir un§ no^ je^t biefem (Siufluffe nicht gang

entsiehen fonnen unb ba§ wir ein bebeutenbe§ 9Katerial ju einer

fünftigen aüumfaffenbcu @cfd)ichte ber ^Dflid)feit§formen au§

granfreid) p holen hätten.

©(hon im breijehnten Sah^^hunbert gab Otobert be ©big im

Chastiement des Dames S3erhaltuug§regeln für bie ©efeüigfeit, in

benen allerbingg no^ bie 35orfd)rift al§ nothwenbig erfcJheint:

„Toutes les fois que vous buvez,

Votre bouche bien essuyez,

Ne vous mouchez pas dans la nappe . .

.

Slllmahlid) Berüoüfommnet fi^ nun ba§ savoir vivre immer

mehr unb fchon im toierjehnten 3ahrhitnbert weiht 2)e ^etit Sehan

be ©aintre feine Sefer in eine SORenge ziemlich raffinirter ®ebräud)e

ein. 9^och fiel ftd)tbarer fpringt biefer f5ortfd)ritt in bie Singen,

Wenn man bie gegen (Snbe be8 fechSjehnten SahrhunbertS ge=

fd)riebenen Recherches de la France Von |3a§quicr lieft. I)urch fte

erfahren wir j. 33., ba§ p jener 3eit bie ©itte, fid) eine? 2;af(^en=

tud)e8 ju bebieneu, beinahe altgemein geworben war.

2)ie Stcgierung Subwigg XIV. gab ben fransöfifchen ©itten

jenen feinen ^irni^, ber fo Oicl bap beigetragen i)at, fte p
ihrer 2Selthcrrfd)aft ju erheben. Giuc aug bem S^hi^e 1675 ftam=

mcnbc Slbhaubtnng gicbt barüber intcreffantc Sluffdjlüffc. @ö ge»

horte jnm guten 3:on, ba§ ftd) bie SJJänner bei jcber Begegnung

umarmten, unb gwar mu^tc mau »orhcr ben ^anbfd)uh fon ber

rcd)teu ^anb sieben unb mit bcrfelben, inbem man ftch tief »er»

beugte, ben SiiP^'t'e" berühren, ferner »erbot bie .<pßftid)fcit

in einem Simmer, in wcld)cm ftch SauiilieiiP'^rti-'iitS' befanbcn,

tiefen ben 9flücfen ppfehren, Wag gewi§ oft f^wierig, wo nicht

*) La comedie de notre temps, etudes au crayon et ä la plume

par Bertall. Paris E. Plön, 1874.

unmöglich war. ©iefe Uebertreibungen üerfchlten natürlich nid)t,

ben ©pott unb bie Äritif herßorprufen. ©atnt=(SßremDnt nennt

bie §Dftid)feitgfDrmcn einen Sargon, welchen bie 3JJenfd)en ein»

geführt haben, um bie bofen ©eftnnungen, bie fte eigeuttid) gegen

etnanber hegen, p verbergen. gled)ier fagt: „2)ie .!poflid)feitg'

formen ftnb nid)tg auberg, atg ein fortgefe^ter 2lugtaufd) ge>

fd)icfter Sügen, mit benen man ftd) wechfelfeitig täufd)t."

SaS3rui)ere ift nachfid)tiger, er biUigt bag ^ringip unb erflärt cg

in fehr gered)ter SBeife burch ben 2lugfpru(h: „Der ©eift ber

^)öflid)feit ift bie fortgefe^te Slufmerffamfeit auf unfere SCßcrte

unb ajJanieren, bamit Stnbcre mit ung unb mit ftd) felbft ju»

frieben feien."

Sie Uebertreibungen beg ftebsehnten Sahrhunbertg fanben

ihre 3teafaiDH in ber philcfophifdien ©d)ute beg ad)tjehnten. 3n
feinem S3u^e de l'Esprit rid)tet ^etoettug f^arfe Singriffe gegen

bie SBeltteute, wet^e bie Slnma^ung haben, allein im Se»

ft^e beg guten Soneg fein s" woUen. SSoltaire lobt in feiner

aSorrebe pr ßaire bie granpfen „atg bag umgänglid)fte unb

hDflid)fte 55Dlf ber 6rbe unb fteltt ihnen in feinen „Lettres philo-

sophiques" bie Quäfer, Welche alle 3Belt bu^en unb überalt ben

^)ut auf bem Äopfe behalten, alg Wußtet gegenüber, ©g ift bieg

einer ber phli^eichen Söiberfprü^e , bie fid) SSoltaire in feinen

©diriften p ©Bulben fommen lä§t. 3. S. 3touffeau ift bagegen

fonfecfuenter, er fchlie|t bie ^oftid)Eeitgformen in ben Äampf mit

ein, ben er gegen bie gefammte ©efettfchaft uitternommen hat

unb geht in feinen Confessions fogar fo weit, eg für ein SSor»

urtheil p erftären, ba§ man reine 2Bäfche anziehe, wenn man
in ©efettfchaft gehe.

S)ic fransöftfd)e SReootugion war hinfichttith ber .Kleibung

mit Sflouffcau, hinf'd)tlid) beg Su^eug mit SBoltaire einoerftan»

ben; aüe ©ebräuche ber $oftid)feit fd)ienen htnweggefchwemmt

in bem großen S3ltitftrom, ber ft(^ über granfrei(^ ergo^, um
toon bem JDireftorium unb ben incroyables mit befto größerem

9taffinement wieber eingeführt p werben. 2)ag Äaiferreich be=

mühte fid) ängftlith, bie (gtifette beg alten §ofeg wieber herp=

ftelten, worüber ung 5*rabt hDd)ft amüfante Setailg hinter»

laffen hat.

S)ag ung üorliegenbe 2Berf hat eg nunmehr mit ben ©itten

unb f^ormen unferer 2;age ju thnn. SertaK fchtlbert bie=

felben nad) alten 9tid)tuugen; er befchrcibt Sltteg, fteltt Sltleg bar;

feine Beobachtung ift fein in ben Sinselheiten, üoUftänbig im

©anjen. iEag Söerf bitbct einen ftarfen SSanb, in welchem bie

3ei(hnungen einen ebenfo gro§en 9taum einnehmen wie ber Jert.

Die crfte Slbtheilung befchdftigt ftd) mit ben S;oitetten ber

Herren, Damen unb .S:inber; bie gweite umfaßt bie gormen bei

©efeüigfeit in ©efcllfd)aften, im Theater, auf Säßen u. f. w.;

bie brittc befchäftigt ftd) mit ben Seremonien bei Saufen,

<pod)jeiten unb 23egräbuiffen. Der S^erfaffer hat fein 2Berf

„La Comedie de notre temps" betitelt. Weil bie ^öflichfeitg=

formen ung in ber Jhat ßeranlaffen, eine Stolte gu fpielen, aber

bicfc iRctte oariirt nach taufenb 'Jlebcnumftäuben, unb eg ift

nid)t unwid)tig, in bicfctben cinjubringen, wenn man bie gorm

beherrfd)cn unb uidü fehr p feinem 3^ad)theil non ihr beherrfcht

werben will.

3um ©chtuffc fei nod) erwähnt, bafe f*on oor sehn Sahren

ein bcnfctben ©cgcnftanb bebanbelnbcg red)t empfehtengwcrtheg

S5ud) unter beut Sitel „La civilite non puerile mais honnete" Oon

©mmeliue 9tat)monb*) erfchienen ift. 3- ^

*) Paris, Finnin Didot freres et fils.
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S n b i e

3lcrid)t über inbtfclje unb fngltfdic l9erl)äUnifff.

SSom Slbgeoi'bneten Dr. @bert^.

n.

©et gonbbau in Snbten.

SBie bte Unterbrücfung bc§ SiolU bte getftige Kultur Sttbiettg

feit ßielen Sa^r^uitberteit ge^emtnt, fo auc^ bie be§ S3obeit§.

©tet§ nahmen bie ©ieger ba§ Sigent^um be8 S3obejt§ für fld^

itt Slitfpruc^; nur biir^ (Entrichtung ber Slbgaben, Welche ftct)

lauge Seit bi§ auf ein drittel beg (ärtrag§ beliefen, fonnte ber

S3ebauer Seft^re^te an bem @runb unb Soben gelDä^rleiftet

erhalten, ©o war e§ feit ben Seiten ber 9[ßDngülen£)errfcE)aft.*)

®ett ber ©rünbung be§ (Sngtifdien fftdäii, 12. Sluguft 1765,

tüar bie Dftinbtfc^e Äompagnie (Sigent^ünterin aßer biefer San»

bereten.**) 5Rach bem ©efe§ »om 22. SUJarg 1793 werben äße

(Sigentt)ünter, wenn fle bie ©runbfteuer nic^t satjlen, öon ^)au8

unb ^of »erjagt. ***) ©in erblicher 3lbel, Zemindare, trat an bie

©teKe be§ urf^rünglic^en, fleinen ©igent^umeS.t)

2)a§ unter biefen gefe^lic^en S3erf)ältniffen ber Stcferbau

utc^t re^t gebie^, war natürlid). 3n bem un§ »orliegenben

SSIaubucE) ^ei|t e§: eine 2Biffenfct)aft bc§ Slcferbaueg giebt e§ in

Snbien nil^t, scientific knowledge of agriculture has, at present, no

existence in India.ff) Sßenn fo bie 2öiffenfc^aft beä 3lcferbauet

fel^lt, fo fpenbet boc^ ber S3eri^t ber (grfa^rung unb ber barauf

ßegrünbeten (ginflc^t ber ©ingebornen in ber SSerwenbung ber

eigent^üntlidien Gräfte il^reg 58obenä für ben Stcferbau no^, wie

er ift, eine fld)erli^ WDJ)rberbiente SlnerJennung. 5ffia8 burc^

^ri»atgefeltfct)aften unb burch bie 3legierung für bie jluUur ein»

jelner ^flanjen, fo ber aSaumwcae, ©eibe, ber gafervflanjen (Jute

«nb Rhea), beg SJ)ee§, Äaffee§, ber !DatteIpatmen, beä 6f)inct)Dna

<6^tnarinbe), be8 3leife§, ber Specacuanf)a, be§ Äarbentcntg; — waä

für unb wa8 für !})ferbepc[)t in ben eingelnen ?)rDeinaen

flefd^ieljt, ift fef)r bea^tenSwertt).

Iber üorjügli^ f)at fi^ bie 2tufmerffantfett ber ^Regierung

ber S3ewäfferung, ber Ueberriefelung pgewenbet.

Ufberriefclung.

©rap^ifc^e klarten fteKen ben 3Regenfaa, anbere bie fflewaffe»

tung unb Äanalifaginn ber großen ©tromgebiete be§ Snbu§,
©ange§ unb il)rer Sflebenflüffc licf)tüoIl bar.

%m ben größten 2t}eit be§ Snbifcf)eu ©ebietä ift bie Sc
Wäfferung öon unberecf)enbarer SBic(}tigteit; inbem nur in jwei

befci)ränften ©ebieteu ber 3fiegenfaa übcrinaftig ift, wäf)rcnb ber

SRcrbWeften Snbien§ an SErocfen^eit leibet, ^ier ift bie SeWäffe»
rung nDtt)Wenbig für Die ©fiftenj be§ SBolB; bie§ gilt aud) »on
ber ni>rblid)eu unb fübliri)eu 2:rocfenl)eit§äcne. ©igantifd)e SBerfe

l)at man, um biefem S3ebürfni{3 ju begegnen, unterncmmen, bod)

SSiele§ bleibt auc^ no^ p t^un übrig.

Die 3legenfaEfarte i5eid)net baS 23ebürfni§ !lar tjor, unb
bient für bie ajJa^regeln ber 3iegierung jum 2lnl)alt. Slber bie

föigent£)ümlid)Jeit ber gormagion ber großen ©tromgebiete t)at

l^ierbei ftubirt werben müffen.

äßo bie fed)§ großen ©triJmc be§ ?)enbfchaB au§ bem ^)imalaija

t)erBortreten, erreid)enfie einen fdimalen ©ürtel 8anbe8, in weld)em

•) Steumann a. a. D. I. S3b. ©. 236. ") a. a. £). @. 46.5.
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ber ategenfaU l)tnrei^enb ift. Sort ijerbreiten fte grud)tbarfeit

unb 3Reid)tt)um an i^ren Ufern. 3m weiteren SSerlauf graben

fte ftc^ aber i^r 33ett fo tief, ba§ bie Ufer ftc^ ungemein erl)c£)en;

nur, WD fie ftd) in eingelnen S^älern wieber in©chlangenwinbungen

»erbreiten, gewähren fte ?5ru^tbarfeit; bie l)öf)eren Ufer ftnb üon

biefer 2ßD£)ltl)at auSgefc^loffen, ba mu^ bie Ueberriefelung nad)»

l)elfen. %üx biefe bebarf e§ Der Slnfammlung non SBaffer^

»orrät£)en. 2)ie englifc^e 9tegterung ift ftd) Idngft bewußt ge»

Wefen, ba^ bieg 9toti) t^ue, um ber broljenben ^)ungergnotl) cor»

äubeugen. ©ie l)at begwegen bie üon ben ©ingebornen l)errü^='

renben ^ffierte unb ©inridjtungen BerücUftänbigt unb erweitert.

Slber wag bie Sahrf)unberte üerfäumt, lä^t ftc^ in wenigen

Cuftren nic^t l^eilen. ©eit 1850 ift eine fl^ftematifd^e SSerwal'

tung ber Ueberriefelungen eingetreten.

Se^t fc^on ift ein £t)eil ber 2:rDcfenl)eitg§Dne burd) bie Ueber»

riefelung in einen ©arten tjerwanbelt. 3äo bag Söaffer ni^t

tiefer alg 25 gu| unter ber Dberfläc^e liegt, wirb bte Ueberriefe»

lung Durd) QueUwaffer beforgt, fcnft burd) Slbleitungen beg glufe«

i^afferg; gum St^eil müffen bie Ueberriefelunggwaffer in immer«

toä^renbe Äanäle, in l)öchft foftfpteliger Sßeife, geleitet Werben.

Iiurdh bie ©t^ftematiftrung biefer Söerte, wel^e Snbien ber ©ng»

Uferen Verwaltung üerbauft, ftnb ingbefonbere bie Sl^äler beg

©ubletfd) unb 6l)anab, wo Stegen nicmalg fäHt, in ftd) an ein»

anberrei^enbe fd}i5ne ©arten, befdjattet üon ©attelfialmen , »er«

wanbelt. fflei bem ©d)mel5en beg ©d^neeg beg ^jimalaija tritt

bag SBaffer in bie Äanäle. fDarin wirb eg feftgcl^alten unb wirb

für bie Seiten, wenn ber Gimmel (Srj, bie @rbe ßifen ift, in

ben 5!JJonaten Slpril big DJtober aufbewahrt; ba bringen bie

Ueberriefelungen üppige Srnten l)erPor. ©ag ©etraibe wirb, bePor

eg feineÄ'ijrner ^ergicbt, jwei Wal pm ^utter für bag 35iel) gemäht,

bann fi^ie^t eg in Slel)ren unb giebt reidjUc^e ©rnten; aJiango»

frud)t, Drangen unb ©ranatäpfel gebeil)en Dort in %üVLt.

Die 3ftegierung ift ®igentl)ümcrin biejer Äanäle, aber bie

2tnWDf)ner müffen fie jä{)rlid) augbeffern unb augfrauten.

2)iefe ^flic^t Wirb im Söege ber ©elbftüerwaltung geregelt;

bie Sanbeigent^ümer bilben ©enoffenfdjaftcn, Pertl^eilen bie Caft

auf bie einzelnen Drtfd)aften mit einer ftatutenmä§igcn

fe^ung pdu ©u^en für bie ^fli^tüergeffenen.

Slber nidjt auf biefen 5)iftrift erftrecft fti^ bag Äanalifajiong»

fl)ftem; eg ift Weit üerbreitet in bem ungel)eueren 5Rcid). Stuf

bem ©ebtete beg Snbug, ber SBiege ber Ä'ultur, umfaßt eg

372,700 engl. Quabratracilen, auf bem beg ©angeg 391,100

Quabratmcilen, ebenfo begreift eä bag ©ebiet beg SKabanabi,

beg Sarti unb ?iarbaba, fowie bie ©ebiete ber glüffe, Wcld)e flc^

in ben bcugatifd)en ^JUteerbitfen, unb auf ber öftlic^cn Mfte ber

^jalbinfcl in bag 5Recr ergießen. Wit ber Ueberriefelung ^ie^t

jugleid) Kultur in bie babitrd) gewonnenen Cänbereicn. S[ßät)renb

bie ä)ernad}läfflgung bie 33eWD[)ner p 9iinberbicben mad)t, lel)rt

fle bie iöewäffcntng bag eigene iüiel) auf ben geretteten gelbern

grof) jiel}en. ©ieg wirb in Perfdjiebenen Seifpielen großartig

nad)gcwiefen.

(5-ineg ber grijßten 2Berfe, ber Sentralfanal , Pom ^»imata^a

big jum Snbug 4GG (Sngltfdje 9)leilen lang, beffen Äoftenbetrag

auf 2,000,000 Siürcg ©terling »eranfd)lagt, ift grßfjteutt)eilg tjoll»

enbet. !Die Ueberriefelungen beg Snbugtl)alg werben burd) bie

großen ©d)lammablagerungen, tüeld)e biefer ©trom Pcrurfac^t,

fcl)r erfd)Wert. Slber aud) biefe ©d)Wierig£eit ift bie (Snglifd)e

Siegierung p überwiubeu bemüt)t.

Sie großen ©eograpl)en unb Steifenben ©nglanbg l)aben fid^

pm Sljetl in biefen Ueberriefelunggarbeiten in Snbten Perfud)t;

fo ©ir S3artle grere unb ©ir SöiUiam Safer, ©ie ^aben baju
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Beigetragen, ben tote eine ^Erefc^tenne trocfnen SSoben, ofjne ©e»

büfd), Äraut ober @ra§ in einen ©arten »erwanbeln, Sßdlber

finb an bie ©teKe Don ®anb getreten.

2)a8 33ett be8 @ange§ ift günftiger gelegen, nirgenb§ in ber

regenlofen ^om ber 3::rccfen{)ett; nacfjbem e§ »erfdjiebene Suflüfte

aufgenommen, get)t eö in bie icoI)l mit 2ßaffer üerforgten ©benen

a3engalen§ über. (Sbenfo ift am gu§c be§ ^imatai)a ^tnreidjen'

ber Siegen unb SSewäfferung biirc^ jal}[reic^e, ton ben Sergen

nieberriefelnbe Duetten. Slbcr jiütfd)en biefen ^)ö{)en unb jener

@beue liegt eine breite ^cnc ße()mboben§, burd) üjelc^en baS

Sffiaffer wie burci) ein ©ieb t)inbur(^ficfert unb TOoraft unb

©cf)lamm surü(flä§t. 9ln ber Seftegung biefer uugünfttgen Sage

l^aben flc^ bte33emof)ner be§@angegt{)al§ feit ben dlteftcn Seiten ßer»

fud)t. SI)re -gjerrfdjcrjgcrojSdiat) (1351— 1388) unb feine5Rad)folger,

^aben bie Söaffer, wetd)e Sai)rf)iinberte lang unnü^ in ben Djean

fi(^ ergcffen, junäd)ft p tf)rem SSergnügen, pr 33emäfferung {l)rer

Sagbgrünbe, ju cerweileu genöt^igt. ©o gab Äaifer 2(Jbar§

S3crgnügung§(uft 1568 bie a>eranlaffung jur ^erftettung ber nü^=

lid)ftcu Ueberriefelungäanftalten für bie 33eaiot)ner be§ S;£)aIS —
gemauerte Sandte, 60 tief, burc^bo^rten bie ^d'iexi. S5on

ben Ratten unb .<pöfen if)rer ^aldfte auä pgen ftc^, reijenbe %on=

tainen unb marmorne Sdber üerforgenb, unjd^lige handle burd)

ca§ gan^e Sanb.

Die ©ngldnber betrachteten e§ al§ ihre erfte SUtfgabe, biefe

Berlaffenen Sßerfe lüieber anfäune£)men unb ^erjufteHen. 2öie

jie bie§ bewerJftettigt, toirb in einmütf)iger (5r5äf)lung bargcftcttt

unb burd) ^jrdc^tige harten ittuftrirt. 2)a§ Sebcn ber 3"flüffe'

ber Sumna, ©aub unb -^utratta, toie fte ba§ Sffierf ücn SKen»

f(^enf)anb p umget)en unb ju jerftbren fud)ten, unb toie ber

SRenfd) mit feiner Sift ifjnen entgegengetreten, tetrb ^ier brama»

tifd) gefd)ilbert. Sie unrut)igen %tu\'i}t werben gefangen unb

it)re foftbaren ©d)ä§e werben ftc^er p bem (Snbe, p »eld)en

man fie führen woHtc, geleitet. 2;riumpf)irenb füf)rt fte ber

©ieger in bie ©tabt Äabul, beren ©drten fte begießen, beren

^dufer fie Berforgen.

Der ^auptJanal, ber SBeft Samra^Äanal, ift 445 ©uglifd^e

SDReilen lang unb rettete bei ber $unger§notl) üon 1837 unb 38

burd) feine Söaffer (Srnten pmS!öcrtl)e Don 1,461,800 8iDre§ ©terl.,

unb bie ©ewo^^ner Don 5006 Dörfern, weld)e fonft »erhungert fein

Würben. Pftanpngen Don Dbftbdumen Derfd^ouern bie Ufer

biefer wol)ltt)ätigen Sffiafferpge.

Der fpejiett fo genannte ©angeSf anal ift ba§ größte 2Ber£

biefer 2lrt, weld)e§ femalS gebaut worben ift. (Sin 950 gu§

langer Slquabuft fü^rt biefen Äanal über ben ©oloiniftul, ber

^auptfanal ift 348 Meilen lang, bie Sweigfandle 306 unb

bie fleinercn 3lbt£)eilungen erftreden fid) 3708 SJieilen entlang;

fie bewdffern 767,000 3lcre§ in 5061 Dorfern. Die (ginfünfte be«

liefen fid) 1871—72 auf 66,234 CiDreg ©terl., ober 2,78 ^xcmt
be§ 2lnlage£apitalä.
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jias gefcUfd)ttftUt!)c ftbsn ber niebfrfn ®[)ierf.

lieber bag gefettfd}aftlid)e öeben ber niebereu Siliere bat ber

^rofcffor Dan 35 e neben in ber ©rüffelcr 3t!abcmic einen inter-

effantcu SSortrag gehalten, in weld}cm er entwidclt, wie in bem

großen ©diaufpiel, weld)eä man unter bem Söorte „5liatur" ju»

fammenfa^t, jebeS S:l)ier feine beftimmte unb genau Dorgefchrie-

Bcne Sfiotte fDiett. Sebe§ Zi)itr fennt bei feiner ©eburt biefe

dicUc unb erfüllt fte um fo beffer, je freier e§ feinem Snftinü

geborenen fann. Sebeg Sbier trdgt, fo fagt Seneben, ben Sßer»

glei^ mit bem ©c^aufpiel feftl)altenb ,
feinen ©ouffleur mit fic^

herum, unb ben 5Jlenfd)en fonnte man atg ben SRegiffeur betraf»

ten. Dtefeg gro^e Drama be§ 8eben§ wicfelt fid) nach einem

©efe^ ab, weld)e§ ebenfo h^imionifch ift wie bag ®efe§, nadS)

weld)em ftd) bie ©ternenwelt beicegt, unb wenn in jeber ©tunbc

aRittiarben Don Sßefen burd) ben Sob Don ber 33ühne Derfdiwin»

ben, fo entftehen aud) in jeber ©tunbe neue öegionen ?um öeben,

um fte p erfe^en: eg ift ein Söirbet, eine Äette ohne (gnbe.

3JJan lehrt ifeixU, ba§ jebeg %t)kx, mag eg an ber ©pi^e

ber 23ilbung flehen ober bie nnterften ©renjen öeg 3;hietreid)g

berühren, SÖaffer unb Äohtenftoff Derbraudht, ba§ bag Sllbumin

für atte Sebcngbebürfntffe genügt. 9lun, biefelbe ^)anb, weld)C

bie Sßelt hat aug bem (^ijao^ her^^orsehen laffen, i}at auch bie

ÜRatur biefer 5llahrung gednbert; fte h«t bie 35erhdttniffe biefer

allgemeinen Slahrung geregelt nad) ben S3ebürfniffen unb Dem

Drganigmug berjenigen Shiere, welche babur^ bie Äraft ber Be-

wegung, ben Unterhalt beg Sebeng fchopfen. ©chon bag ©tubium

biefer 9iahrnnggmittel ift intereffant unb bilbet einen wichtigen

9lbfd)nitt in ber @efchid)te beg 2;hierreicheg. Die ©peifefartc

eineg jebeu SEh'e^eg fteht unDerdnberlid) feft, unb ber 3^atur«

forfd)er !ann fie aug ben Organen ber Shiere leichter entgiffern,

alg ein 3trd)äologe einen ^alt)mDfeft lieft; um biefen ZijtH beg

^aughatteg ber S;hiere Sennen ju lernen, mu§ man !eine S3e=

fud)c im^aufe, fonbern imäRagen mad)en, unb bei ben Dorfünb»

f[uthtid)en 2;hieren giebt ung oft ber Derfteinerte ^oth ben Dott»

ftdnbigenSnhalt ihrer ©Deifefarte, unb DieHeicht ftnbcn wir einft

nod) burd) einige ber ^lahrung entftammenbe (gingeweibewürmer

bie 3tfd)' unb Ärebgarten, mit benen ftd) bie ^lefiofauern unb

Sd)tht)ofanren genährt h^tben. Diefer ßufammenhang jwifd)en

jebem 3:hier nnb feiner SRahruug ift nod) nicht genügenb ftubirt,

unb bod) wirb jebeg orgamfd)e SBefen bie S3eute eineg 3;hiereg;

Befteg unb glüffigeg, ber ©aft beg S3aumeg unb bag Slut, bag

^orn unb bag Seber, bie Änod)en unb bag gleifd), atteg Der»

fd)Winbet gwifchen ben Sdhncn beg einen ober beg anberen %i}ieu^,

unb jebem entfpred)en bie 2öerfjenge, welche p ber SlfftmilajiDn

geeignet ftnb. Diefe SSegiehungen swifchen ben Zi^itxtn unb

ber 3Jianier ihrer Grndhrung unterhalten bie S^hättgJeit einer

jeben ©pegieg.

Unterfud)t man biefeg Sebcn ber Shiere genauer, fo fxnbet

man eine grc§e 2lnalogie 5Wifd)en ber 2:hierwelt unb ber menf(^»

lidjen ©efellf^aft, unb ohne weit p jucken, fann man fagen, ba§

eg feine gefeüfdjaftlidie ©tettung giebt, weld)e nidit unter ben

3;hieren gcwiffcrma^en ein '}3enbant finbet.

Die grofee gj^chrjahl Don ihnen lebt frieblich Don bem @r»

trage ihrer Slrbeit unb betreibt fo p fagen ein ^anbwerf, Don

bem fte leben, aber an ber ©eite biefer ehrenhaften SnbuftrieUcn

fteht man aud) 6-lcnbe, wcld)e ber ^ilfe ihrer 9iad)baren nicht

entbehren fbnnen, unb weld)e ftd) tbeilg alg %^araftten in ben

Organen, theilg alg 9Jtiteffcr an ber ©eite ihrer Seute inftattiren.

3ur SllHftraston biefer ©d^c fübi-t Seneben eine gro^e Stn»

gahl Don 3?cifDiclcn an, weldie wirflid) mit übcrrafchenbem ©charf»

flnn auggewdhlt finb , um fcwobl bie Slugübnng ber Derfdhiebcn-

ften ^^anbwcrfe unter ben Shicren, alg aud) bie gjJaunigfaltigfeit

berDienfte, weld)e fie fid) gegenfeitig leiften unb bic Derfchicbenen

Slrten unb SSeifen, wie ein Shier auf Äoften beg anberen lebt,

Dcrjuführcn. Sing aUem biefem, unt ber 9legelmd§igfeit, mit

wcld)er fich atteg biefeg wiebcrholt, fcmmt Der iBortragenbc p bem

©chlu§, ba§ bei ber ©d)bpfung ter SBett ©Ott am 5lnfang fchon
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ben ^lan !bi§ fleinften 2)etail ^in aufgearbeitet gef)aBt t)abe,

ba§ er bei ben erften Silbuugen au§ ber SJlaterie ben im Sluge

l^atte, ber ftc^ eine§ S;age§ ju i^m er£)eben teürbe, um i^n an»

pbeten. (gr t)fti(^tet ber Stuftest ben D^walb $crn bei, ba§ je

me^r voix in ber 9tatur borf^reiten, um fo me[}r unä bie 6r=

fenntni^ fommen mu§, ba§ nur ein fefter ©taube an einen att=

mächtigen ©c^ö^ifer unb an eine gottli^e 2Bet§^eit bie 3tätl^fel

ber ?latur unb be§ menfcf)Iic^en ßebenä löfen fann. 2)er ^err

^rofeffor f^Ioß feinen SScrtrag mit ben SBorten: „ga^ren ttir

fort, denjenigen, »el^e it)ren SJJitmenfc^en Jiu^en gebract)t, unb

welche flc^ burc^ t^r ®enie auggejei(^net l^aben, SDenffauten

errichten, aber oergeffen totr nic^t, »a§ wir bem fc^ulbig ftnb,

»elfter in iebe§ ©anbforn bie erftaunlid)ften SBunber, in jeben

SBaffertropfen eine Sföelt gelegt f)at."

Söenn mir ung mit biefem SSortrag bielleic^t au§füt)rltc^er

iefc^äftigt ^aben, a[§ e§ bie SSebeutung beffelben rechtfertigt, fo

fuhren toir p unferer (Sntf^utbigung an, ha% e§ un§ intereffant

toar, in einem fo fc^arffinnigen %ox\d)ev, in einem fo ftreng Id=

gifc^en I)enfer, wie e§ ban23eneben ganj unjweifelt)aft ift, einen

gläubigen ^at^olifen, einen entfdjiebenen ©egner ber materialifti«

fcfien Sfüc^tung, einen SSefämpfcr ber Sarwinfc^eu J^eorie ju

flnben, eine (ärfc^einung, welche man in äljnlidjer Söeife bei bem

»erftorbenen Slgaffij beobachten fonnte.

®üb = 5ltttcttfo.

jtuidjua-ifiteratur.

Unferc Seit 'i^at nic^t nur bie ®ebanfen ber Heimgegangenen

Sßölfer ber alten Söclt ju neuem Ceben erwecft; auct) wag con

bem geiftigen Seben unb treiben ber SRajiDuen 3lmerifa§ bie

©türme ber (Sroberung überbauert, fommt aHmät)lid) wieber

an8 ßid)t unb lä§t nn§ wenigftenS eine annäl)ernbe Äenntnil

jener unglücflichen SSßlEer gewinnen, ©c^werltch giebt eö ein

härtere? |3rDblem für bie Dptimiften ber @cfd)icl)te, bie allüberall

bie gütige SSorfehung eine§ licbenben S[>ater8 fel)en, alä ba§

©Chieffal ber 2JJej:ifaner unb '})eruaner, bereu ganjc Sibilifajion

VDX bem Slnpraa eine§ ur^jle^li^ anä Sanb gcfttegcnen Siäubcr»

IhaufeuS gufammenbradh. Smmerhin ift e§ moglid), baf3 aud) in

ienen gefegneten Säubern fRiü)i unb Drbuung wiebcrfehrt unb

bie @eichid)te, b. h- ^»£1 gortfdjritt wieber in ©aug fcmmt, feit

ber fpanifdjen (Srobcrung inbeffen befinbcn fte fld) je^t bereits

über brei Sahrhunberte in einem 3"ftfi«t'e, bem ber üon ber

©ntbedung jebenfall§ bebcutenb CDrau^iehen fein möd)te. (i-§

giebt allerbing§ ©ophtften unb !J3faffen, weldje aud) hier bag

Sßalten einer höheren SBeigheit bewunbern. 2luf ben erften

S3lid fcheint e§, al§ wenn ba§ [d)auberhafte Äannibalenthum,
Weld)e§ bie ©panier in SlnahuaJ borfanben, ben Untergang reid)«

lief) üerbiente. Slllein eS ift Wehl mit einiger ©id)erheit anju»

nehmen, ba§ jene Sßölfer aud) au§ eigener Äraft biefe ©d)mad)
überwunben unb bie reinere gtctigiDu be§ Quelialcoatt bon
5Reuem geftegt haben Würbe. 2ßenn man übrigeng auf bie Sie»

fultate fleht, fo hat iebenfaUg bie f)3anifd}e ^enfd)aft mehr S3lut

gefoftet, alg aHe gefte beg SSi^tipulili jufammen unb aufjerbem

jene freiheitgftoljen SORänner in fd)eue, halb bcrthierte ©d)aaren
berwanbelt. 9lber wenn eg bei SORejrifo wenigfteng nod) einen

SBoTWanb bcrartiger ©o^^hiftifa^icnen giebt, fo fällt biefer Bei

^eru bcUfornmen fort. ^)ier herrfd)te eine 3leligion, milb unb
|

liberal, faft wie ber a3ubbhi§t«ii§, wenn auch ohne feinen meta«

4)hhfifchen Siefftnn. 2)er Äultug ber ©enne, ber Äultug beg

hbchften ©(^öpferg , beg ^^acchacamac bürfte in feiner erhabenen

(Sinfachheit jebenfaHg bem fogenannten ©hriftenthume borjugiehen

fein, bag bort bie rbmifd)e @eiftlid)Eeit eingeführt. Sag alt=

t)eruanif^e ©taatgleben entfprad) in gewtffer SBeife jenem Sbeal,

wett^eg bie ©osialiften anftreben, mit bem einjigen Vlnterfd)iebe,

ba^ bie Snfa feinen (Raulen in ihren 9tieid)en bulbeten. S)ag

33olf »on 5)eru war burchaug mit feinem Soofe jufrieben unb

fühlte ft(h unter ben 3flad)fommen S[ßanfo Äapafg fo glücflich,

ba^ eg ihre ^errfchaft heute nod) nid)t bergeffen hat. 2ßa§ jjct

ehemalige ©djweinehirt |)iäarrD an bie ©teUe biefeg patriardjali»

fd)en 9iegimenteg fe^te, ift befannt. SKontejuma unb ©uatemojin

hatten eg wenigftenS mit einem hohen bornehmen ©elfte ju thun

gehabt; benn beg (Sortej Sftame wirb nicmalg, wag auch Heinrich

^)eine ftngen unb fagen mag, alg Stäubername gelten: feine @e=

itoffen waren 9täuber, er felber ein gelbherr unb ein ©taatg»

mann, ber faft einem ßäfar an bie ©eite ju fe^en ift. Wie benn

auch bie Äommentarien beg großen Oiomerg an ben Relaciones,

welche ßortej an Äarl V. richtete, ein würbigeg ©eitenftü(f

finben. SBenn man ihm ben "Pisarro bergleid)en wiU, fo thut

man ein gewaltigeg Unred)t. Unb biefem war tag unfetigc

^cru anhcimgefaHcn! 3d) gehöre ftd)erlid) nid)t p benen, welche

bie ©ef^ichte bom fentimentalen ©tanbpunfte aug betrad)ten,

aber eine folche ©elegenheit fann man nid)t borübergehen laffen,

ohne einmal wieber baran gu erinnern, bafj aUe Diejenigen,

weld^c eine anbere Vernunft, als bie beg unerbitttid)en ÄampfeS

umg 2)afein barin crblitfen wollen, wahrhaft mit „(Sntfeijen ©pott

treiben" unb ber leibenben 9JJcnfd)heit gegenüber eine Slotle

fpielen, Wie jene SSorübergehenben, welche ben am Äreuje hängen»

ben ©hriftug berhöhnten.

SBag üon ber öiteratur ber amerifanifchen SSijlfer auf un§

gefommen, ift leiber nur fehr wenig unb ftammt faft SlKeg au8

ber fbanifd)en Seit. Sing SJJejrifo bcfi^cn wir freilid) mehrere

heilige a3üd)cr, mit benen ung ^err 33raffeur bc S3ourbourg

befannt gemad)t, bie aber fämmtltd) mit großer iBorficht behanbelt

Werben müffen. Dagegen ftnb ung einige Ueberfe^ungen erhalten,

g. Sß. bon einer (Siegle beg großen ^lönigg iJlegahualcDtiotl bon

Slaccpan. S>Dn ben Grjeugniffcn beg peruanifd)cn ©eifteg befa§

man big bor Äurgem nur jene beißen IMeberfragmente, welche

Snfa ©arcilaffo be ta S.?ega mittheilt, ^ier aber hat un8

bag ©d)idfal infofern begünftigt, alö eg gelungen ift, eine längere

Didjtung unb jwar fonbcrbarcr 2Beifc ein gangeg Drama bem

Untergange ju entreifien. .Klein hat bereits in feiner ©efd}iditc

beg Dramag baffelbe einer Sefprcdjung unterworfen, ohne freilich

eg gang ju fenncn, ba man feine bolltommcnc Uebcrfe^ung bcfa§.

Dagegen cj:iftirte eine 3;cj.1auggabe, weld)e 3;fri)ubi beforgt hatte

unb bie fld) an bie bon ihm herauggegcbene ©rammatif ber

Äed)ua'©brad)e fd)loö. Seljt nun ift eine neue Scictauggabe mit

baneben gcbrurfter wi)rtlid)er Ueberfeisung burd) .<pcrrn (Slementg

9t. 50^ arf ham*) beforgt worbcn, einen fönglänber, ber ftd) bereitg

burch mehrere Sßerfe über ^cru hevborgethan hat, fo „Cuzco and

Lima", eine ©d)ilbcrnng beg alten 'J)crug, rid)tiger Tahuantinsuyu

ober bie bicr 'probingen genannt, unb ber mobcrncn Stcpublif,

unb travels in Peru and India, Steifen, bie unternommen würben,

um bie 6;hind)onapflange nad) Snbien gu berpflangcn. ©g ber-

bient herborgehoben gu werben, ba^ ^err OJtarfham, währenb er

im erften unb teilten, hier gu bcfbrcd)enben äöerfe für bie ®d)t='

hcit beg Snfa^Dramag Düanta eintritt, in feinen travels in Peru

*) Sonbon, Srübner & 6o., 1874'
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and India einen -Pfarrer unb j^reuni^ be§ legten Sn^aä, 3ofe^>;^

©abriel %imf 3Imani8, weldjcr befanntfidi 1781 unb 1782 einen

mißlungenen 3lufftanb gegen (Spanien machte, al§ SSerfaffer be-

getd^net. Snbeffen fann eine öeftüre beg ©ramaä fcfort bauen

überzeugen, ba§ Dßanta ntd)t au§ d)rifttid)er Seit ftammt, noc^

Biel weniger üon einem fat£)ülifd)en ©eiftUc^en l^errü^rt, benn

nid)t bie leifefte @})ur d)riftUc^er Stnfdjauungen ift barin p ent»

berfen, bie glorreiche B^it ber Snfa§ fptegelt ftc^ barin ütelme^r

fo treu unb in fo froren unb reinen %axhzn, ba§ altein l^iertn

ber S3ewei§ Uegt, e§ fonne nic^t nad) ber ©roberung entftanben

fein. ®ine 3lnali)fe be§ !Dramag ju geben, bürfte fd}cn beß^alb

unnDti)ig fein, ba biefelbe bei Älein ücHfcmmen au^retc^enb ge«

funben wirb. 3« »ünfc^en wäre, e§ unterzöge ftd) Semanb ber

SJiü^e, e§ ganj mit Sugninbelegung ber 5[Rarft)amfd}en Ueber-

fe^ung, bcffen Zt}:t weit reiner unb urfprünglid)er ift, aU üon

3:fd)ubi§, in beutfdje Süerfe ju überfe^en, ba wir e§ f)ier mit einem

wa{)ren Unifum ju ttjun l^aben, ba§ nebenbei aud) »cm größten

;pDetifchen 2ßertl}e ift.

2)aß ein folc^eS grcßereg Söer! fld^ erhalten fcnnte, öerbanJt

man ber aJiilbe ber fpantfdjen ©efe^e. 9iiemal§ barf man üer=

geffen, ba| alte ©reuet nur bcn ben beutegierigen Äolouiften aus-

gingen, bie ©efe^e aber, bie man im TOutterlanbe gab, bur^auä

tnenfc^ltd) waren unb ber (gingeborenen in ieber Sejie^ung

annal^men. !I)ie Snfagefd)tcd)ter bef)ietten tt)re ^erborragenbe

©teltung im SSoIfe, burften nac^ wie Bor il^rc alten föniglic^en

Slb3etd)en tragen, fc baß bie Erinnerung an bie SSergangen^eit

ftet§ in il)nen lebenbig blieb unb auch heute nod) Eeine§weg§ ein

Buftanb eingetreten ift, wie etwa in Sßittelamerifa , wo bie Sn«

btaner ni^t§ mef)r Bon ben (Erbauern jener t»räd)tigen ^aläfte

iBtffen, fonbern biefe nur nod) uubeftimmt los ancianos nennen

(cf. barüber ©tebenfonS amerifantfd)e Sleifebefchretbungen). 2)aß

DUanta bem oben erwähnten 2;uBaE Slmaru ofterg Borgefijiett

würbe, ift gewiß. Uebrigen§ ft^eint e§ fl^h einer großen S3eltebt=>

heit erfreut ju Ijahtn unb ein Eingeborener Befaß fogar ein an

einer irbenen SSafe angebra(^te§ ?)orträt be8 barin auftretenben

@eneral§ Jftumiuani.

5öie ^)err 5ftarft)am in feiner SSorrebe mitthcilt, ift er im

SSefl^e no^ weiterer jwanjig au§ ber Snfapertobe ftammenber

Cteber, bie er hoffentlich recht balb ber Deffentltchfeit übergeben

wirb, ©en Cefer bürfte eä Btetteicht tnterefflren, baß bie ©eift»

liehen baS Quid)ua=!Drama fofort ju Sefehrunggjweden benu^ten

unb wie e8 f^eint, Btelfach ältere ©tücfe ua^ ber SBeife ber

fpanifchcn 2Rtra!el umarbeiteten. SSon einem folchen berietet

Jperr 5ERarfham in feinem Cuzco and Lima. @ä führt ben 3;itet

üsca Paucar ober bie ßiebe ber golbenen Slume. Sllä ein wahr»

f^einlich au8 älteren Seiten ftammenbe§ gragment bcffelben führt

er einen SRonolog an, ben ll§ca paucar, ber ^elb, fpridjt, inbem

er ft^ au§ fiiebe ju 6cDri=3;tica (ber golbenen 33lume) tobten will:

S)ir, 0 wunbcrbare @rbc,

©ir, D wunberf^onc SKaib,

2)ie bu nichts eon ©chmerj unb 8cib wei§t,

2Bi(l id) meine Bieber wibmen.

Sßiegcn ftnb bie i. untern Quellen

JDeincr iugenblidjen j^rcubc.

SKag ber SBinter aud) mit Äalt' unb

SKegen graufam fcid) bcftürmen,

91cue Äraftc fanrft tu fammctn

Unb era^ndöft ju neuen Siebern;

2)nß bu unfrudjtbar geu^cfen,

JDeffen wirft bu bich erinnern.

^eine gurd)t mehr wirft bu fennen

SBor ©efnhren, cor ben größten —
Unb in jarte holbe ©täfer

J^ültft bu forgfam beine ©lieber.

(Strome, weld^c öormartg rollen,

5ftehmen fort bir beinc Sh^änen,

Unb tein Slntli^ überfluthenb,

Sterben fie jule^t im ©anb.

SÖJcine Shränen, aä)\ wie wilbe

58äd)e fonnten ftc crfe^en!

©inb'ä nicht Siegen, bie btiih ndhren?

®eh nur, geh, um fie Icden!

©elbft mein ©cufjer ift cerloren,

5Run mein Jperj mir Witt jerbredien

Slber bu f^auft fanft unb fricbli^

9luf unb harrft auf meinen £ob.

(Sin moberneg, weniger traurige? Siebegtteb wirb un§ eben-

falls bort mitgetheilt, ba§ ber SSerfaffer Bou einem jungen 2Jiäb»

(^en horte:

©nblich, Saubchen, fehr iiih wicbet

2tu§ ben weit entfernten ßanben;

SSoHer Siebe ift mein ^erj,

Säubdhen, fomm in meine Slrmel

2td), fo lang' id) oon bir fern war,

2Bar mein ^erj nicht in mir fetber!

3u bir war'ä gefehrt üerjweifelt! —
SäubcJhen, fomm in meine Strme!

2Benn bu glaubteft, baß ich tobt fei,

Unb bein ^exi Berfdhenft an Slnbre!

SOBiffe baß ich nc^ am Seben:

Säubchcn, fomm in meine 3lrme!

9tdh, fo lang idh üon bir fern war,

SBar mein ^ex^ nicht in mir felber,

3u bir war'S gelehrt oeräweifelt —
Saubchen, fomm' in meine Slrme!

(Sin jWetteä lautet:

Wir ift nidht fo theucr

SÖteineS SlugeS Slpfet,

Bie bu'S bift, (geliebter

Sener, bie bich l'ebt!

^abet aUitleib, Serge,

S)ie tai 8anb ihr trennet,

Saßt ben 2Beg fleh wenben,

Saßt mich finben ihn!

Sich, ^erjliebfter, mädht'ge

iJrelfen, bie ftcih thürmen,

5Keinc SPfabe treujenb,

4)alten midh jurüd.

Unb mi4 hält ber gro^c

©trom, Bon 2)crf ju S)orfe

^lifhenb, burch mein SBeinen

5lngeid)weHt, jurüd.

3ene feuchten SBelfcn

©leichen meinem Sluge.

.^arr' ich meines Siebften,

Schwimmen fie bahcr.

Seih mir beine ©cbwingcn,

galfe, in bie J^öbe

Sßill idh fteigen, fd)auen,

SBaS mein ^>erj erfreut!



9flD. 33. ajlagajin für bte öiteratitr be8 3lu§lanße§. 485

gallt bcr Siegen nieber,

SBe^cn ^o^i bie SBinbe:

SKetnen giebften, ruf)enb

Unterm fc^iatt'gen SBaum.

Um aBer fcE)lie|Iid^ eine Sorftettung ücn ber (Stimmung

geben, bie na^ ber ©rcberung über jeneg arme äjolf tarn, fe^en

toir fclgenbe§ 2Biegenlteb einer ^leruanifdien SRutter I}er:

3mif(^en Stegen, aaifcfcen liebeln

.^»at bie SJJutter tnic^ ge&orcn.

2Bie ber Siegen \oU ii) »einen,

2Bie bie SBoIfen foll ic^ wanbern!

Segt nüd) an bie Sruft bie SRutter,

©priest fte; 8eib ift beine 2Biege!

Unb unmvmt fie micb, fo weint fte-

Sturm unb 5RebeI, fie bebrangten

SKic^, aU id) ben Siebflen fu^te,

2)urc^ bie ganje SBelt wobl fuc^f iif,

SRirgenbä fanb ic^ meined (JJIeic^en,

©leid) an ©c^merj unb gfcic^ an (Slenb.

3ener Sag, ber mic6 geboren,

(Sei Berflucbt, eä fott eerfluc^t fein

3lucb bie 9iac^t, bie mic^ gezeugt i)at,

3e^t unb immerbar unb ewig.

(5in üer^angni^üDtler Unftern waltet über bem attifraeliti»

f^en @^rifttt)um. ©o fel)r eg in aUcn feinen 2:i)cilen bitrc^

BDÜenbete 6injell)eiten felbft ba§ blöbeftc Slugc eutjücft, fo ift

bDC^ wiebentm bvirc^ einen überall tcrftrcuten 33cifa^ üon ißunfet'

I)eit unb Untcrftänblid)feit feiner biefer 3;t)eile im (gtanbe, ben

(äinbrucf ber t)Dc^ften (2d)oul)cit unb ä>ollfommenl)cit felbft im

Äenner l^erüorprufen. (Sinb e§ Strümmer augeinanbergefaüener

^enlid)feit, bie in il)m unS »erliegen, ienen llcbcrreften alter

S3auwerfe etwa ücrgteid)bar , bie in jebem (gtücfe Slnmutl) unb

(g^Du^eit ücrrat^en, aber nur cor ber al}ncnbcn (Seele beS Äünft-

ler§ fld) äufammenfügen jur einftmoltgen üoUcn ©rij^e unb @r'

^abent)eit? (Sinb bie a3eftanbtl)eile jcbcg feiner 2öerfe burd)»

einanbergeworfen, ift aber 2tnc§ erhalten, fel)lt »on bem ©anjen

ni^t§? Dber flnb e§ auö ber Raffung gebrocJ^enc ©belfteine, bie

WDbl jeber für fic^ felber leuchten unb glänzen, aber nur in ber

Sßereinigung , bie ber Äünftler it)nen gab, bie ed)te ©d)ont)eit§--

fülle, ba8 Botte Cic^tgefunfel, ba8 mt)xt ?$arbenfpiel ^crborjurufen

ßermogen? 3ft alfo ber ^lan, bie urfprünglid)c Stnlage üerlcren

gegangen unb bleibt e§ nun bem belieben eine§ Seben über»

laffen, bie 33eftanbt£)eile p orbnen unb jufammenjiufc^en nad)

eigener 2ßal)l? Sn ben mctftcn !Did]tung§artcn ift ba§ alt»

tfraelitifdje (Sc^riftt^um burc^ eine bebeutenbe Seiftung certreten,

aber überatt fetjlt ju bem üoHen (ginbruct, jur £)ßd)ften Jünftleri»

fc^en SSctlenbung etwa§, ba§ jeber auf feine Sßeife erfc^en, i)uu

jubenfcn mcd)te. Ä'ein äßunber bal)cr, ba§ maud)e £)id)twerfe

biefeg (Sd)rifttt)um§ gerabe immer aufg 3^eue (SrJlärer finben unb

*) @efc^id)te, Äritif unb Ueberfc^ung oon Dr. ^atob Slltf^uL

SBlen, Bil^clm SStaumüder, 1874.

^^erauSforbern. (g§ ?ie£)t eben immer auf§ Sieue ben ^ßenft^en«

wi^ unb ba§ SJJenf^engemütl) ju jenen fßftlic^en ©c^ä^en, benen

nur eine Jleine Trübung abgewifd)t p werben brauchte, um fte

in i£)rem ganzen beftricfenben 3<iuber wirJen p fe^en. ^reilic^

fmb e§ nic^t immer tünftlerifd)e, al)nung§t)Dlte (Seelen, bie p
bem -Sßerfud)e ftc^ I)ingepgen füt}len, bie SBunber unb bie ©d)ijn=

l^eit jener £E)tct)tungen ju beuten. 6§ ift meift nur äußerliches

2ßer!jeug, ©yrad)» unb ©adjfenntniß, waä jur ößfung biefeS

S5erfud)e§ mitgcbrad)t wirb, ba§ l)Dl)ere SBerftanbniß, bie em*

^jfängtic^e Seelenftimmuug ^jflegen gu fe£)len. 6in @ebid)t ift

e§ befonberg, ba§ unter ben -SSerfudien, mit äußeren SJiittcln ben

©eift, ba§ geheime Öeben etneä Äunftwerfö gleid)fam einpfangen,

arg p leiben ftatte; e» ift ba§ l}Dl)e ?ieb. 5n wunberbarer ©in»

fad)heit unb 3(Jrtl)eit labte e§, fo weit eö cerftänbltd) ift, bie

(Seele, bie mit aufgef^ (offener (Stimmung feinem ©enuffe ftc^

l)ingiebt unb tiefe§ 33ebauern erfüßt unfer^er^, baß e§ in biefem

3aubergarten »cU ©lanj unb 'Iiuft unb SBonne eingef)egte (Stellen

giebt, bie wir nid)t betreten fönnen. Unb weit benn ein 3lätl)fel

corlag, l}at jeber in fetner Slßeife e8 p lijfcn terfuc^t. 2ßc bem

einen tiefere ©el)eimntffe, erl}abene 2öa()rl)eiten ber Steligton er»

fd)tenen, fal) ber anbere bie anerbeutlid)fte Unjweibeutigfeit, bie

unüerl)ülUcfte Siunlid)fett; wa8 bie einen alg ^eiligJett ber

^eiligJeiten ^jriefen, galt ben anberen at§ burd^auä weltlicf) unb

unf)eilig. 6tncö aber i)atUn biejenigen gemein, bie bt§()er ftä)

anfd)icften, ben S3ann ber Uniierftänblid)fcit ücm l)Dl)en Ciebc p
net)men, baß fte üon ber (Sd)Wierigfeit it)rer 2lufgabe ein Siewußt»

fein bitten, baß fte bie ft?rad)lid)e ©runblage für ba§ SScrftänb»

niß p legen ftd) bemüt)ten unb bei il)rcu öbfung§üerfu(^en nie»

mal§ fld) in bie ©ruft warfen unb bie ganje, bie ed}te, bie ein»

5ige 2ßat)rl)eit glaubten gefunben p l}aben. 5)a§ ift nun anber§

geiüorben. SJJit ber 58efd]eibenl)ett, mit ber ©elel)rfamfeit, mit

ber tSt)rlid)fcit ge^t eg nid)t, burd) aHe biefe ift baä 3?erftänbniß

beg beben Siebcö ntd)t fet}r gefbrbcrt werben, i?tetletrf)t gel)tg mit

bem ©egentt)eil, mag ^>err Dr. ^afob 3lltfd]ul gebad]t l)aben, unb

„ber ©ctft beö beben Siebe§" war ba.

3Jad) ben 2:f)eclegen, ®prad)forfd)ern unb ^rofefforen fommt

ber „galante, junge sfiRann." 9?id)t in ber S3efd)äftigung mit

uulicbenöwürbigen (Folianten, nid)t in anftrengenber ©rforfc^ung

rätl)fell)after (Sprad)erfd)ctnungen, nein, „im Umgange mit ben

liebengwertbeften ©amen ift btcfeg Sud) entftanben." 5Da ift

nid)tg eon 9JJüt)e unb (Schweiß, bag ift ntd)t in armfeliger Äleiu«

geiftigfeit erarbeitet, nic^t SDrucferfd^wärje unb I8ücl)erftaub ^at

fein Urbeber p ertragen gehabt, er fagt eg felbft: „3>v)ifd)en

SSlumenbecten, beim 9iaufd)en be§ aßalbbad)g, beim ©efangc ber

Sb'ögel offenbarte ft^ mir bcr ©eift beg f)eben Ciebeg." 2Ber

wirb fortan unfercn Sd)riftcrflärer ber Uebcrbebung, ber grecf)«

l)eit unb ber 3lnmaßung aetl)cn bürfeu, fann bie „Offenbarung"

anberg fpred)en alg im Sonc bcr fd)roffften Ueberjcugung? !Da

ift cnblid) einmal einer, bem man cg aufg 2ßert glauben fann,

baß er ni(^t „ben l)eiligen ©eift fd)effclweife in fid) aufgenom«

meu", nid)t ju ben ©etteggelal)rtcn gcprt, überl)aupt nid)t p
ben ©clabrten. Slbcr Spur Dr. Safob 2Utfd)ul l)ätte gar nid)t fo

üiel auf bie Sbeelogen fd)im^3fen, bie ©clel)rten gar nid)t fo Biel

pr öffcntlid)cn 33eUtftigung oorfübren, gegen Suben unb aüeg

3übifc^c gar nid)t einen unter feinem ^Ramen — fo bebenflid)en

3tbfd)eu an ben Jag legen müffcn, er bat ja aud) ol)nebin bereitg

genug bafür getban, baß man it)m Weber S;i}CDlogie, noc^ ©elel)r'

famfeit, noc^ jübifd)eg 2ßiffen jumutben fönne. 6r Ijatte eä au(^

gar nid}t ni)tl)ig, feine ©)3rad)fenntniffc „bcfd)eibeit" ju nennen

unb 5U cvtlärcn, er Jönne „auf ben t)iftorifd)en unb ^3t)ilelogifd)en

Äampfplafe nid^t l)inaugtreten", bag wirb aUeg aug feinem SßerJe
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felbft ffl flar, ba§ e§ rein überflüfflg erf^eint, bte§ erft p »er»

fidjern. 2)dcE) ift e8 man^mal gut, fe(6er ettoa§ ju fagcn, e^e

e§ ein 2lnberer fagt.

Jpo^ergo^lid) ift e8, wie unfer ©cEjongeift ba§ Itter über bie

Sugenb be§ I)Dl}en Siebe§ beftimmt. (Fr f)at bei ©räfe etwa§

»on stoei 93erfammtungen gelefen, in beneu über Slufnafime Bon

S3ücl)ern in§ alte Steftament entfct)ieben »urbe unb fpricE)t nun
»DU i^eftfteöung be§ ÄanDn§, wie ber Slinbe bon ben ?5arben.

Sfficil bei ber erften SSerfammlung um 65 na^ (5l)r. t)cm t^cfjen

Siebe feine 9iebe war, bei ber jtoeiten aber um 90 feine 3tuf=

naf)me burd)gefe^t würbe, meint er, ta% eS nDtf)Wenbig in ber

3»ifd)engctt entftanben fein müffe, wäftrenb e§ fe£)r wof)l 3aJ)r=

t)unberte lang al§ ^rcfanbictitung im 2>ülfe leben tonnte, el)e

man baran bac£)te, e§ fanonifd), b. f). nid)t§ weiter, al§ gewiffen

Stitualbeftimmungen unterworfen p machen, unb i^m ferner feine

Duelle @rci^, ber jucrft £)ierauf aufmcrtfam gemaci)t t)at, ifjn

tjätU kljxen fönnen, ba| bie ®ntftef)ung§jeit biet früt)er fein

fonne, ba ja ®rä^ felber e§ in bie 3at)re 230—218 bor (5f)r.

fe^t. 2lber, wie e§ immer gel)t, wenn ba8 (Si ftüger fein wiH

al§ bie ^)enne, gelüftet e§ unfercn Äritifer, ein Sud), bag man
fd)on um na£)eju 800 3af)rc nad) feiner angeblidjen 3(bfaffung8'

?eit angefefet I}at, ncd) um 300 Satire jünger p mad)en. 3Son

bem SBiberflnn, in einer potitif^ fo aufgeregten 9iajion, wie bie

jübifdie um 70 nad) (5f)r. eg war, ein fo tf)aufrifd)eg
,

feligfeit=

at:^menbe8 Ciebeggebidjt cntftef)en p laffen, {)aben 9lltfd)ulg (Sin=

reben fein ^>aarbreit abgenommen. 35on fiSftlic^er SBirfung ift

aud) bag SKi^berftdubni^ , bag nur au8 einer wat)rl)aft barbari-

f(^en Unwiffenf)ett in ber jübifd^en @efd)id^te ju erflären ift.

Wenn 2lltfdntl in ^tnfi^t auf bie 3lufnal}me beg t)o^cn öiebeg

burc^ bag iamnenftfd)e (Sl)nt)ebrin um 90 nad) (5^r. üon bem

„fDftIid)en 9trmutf)g3eugni§, bag fid) bie gro§e ®i)nagoge au§'

ftetten fonnte" (©. 122) ju fpred)en wagt. SWan fief)t, bag 3lug»

fteUen fijftlic^er 2trmut^gjc«gniffe ift ein gar gefä£)r[id) jwei»

fd)nctbigeg !Ding! !Dag gef(^id)tlid)e ^rDbd)en mag genügen, mit

fprad)lic^en aufzuwarten ift an biefem Drte weniger t^unli^.

2)od) mag @ineg ^ier feine ©teile finben! 3Utf(^ul Wei| erbau=

lid) üon einer entfd)iebenen 3lbwc:^r ju er^älilen, bie ©ulamit

ber leibenfd)aftli^en 2lufwatlung unb Ciebegwerbung S^reg Sieb=

ften entgegenfe^t. !Dag wäre nun alle§ rec^t gut unb fc^on, be=

fonberg wenn man eg fo beutfic^ unb faft vf)l)flDlDgifd) au8'

einanbergefe^t befommt wie bon ,<perrn Dr. Safob 9ntfd)ul, aber

eg ftcf)t unglü(fUd)erweife ntd)tg baüon im Scjrt. Ilm eg nun

boä) l)incinpbringen, wirb neben einem ^armtofen fotgenbeg un»

berantwortlid)e Äunftftürfd)en gemacht. VIII., 10, fagt (Sulamit:

„3c^ war in feinen 5lugen wie eine griebengftnberin", unb bie el^r=

liefen ©c^rifterflärer f)aben mit ben SBorten i^re liebe yiott).

?5lugg ift unfer ®j:eget babet, unter ber^anb „eine, bie ftd) felber

9lul)e unb ^^rieben ju fc^affen Wei§ . .
. ,

ftd) fogar vor ibrem @e=

liebten felber 5U fd)üt^en wu^te", in biefen 2Borten p finben.

^aft fc^eint eg nad) biefer gciftrcid)cn 33ermutt)ung ober 33el)aup»

tung — ^err Dr. Safob 9tltfd)ul bebau^tet 9ltlcg, wag er fprid)t

— bag bag ^ebräifd) beg l)ol)en Öiebcg aug bem ©cutfd)en über=

fc^t ift. S3on anbereu SSerfünbigungen au ber l)ebräifd)en S^radie

unb il)rcr 3lufjeigung mufj I)icr abgefel^en werben, ^at unfer

®prad)forfc^er nic^t ein 9icd)t ju bebauptcn, feine (£prad)fennt»

niffe feien befd)cibcn? D! ba§ man non allen feinen 53ehau^'=

tungen bag ©leid)e fagen fönnte! -53?an fann bag aber leiber

felbft ba nid)t, wo eine Unwabrbcit p fagcn Weber ein ©ebot

ber lTnwiffenl)eit nod) ber Unbefdietbenbeit bcifdite, fo 5. ;iB. wenn

bon bem el)rfamen, protcftantifduni Srcglauer 'J)rofcffor 9)iagnug

unfer Dr. Safob 2tltfd)ul bef)aubtet: „Qx »ertieft ^ä) mit feinem

ganjen in ben Srrgängen beg Salmub gebrillten ©eifte in bag

^o^e Sieb, bie (g^ji^pnbigfeit entjünbet flc^ unb ba§ t)errli^^e

Äunftwerf gerbla^t in äwan^tg Siebfe^en" (@. 44).

2ß05u aber mit iimn Dr. Safob 3lttfd)ut ftreng ing ®erid)t

ge^en, wenn er felber erflärt, „bei SSerfaffung biefeg 33ud)eg nid)t

bie gad)männer, fonbern bag grofee !J)ublifum im luge gebabt"

p f)aben (®. 130)? ©erabe begwegen! 2ßer fürg gro|e ^u=
blifum fd)reibt, ber foHte jwei^ unb breimal ftd) bebcnfen, e^e

er etwag in bie SBelt fd)icft, benn benen, bie nid)t felber prüfen

fonnen, fott man nur SSertäglic^eg, burc^aug SSertrauengwürbigeg

bieten. Sn ber 2Biffenfd)aft unb unter ben ^^adjmannern richtet

fein S3ud) (£d)aben an, unb fei e§ auc^ nod) fo unwiffcnfd)aftttc^

unb certogen, eg wirb ben Sßiberfprud) entjünben unb bie Sßaf)r=

f)eit wirb an ben 2;ag fommen. Stn 'publifum aber wirft jebe

leichtfertig l^ingeworfene Se£)auptung üerberbltc^, weil fxe um fo

leid)ter aufgenommen unb jä^er feftgef)alten wirb, je anma§enber

fle auggefproc^en würbe. (Sg ift eine ber lüberlid)ften ^Infc^auun»

gen
,

ba§ man ber gjlenge of)ne 3iü(fftd)t auf et)rlid)feit unb

2ßahrl)aftigfeit aUeg ^Beliebige an ben ^opf Werfen fonne, ba

für fte ja bag (gd)led)tefte eben gut genug fei. Wan berfte^t ^eute

unter bem ^obulcirf^reiben etwag Slnbereg!*) Unb eg get)ört ja

in 3öaf)rf)eit ein fträfUc^er ©rab bon ?5rtbolität bei einem ©e»

bilbeten bap, in einem fo wenig ibealiftifc^en 3eitalter, wie bem

unferen, bie ja tro^ alle= unb aüebem reine unb felbftlofe SBiffen»

fc^aft bor bem „großen ^ublifum" p Berf)D^nen, ^erabpwürbigen

unb in ben Äotf) p sieben. Unb fc^lie|lid) ift e§ ja fo gar jammerli^

benn auc^ nid)t, in bem er^abenften Ciebegliebe bie Slugbrücfe unb

Silber für bie überfinnlid)e Siebe unb SSerbinbung jwif^en©ott unb

feiner ^ird)e p fud)en, bag t)Dl)eöieb t)at wafjr^aftig an^oijtit tahü
wenig eingebüßt, wenn aud) fein SScrftanbnife baburd) nic^t ge»

wac^fen ift. Spott unb läppifc^er 2Bi^ ge£)ijren nid)t in bie S3e

urt^eilung einer gef(hid)tlid)en (Srf^einung, man erflärt nid^tg

babur^, bag man eg läd)erlid) ma^t. 2tm wenigften aber ift ber

©pott ba angcbrad)t. Wo man an bie ©teile be§ SSerfpcttcten

nid)tg Seffereg, ni(^t8 Srau^barereg p fe^en bermag.

2)arauf fommt e§ an! Dr. Safob Stttfc^ul glaubt bie einzig

mögliche unb pgleic^ einzig rid^tige 2luffaffung beg ^pf)en Siebeg

gefunben p l)aben, ja er fträubt ftd) gegen bie bloge 9JiogUc§=

feit, eg fijnne Semanb feine S3et)auptung eine neue ^^poti^efe

nennen (©. 131), er wagt bie a>erftd)erung
,

ta% i^m bei ber

„Ueberfe^ung beg ^Dl)en Siebeg nid)t ein einjigeg 2Bort,

gefc^weige benn ein ganjer S>erg ober gar eine ganje ©teile

©c^wierigfeiten bereitete", geberbet ftc^ überhaupt, alg wenn er

bag ^etl auf bie 3öelt gebracht l)ätte. ©oli^eg 9luftreten fpannt

wie billig bie ©rwartungen! SBag aber wirb ung geboten? SBo

bie Stuffaffung etwag 9leueg bietet, ift eg burd) rüdficbtglofe 2ßill=

für ol)ne alte Seac^tung fprac^Ii^er ©efc^e gewonnen. iS)er

einbitbunggfraft beg Seferg mugte ber S)id)ter Unglaublid)e8

jugemutbet I)aben, wenn atleg bag fotlte feine 9tbftd)t gcwefen

fein, wa§ 2lttfd)ut al§ Sn^att beg ©ebic^teg auggiebt. SSo^I

mi}x\ 3)ie ©emiten laffen it)rem Sefer etwag ju benfen übrig,

pnf^en ben Seiten gu lefen ijat man befonberg in ber femitifc^en

2}id)tung ©etcgcnbeit, aber wichtige 23enbungcn beg ©ebic^teg

würbe niemalg ein S)id)ter fo fdiwad) angebeutet I)aben, bag felbft

ber aufmerffamfte Sefer an il)nen porübergel^en fonnte. 25te

wiffcnfd)aftlid)e duftdit wirb nid>t baburc^ bereidiert, wenn man

ftd) berebct unb täufd)t, über ©dnincrigfeitcu fröbtid) binweg=

t)üpft unb bag llnperftänbtictie leid)tftnnig ftd) äured^ttegt. Sag

S3cfcuntnig, etwag nid)t p wiffcn, jiert ben gorfcber unb ber

*) S:ai5 33 c fte ift eben gut genug für baä SJolf. (®cct^e.)
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@e[€f)rte gewinnt burd) i)a§ @tngeftänbni§ feiner Unfenntni§,

nur ber ^)albwiffer meint 2lße§ wiffen Eönnen unb ücr bem

©ebanfenfofen giebt eg feine @d)teierigJeit. ^oä) giebt e§ ber

eingelegten Stetten im Sctnbcrgarten be§ ^c^en 8iebe§ gar Biete,

2lltfcE)ul t)at bie llmf)egHng nic£)t »eggeräumt, fit mit if)m ju

überp^ifen »ermag ber ®^rlic^e nii^t.

2lltfc£)nl t)at ber Sßürbigung feine§ g3ud)e§ felbft im SBege

geftanben. SlJian f)ätte e§ anerfennen mcgen, ba^ ein 8aie ernften

gorfc^ungen ft^ toibmet, ein leic^teS gwar, aber immerhin fef)r

lesbares S3nc^ geliefert iinb manche anfpred^enbe iBemerfung im

Saufe feiner ©arfteltung f)at faKen laffen. Slber fein mafetofer

©önfel ^at biefe $ffiert^f(^ä^ung beeinträc[)tigt , ba er fein S3uc^

p einem fcEjabtid^en gemact)t ^at. SBcjn ba§ ©c^mücfen mit

©ele^rfamfeit, bie ncc^ baju au§ fremben Gebern befte£)t, @rä§

33. überaß nennt unb (cbt, nur ba nic^t, »0 fle it)m naä}'

fc^reibt, toenn bie SJlanner ber SBiffenfd^aft üerp^nt unb läc^er»

li^ gcma(^t werben? 3ßer jur 58efd)eibcni)eit alten örnnb i)at,

füllte befcnber§ ber 3{nma§(icf)feit ftc^ büten, ba§ grc^e ?)ubli=>

fum lei^t feinen greibrief für Unt)erfd)ämti)ett in ber Sßiffenfd)aft.

25. Ä.

kleine literarifc^e Sletjuc.

— Me Stflbt ®ör?.*) (S§ wäre im Sntereffe ber geograp^i«

fc^en 2Biffenfd)aft nidjt atlctn, fonbern and) ber ®efrf)id)te unb

©tatiftif, mei)r fc[d)er 9)?Dnügrapt)ien ju befi^en, wie bie üdu

bem "^xtii^tnn ü. (Sjcernig über bie iBtatt ößrä »cröffentlid)te

©tubie. ©ie liefert jum 3;l}cit burc^ ftatiftifd]e 3flad)Wcife einen

neuen SSeleg für bie 2;t)atfac^e, ba^ ber DJJenfd) bag ^robuft

ber i^n umgebenben 3^atur ift. 3)ie SORcteorolcgie wirb bie I)ier

niebergelegten 23ecbad)tungen mit greuben begrüben, bie ^RajiO'

nalofoncmie erhält ebenfatJg eine 3[Renge Ben 3)aten. 2)ie ^al)l

ber in ®Drj anfäfflgen 2)eutfd}en beträgt 1800, eine üerfc^Win»

benbe Summe gegen bie 11,000 Staliäner metft friaulifc^en

®tamme§. iSie ©lobenen, bie, wenn fte gum 3flajiDnalität§»

bewu^tfein erwacht fein werben, f^äter gewifj bei il)rcr rapiben

SSerme^rung eine SJJac^t in Deftcrreid) bilben werben, jäljlen in

©ör^ bereits 3500 Snbibibucn. !l)er Stbel, bie SUJiHtär^jerfDncn

unb bie i^abrifbeft^er bebienen fic^ borjugSweife ber bcutfc^en

©^jrac^e unb fld)ern biefer ba§ ©upremat, wäf)renb in ben Fa-

milien, im gefd)äftUc^en S5erfel}r baS 3taliänifd)c borfjcrrfd^t.

Sind) bie in ber ©tabt anfäfftgen ©lobenen reben bie friaulifd)e

3Jlunbart, nur im entfernteren Sffieid)bilbe wirb floücnifd} ge»

fproc^en. 3ii bem Äaiferftaatc nimmt öörs burd) bie (5äl)igfcit

feiner 33eWol)ner, flc^ in mehreren bietsungigcn ©t)rad)cn au§su=

brüden, jwar feine einzige, aber immerhin l)erücrragcnbe ©tet«

lung ein. 3^itx\t beglaubigt erfc^eint ber 3^amc ber ©tabt in

einer Urfunbe bon 1001 al8 villa quae slavonica linj^ua vocatur

Gorizia, ßbgleid) ü. (Sjocmig and) bie 3led)ti}cit einer älteren »on

949 bertreten mochte. Sen !iRamen ber ©tabt erflärt er au§ bem

flabifd^en gora „33erg", wäf)renb wir ben engeren ^Begriff 33urg

BDrgiel)en moditen. 5ßir erinnern babci befonberS an bie %Dxm
Garz, wie fte flc^ al§ DrtSname auf 3^ügcu unb int Dbcrbru^e

ftnbet, unb an bie 33emerEungen, weld)e ^od in feinen „9tügcnfd)=

^ommerfdjeu @efä)id)ten" baran gefnüpft i)at Wxt bem SScrfaffer

*) GÖTZ, Oesterreichs Nizza nebst einer Darstellung des Landes

Görz und Gradisca von Carl Freiherm v. Czoernig. 2 Bde, Wien,

1874. Brautnüller. 8.

ftimmen wir in ber Stuftest überein, ba§ bie Jpt)t)otf)efe Bon

Ranfts unb ßipriani, Weld)e ba§ alte ^Woreia in bie Sflä^e Bon

©örj Berlegen, ni(^t £)altbar ift.

— ^urtknlifitjj 3t£|jwnler«. Unter ben 3Kuftffd}riftfteaern

f)at Ca SRara Bon fc^er p ben ©cbnittern ge£)ört unb BoUe

@rntcn gel)a[ten, wie ba§ in biefen S3Iättern wieberljotenttidj

gerü[)mt werben ift. 3n einer ^aufe swifd)en ber einen unb ber

anbern (ärnte f)at bie l^D^bebeutenbe 2)ame — benn, biS ber

©d)teier beS @e^eimniffe§ über biefe ^age gelüftet ift, bleiben

wir babei, ha% wir e§ mit einer Same ju tt)un ^abcn — eine

2lel)renlefe au§ anbern SRuftffdiriftftellern eintreten laffen, unb

erfreut unS, wie ba§ natürlich ift, burd) il)ren garten unb treffen»

ben ©efc^matf in ber 9tu§wa[)t.*) ©ie wid]ttgften «^rt^gen ber

3JJufif, fapitctweife geerbnet unb beantwortet Ben Sllejart, S3eet^ü»

Ben, SBeber, -SRenbelSfobn, ©d^umann, Söagner, unb jwar überall

befonberS gute ©teilen ^erauSgefudjt, baä giebt ein erfreulid)eS

Süc^lein, ba§ man gern jur .ipanb nimmt, wenn man über irgenb

eine fd)Wierige Si'fige Sreft fud)t, eber wenn man nid)t§ SSeffereS

ju tbun £)at unb bem @eift neue 9'ial)rung 5Ufüt}ren will.

(SineS ä^ntid]en un§ Bcr längerer S^it ^gegangenen 33üd)»

lein§, ber 2lnt^Dlogie Bon Sllice ©aläbrunn l)aben wir f)ier

noc^ (Srwä^nung ju t{}un.**) ©in prtbefaiteteS ©emüt^, ^at fle

au8 unfern beften Sichlern auf SRufif bcsüglic^e ©teUen gefammelt

unb in einer jierUi^en Slusgabe, bie fi^ für ©amentif^e eignet,

un§ Borgelegt. ß.

— iBlöttcr für ßoflümkunbe, ljt|torifiJjcuniiDolkstrnri)tcn.***)

S)ie bunt nebeneinanber auS ben Berfd)iebenften Betten unb in

leiber auc^ ju Berfdjiebenen @ri)j3enBcrf)ältniffen bargeftellten

Zvipm liefern ben 33ewei8, ba§ ber SKenfc^ unter allen 3;l}ieren

am metften auSbattcn fann, unb bag Äleiber nic^t immer öeute

mad)en. 23ergleid)e jwifdjen ben 3ncroi)abfeä Ben 1796 unb ber

baierifd)en Säuerin eber jwifd]en Waxia 2;t)erefla Ben ©panien

unb einer iSame beS Slittererbenö Bon bem Seitbertreib, geben

©teff 5U mannid)fad)en Semerfungen über bie 2öed)felbejief)ungen

beS SeitgcifteS unb ber 9JJebe, aber aud) gute Sßorbilber für

Sweater unb SO^aSfenfc^er^e. 2)ic Slnerbnung ift eine etwaS p
nad)läffigc, fo ba§ bie tl)eitweifc au§gcjeid)neten Sfiebrobufgionen

guter älterer SBerfe jufammen bisweilen ben ©inbrucf eineS

felcrirten S3itberbegenS madjen. Sine Slngabe ber Quellen

wäre gang wünfd)enSwertt).

— (Söuarö Deurltnts ©cfdjidjt« ber bEutfitjcn SdiflufpielUunli

(auf weld)e in biefen -ßlättern fc^en iüngft beiläufig l)inge=

wiefen würbe), bet)aubelt in bem neu erfd)ieneuen fünften S3anbe

bie (Sntwidelung beS mobernen Sßirtuefent^umS, unb jwar fdjil«

bert ber „tl}eatralifd)e ©ad)Berftänbige" im ebelften ©tnn beS

2ßorteS junäd)ft bie weitere ©ntwidlung ber ftäbtifd)eu unb

5)riBattl)eater, bann ben Fortgang in bcr (Sntwirfelung ber §ef»

tl)eater, bcfenberS an bem gu 33erlin, unb fd)lie§t mit ben 6r«

gebntffen, ©inwirfungen unb 2tuSfid)teu in ber SJlitte biefeS

Sat)rl)uubertS. ©egenüber ber 3;t)atfad)e, bafi in ben jwanjig

2.at)rcn, bie jenfeit ber geftetften gefc^id)tlid)cn ©ränge liegen,

baS a3irtuefentt)um burd) ben Sauf ber Singe t)infällig geworben

*) ©ebanfcn« $ßDh)pl)onic. Seip^ig, Sonffantin ©anbev.

SRufif, gcfamiiielte QBIätter üon Stiice ©nljbrunn, SBerlin, ©ieg»

fricb (Sronbac^, 1874.

**•) 9iad^ autentif(ben Quellen in ©tal)l geftod^cn »on Bcrfd)ies

benen Äünftlern. SBerlin, grnng ßippcr^eibe, 1874.



488

ift, — „bie ^^erüorragenbften SJlatabore ftnb burr^ ben SJob Born

@c[)aui3la§ gerufen, anbere ijobtn it)re 9lni5te{)ung§fraft abgenutjt,

jütcber anbete finb in if)rer 3'lid)tigfeit erfannt werben; riete ber

ficftcn Salentc ftrebcn mcf)t mef)r naci) ifoltrenbem SSirtuDfentt)um,

l^aben aud) wof)l i^re gä£)igfeiten ber J^örberung unb 5*eitung

ber Stütalbarftettung getetbmet, womit bie cirtuofe 3ftic^tung auf»

giil)ören pflegt" unb ber bamit auffeimenben ^cffnung, juglei^

ba§ a3erf^3red)en be§ ©taats, beut 2:f)eater a>DrbiIbung§fd)ulen

gu ge6en, realtfirt gu erblicfen gegenüber biefem SSarten auf

einen Slac^folger in aJünifter CabenbergS Sbeen t)at ber ©taat

^reu^en — unb 3öürtcm&erg unb 33aben finb itjxn gefolgt —
mit bem § 32 ber ©ewerbeorbnung geantwortet, „ba§ fid) nid)t

Jümmcrt um bie feit »ord^riftlidjer B^it i)inlänglid) erörterte ©e«

beutung be8 S:t)eater§, nii^t um ^enntni§, 33efäl)igung be§jenigen,

ber e§ leiten fott. !Der ©^aufpielerftanb aber Ijat fid) mit ber

„©enoffenfc^aft" energifd) repli^irt unb fic^ bom Staate unb bem

gefammten ^ublifum bamit einen unleugbaren succes d'estime

errungen. „Db bie§ bie StaatSregierung bewegen wirb, bie

Befferen ©d}id5ten ber St^eater au§ ber gefe^Ii^en ©rniebrtgung

gu ergeben, i^r geiftigeg geben unb einen Äultureinflu^ Suguge»

fte^en — ba§ ftnb «fragen, weld)e an ba§ ©c^idfal ber beutfc^en

©d)aufpielfunft gefteüt werben muffen!" 6§ ift ein fulturge«

f^^irf)tli^ bebeutenbeä SBerf, bie§ S3uc^ Ben (gb. ©ebrient, unb

feine belle ^Begabung gu feiner Slrbeit bofumentirt ftd) wieber

glängcnb in bem neuen Sj;l)ette. 33ei biefer @elegenl)ctt fei übri-

genä jeber Stl^eaterfreunb gerabe für biefe ^eriebe ber beutfd)en

©c^aufpielfunft warm auf bie reigenben „2;l)eaterertnnerungen"

beS „5)id)ter§ unb 2;f)eaterintcnbanten" ©uftab gu 9)uttti^ ber»

toiefen, bie jüngft im 2tnf^lu§ an bie „9lu§gewäl)lten ffißerfe"

Ben ^uttli^ im SSerlage ber ©ebrüber ^aetel in Berlin erfc^ie=

nett ftnb. —
fe.

3ur 3leBifton ber beutfc^en 9tei^§gewerbeDrbnung ^at ^crr

^. 35. Dppenf)eim, beffen gefaunnelte Sluffä^c unb 33iegravf)ie

SBalbecfS in unfern ^Blättern bie berbiente 31ner?ennung gefunben

I)aben, eine furge ®d)rift Bon genau 100 (Seiten unter bem 3;itel

„©ewerbegeric^te unb Äontraf tbrud)"*) erfdjeinen laffen.

5Der SSerfaffer war Bor Saf)r unb Jag mit bem 5)rofeffer ©d)onberg

in (^reiburg, einem @d}önrebner unb Äatl)eberfogtaliften, übrigens

einem SJJann Ben ©efd)macf unb Äenntniffen, in einen argen

litterarif^en ©treit BerfaHen, bei wel(^em ©d)önberg bie ben

Äatl)eberfegialiften eigene ^refefferengrobl)eit, freilid^ nid)t in

bem SORafee wie ber Sertiner ^err SBagner aufwenbete, um ben

I)cwät)rten SSolBwirtl) ber älteren ©diulc fo weit alg moglid) gu

Mnfen. ^. 33. DpBenl)eim fonnte bamalS ber SRatur ber ©ad^c

itad) nur flü(^tig antworten. Sngwifdjcn ift er aU Slbgeorbneter

für ben beHtfd)en aUndi&tag ber ).n"iiftifd)en gofung ber <5rage

nal)e getreten unb l}at felbft an ber freien Äcmmifftcn unb au

ber Sebattc be8 Ä'ontraftbrud)§frage t^eilgenemmen. 2)ie Bor=

liegenbe ©d)rift ift mel^r aU eine 3lntwort auf ©diönbergg

SnoeftiBcn; bie brei erftcn .tapitct befd)äfttgen fid} mit ben

bcftet)cnben gewevblid)en ©d}icbggertd}ten, begüglidi bereu äugen»

blitfltd) eine jlriftS Borl}anben ift. !Durd) ein Dbertribunal8=

Grfenntni^ fd)eint fiä) bie aSebeutung beö § 108 ber ©.=D. unge»

a^nt weit au§be^nen gu foUcn, unb bie ©ewerbegerid^te fonuten

*) SSerlin, SSerlag »on 3lo6crt Oppenheim, 1S74.

9Zo. 33.

Wirflic^ gu bem werben, wa§ fle urfprünglic^ fein feilten. — 2>ie

folgenben Kapitel bet)anbeln bie (gtnigung§ämter, ben Äontraft»

brud) unb bie @infül)rung ber 2lrbeitsbüd)er, le^tereS bie wafire

.^eilung bc§ big gur ltnftttnd)feit gebiel)enen ©elbftbewu§tfein8

ber Strbeiter, weld)c bie S)eBife Ben beutft^er Sreue gum 2;t)eil

für nid)t raef)r nöt£)ig £)alten. 2)ie SSetreffenen müffcn ftt^, wie

bag englifc^e ^ubtifum gegen bie ©arotterg, mit ben Sffiaffen in

ber 5)anb felbft fc^üljen, unb biefe SÖaffen ftnb bie Strbeitgbüc^er.

Stnfnüpfenb an unfere neulid^en Sefprec^ungen ber Site=

ratur über (5l)iwa unb bie i^twcftfc^e Gjcpebigion geben

wir eine a3efd)reibung ber c^iweflfd)en Jra^ten , entnommen

ben „Steife = (Sinbrütfen eineg rufftfdjen SJlilitärargteg wäl}renb

ber (^pebigion na^ (5l)iwa, ron Dr. ©rimm*). 2llle ß^i»

wefen — bie Berfd)iebenen Surfmanenftämme
,
Ugbefen, ^erfer

©flaben u. f. W. — l)aben ein Ben ben übrigen 3Kittetaflaten

Berfd)iebeneg .^oftüm, wel^eg aug einem baumwollenen ^embe,

baumwollenen Unterbeinfteibern, lebernen ©c^äd)tenftiefeln, einem

ber gange nac^, b. 1). Ben oben nad) unten geftreiften, bunfel»

braunen, wattirten ©ditafrecf ((5l)alat) unb einer ^et)en, gi^linber»

förmigen, oben abgerunbeten, innen aud) mit ©(^afgfett gefütter»

ten, fd)wargen ©d)afgfellmü^e beftel)t; biefe SORü^e wirb auf bem

glattrafirten Äopf Sßintcr unb ©ommer getragen; burc^ bag

©ewic^t berfelben wirb bag äußere Dt)x bei ben 6l)iwefen nac^

unten unb Borne gebrängt unb beplt mit ber Seit biefe Stifij'

tung bei. 3« il)rer ©teüung bcrart Beränberte D^ren feilen, —
fo ergä^lte man Dr. ©rimm — in ?[Rittelafien alg (Srfennungg»

getc^en für 61)iwefen gelten. 2)cr braungeftreifte ©c^lafrocf wirb

Bon allen Sl)iwefen getragen unb nur ber ß^an, feine S3rüber

unb nac^ften SSerwanbten unb bie pc^ften SBürbenträger beg

9lei(^g bctbcn, wenn fic in ©ala ftnb, feibene, einfarbige ©d}laf=

rode. 9llg Seilten il)rer l)of)cn Sßürbe tragen algbann bie cben=

erwähnten l^oc^gcfteßten ^erfonen faft gi)linberfbrmige, eben nic^t

abgerunbete, fenbern borigontal abgefd)nittene unb mit einem

©ammtftücfe gefc^loffene ©c^afsfetlmü^en, wetdje eben etwag weiter

ftnb wie am Äepfe unb Beßfommcn ben feg. ruffarifc^en 35ojaren=

mü^en gleichen. 2)ie SSewaffnung ber ©l^iwefen befielt in einem

©peer, einer guntenftinte, einem ©äbel, l^te unb ba einer alten

^iftole; Klinten neueren ©i}ftemg unb guter Strbeit l^at man nur

alg 33cft^tl)um beg Gtjang unb eingelner boc^gcftellter ^erfenen

gefunben. — !Sie S^^auen baben biefelbe Jrac^t, wie bie 5Känner.

Siur bie (Srauen reidier geute ge^en auf ber ©tra|e Berfd)leiert;

ein bunfelfarbiger Ucberwurf bebecft bei i^nen Äopf, 9la(fen unb

©d)ulter unb t)at Born ein ^)^e§ für bie Stugen; ärmere grauen

Bcrbeden ftd) beim ^erannaben frember SRänner trgenbwte ba§

©eft(i^t. 9llg Äopfbebecfung bient im 2lllgemeinen irgenb ein

©:^awl ober ein Jud), wcld)eg um ben Äepf gewidelt wirb. —
Unter 3lnberent fanb man übrtgeng im "palaft beg ©bang aufeer

bem, mit ©oIbbled)ftütfcn unb fd)lcd)ten (Sbelfteinen Bergicrten

Steitgeuge unb Seppidien aud) ben ©dimucf feiner grauen, welcher

aber, nad) beut Slugfprucfi ber ben ©cncral B Kaufmann be=

glcitcnben ©cfantten Bon ßbofanb unb Ben a3u*ara, anä)

feinen l)oben äßertt) bat. gr.

*) 3iuffif*e Sieme, III. galjrgang, 2. jpcft.

IDicfcr 9Juminev liegt bei: (Sin ^^roipctt auä bem 93erbge Bon

%t. Srutfmann in SKünt^cn fiter ®octf)c'§ Sauft, ^^tosrap^ten

naäi Original ©cmalten rcn 2t. c. Freiing. (180)

§ür bie atetafticn cerantmcrtli* : Dr. ^arrioi| in S3etliiu

äßeileat rcn £tti. Dfimmltr's öerloasbnililianlilnnq (^artttife uni ®OBmann) in öerlin

aöiibeluiä ©trale 86.

<rru(I ton Cimarb firanft in Serltn, gtanäßPWe ©ttage 51.

SWagagin für bie giteratur beg Sluglanbcg.
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2)eutf(J)lanb unb ba^ 5Ju6lattb«

Pie ^unfl unb ber $taeiC)

!Da§ ungeWDt)nnc[)e Sluffct)eu, iüe(ct)e§ bte „«freien ©tiibten"

»DU Subwtg ^fau bei tt)rem crften (?rfd)eincn erregten, biirfte

taum im ©tanbe fein, ba§ tro^ ber „Umgcftaltung" fo gtcmltd)

Unberöuberte i^rer jlceiten Sluffage UDttfornmen ju rechtfertigen.

(S§ Werben nic^t nur StrtiEel, Wie bte „^aroUngifcfieu (Sfijjen"

(1848) ober „Gin ©tücf d)riftlicher Äultur" (1857), fc tüd}tig ftc

an fld) gefd)riebeu ftnb, burd) bte fortfdjreitenbe gDrfd)nng über»

I)Dlt, aud) )?ciitifd)e Strömungen flub gar fe[)r ber SJicbipfajtpn

bxir(^ bie (Sreigniffe unterwürfen unb e§ tft ntdjt immer ange=

ne^m, bte ^jolitifdjen 2)ef{amajioneu über ba§ Äafcrueulungern

rt. f. w., bie cor 1866 befonberS in ben fübbeutfd}en Äleinftaaten

au§erorbentlid) beliebt waren, in unbercinbcrter Stuflagc Dcrgefcljt

in beJcmmcu.

Cubwig <J)fau tft ba§, wa§ bie (yartcnfaube „(^-inen ©anjen"

nennen würbe. „Sie 3leligtcn" ift für il}u „nid)tS al§ ein uu=

£Iare§ ©enfen, ba§ fid) ton ber (Sm^jpnbung ncd) nid)t befreit

I)at;" bie finbifd)e 3öeltaufd)auung cine§ unreifen Äulturjuftan»

be§, weld)er bie bilblid)c ä^crfteltung unb ben lcgifd}en S3egriff,

wcld)er Äunft unb 2ßiffenfd}aft uüd) nid)t iiollftäubig ju fd)eiben

t)crmDd)te." „Sie ift bie (S1ementarfd)ule ber 3!Jlenfd)l)eit, aber

iinfäl)ig, wal)re Stlbung unb ed)te (Sittlid}feit [)erbDrgubringen,

weit biefc nur bem feinfü^lenben unb benffäl)igen 03eifte ent»

^^3ringen tonnen, wcld)er in ber ©d)ule ber reinen äsernuuft»

üffenbarung Bon Äunft iinb ffijiffcnfdjaft ju »oKer ®rfcnntni§

gereift ift. ©o itüljUd) bcmuad) bie 3^lcligton at§ bie (5rjiel}erin

tinmünbiger öenerajicuen fein fann, fo fd)äblid) wirb fte, wenn

biefe »crgäuglid)e (S-ntwidlung§form fid) jum ewigen P-rteuntnifj=

pxiniip em^Drfd)Winbelt, um, wie l)cutsutagc, ber Bioilifajion in

ben Sßeg gu treten." ^onfequenter SBctfe gelangt er auf biefcm

SBege gu ber gorberung, „e§ möd)ten bie 9Ieblid)cu unb ißiffen=

ben nunmel)r ben t[)eolcgifd)en !|)tunber inS Äe()rid)t werfen, bie

religiöfe ;^orm überf)aupt — al8 ^Jegagion ber SSernunft — fiir

iierbcrblid) erflärcn unb offen ben d)riftlid)en 03lauben befäntpfen,

ber, bon ber Jtultur überl)olt, üon ber iüilbung aufgegeben, bon

ber äÖaf)rt)eit berworfen, bon ber @ered)tigt:eit berurtl)eilt, bon

*) grcic Stubieu üon Subiuig $faii. Bweite, umgeftaltete 9tuflage.

Stuttgart, (äbncr unb ©cubcrt, 1874.

ber ^rctfieit berbammt, längft aüc ftttlid)e SBirfung§!raft cerloreti

f)abe unb jum .^ned)te ber (Gewalt f)erabgefunJen fei." „^uma»
ni§mu§ unb ©ittlid)£eit itafimeit genau in bem Wla^z ju, in

welchem 9leIigion unb Äird)e abncil)mcn, unb ber t5ortfd)ritt ber

(yefetlfd)aft l)ei^e: Ucberwinbung ber religiöfen Söeltanfd)auung."

Siefer ©ebanEe fe[)rt in ben berfd)iebenften SSariagtonen

wieber; batb entlel)nt erbie'glügel bc§ ©d)cr5e§, balb ben @tad)cl

ber Sronie, bafb l)üllt er ftd) in bie %alt(n ctnc§ rI)ctorifd)cn

-^at[)D§ unb felbft ben gereiften Jon be§ |,Vimvf)Ict?' bcrfd)mälit

er uid)t immer. Sa, fo au§fd)lie§[id) befd)äftigt er ben Sßerfaffcr,

bafj er oft aud) feinen cigentlid)en (^egenftanb ganj p bergeffen

fd)ctnt, um il)m eine neue ©eite abzugewinnen.

3Ut§cr ben oben erwal)nten l)iftorifd)en ©ftjsen unb einem ber=

f)errlid)enben 2lrtilel über ben franjöftf^en ©osialiften ^roubl^ou

enthalten bie „freien ©tubien" unter bem ©efammtbegriff

:

bte Äunft int ©taate, 2lbl)anbtungen über bie 93c5icl)ungcn ber

Äuuft Sur '})f)ilofovl)ie, (yefd)idite, gjioral, Defcnomtc unb q}oUtif.

Sag erfte grunblegenbe Äabitet (^unft unb -<})f)itofobhtc)

giebt unter 9tnlel)nuug an ©d)oben[)auerifd)e (yrunbfci^e ein p^^ifc»

foi3t)ifd)c8 OHaubenöbefenntnif) beS S3erfaffcr§. ©eine ©ntwicfc»

lung be8 Begriffes ber Äunft ift lid)tboll unb cinfad). Seber

50Renf^ ift nad) it)m fdion bon Jlatur au§ iBttbner unb SenEer;

fd)on burc^ bie Drgane, wcldjc tl)n befcil)igen, fld) 23ilber unb

ä-^egriffe ju mad)en unb in Sbeale unb 3been umsuwanbetn.

„Saä ©e^bcrmögen erzeugt ba§ fvontanc Sbeal, wie ba§ WiU
tf)ei[ung8bcrmogen bie fpontane Sbee erjcugt. Sef3t)alb ift aud)

bie ^ertorbringung be§ SbealS fein !Borred)t be§ .tünftler§, fon=

bern eine S:[)ätigfcit, Wcld)e ber ganjeu €'3attung ,^nfommt. 2öa§

ben Äünftfer au§mad)t, ift biclmet)r baS .Vermögen, biefeS 3beal

au§ bem fubfeEtiben in ben Dbjeftibcu 3"ftanb su berfe^en, b. 1^.

baS äftf)etifd)e Sitb utit ,t>ülfc vlaftifd)er 0eftaltung au8 bem
inneren 5?ienfd)en wieber in bic aufjerc Sßelt überjufül)ren. Sa8
Sßefen beS Äünftlerö beftef)t fomtt in bem SSermogeu, baS Sbeal

ben ©innen jugänglid) p mad)en, um e8 anberen Sntetligenjeu

mitjutf)eiten."

2ßäl)renb baS fofgenbe Äa^itel (bie Äunft unb bie Wefd)id)te)

ftd) bie 3lufgabe ftctlt, barsutl)un, ba^ bic vKl)te Äunft niemals

auf ber SReligion fu^en Eönne, fud)t ba8 brüte ju beWeifen, baf}

bie Sieligion fid) nid)t mit ber wal)ren Woral bertrage. 23on

ber Äunft ift befonberS in bem leljteren .Kapitel faft gar nid)t

bie 9icbe unb ber JEttel t)ätte biel t?affenber: „5!J?Dral unb 9leli»

gion" gelautet, (^-ine ber .<paubttbecn, bic barin jur 9(u8fül)rung

tommen', ber ©cgenfal^ be8 ^H-insipS ber d)rift(id)en 0nabe ju

ber <5cvberuug ber t'^ered)tigfcit, fd)eint il)re Duelle in 50iid)clet

äu l)aben, wie benn übert)aupt ber fransöfifd)c (SinfluB bei ""Pfau

an mel)rercn ©tcHen I)erbortritt. JBesüglid) ber für tin8 fo wic^»

tigeu 5rage ber 33csiel)ungen gwtfd)en Äird)e unb ©taat fijrbert

•'})fau feinerfei neue 3bee an§ l'id)t, fonbern begnügt ftd) mit ben

üblid)en S5crfbrcd)ungcu ber SBortt)eilc, bie angeblid) au8 ber

SErennung beibcr ©cwatten t)erbDrgel)en füllen.

Silajionalbfoncmen bon werben nid)t umt)in tonnen, gu

fo ntand)cr ©teile be8 nun folgenbcit Äapitel8: „Äunft unb DcfD=

nontie" ben Stopf ju fd)ütteln. S5ir nel)nten l)auptfäri)lid) einen

^unft l)erau8, bei bem wir bei feiner 3lEtualität etwa§ berweilen

möd)ten. Sie Ä'unft ergebt in bicfen Sagen unauSgefe^t ben
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5Ruf nact) Staatyt)ülfe. Sf)re SSertrcter »erben jel^r ^efttg, wenn

fte auf btcfcö Sbcma ju fvrccl)cu fommeu. Sie rufen fDrtmä{)renb

nuä iicltcr 33ruft: „Der Staat foll!" unb fragen ftd) niemals im

einsclncn ^aUe mit feiler Älart)cit, ch er aud) fann unb barf.

©ie rerlaugen nnbcbiugt in einer 3eit altgemeiner SßDf)nnug§=

•notl), ba§ man öffentliche |)aläfte baue nnb mit Statuen fdjmücfe,

in einer 3«it bcr ttieitgef)enbften iBeamtenmtfere, baf3 man bie

3al)t ber SJiitticnärc unter bcn Äünftlern um einige üernief)re.

!JJtemanb fteüt in Slbrebe, ba§ ber Staat, wie für jeben anbe=

reu Unterrid)t, aud) für ben Äuuftnnterridjt Serge ju tragen

l^abe, für 3cid)nung§fd)u(cn, SJJalcrafabemicn u. f. w. Sibcr bie

Äünftler ftnb fet}r weit entfernt, ftd) bamit aufrieben jn geben.

(Srft in jüngfter 3eit rid)tete bie 5ßünd)cner ^ünftlergeneffen»

fc^aft an bie bai)erifd)e .Cammer ber Stbgecrbneten eine ^petisicn,

worin fie eS alS „naf)e5U befd)ämenb" bc3cid)net, ba§ man in

S3ai)ern, baö ber ^unft fo »iel eerbanfe, nid)t einmal baran gc»

iaäjt t)abe. Bei ber ^jreieJtirten äJerWenbnng be§ Ärteg6entfd)ä=

bigung§ant[)ciI8 eine 33erüdftd)tigung ber Jlunft in§ SUige jn

faffen unb ba§ Stnftnnen fteltt, man möge bie bubgetmäfiige

Summe üen 15,000 fl. für jlunftjwcrfe iäl)rlich auf ba§ Defpette

erl}Dl)en nnb aufeerbem 100,000 fl. gum 3lnfang ber ©rünbung

einer ©alerte jeitgcnüfrtfd)er SSerfe bewilligen.

9lud) Öubwig 'pfan ert)elit bie (^crberung be8 S3ilberanfauf§

au§ Staatyuütteln fet)r fategerifc^: „Sie Dinge", I)eiBt e§ bei

il)m, „weld)c allen nüljlid) unb feinem nctljwenbtg finb, 9el)Dren

in baö Sereid) ber ftaattid}en «^ürforge. 9Run leiftet aber bie

Äunft bcn artiftifd)cn öewerben gerabe benfelben Dienft, wcld)en

bie 3;f)eDrie ben ted)nifd}en ^enntniffen leiftet. 5hir genügt, ba

eS ftd) in ber Söiffenfd)aft um S3egriffe I)aubelt, bcm öe(el)rten

eine Sd)ultafel, um feine Darfteüung jn hinein; nnb ba bie

.^unft tnit Silbern jn tl)un f)at, fo bebarf ber ^ünftler einer

^ataftwanb, um bie feinige ju entwerfen, ^ür bie Defcnomie

liegt ber ttnterfd)icb nur im 'preiS: Der ^a\a\t fcftet mel)r al§

bie Sd)ule, bie 2i>anb foftet mel)r al§ bie STafel unb ba§ Silb

foftet met)r aI8 baö ©efri^el; ba§ ift alle§! 2Senn il)r ber ^unft

it)re öffentlid)en Slrbeitcn nel)mt, fo ift bieS gerabe, wie wenn

i^r bie 3Biffenfd)aft i[)rer eel)rmittcl beraubt. Grrid)tet .^unft=

fä)u(en fc Oiel il)r wollt, oor allem aber gebt föelb l)er für

^unftwcrfc!"

33cücr wir auf bie Segrünbung bicfer ^i^i^berung beS 3tcil)ercn

einge()cu, mufj t)orau8gcfd)idt werben, baft fte wenigftenS pm
Sfieil bereits überalt crfüUt ift.

Sßte wir oben gefcljcn I)abcn, ocrwcubet baä tleine 33ai)ern

iät)rltd) bie Summe oon 15,000 fl. auf i>flcge unb ?iin-bcrung ber

Äunft; Sad)fen bcftimmte auö beut 2lntt)eil an ber fran5Dfifd)en

Ärieg8entfd)äbigung§fumme 262,000 fl. für Äunftjwed'e nnb ben

2lnfauf oon <;?unftwcr?en nnb serwenbet außerbem iäl)rltd) 17,500fl.

für monumentale Äuuft uub eine nid^t fcftgcftcUte Summe auf

Slnfaufe üon SÖcrfen lebenber Äünftler; 'ä.H-cuBen giebt für 9(n=

fäufe iäl)rtid) bie Summe üon 87,000 fl. au§, auf bem bfterreid)i=

fdienSubget^figuriren etwa 37,000 fl. ju bemfelben 3wecfe. Diefe

Summen, wenn fte aud) biuter ben fransbftfd)cu unb bclgifdunt

Itnterftüliuugen*) jnrürfblcibcn, ftnb bod) an ftd) giemlid) rcfpef»

*) granfreirt) ücvwenbct jabrlic^: für Äunftarbcitcn ,
©omaitc,

©tulptureti, 93?cnumcnte 930,000 für Sluoftcllungon unD Slnfauf

Bon äl'erfou Icbcnbcr Äiinfticv 31'',001 {Jrc;?., für Untcrbaltung t)if1eri=

fd}er Äuuflbonfmalc 1,100,000 grcä. 93clgten 3ur gä-bciun;] tcr

5ve(?fDmaIcrct unb für i\ivd)cngci3cnft^nfce 110,000 %x<:i., für 51uf=

nmtiterunij ber itupferftcd-crfuuft 30,000, für ÜH-ftcllun^ ober Slnf.iuf

l'on Sßerfeu Icbcnbcr iiünftlcr iä&rlid) 100,000 g-rciä. Slu^cr ben bub>

gctmaöigcn ?Dtci3iL".;cn für tie lucbcrucn -Stufccn werben ferner jür

tabel unb e§ fann fic^ 2lngeftd)t8 berfelben eigentlich nit^t mef)r

um ba§ Db, fonbern nur um ba§ 2Steoiel ber StaatSunterftü^ung

l)anbetn. Sßo aber ift l)ier bie ©renje unb wo ba§ SJJaa^? —
Sßor 2lllem wirb bod) wol)l bie allgemeine <5i«onälage etne§ ge=>

gebenen 5anbe§ ba§ erfte nnb gewid)ttgfte Sßort mitpfprec^en

haben. 3ft biefe fo befd)affen, bafe bei ber gegenwärtigen 2lrt bcr

Steueroert£)eilung nach Slbjug Der brtngenben 23ebürfniffe für

?anbe8fd)u^, 9ted)t8pftege unb Sßerwaltung ohne Steuerbrucf nod)

Vleberfd)üffe ju erzielen ftnb, bann möge man immerhin ben weit»

gehenben ^^crberungen ber .<tünftlerf^aft ba§ Dhr leihen. So
lange bte§ aber nid)t überalt berj^aü ift, wirb e§ ftd) empfehlen,

ben unau§blciblid)en Vorwurf be§ UnoerftänbniffeS nnb berSar»

barei nicht ju fd)euen unb bie Sonbe einer näheren S3etra^tung

an bie herrfd)enben 2tnfti^ten ju legen.

S8 wirb ftd) junäd)ft fragen
,

auf welchen ©runb hin "Hb

mit wcld)cm 9ie(^te au§er ber Sojialbemofratie gerabe ihr 2tnti»

pobe, bie Äunft, bie ^'oi^'entng bcr Staat§hütfe erhebt. „Die

Äunft", antwortet baranf Öubwig ?)fau, „ift nid)t allein eine

Snbuftrie, fie ift bie hohe Sdiule einer 3!JJaffe üon SnDuftrieen,

bie fte mit ihrem §aud)e belebt nnb bie fterben ohne fte. Sföir

fpred)en nid)t üon jenen artiftifd)en 'iprofeffionen, welche ftch ber

'iRad)bilbung ober Darfteüung »on Driginatwerfen wibmen, fon>

bern oon ben gewerblid)en fünften im eigentlid)en Sinne be§

SßorteS. Die formfd)Dnen (grjeugniffe ber höheren Sdjreineret,

3;Dpferei, ©laferei, ©ie^erei, Sd)mieberei, SBeberei — furj aller

©ewerbe, weld)e ber beforattoen Ännft angehören, gebeiben blD§

unter ber 23ebingung, bafj bie große Ännft lebe, wadife uub ihnen

ihr geucr unb ihren ©efd)macf mittheile. 9]trgenb§ gelangt bie

Snbuftrie be8 Schönen, bie höd)fte unb frud)tbarfte oon allen, ju

einer glütfltd)en ©ntwicflung, wenn fte nid)t üon ber ^unft geführt

unb geleitet wirb."

Heber ba§ Seben biefer „großen Äunft" aber läf3t ftd) bie

9[Ründ)ener^ünftlergenoffenfd)aft fclgenberma^en t^ernehmen : „gür

ba§ S3lühen unb ba§ ©ebeihen ber ^unft ift e§ gefährlich, ba§;

biefctbe in ©cgenftanb uub ^mn ftd) bem einfeitig hcr^fdjenben

03efd)macfe tcö ^publifuiua gu unterwerfen i)at, weld)er gro^c

hiftorifd)e unb reltgiöfe 2?orwürfe oon ftch cibweift nnb nur eine

Sicmlid) eng gezogene ©ruppe oon Vorwürfen au§ bem gegen»

wärtigcn .Kulturleben nebft ^anbfcbaft nnb 3.^orträtfad) af'septirt;

— bajj Silber uub plaftifcbe i\>crte ftch in ein gcrmat gu 5Wängen

haben, bafj fte einjig für ben Sebarf ber ein3elnen ^Innftliebhaber

befähigt." „öegen biefe ©efahr fann nur ber Staat mit (Srfolg

einwirfcn, iubcm er burch 2tnfauf ober Seftellung ton bnrch

Greift nnb 3:ed)nif beroortretcuben, ohne Diütfftcht auf henid^enbe

SRobe unb ©eid)inacf gefd)affeneu i^nnftwerfen bcr ^Phiintafie unb

bem Stalente be§ Ginselnen bie 9Jiöglid)fcit eröffnet, au§ bem

berjeit einzig materielle Sid)crung bietenbcn ©ege heran-osutreten."

ift eigcnthümlidi
,

bafj ftd) bie Staatyunterftüfeung§fcr=

berungen faft au8fdilief3lid) auf bie 9Jialerei bejiehen. Denn

wenn aud) suweilen nebenher ber Sfulptur gebad)t wirb, fo ift

bod) bie |.H-obuf5icn berfelben in Deutfd)lanb eine fo nnoerhält'

nifjinäfjtg geringe, bafj weitaus ber Söirenantbeil ber farbigen

Sd)weftcrfnnft sufällt. 2,ft nun aber in ber ShJt bie seitge»

nö)fifd)e a)]alerei oon fo ungemeinem ßtnbrucf auf bie Slüthe ber

Csnbuftric, alS man cS uuS gerne glauben madien uiöd)te? Dber

gebort biefe Sebauptung oielleid)t etioaS in bie ilategorie ber»

ienigcnSÖahrheiteii, beren Segrünbung nur in ber unermüblid)en

taS Musee royal de Peinture et de sculpture jum 2{nfauf Don üSerfen

bcbcutcnber bclijiichcr Äünfticr iiu^crorbcntlii^hc WM beaMtligt, bie

ftch bereite auf 110,0^^0 grcci. unt 200,000 grcä. belaufen haben.
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bcgmenartigen SBteberf)oIung burc^ i^re aSertreter befte{)t? Sebent

faltg ift eine ©ittentcrebfmtg beg SSclfeS burd) SttDcrgaHerien,

»enn fie ie möglid) fein fcltte, eine jtemritf) fcftfpielige jxi nennen,

nnb wa§ bie Snbuftrie betrifft, fc fonnten wir un§ nic^t ber

S3etrad]tung entjiefien, alg fd^o^^ften unb lernten jene „form-

.fd)ünen (Srjeugniffe ber t)Df)eren ©d)reinerei, Töpferei, ©laferei,

©ie^erei, ©d)mieberei, SSeberei", mi »eldien -^fan f¥rid}t, nn=

gemein biet inel)r au§ bem ©tubium ber 3tnttfe, ber Dienaiffanje

wnb be§ Dlßfofo, at§ au§ Sitbern nxcbcrner 9?Jeifter. ©ei bem

tote ii}m tooüe. Sft e§ benn aber über£)anpt rid}tig, ba^ bie

„gro^e Äunft" cl)ne ©taat§f)ülfe nid)t gebei{)en fann?

2ßerfen teir einen 53(id anf bie matericHen $BerI)ättniffe ber

Äünftlerwelt nnb (cgen wir baran bcn SJJa^ftab ber a3ergleitf)nng

mit ben übrigen Ceben§fpt)aren, fo werben wir finben, ba§ fie faft

gtänjenbe ju nennen ftnb. 0ewi§ ift, ba^ {einerlei Strt geifttger

Sirbeit, felbft wenn fte größere ^rviftän^ernngen ijoran&fel^t nnb

eine t)ü[)ere unb wid)tigere S[ßirfung £)erüorbringt, and) nur an-

nät)ernb fo gut mgolten wirb, aU bie SSJJalerei. S[ßäf)renb e§

giemlid) fc^wer fein bürfte, einen einzigen ©ele^rten ober ©d]rift'

ftelter in !l)eutfd)tanb aufsuftnben, ber eS altein burd) bie -^rc=

bnfte feines ©eifte§ über eine anftcinbigc 2öcl)n)abent)eit l)tnau§=

gebrad)t l)ätte, fönnte man mit Öeid)tigfeit ein 2)u^enb Ärbfuffe

unter ben J^ünftlern bcutfd)er Bmxit nam[)aft ntad)en. ift

waf)r, bie l)inaufgefd)raubten ^mlc, bie »or ben öerfd)iebenen

Ärac^cn l)errfd)ten, fmb etwa§ l)erabgefunfen; bie unnatür(id)en

«nb fd)Wtnbelt)aften 58erf)ältniffc l^aben naturgemäßeren ^lalj

gemacht; man fanft augenblidlid) nid)t mel)r bie 33itber einzig

unb allein il)re§ t)D£)eu ^rcifc§ wegen, pl}ne 9lüdftd)t auf it)ren

inneren Sßertl) unb bie feid}ten unb oberfIäd}ltd)en '^rcbuftc, bie

»iel mel)r ber CrwerbStrieb, al§ bie ©d)affenslnft unb baS fünft=

lcrifd)c aSebürfniß in§ Cebcu rief, flauen ftd) bor ber gefdjloffenen

Pforte ber finanziellen Ueberfpetula.^ion unb ber leid)ten ©ewinne.

Slber ber Äunftmarlt ift noc^ immer ein ungemein grofjcr

unb bie 5llad)fragc eine jiemli^ rege, jläufer ift üor Stüem ber

©taat. Senn, wenn wir un8 and) bagegen tierwal)ren mbd)tcn,

bie ©taatsfaffe ju einem ltnterftül3ung§fDub§ ber .^unft ju mad)en,

fo aucrfennen Wir bod), baß fte auö einem anbcrcn ©efld)t§pnnft

mit i[)r fcf)r l)ciufig wirb ©cfd)äftc abäufd)licf3en l)abcn, au§ bem

®erid)tövitnJt beS ©elbftbebarfä. 2)er ©taat bebarf ber Äunft

in fcl)r Dielen gälten. Gr baut Äbnig§)5aläftc, sparlamentöl)äufer,

a3ibltctt)efcn, ^Dli)ted)uifd)e ©djulcn, Sltabemicn, Äirri)en, 2:t)eater

unb fiele Singe, bereu Jünftlerifc^e Stu§fd)mücfung eine ©ac^e

feiner äußeren SiJiirbc ift. 9{ad) bem ©taate müffen in crfter

Sinie bie Äabinetdfaffen ber bcutfd)en gürften erwäl)nt werben.

Sie ©ummen, weld)e ber beutid)e Äaifer, ber Äönig Dem a3ai)ern,

ber ^)erzDg »on DJfeiningen unb »tele anbere bentfd)e dürften

au§ ^riüatmitteln für Ännftjwerfe au§gcben, ftnb ungemein groß.

Sl(§ ba§ bai)erifd)e ?CRiniftertnni üon ber für Äunft.^wcrfe ange=

Wicfenen ©umme nid)t für ein cinjigeS äiilb i.ion ^iloti) (2;l}u§»

itelbo) 27,000 ft. l)ingeben wollte, Jauftc c§ fofort ber ^önig au8

ber ÄabinetSlaffe.

Sind) bie Äommuncn fmb Ääufer. Um abermals ein bai)c=

rifd)eö a3etfpiet anäufüt)ren, oertraute bie ©tabt 9JJüud)cn bic 3lu§»

fd)mücfuug il)reg neuen 3flatl)l)aufe8 ben bewäl)rteften Äünftler»

l)äuben an unb foß für ein Porträt be§ ÄbnigS »on Cenbad)

allein bie fc^oue ©umme »on 10,000 fl. bc,zal)lcn!

Sft bie Bal)i reid)er Siäseue unb Innftlicbenber ^rioatleute

troij bc§ 3luffc^wung§ unfcrer Snbuftrie in Seutfdjlanb aud) nod)

md)t fo grofj wie anbergwo, fo t}at bod) bafür bie beutfd)e Äunft

(Jnglanb unb l)auptfäd)lid} 9lmcrifa ,^u bcbentcnbeit Slbfal^gebicten.

Unb bem gegenüber will man bel)an))tcn, bie „große jlunft" fünnc

nid)t Dl)ne ©taatgl^ütfe befte'^en! ^lann man benn sunt 33eleg

bafür ein einjige§, bebeutenbe§ SBerJ „ber großen Äunft" nam»

l)aft madjcn, wel^e§ ba§ Sltelier feinc§ ©d)öpfcr§ belaftet? Unb

Wenn ber ©taat, wenn bie Äabinet§faffen, wenn bie Kommunen,

Wenn bie Ännftoercine, wenn ©nglanb unb Slmcrifa baä ©euie

im ©tid) ließen, man braud)te ja nur eine Slueftellung jn madjen,

bereu (gntreerefultate aHeiu ben 8ol)n ber übrigen geiftigeu 3lr=

beit gu ©c^anben ma(^en fonnte.

greilid) ift aber bie ©rbße ber SeinWanb nid)t immer ein

Äriterinm für bie ©röße ber Jünftlerifdjen ©d)ö^ifnng unb e§

!anu uiemat§ unter bie l*lufgaben be§ ©taate§ get)Dren, jebe

Jlrafttcrgeubuug au unbanJbarc ©toffe, jebe Ueberfpauunug unb

a>crfcnnung be§ eigenen 2:alenteö, mit einem SSortc jcben miß»

glücften S3erfud} fdiabloö p l)altcu. giebt ctwa§, waa feine

©taat§l)ü[fe »on ber^nnft abäul)alten vermag: Seu Äampf um§

Safein, ben SBiberfprud) jwifdien Sbeal unb 2ßirf(id)fcit, swtfi^cii

3cttgefd)macf unb inbioibueller 9Ud)tnng. (Su giebt ferner etwa»,

wa§ trolj aller ^ro^3l}egeinngcu feine ©taat§l)ülfe l)erüorbringen

wirb: ba§ ©enie, wcld)e§ bie 3filfti"^'i"ii»iicn in neue 33at)nen

einleuft, ben Seit.'JC'ft mit ftd) fortreißt unb il)m feinen ©tem^jel

aufbrürft.

©d)ou gegenwärtig wirb über bic ungemeine 3niwl)i"C bc3

^ünftlerfontingenteS Piel geflagt unb in ber 3;^at fd)eint ber

freie .Sünftlcrftanb fe^r tnct a5crIorfenbe§ gu l)aben. ©oll nun

ber ©taat burd) ©tetgcrung ber t)iad)frage biefc 3^1)1 nod) »er»

mel)ren unb ^lünftlerepftenjcu inS 2eben rufen, bie baS SSebürf»

niß ber Sfajion nid)t met)r genügenb in Slnfvmd) nel)men unb

befd)äfttgen tönutc?

93let)r al8 bag ffiebürfniß ber Äünftler fd)eint für ben 3lnfauf

Bou 33ilbern ton ©taatswcgen ber 03runb ju fprcd)cn, ber ©taat

müffe bie 2BerEe jeitgenbjftid)cr Äünftler „al8 einen geiftigeu

<5onb" in SJJufeen aufammeln; fpäter würben fie entweber über»

l)ani3t nid)t inel)r gugänglid) ober nur gu uuerfd)Wtnglidjen ^preifcn

gu t)abeu fein. SÖeber bic ©aKeric öon SSerfaiUeg, nod) bie neue

^inafotlieE in 9}(ünd)en, nod) fo mand)e anbere ©taatgfammlung

moberner S3tlbcr fd)eiucn bicfe (^orbernng ju befräfttgen. Sie

©egeuwart ift feiten in ber Sage, an bie %H-obuftc bcS S:age§

einen iiollfommcn objcfttßen 9Jiaßftab ansnlcgen unb wir werben

eg beffer ber 3iifiinft überlaffen, wem aug ber ©d)aar ber ©tret»

tenbcn fte bie crftcn ''])ret)c nnb bic '^patmc bcg bicibcuben S!Bcrtl)e8

Suerteunen will. 5lud) um bie uucrfd)Wingtid)cn ^prcife barf eä

nn§ bei ber güUe ber i$)robufte für unfere ®nfet faum bange fein,

i'ubwig '^Jfan meint gwar, baß bie Äuuft bcn ©cfcljcn bcr?lad)=

frage unb bcö l'tngcbotg nid)t unterworfen fei. „Sic utilttartfd)e

^robufjion l)at unübcrftciglid)c ©räitjen; benn inbem fie bag

Slngebct öermet)rt, »erminbert fie bie iJiacöfrage. Sie Äuuft ba»

gegen fcnnt feine notl)Wenbigcn ©rängen, benn fie pcrmel)rt bie

9uid)frage, inbem fte baß 3lngebot oermel)rt." — „äßenn ber gefpcifte

9J]cnfd) feine 9ial)rnng unb ber angebogene '^Jienfd) feine Älei=

bnng mel)r »erlangt, fo »erlangt ber gebilbete 93lenfd) immer

nod) Grscngniffe einer l)ül)crcn Statur, um bic 23cbürfniffc fetneg

©ciftcS gn bcfricbigcn, bic nid)t bcfd)ränft ftnb, wie bie fetneg

Äbrperg. Unb fe me^r er baeon terbraud)t, befto mcl)r oerlangt

er bapon. Scr Äonfutnent »ou ©emälbcn g. 33. Wirb burd) beu

erworbenen SSefil^ nid}t an neuem Grwerb gel^iubcrt, benn bie

Singe, Weld)cn bie geiftige 9(rbcit il)rcn ©tempct aufgebrürft l)at,

ftnb von grängeulofer S01annid)faltigfett unb erfcljeu fiel) nid)t

gegeufeittg. Snbem bie ituuft i^re |)rDbufgiDn entwicfclt, bitbet

fte bie 03eiftcr, nnb inbem fte bie ©elfter bitbet, ocrmet)rt fte bie

Äläufcr." Sicö 9ttlcg erfri)eint bod) einigermaßen illuforifd); benn

felbft wenn cg rtd)tig wäre, baß uid)t and) bag SBebürfuiß nad)
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^unfter^eiigniffeit feine ücUftäubige 33efriei)igung, ja feine lieber»

fättigung fcnnt, fo lüürbc i)od) bie ©ranjc il)rer -'})rDi?ufsicttg=

mßglid)feit ftet§ in ber if)nen gcgeniiberftel^enben 3aJ)lung§fäf)ig=

feit liegen.

?ief3 ba§ SSorauggcgaugcne über Snbwig '}3fan§ religibfe

3lnfd}annng§weife feinerlei Swcifel beftei)en, fo bient baS Kapitel:

„Äunft nnb ^olitif
,
feinen politifdien ©tanbpunJt Etar jn ftetten.

Cubiüig g)fau ift a^epnblifancr. %U fcld)er glaubt er ftd) in§=

befcnbere gegen bic atlcrbingä fe^r üerbreitcte Slnftd}! fel)reu ju

müffen, baf3 bie mcnard)ifä)e ©taatsform fid) für bie SSIiit^e bcr

Äunft erfprie§lid)er ern.nc§, al8 irgenb eine anbere. (Sr fcmmt

babei gu bem ©d)Uiffe, ba^ bie 9tcgiernng§fDrm jtear feine ab=

fehlte SebenSbebingung für bie Äunft fei, nnb ba§ fte unter ben

Berfd}icbcnften S>erfaffungen gebeit)cn tönne, aber ba§ fic^, ttenu

man ben relatiüen Söert^ ber »erfc^iebenen ©djulen üergleic^e,

büc^ uunnberleglid) l)erau§ftene, ba^ bie ©d^o^ifungcn freier

©taaten ben (grgengniffen befpctifd)er 3Regierungen bei ntcitcm

ben S^ang abliefen. 'Jjavteiftanbpunft unb 3;enbenä trüben bier

ben ^iftcrifd)en 53licf be§ Sßerfafferö unb laffen il)n p einer 35er=

fal)rnng§»eife feine 3iiflitd)t ncl)men, bie mei)r bequem al§ über=

geugenb genannt ju werben üerbicnt. (58 ift uid)t fd)irer, mit

einigen l)ingetocrfenen ©ä^en unb I}crau?geriffenen 33eifpielen

alte ÄuIminasionSpunfte mcnard^ifd^er jlnnftbtüt^e al§ in if)rem

^erne frauf I}in5uftellen unb bafür bie Grjeugniffe bon ©emein»

teefen, bie nod) baju bon Dkpublifen nid)t8 al» ben Flamen

l^aben, als ba§ einzig JJajicnale unb ?cbeubige ju rül}men. SKir

ftnb un§ be8 .<pinfenben l)iftDrifd)er 33eifpiele ju betuu^t, al8 ba^

tt»ir ben SSerfaffer and) nur an 2lmerifa unb bie ©d}Weij erinnern

mc(^ten, 5»ei nal)eliegenbe 23cifpiele, bie er überfat), aber a>cnn

e§ fxd) barum l)anbelt, Slnfid^t unb 3lufid)t gegenüber ju ftelten,

fo mijc^ten aud) toir fd)cn aug ber ^Jiatur ber ©ac^e ableiten,

ba§ fene üielgepriefene rcpubtifanifd)e ^^reibeit ganj anbere 3)inge

jn fbrbern fd)eint, al8 jene ma^Pclle .Spaltung beS (Sinselncn, wie

beö ganjen SSolfeS, jenen .Sbeali§mu§ ber ^cben§fül)rnng unb

@efd}mad8ric^tung ,
iDeld}er mit bcr watjrcn Äunftblütl)e ftetS

^anb in ^anti get)t. ©d bürfte c8 siemlic^ Piele -fünfte geben,

in «.tetd)en S[Reinung8Perfd)iebenl)eiten mit bem SSerfaffcr ber

„freien ©tubien" mbglid) ftnb; 3'iicmanb aber wirb it)m ©til,

©eift unb ©etbftänbigfeit be§ 5)enfen§ abfprec^en. ©. ä).

j0er Hrft^ ber ^nbogcrmancn.

Sßerftel)cn l)ctj3t baä öeworbene al§ fold}e§ crfennen, um fo

fein SBerben ju begreifen. 5[yjitl)in fül)rt jebe§ wiffcnfd)aftlid}e

©trcben jule^t auf gcwiffc lohte Sragcn. ^i'^igci'/ bie fd)Wer ber

33eantwcrtung fäl)ig ftnb, «fragen, bic imCSifcr bcr ©pejialarbeit

cft aud) nubcantwcrtct bleiben, bie aber nid)t8beftcweniger allein

baju bienen, bic (5crfd)ung be§ (Sinjclnen ber ©efammtl)cit

nutzbar nnb beut Sntcreffe be» föebilbctcu angelegen gu mad}cn.

2)ic ej'aftc Untcrfud)ung bat cbenfo fein- ein geljeimeü öraucn

por alten ben gragen nad) bem wa8 mit „llr" anfängt, wie bcr

©ebilbetc ?uft, gerabe in ibncn bic ICnffeuiduift ju 9{att)c ju

Siel)en. greilid) oft fd}cint bic 5lntWürt aud) nur ein ©pctt über

ben Sragcr ju fein. SlUein, wir benfcn, wo c8 9ied)t ift ju

fragen, mu^ eS aud) 3icd)t fein ju antworten.

2öa8 füunte bic ©prad)Wiffenfdiaft beffer einführen, al8

wenn fie S^gen bie Sbfung bniditc, wie bencn nad^ bem Urfif;

nnfereg ©tammeö nnb nad) ber in-rwaubtidHift ber etnsclncn

©tämme beffelben? ©c mögen aud) wcbl bie terbienfttcllen

v^erau8gcbev be8 neu erfdiieueneu .^efteS bcr „3eitfd)rift für

a3blferpfi)d)0logie nnb ©prad)Wiffenfd)aft"*) gebac^t f)aben, al§ fie

an bie ©pi^e beffelben jwei Stuffa^e, einen üon .<pan§ v. SfficU

sogen über ben Urfi^ ber Snbogermaucn, einen anbern Pou Dr. Sollt)

über ben ©tammbaum ber inbogermanifd)en ©prad)en ftellten.

3m Sntercffc ber 2Biffenfd)aft mußten wir bem 2ßiebercrfd)cinen

biefer ßcitfci^rift D^nel)in freubigc ©^mpat£)icn entgegenbringen.

Wland)t geiftreid)e pfi)d)DlogifcE)e Untcrfud)ung »cn ©tein«

tf)al, wir erinnern nur an bie meifterl)aftc 9lbf)anblung ftber ben

!Durd)bruc^ bcr fubjeftipen 'J)erfiinlid)feit bei ben ©ried)en, oieleS

wa§ Soblcr unb 2)clbrücf, ^ajaruS nnb Sofjen, Saftian unb

Slnbere barin einft gefd)rieben, l)atten wir nod) frifc^ unb banf'

bar im ®ebäd)tni^.

2)aju ift bie 3eitfd)rift ein 33cbürfni^, unb bag nit^t allein

für ben (5ac^mann. 3lud) Scber, bem '•pft)d)ologie, bem bie altge»

meine iReligion§wiffenfd)aft, bem .^ultur3efd)ic^te naf)e lag, fanb

l)ier ben auggiebigften ©toff unb tiefe Slnregung. 2)ie ^l)ilü=

fcpl)ic unferer Sage fud)t ja il)ren ©tclj barin, in Sflealien ju

S;iaii]t JU fein. Stber in linguiftifd)en 3eitfd)riftcn bürfte fte rer«

gcblid) ftd) nad) braud)baren 9iefultaten umfd)auen ; wenn fte bie

legten %xa^zn ber ©prad)Wiffenfd)aft beantwortet fud)t, fann fte

in bicfen ganj ftreng fad)mä§ig ge£)altenen S3tattern feine S3elel)=

ruug ftnben noc^ — wir glauben bamit bicfen 3citfc^riftcn, beren

SSerbieufte wir um feinen 'J)rei§ l)erabfe^en mDd)ten, barau§ e^er

ein Sob aB einen SSorwurf ju mad)en — erwarten. Um fo mel)r

freut c8 nn§, bie „3eitfd)rift für .^ölferpft)d)Dlogie" auc^ in

biefem .!pefte auf ben alten S3al)nen gu finben.

.g»an8 P. SBoläogcn» Strbcit, bic ftc^ burc^ einen lebl)aft poiU'

tirten ©til au§aeid)net, fteHt in ber j^ürge gufammen, wa§ bi81)er

über ben Urft^ ber Snbogermanen gefagt war. ©o lange bie

erften itapitel bcr 0encfi§ bic ^ITictnnngcn be§ ©elebrten beein»

Puffen burften, galt 3lftcn al§ Stiege ber gjienfd)f)eit, mitbin au^
ber Snbogermanen. ?lid)t wefentlic^ wid) baocn bie inboger»^

manifd)e Pergleic^enbe ©pradiforfd)ung bi§ auf bie jüngfte 3cit

ab, ber ba§ ©anSfrit ftd) fo in ben 5>orbergninb fteHte, ba§

wenn nid)t Snbicn felbft, fo bod) ba§ norbli^ere ?anb etwa um
ben t^inbufufd) unb Seturbagl^ al§ ^jcimat be§ Pielpcrgwcigten

aSolfaftammcS angcfcbcn würbe. SJian erfannte feine fprac^lid)e

(Sinl)cit, man fanb im @ried)ifd!cn eine ©prad)e, bie gegen ba§

©angfrit gel)alten jung unb mobern erfd)icn, aber barum eine

SSerbreitung be§ ©prad)ftamme§ Pen Snbien l)cr anjunebmcn

war, wie P. 2S>oläogen fagt, cbenfo bcred)ttgt, wie ber ©d)lu§,

„baf; bic Staliäncr auS 3§(iinb flammen, weil bie jOO Sabre

ältere ©prad)c ber abgcfd)iebcucn ncrbifdien 3nfel „altcrt^üm=

lid)er" ftd) aufnimmt al§ bie ^infe ÄonPerfation§fprad)e beä-

lebbaften Staliäner»." Ser geiftreicbc, leiber ju früb pcrftorbene

Öagaruä Okigcr erbob ftd) im SPcrein mit bem Sriten Öatfiam

jucrft gegen biefe 3lnftd)ten. (Sr wollte, baB bie fteiuere Jpälfte

bcr Subogcrmanen oon ber größeren, baß bie aftatifc^en Pon ben

eurcpäifd)cn abftammten. (Sr l)at bie§ auf ©runb eine§ Pon ibni

nur fonftruirten inbogcrmanifdicn blonbbaarigen, blauäugigen

2ppu8 getban, ben er in 3lften ocrbunfctt finben will. Siefer

S:i)pu§ ift wie bie 9laffenbilbcr in .fpäcfely „natürlicher ©d)öpfungg'

gefd)id)tc" Pon 0)eigcr su feinem ^Ktde — erfunben. SSill er

bie europäifdic ^:eimat bcr Snbogennanen burd) ba8 nad)Wei3'

lid) urfprüuglid) fcblenbe Söcrt für ©alj unb bamit für -5}2eer

bewetfen, fo wol)utc man im alten ^Baftrien aud) etita 150 SOteilen

oom Äafpitd)cn ©ee. SBorte für aftatifcbe Sbiere fönnen, ba bie

rbicfte fpäter bem 3luge entfdiwanben, febr gut in ißergcffenbeit

gevatben fein, um wie Siger unb .^ameel, wenn bie S^ier

*j ^Berlin, Jab. Siinimtef^ 2?erlagi36iicf)^.inblunä.
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wieber Mannt »urben, burcE) grembworte erfe^t werben. 2)te

^ftansennamen, weldie ©etger für gemetnfam crftärt, ftnb Weber

gcmeinfam nod) auf befttmmte ^flangen überall angewenbet unb

enbUcf) tft e§ natürlich, „ba§ wir ßctu§ unb Sambu» nic^t ntit

urit)rünglici)en Flamen nennen, ba wir fte p ^jaufe nicfjt in %lu^

unb SBatb I)aben."

,ipan§ ü. SBoIaogen f)at auf eine anbere S3ewei§fü^rung für

bie aftatifd)e Heimat ber Snbcgermanen aufmerffam gemacht,

auf bie ^anb^aben, wel(f)e bie gemeinfante SKt^t^oIogie bietet,

unb ntit 3flec^t. SefonberS ift e§ t)ier ber Äampf mit bein

2)ra^en, urfprünglic^ bie ntt)tf)ifc^e ©rftärung unb 2tuffaffung

be§ @ewittei§. Sn ber üebif^en 3eit fpielt er eine bebeutenbe

Sftolie, in ber Scnbreligion wuchert ber 9JJi)t[)o§ gerabeju. Sen

©riechen fehlte bie ®Iut[)i^i^e in ber fc^recflid)cn gorm ber afia=

tifdjen ipeimat, t)ier fc^rumpfte aud) ber ©ewitterbra^e jufam»

men, er würbe feinem 2Befen ganj f)eterogen pr 2öafferfd)Iange,

äur ipi)bra, unb au§ bem SRepräfentanten be§ erbrücfenben

Scnnenfcucrg wirb eine (S^imära, ein SRame, ber bie „2Binter=

Iict)e" bebeutet. 3n Seutfc^Ianb Bottenbg war für i^n fein ^la^.

2)er 5Binter, ben ber ©onnengott Sigurb beftegt, ift bod) burc^

ben glutf)fpeienben <5afnir fc^led)t üertreten. Sßenn er im grü^=

ling bie fri)tummernbe 5Raturfraft, !Eornrö§c^eu — 33rünnl)ilb mit

feinem Äuffe erwetft, wa§ ^at ba ncc^ bie SBaberlo^e, bie fie in

i^rem Sßinterfc^Iafe ;imgiebt, für Sinn, bie in ber alten aftati=

fc^en .ipeimat allerbing§ am Drte war! «So l)at ü. 2Bülsogen

gezeigt, läf3t ftd) burd) bie »ergleic^enbe 5Rt)tl)clDgie ein 33ewei§

für bie aftatifc^e ^ertunft ber 3nbogermanen fül)rcn. 9Kcgen

weitere 3lusfül)rungen biefem gciftreidjen S5erfud)e feigen.

Stalten.

^d)n)arjc ^'üiex aus Mom unb ber CCampagna.*)

2)ie§mal, ©ott fei Sauf, fein ^Beitrag jur ©el)eimgcfd)id]te

be§ SßatifanumS, feine öntljüllungen über bie (Sntfte^ung ber

ycipft[td)en Unfel)lbarfcit, ntd)tö übert)aupt, wa§ mit ben „(Sd)War'

i^eu", auf bie bermalcn 5lUe8 [D8stel)t, trgeub wie int 3iift.ii»ine"=

^ange fte[)t. 9iein biefe fd)warjcn ibilbcr fiub traulid)e unb

fveunblic^e Slnbenfen, bie ein ^jaar beutf^e Äünftler auf i^ren

Streif» unb Stubicusügeu unter ben -niauern ber ewigen 3loma

aufgcicfen unb l)cimgctragcn [)abcn; 1d)War^ nur be^ljalb, weil

fic in ber burd) ÄDuewfoS Sd)bpfungeu weit unb breit beliebten

©cftalt CDU Sd)attenriffen üor uu8 treten. 3wei muntere ©cnoffcn,

bie ftd)g in unb um Dtom l)aben wol)l fein laffen, tt)un ftd) frifd)

weg jufammen; waS tt)nen auf ben uralten ^eevftra^cn unb auf

ben weiten füllen äöeibeplänen ber (^.ampagna, beim 3eid)ncn

unter lDrbeerumbufd)ten Dluinen unb bei ber 3laft in länblic^er

Dftcria begegnet an (5t)arafterfiguren »du 5J{enfd) unb 3:i)ier,

ba§ bringt ber (Sine furj unb gut mit örtffel unb Sd)cere ju

^Papier, ber Slnbere mad)t feinen runben SBerS baju, unb fc fornrnt

ein 33u(^ ,^u Staube, ba§ nun in faft p prunf»ollem ©ewanbe
gar ftattlid) fid) präfeutirt.

Da ^ktjtn fle, einjelu unb in ©ruppcn, an un8 »orüber,

jene ©eftalten, bie an8 ben SSilbern ber 9J!aler unb ben 33cfd)ret'

*) Sd)iuar3e Silber auä 9lcm unb ter ßvimpaqna. 3ei4nungen

Ben grtl^ Srfiuije, in ^poljfrfjnitten uon ^ßrofeffor SBüvfner; 2ej:t oon

©uftn» S(We. «eipsig, 31. 3ütr, 1^74.

bungen ber 5al)llofen 2Sanberbüd)er über 3Rom 9liemaubem uube»

fannt ftnb: bie trc^igen Sd}af= unb Kinber^irten p ^v.'b unb

p 9to§, ben Stac^elftab in ber ?iauft, mit bem fte if)re lang»

geprnten, ftlbergrauen Stiere regieren; bie braunen *5elbarbeiter,

bie weit£)er »on ben famnitifc^en unb fabinifd}en 33crgen l)erab

in bie latinifd)en ©efilbe l)inabfteigen, um, ßon ber fieberl)auc^eu=

ben SJtalaria bebrcf)t, ben tenenti di campagna bie Srnte einp»

f^euern; bie povera gente ber 3fieiftg= unb Ärciutcrfammter, Söeibcr,

SRabc^eu, l)albwüc^ftge 33ubeu unb jlinber bi§ pm Säugling,

ber auf bem .Kopf ber 50tutter im fladjen Äorbe feine fleinen

©lieber jubelnb recft; baäWifd)en ba§ getreue, oon aüen gamilicu=

gliebern abwed)felnb, oft and) »on a>ielen ber Süngcren sugleid)

gerittene @rautt)ier. 2)a galten fte »or ber cinfamen (5ampagua=

Dfterie, bie fccfen Steiler mit bem ftaubigen Spi^I)ut auf ben

fraufen, fd)Warjen Soden, unb fdilürfen in ber Sonneuglutt) ben

erquidenben SEranf, ben il^nen Sora 6l)ecca, bie fdjlanfe "Soc^tcr

be§ 5ÜRaeftro (5ri«po, barreid}t, unb fd)wa^en ntit i£)r unb fdjelteu

auf bie l)Dl)en ^preife; „^)i3rt (5f)ed)iua", ruft l)alb im Sd)ers, l)alb

im (?rnft ber eine ©efell mit iener and) bem genteinften 9Jtann

in Stiiüen geläufigen Spötterpnge:

„fagt Dcd& (Siirem SSater,

©a^ er lieber iu bie Serge flinke

Unb ben SBrigantaggiü ebrlicb triebe."

Sa raffeln fle l}eran, bie ungefügen fnarrenben Släbergeftelle

altflafftfdjer ©eftalt, ber äßeincarretttno mit

jenen fdjlanfen

gäffern, bie ben SBcin i'on ben Alaftellen

Slbents in bie burft'ge ©tabt Dernieber bringen;

ber Ääfe^ unb ber SJtildjfarrcn, enblid) jeneö Dd)fengeipann, ba§

Ceopolb 9iobert§ tbftlid)e§ (Srntebilb Scbermauu oertrant geutadjt

l)at. S)a fe^en wir fte beim Spiel unb ber Cvrl)otung, bteßant»

pagnolen, in ber Sdjenfe unter bem 3eid)en beö .ipat)ne8 mit bem

luftigen ^auäfprud): Quando questo gallo canterä, allora credenza

si farä, wa§ ber ^oet unferer „fd)Warjen Silber" öerbotmetfc^t:

„2Benn biefer .^al)n p frät}n anfängt, wirb t)ier erft 2i>ein um»

fonft gefd)cutt." 3m eifrigen 33DCCtafpiel ober im l)tliigen Singer»

gefcd)t ber 3Jiorra, in ben feurigen Sßinbungen ber SEarantelta

bewegen fte ftd) »or un§; wir t}Ln-en bie fd)ltd)te alte Sföeife, in

ber bie ^^feife unb ber Subelfad ber |)ifferari ertlingt, Wenn fte

jur SlbPcntöjeit auä bem C5iocciarenlanbe be§ Samnitergcbirgä

l)inabfteigen uad) 3tom, um Por beut 5i3ilbe ber SJutbonua bie

Slowenen p fingen unb p blafen, jene Slöetfe, bie man leid)t au§

ben Sjcrfcu unfcre§ S3ud]eä l)cran§t)ört:

3lüe SKaria! Sl^on ben SBergen fticgeii

Seine armen «Birten unb (Sarrettieri —
4)üte bu berweilen SJJferb unb Sieflen,

Oeffne S)u bie .i^cinbc ber 5$orcftieri!

^lanbernbe Söeiber am 33runnen, (Sremit unb '33fäfftein,

Sebcr in feiner 2ßeife fleißig im äßeinberge be§ ^)errn, bilben

ben würbigen Sdjlufj ber ©alerie, bie an a3ollftänbigfett faum

etwn§ p wünfd)eu übrig läfjt.

äßeniger glüdlid) alg in ber 2ßal)l feiner Süilber war ber

3eid}ner, SGRater %xU} ©djulje, in ber 3lu§fül)rung. ©ar ju leid)t

unb fd}lant unb glatt erfd)eiiten feine Figuren; e§ mangelt il}nen

ba8 inbioibuelle Seben unb ba8 d}arafter»oUe ©eprage, burd)

weld)e§ 'paul Äoncwfa feine fd)war5eu Umriffe jn wirflid)en ©e»

ftalten p erl)ebcn Wufjte. So sterlid)e8 neueS Sd)ul)Werf, fo

ftraffe, nette Äleibung, wie fte biefe Sd)ul3'fd)en (Sampagnolen

faft ot)ne 2ln§nat)me tragen, befommt man in aßirflid)teit um
Dtom t)eruni uid)t allpl}äufig p fel)en. 3)afür ftel)en aber SJiänuer

unb Sßetber ber Campagna di Roma meift auf foliberent SSein»
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gelten al§ bie ©cfiattenriffe btefe§ a3i[berf)efte§. »effer ift e§

©uftat) glcrEe, bem 3)id)ter, gelungen, ben fraftücüen CcJaltcn

jii treffen, ber ftä) für 2attum§ gewaltige ^elben= unb ^errfd)er=

wiege gejtemt, am bcften ba, wo feine 33erfe, an flafftfttje Sßeifen

anftingenb, ct>ca§ tcn ber mäd)ttgcn .iparmünie iüieberpge6en

fuc^cn, bie jebem »erftänbnifjBDÜeu SBcfnd)er aug ben I)el}ren

ßinien unb gormen biefer nnDergleicf)lic^en 6ini)be feterlid^ ent»

gegentcnt. ^.

@ tt g l a n b.

ffingltfdje ^augcnofjfnfdiaftctt.

2)a Ijaben wir enbfid) gani; ri£irnc£)m gcbrntft unb im

trorfenfteu boftrinären ®tifc ge£)alten eine 83rDfd)üre '*) xtber ben

»ieltaufenbfad)en Wirtt)fd)aftlid}cn unb ftttlic^en ©egen (gnglanbS,

ber unter bem Spanten aSaugenoffcnfdiaften auc^ für 2)eutfd}(aub

feit mel)r a(§ swanjig S^firen ge^^rebigt unb biS pm Ue'&erbrnf3

ber SßcrWtrfltd)ung gegen SBcI}mtng§nDtt) unb bereu ungal)tige

jjerberblid)e ^Begleiter emt)f£>f)lcn warb. für meine l^erfon

I)abe auf btefem ©ebiete tl}eil§ üon (Snglanb au§, tf}eil§ f^äter

in 33erlin mein 9JJögIt^fte§ getf)an unb aud) 5U mand)en 23cr=

fud)cu ?[Ränner unb SJitttel in ^Bewegung gefegt; aber fie er=

wiefen ftc^ tl}eil§ gu fd)Wad), t^eilg Wollten fie'S beffer wiffen.

Hub fo famen eublid) alle !Dexitfd)en, wenigftcnS alle ^Berliner

S3augcnrffenfd)aften grabeju al§ @egentl)cilc ber engUfd)en f)er=

au§, nSmlid) al§ @t)efulatiDnen von ©rünbern unb t£)rer Slftio»

ndrc für il^ren S3crtl)eil unb pm 91ac^t£)eil ber 2ßD^uung§=

bebürftigen. S3erltner S3augenDffcnfd)aften, welche jc^t bie

beutfd}c 9teid)§l)auptftabt umsingeln, l)aben ben S3augrunb nncr=

fi^Wtngltd) t)ert[)cuert unb bie ÄartDffelbauern unb Sauernfelber

in Sßüfteu ücrwanbclt, au§ benen l)ter unb ba einjelue ä>ißen,

aber noä) vxtljx 9luinen l}albfertiger Käufer unb mit Itufraut

iibcrwudjcrte a3auftclten hervorragen. 2)a§ fommt baoon, wenn

man nur an§ bem 9Rad)tl)eilc Stnbercr 33ortl)eitc siel)en will,

©elbft beutfd)e S3augefcll)d)aften, bie nad) engliid)em SOlufter an=

gelegt werben waren, würben I)erttac^ üon örüubergier in 9lftien=

gefeltfd}aften oerwanbclt, in ba§ ©egentl)cil il)rer 3l^ccfe.

^0 oiel id) wciü, l)ctt man in 2)cutfd)lanD alle bie mafjen=

I)afte a3ctel)rnng über ba§ 2Befen unb ben ©egeu englifc^er 5Bau=

gefellfdiaften oerad)tet unb überalt 2lfttcnft)e!ulationen barau6

gcmad}t. 9JJan l}ielt fid) eben für incl vfifftgcr unb glaubte auö

ber S[öol}nnng§uotl) mDglid)ft l)Dl)e ©rünbcrgewinne unb aftionäre

Sioibenben l)erau§äuquetfd)en. 2)ie «folgen finb befanut, werben

aber wol)l nod) betanuter werben, fo bafj man nun wol^I enblicft

fid) um bie (Sinrid}tuugen befümmern wirb, wcld)e bieltaufenb»

fadjen Segen in fd)ulbenfreien örnnbbeflljern aufjuweifen l^abcn.

Ungesät)lte Saufenbe Bon englifd^en a3augenoffenfd}aften l)aben

fid), uad)bem fte il^ren Sßitgliebern il)re Käufer gebaut ober

i^nen il)r öelb mit l)ol)en 3i"fen prüdgegcben, aufgelijft. 3ii

3lnfang bcSSvibreS 1873 gab cu nod) 2000 eitglifd)e 33augcnofi"cit=

fd)aften mit etwa 800,000 5){itglicbern. ©in herein für g3au=

gcfellf*aften beftaub au§ gwciunb^wansig einjelueu JBereineu mit

Snfammen met}r al§ 100,000 5J]itgliebern. Die SöirfbedE = ©efet(=

fdnift ^onbouy battc ocr brei Scibren -23,000 Ginleger, 1700

S3orger unb über fünf 931illioneu %\)a\tx ^ijpot^efenfapital.

') 6nglifd}e SaugcfcKfdjaften ucn Dr. ©rnft t». S)slcnev. äöien,

e. @txo{i>ä €cl)n, 1873.

SajU famen bie Skjional SanbgefeKf^aft mit 7 ajjiUionen

2;l)alern Slttiüa unb 3 gjjillionen 2;l)alern Depofiten, bie perma«

uentc ©efeüfdjaft su SeebS, ftebjel]n permanente ©efeltfd)aften p
Stcu'ilaftte

,
ebenfall§ mit SKillicnen S^alern üon ©inlagen,

fowie toll eingejablten ?tntl)eilen, 2tuleil)en unb ^npotbefar«

S)arlel)en, jwölf permanente öcfellfd}aftett in ©Ijeffielb, 88 ©efell=

fc^aften in ®d)ott[anb mit me^r al§ 20,000 gjlitglieberu, alle

mit bebeutenben SRitteln au§ ben ©rfparuiffen i^rer 9!)litglieber,

welche immer nur biefen unb nid)t etwa ©rünbern unb 9lf5io=

uären gu ©ute fommcn. 2:aufenbe fold)er ©efellfc^aften in ©ng=

lanb feit bem ganzen Sahi^I)unbert bewät)rt unb erprobt unb in

©eutfc^lanb tro^ aller üieljäbrigen 33elel)rung, Grmal}nung unb

Slnregung nod) nid)t eine einjige! Dafür gefteigei-te 2öot)nung§=

notl), gefteigertc§ SSerberben mitten in ben 0ro§ftäbten unb

ringsherum int Unbebaubaren S3au[tellen, Sßüften unb 9luinen.

9([lo nun wirb§ wolil wirflid) ^^it, biefe englifd)en 23au=

gefellfd)aften feuucn ju lernen.

Dr. ©rnft 0. ^Vleuer, fd}on oort^eilbaft befanut burc^ feine

33rDfd}üre: „Die englifdje 55abrifgef2^gebung" l)at ftd) nun bas

aSerbienft erworben, biefeS englifd}e S3augefellfd)aft§wefen nac^

engltfd}en Quellen unb Slutoritäten ganj troden faufmännifc^,

gleid}fam in matt)eraatifd)en ober arit^metifc^eu (Sd^en barp^

fteKen. 3iad)bem er bie SJtänget ber betreffenben ©efe^gebungen

beleud)tet, ftellt er pnad}ft bie terminabeln ©efellfdiaften

bar. Dies waren urfprünglid) Sßereine, welche nad) 2lrt ber

©parbereinc jebem SPdtgliebe ben ©rwerb etne§ §anfe§ ftd)ern

Wollten unb fid) nac^ ©x-reic^ung biefeS 3wecfe§ aufloften. ©r

betef)rt un§ über bie 3lrt, wie biefe 3wccfe »erfolgt unb erreicht

Würben. ®r giebt gewifferma^en bie rein matbematifc^e «jorm,

in weld}er ftc^ eingelegte^ unb ausgelegte? @e)etlfd)aft§fapital in

Berfd)tebenen formen betfcu unb wie burd) grämten Sßerwal=

tung§= unb fonftige Soften bcftritteu würben unb Werben. Stuö

ber oerfdiiebcuen 3lrt be§ "J^rcimienabäugeS entwidelten ftd) oer=

fd)iebenc gcnn^^" tiulix terminabeln ©efcUfc^aften, über wel^c

un§ ber 33erfaffer ebeufall» genaue 2tu§funft giebt.

3m ftrengeren ©inne finb bie Pon Dr. SSowfett im armen

Dftcn öonbona gegrünbeten ©efellfd)aften wabre S3augenoffcn=

fd)aftcn, ba aUe DJ^itglieber nur beS ^?au§crwcrb§ wegen einjablen,

Wa^renb bie anbcrn aut^ blo§ alä ©partaffen benu^t werben

founen. Diea?owfcttoereine berul}en ganj eigentlid) auf S3ed}fel=

feitigfeit. Wian fnOffribirt mit jwei spfunb jdl}rlidi., auf weld)e

a3or)d)üffe bi§ su 200 ^funb burd) ba§ Öoo§ bcftintmt unb au§

ber öefammtjal)rcgfubifription geleiftct werben. Stürfsa^lung

in 3el)niahre§rateu ä gwansig ^funb ot)nc jebe aSersinfuug be§

DarlebnS. Die gortfe^ung ber ©ubffripticn unb bie 3tütfjab=

hing ber a5orfd)üffe laffeu bie ©efellfdiaftäfcnbä p 5el)n -^rojent

3in§sin§ anwadjfen, fo bafj 23or|d)üffe früher al§ au§ ber bloßen

©cfammtjaljreSfubffription ertl)eilt werben fonneu. Die WdU
gUcber fetten tt)rc©ubffription fo lange fort, biy ba§ le^te 9Diit=

glieb feinen a?orfd)uf5 erl)alten l^at, unb bann wirb ibucn im

umgefe^rten a>crt)ältni|3 äur 3eit ber a}orid}uf3erwerbung ber

©efammtbetrag il)rer ©ubffription, aber aud) of)ue 3infen prüd=

gefteüt, b. l). ba§ 9Jtitglicb, weld)ec> ben crften S>or)d)u§ erbaltcn,

b. Ii. am erften in t en a3cfUi cineS ^Daufcö gefcmmcn ift, crbdlt feine

©ubffription crft am ©nbe ber ©efcttfd}aft, b. f). nadi 3urü(f=

sablung bc§ legten a>orfd}uffe§ surütf, wäbrenb baä le^te mu
glicb gugleid} mit bem i'oridiuffe and) feine ©ubffription jurüd»

erl)ält.

Sebe§ aiiitgUeb ift l;ier alfo jugleid) ©inleger unb SJorgcr,

nur ta'B beibe Sunfttoncn gefcbaftlic^ auScinanber gcbalten

werben. 3tl§ ©inleger fubffribirt er jabrlid? jWci 5)funb ober
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Iei!)t er ber ©efeßftfiaft iäfjrticf) eine fleine ©umme axtf lange

Seit, um a(§ Serger eine größere ©umme, geWD£)nIict) 200 ^fb.

auf furje Seit al§ SSorfc^u^ ju erhalten. 33eibe 3)artef)ne fmb

ber %Dxm jinSlüg. iEa nun aber berSSorfdiu^ mef)r beträgt

i

alg bie ®efammtfubffri)5tiPn , fo beftef)t ber eigentlicfje öetoinn

i
in ber SinStDftgfeit be§ Unterf c[)ieb e§ beiber ©ummen. Sie§

j

wirb burcf) 33eifpiele no^ beut(icf)er gemad)t. (siuige llnrege(=

I

mä§tgfeiten barin, Wie in ben terminabeln ©enoffenfctiaften

überf)aupt, füf)rten ju ben permanenten ober offnen S3augefeK=

fc^aften, welche ju jeber Seit neue gj^itgtieber al§ ©integer unb

33crger aufnei)men. <5ür ba§ einzelne Söiitglieb ift alterb{ng§ in

fofern eine jeitlic^e ©renje gefegt, al§ bie 2(nf)äufung ber (gin»

Tagen nad) einer beftimmten Seit fc^(ie§t unb bie Stnnuitäten ber

^Borger nur einen beftimmten Dermin t)inburd) bauern. Xabiirctj

wirb bie permanente @efeüfd)aft eine terminable für febeä ein=

gelne 9]Ritgltcb. 9Jlit biefer (Srmeiterung beg 2Birfungöfreife8

Poaäief;t ftd) eine allgemeine Umbilbung ber 33augencffen]'d)aften.

2)ie ©d}cibung 5Wifd)en borgenten unb einlegenben ^Oiitgliebern

BoKjielit fic^, fo ba§ bie finanziellen Dpera^ionen ber öefellfdiaft

ftd) mit ber gewonnenen greit)eit ber fapitaliftifd)en Bewegung

auf ba§ 'J)ublifum au8bel)nen, tnfofern lel5tere§ burd) !Eepofiten

unb anbcre .^rebitgefc^äfte mit bineingejogen wirb. Seber fann

äu jeber Seit einlegen unb fein ©utl)aben aud] teid)t i5urüd?iie[)en.

Sttt „planet", einer ber grijfeten S3augefeßfd)aften Sonbonä, ift

nur eine einmonat[id)e Äünbigung für (Einlagen unb eine brei»

mcnat[id)e für Tepoftten ni3tl)ig. 2lngel}äufte (Sinlagen fönneu

itud) atö Sepofiten ftel)eu bleiben, für weld)e üon ber öefellfd)aft

nad) fünf 3al)ren fünf big fieben ^rojent üersinft werben. !I;er

@efd)äft§gewinn über bie SSerjinfung fei^t fic^ babei au§ ben

Stufen unb '$)rämien ber 33orger ^ufammen unb tcnnnt in ber

Siegel ben Ginlegern allein p ©ute.

Singer ben (Sinlagen werben S)epDHtcu ju jebem ä5etrage

üou ge^n ®ilbergrofd)en bi§ p 12,000 S:t)a(crn angenommen unb

mit 4 bi§ 5 ^rcjent berjinft. ©ute, bewä£)rte ©efellfdiaftcn

fommen baburd) ju einem Ärebite unb jur iücnuijung geborgten

0elbe§, ber bei einjetnen Snftituteu bi§ in bie 9Jlitliouen 2;l)aler

ftcigt. 3fleuc unb ncucfte geicii[id)e 23cftimmuugen barüber fid}crn

gegen bamtt ucrbunbcuc ©cfal)ren. Giu ^paupt>.iortl)eil biefcS

ÄrebitS beftel)t barin, ba^j bie @efellid)aften bamit incl borgenben

-SRitgliebern [)clfcn fönncn.

^ier fönnen wir unä nidt barauf eiutaffcn, bic üerfd)tebenen

CsntwidelnugSftufen unb ©cid)äft§formcu bic|cr 33augeiellid)aftcn

au§einanbcr p fcücn. 2)afür ift eben bic ';picucrfd)c iBrofdiüve

at§ furjer, nüd)terncr (Srflärer ba. SBir wellen l)offeu, baf^ biefe,

ftd) genau auf Shatfariien bc!d)ränfenbe Wid)tcrnl)eit unb Breden"

1) cit praftiid)er wirtt, als uufcrc 3al)re lang fertgefeliteu bcgei=

fterten 9J{al)nungcn unb 2lnregungen. (S8 wirb enblid) Seit in

2) eutfd)lanb
,
nad)bcm c§ fd)cn lange eiet fpät geWefen. Sic

cngltfd)en ißaugeicllfd)aftcn baben unb erfüllen wefeutlid) ben

Swecf, ben arbeitenben unb ^JOlittelftaffcn fd)ulbcnfreien Ä)au§'

erwerb ju ermöglid)en. Sßenn nun, wie .'gen' o. '•piener eintei»

tunggweife treffenb jagt, biefe i^al)lreid)eu a>olf§fd)id)ten burd)

5)au§erwerb eine gewiffe Stabilität ert)alten unb eö ,^uglcid) ben

befferen Slrbeitcrn möglid) gemad)t wirb, wenigftenö iu einer

(Seite be§ SBcrbrauc^Slebeug in bic befilicnbe Älaffe aufsu=

rüden unb bamit iu einem Sljcilc il)rer 2ßirtl)fd)aft ben ('')egcn=

fal5 jwifd)cn l!ol)narbcit nub Äapital ju überwinben, fo wad)ieu

ber (^kfcllfd)aft neue, erl)attcnbe CSlemente ^u, Weld)e burd) ©eß«

l)aftigtcit unb wirtl)fd)aftlid)e§ ©ebei£)en bic beften Stüljcn

fo,^ialer Drbuung flnb. 2;er 33cfi§ eincö eignen ^aufeä mad)t

aber ben (Erwerber nid)t blo§ gefellfc^aftlid) fonferbatiß, fonbern

erjeugt auc^ ein aSewu^tfein menfc^lic^er Unabfjängigfeit unb

bamit bie befte 33ürgfc^aft für wal)rf)aft freie Suftänbe.

3n fitttic^er Segicljung üellenb§ fann baö inbiüibucHc $au§=

eigentbum nid)t l)od) genug angefd)lagen werben. iDiej^raft bcB

mit 9f{e(^t fo fe^r gerühmten englifc^en (Familienlebens bcruf)t

5um größten Sbeit auf ber Ztjafiaiji
,

ba§ jebe ^^amilie bi§ ju

ben befferen 2lrbeitern {)iuab ein felbftftänbigeS .SpauS bewol^nt

unb oon ben oerberblid)en (Sinflüffeu fcftläubifd)er 9!JJietb§=

geneffenfc^aft befreit ift."

Sßie oft, wie grünbtid), wie anfc^aulid), nad) ber einen Seite

warneub, nad) ber anbern begeifternb ift bieS gefagt werben!

(gin um fo grünblid)erc§ S5erbammxing§urtf)eil be§f)alb über alle

bie blinbgclbgierigeu ©rünber, afjiouären 33etrüger unb SJetro»

genen, weld)e in 2)cutfc^tanb fein Jlörnd)en üen biefem reid)lid)

unb wieberbolt für Seutid)lanb auSgeftreuten Segen auftommen

liefen, fonbern bafür bie Umgebungen ber ©roMtäbte inSBüften

mit unbebaubaren SSauftetlen oerwanbclten. Dr. ip. 33eta.

ßiiwx CSollifmitI) von $o\)n X'otpv.

2)ie Collection of British Authors Tauchnitz Edition bringt in

ibreu voll. 1332 and 1333 (öeipjig 1873) ein Sffierf, baS iu

(Änglanb feit einem SSierteliabrbunbert betannt unb gefc^o^t

ift. „Dlioer ©olbfmitl) unb feine Seit (The Life and Times

of 0. G.) een 3ol)n gerftcr." — 2öer iu a:)eutfd)lanb üou

ber )öiograpf}ie beä gcift= unb gemütbbellen ißerfaffcrS bc§

a>icar of S[ßafcftclb fprid)t, benft unwillfürlid) au baS foftbare

a3üc^lein S[iHifl)ingtou Sreing'S. So anfprnd)lc8 unb gcifteeK

suglcid) wie D. ©olbfmitl), ift fo lcid)t fein anbercr Sd)riftftcllcr

gewefen, fo fongeniat war feiten ein Siograpl) feinem .Spclben

wie Sroing beut ©olbfmitl}, unb fo ift benn biefe 'perle einer

ä3iegrap^ie in 2)cntid)lanb befonberS burd) bie :^eröffentltd)nng in

Tauchuitz Collection (Ceip^ig 1850), ferner burd) eine Oon 5]Re^'

rercn iicranftaltete Ueberfe^ung befannt geworben, bic jwar uid)t

gan,^ tabellco, aber bod) ein Jßerf bii'iiebcnber 2;rcuc ift: biefe

Ucberfctuing (iBcrlin 1858, ©. gjtertcno) ift burd) fel)r ent=

fprcd)enbc8 StcufjereS bemcrfbar unb mit beut befanntcu fd)ünen

''Portrait beS wenig fd)önen 9J?anue§ gefd)müdt.

Siefe Iteberfeljnng inbefj wie jene ''Publifa,^ion bei Saud)ni^

geben bie 3trbeit SroingS bereits iu ber eerbefferten ©eftalt, Wie

fie ber Stutor ber ©efammtanSgabc feiner Sd)riften einbcrleibte.

Srbing namlid) fonnte px einer neuen 33earbeitnng feine§ früljeren

2ßerfeS ^wei in,^wifd)eu crid)ieuene T)arftellungen bcffelbcn ©cgen=

ftanbeS, bie ben SanteS ^H-ior unb bie Pen Sot)« Sorfter be=

nullen. SieS fagt Sroiitg in ber SSorrebe Pom 3- 1849.

Srbing erfannte bie (5orfterfd)e S3tDgrapl)ic alS eine fo ge=

lungenc Öciftnng an, bafj er nur, weil er burd) bie frül)ere

Stijse gleid)fam gebnnben wäre, nod) einmal .<panb an bcnfelbcn

Stoff legte. 55offter t)abc „mit einem ©eift unb ©efü^l, mit

einer ä3ercbtfamfcit unb älnmutl) gefd)ricben, Weld)e nichts ju Wün»

fd)cn übrig laffc. l!efcr, Wcld)c eine auSfül)rlid)e Sicbaublnng, be=

gleitet eon fritifd)eu Uutcrfud)ungcu unb crläntcrnbcn 3;i)atfad)en

ocrlangen, mögen fid) ju ^)erru ^priorS umfaffeubenSänbeu ober

.^u .<perrn 55orfterS anmntl)igem Suc^e wenben."

^orftcr wibmctc feine 184S erfd)iencnc Siograpl^ie ©olb=

fnütl)§ feinem genialen ^renube 2)itfenS, bem er gleid)fall8 foeben

ein bemnäd)ft jn befpred)enbe8 auSfül)rlid)eS Senfmal in bie»

gi-apl)ifd)er ©eftatt gefegt l)at.

SSerangefe^jt bat 3:and)nii3 bcm Ü3ud)c einen SSrief Ben
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!Di(fen8 an ^oxltet, ein nid)t ganj müf)clc§ p entjtffentbe§

ftmile.

2)a bie beibcn 33äiibc in T. Coli, in ^lucifpaUigen, jicmliti)

fum^jreffen ÄDlumnen gcbrudt flnb, fo ift ber3ni)alt umfaffenber

al§ e8 bem 9lcu§ercn ber 33änbe nad) fd)etnen fijnnte.

Gin weiteres (5ingcl)cn auf baS, wa§ ba§ 33ud) bringt

unb cnt{)ält, I;)alten Wir um fo weniger fwr nDti)ig, at§ Wir bem

greunbe ©clbfmit[}§ unb ber englifd^en Siteratur eben nur

2)inge fagen fcnnten, bie er feit Sängern au§ ben Driginat=

werfen fennen gelernt t)aben fann. ^JJJijge e§ genügen, auf ba§

äöert gcrfterg ton 5JJcucm t)insuwcifen, unb Senjcnigen in§be=

fcnbere, ber burc^ SröingS Heinere§ S3u(fi ben ©egenftanb lieb

gewonnen i)at, baranf aufmerffam machen, ba§ er in ;5pi'ftcr§

nunme[)r fo leidet jugäuglid}cm SBcrfe eine "^odift erwünfd)te Gr»

gänjung unb in 2lnbetra(^t ber Bielen bafelbft mitgctl)ci[ten

3lftenftücfe unb llrfunben einen fe{)r reid}[)altigcn Jlommentar

gn 3rbing8 genialer ©figge beft^t. ^.

j0ie läeform bfs l)5l)fren Mntfrrid)tsu)efcns in ^Trankreid).

I.

Stt einer ©i^ung ber „Ecole libre des Sciences politiques" gu

5})ari§ würbe burc^ ^errn ©abriet 5ERonob ein SSortrag über bie

9)^Dglid}fcit einer aieform be§ I)Dl)eren Xtnterrid)t§wefen§ in

granfreid) ge'^alten, ben bie Revue politique et litteraire tcröffent»

lid)t unb ben Wir im golgenben feinem wefentlid}en Snl)alte

nad) Wtcbergeben. 3)ie barin an ben frangöftfd)en 3"ftänben

geübte el)rlic^e unb rüdf)altlofc Äritif, wie ber §inwei§ auf

S)eutfd)lanb, ben gn fül^ren in je^iger B^'ü einem «^rangcfen

red)t fd)Wer werben mu^ unb ber bon einer großen Unabl)ängig=

üeit be§ 6l)arafter§ 3eugni§ giebt, mad)cn ben Sluffa^ in ntet)r

al§ einer ^inftd)t für ben bentfd)cn Öcfer intereffant.

^)crr 9Jtonob beginnt feinen Vortrag mit ber Slnerfennnng,

ba§ eine ber brennenbften ?5ragen feine§ S>aterlanbe§ bie 3iefcrm

beS ijffentlid)en Unterrid)t3 fei, fügt aber I)ingu, fein 3»eig be§

Xtnterrid)tSwcfenS fei im I}Dt)crcn ©rabe biefer SScrbeffernng be^

bürftig, al§ ber l)Dl)ere Untcrrid)t.

„Um bie 2Bal)rl}eit gu fagen", fäl)rt er fort, „mu§ id) einge=

fte^en, ba§ Wir in (^ranfreid) einen Ijo^eren ltnterrid)t im eigent=

lid)en ©inne be§ SßortcS nid)t bcrtljcn. 2Bir gäl)len unter ben

!J)rofefforen ber berfc^iebencn gatultäten fel)r bebeuteube 5DJänner,

unfere ©ve?talf^ulen I)aben eine 33erü^mtl)ett erlangt unb ber=

btcncn nod) jel^t alte 2ld)tung, aber wir befl^en fein ^oberes Un=

terriditSwefen, ba§ in einer SScife entwidelt unb organifirt ift,

wie eS fein müfjte, um für bie nagionale (Srgiel^ung eine allgc=

mein wirffame 3lDltc gn f^ielen. Sßenn ic^ mid) nid)t irre, fo

giebt e§ mit 9ln§ual)me granfreid)§ unb ber Sürfei in alten

europäifd)cn Säubern Uniberritäten , b. l). große wiffcnfdiaftltdie

3tnftaltcn, an bcncn alte 3wetge menfd^Udjen SBiffcnä bcrtrctcn

finb. 2)iefc 9lnftattcn werben oom ©taate untcrl}alten , ber Un=

terridit an benfetben wirb in feinem Dramen crtl)eilt, fle befi^en

jcbod) eine grof^e 9lutonomic. .'r^ierl}cr fonnnt bie ä3Iütf)e ber

3iasion gur syoHenbung ber (Srgiel)ung, l)ier erl}ält bie 5«genb

bic l)öd}fte altgemeine äMlbung unb ben tiefften ©pegiaWlntcr»

rid)t, unb wer f)ier nid)t brei bi§ üier Scif)re ftnbirt bat. Sann

nic^t aMein feine l)öl)ere ©taatSanftcUung erl)alten, nic^t Surift,

2trgt, ^rebiger werben ober ein ^o^treg Se^ramt befteiben, er

f)at and) nid}t einmal Slnf^rnd) auf ben 3Ruf eineS wiffenfc^aft=

lid) gebilteten ajfanneS. Sie Uniüerfitäten bilben niäjt für bie

).n-aftifd)c 3;£)ätigfeit au§, fle ertl)eilen aber ben Unterridjt, ot)ne

bcffen örunblage man nid)t im ©taube ift, fte genügenb au§gu=

füllen, ©ie finb bic Duette unb ber f)DC^fte 2ln§brucf bcä intel=

leftnetten Sebent eines 2anbe§.

Sie ^au^?tfä(^lid}ften OTerfmate cine§ in biefer Söetfe einge=

rid)teten l)i)f)eren lIntcrrtdjteS flnb: 1) bie (Stn^cit, benn er

bereinigt alle 3wcige menfd)tid)en SKiffen§ unb ftellt eine innige

33egiel)ung unb 2ßed)felwtrfnng gwifc^en t^nen ber; 2) bie 2111 =

gemeinf)ett, benn er tl^ront über ber ©ntwicfclung ber ge=

fammten intelligenten Sitgenb be§ 2anbe§ obne Itnterfc^ieb ber

'}3arteien unb 9JJeinnngen, er ift für fle ein not^wenbiger Surc^»

gang, eine unerlcif5Ud)e Sl>Drbereitung für i^re f^iätere ßaufba^n;

3) bie Uninteref firtl}eit an aüen bireften SSorbereitungen

gum (Jjramen unb gu ben praftif(^en ^unfgionen, wel(i^e bie 'J)rD=

fefforcn con il)reu wiffcnfd}aftlid}en S3efd)äftigungen abgießen

unb in beflagen§Wertl)er 2Beifc ba§ Sfiiüeau i^re§ Unterrichtet

!^erabbrü(fen; enbli(h 4) bie bem Sernenben wie bem öel}renben

glcid) nDt{)ige ?5reil)eit, bie bem Grfteren geftattet, feine geiftigc

3'tal)rung feinen 2lntagcn unb S3cbürfniffen gemd^ gu wä£)len

unb gu beränbern, bem Se^teren erlaubt, feinen Unterri^t ben un=

aufprtic^en ^ortfd)ritten ber S>tffenfd)aft entfpred)enb gu geftal=

ten. Sie Unibcrfttäten müffen üon ber einen ©eite mit bem

©taate gnfammenl}ängen, benn fte ftnb wii^tige Drgane be§ ge=

fammten nagionalen Scben§ unb repräfentiren bie gange @efell=

fd)aft, fte' bebürfen aber gleic^geitig ber Slutonomie gur S3ewal)=

rung ber SBürbe unb Unabfjängigfeit ber Söiffenfdiaft. — a3en=

ben Wir nun unfere 33ticfe nad) granfrcid), fo fe^en wir in bem

Sanbe, weld}e§ bem mittelaltertid)en Gnropa ba§ SKufter einer

Uniberfität gegeben unb e§ bem mobernen (Suropa »ererbt ^at,

ben f)öl)cren Unterrid}t atter foeben bafür angeführten SKerfmalc

baar. Gr bcrtljt feine Ginbeit, benn bie fünf ^^fifultäten un=

ferer 2lfabcmien flnb feiten um einen 5Jlittelpunft vereinigt unb

haben unter einanber nur eine abminiftratibe SSerbinbung.

Slnfjerbem re^.n'äfentiren bie gafnltäten auch einen Shell be§

höheren Unterrtd)tc§ , ber gtcid}5citig auch ncd) burd) ©pegial=

fd}ulen ertheitt wirb, al§ ba finb: TEcole normale, l'Ecole poly-

technique, l'Ecole des chartes, rEcole des hautes Etiides, ba§

SJJufcum, ba§ College de France. Scr höhere Unterrtd)t hat

ferner feine Ülltgemeinhcit. Sie Stubenten ber Siechte unb ber

SRcbigin ftchen in feincrlei 23egichung gu ben ©chülern ber

©pegialfd)ulen; bie große DDIaffe ber Sugenb treibt feine höheren

©tubien, man fann ©eiftlidicr, Beamter, \a felbft ^rcfeffor

werben, ohne ein )old}ey ©tubium abfoloirt gu haben. SteGin=

fd)relbungen gu ben Surfen ber ^jafultaten, um gu ben -^rü=

fnngen gugelaffen gu werben, ftnb Icbiglid} ein fl§fatifd)e§ 3led)t

unb mad)en ben 33efud) ber jlurfe burchau» ni^t cbligatorifch;

eine große 3lngahl ber ©tnbenten ber atecbte unb ber SJiebigiu

fcmmcn burd)§ Gramen, ohne ben Surfen ihrer ©d)ule gefolgt

gu fein, ^an barf ohne Uebertreibung fagen, e§ fonnten alle

gafnltätJ'furfe unterbrücft werben, ebne baß baburd) wefentlld^

eine 9lcnbcrung in ber 9(rt unb ©cife, wie unfere Sngenb ibre

©tubien betreibt, hcrüorgebrad}t würbe. Unfer höherer Untcr=

rid)t ift ferner burdianS nid)t unintereffirt, bie praftifdje

grage unb bic a>Drbereitung für« Gramen [tcht babet in erfter

ginie. Sa§ College de France, bao ?l37ufeum unb l'Eeole des

hautes Etudes ftnb bie eingigcn 2lnftalten, in bencn eS nid)t gu

ben Bunfgionen ber ^rofefforen gehöi-t, für ba§ Gramen borgu»

bereiten ober c3 abgunchmcn. Sie ©pegialfchulen ftnb Ibrcr
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^Ratüx naä) 35or6ereitungen für ba§ ®]camcu, uitb in bcit %alüU

täten ift ba§ Unterrichten ber untergeorbnetere S;[)etl im 2:£)citig=

fettSfreife ber ^rrfefforen, in erfter Sinie ftnb fte ©jraminatüren.

gjJit feltenen 3tu§naf)men fmb i£)re Änrfe baf)er einfa^e 9teciftD=

nen ber in ben (Spanten ücrEommenben ©egenftänbe, bie auf

it)tffenftf)aftlid)en 2Sert£} feinen Slufprud) machen, fonbcrn einen

rein rebnerifc^en unb Iiterartfcl]en (5t)arafter IjaBen, fte ftnb

loentger für Stnbenten &ered)net, aio für ba§, wag man ba»

grD§e 5)u6lifnm nennt, b. I}. für einen 3ui)örerfreiö, bem e» mef)r

barum gu t^un ift, ftd) gn unterl)alten, alä ftd) jn unterrtditcn. —
2Ba§ nun enblid) bie not£)Wenbigfte ffiebingung gnr gtücflic^en

(Sutfattnng be§ ^6[)eren ttnterrid)tcg , bie (5reif)eit, anbetrifft,

fo fe£){t fte bem nnfrigen gang nnb gar. ®ie fann nid}t criftiren

in ©f)egialfd)ulen, wo bie Ce^rer not^wenbigernieiie ein genau

torgefc^riebenCö Programm I)aben müffen unb Ko aüe @d)üler

-gegwungen ftnb, benfelben ^efgicnen beiguteD£)nen. Sföieber ftnb

e§ nur bie brei bereits erwat}uten äluftaltcn, weld)e eine gennffe

Slutcnomie ^abcn, t^r ®inft"§ ift iebod) auf einen fef)r engen

Ärei§ befd}ränft. Sie fjahtltäten fte()en in ber engften 2lb=

[)ängigfeit vom 9]Riniftertum, fte t)aben fc gut lüie gar feinen

(Sinftn^ auf bie 2ßal)t ber ße£)rer, fte b^ben über feinen 2;f)eil

be§ S3ubget» freie iüerfügung; fte l}aben faft feine ^5«ibeit t)in'

ftc^ttid) ber Drganifajicn itjrer Äurfe unb ber 2(ufftetlung i£)re§

^rpgramm«. ffion einem Sßetteifer, pcn bem ta§ Üeben unb

ber <5frtfd)ritt ber Untüerfitäten abt)ängt, fann bei il)nen mit[)in

feine 9lebe fein.

Unb büd) ift ein tüd)tige§, geregeltes I)ö[}ere§ Uuterrid)t§=

tuefen tson einer ungeheueren aBid)tigfeit für ein l'anb. (Sä

^iebt bie nationale Ginheit, e§ ift ber 5}IittelpnnEt, um ben ftd)

bie gefammte Sngeub be§ Canbeg tierfautmelt, wo fte ftd) fenncn

lernt, wo fie '5reunbfd)aftobanbe für ba§ gange Seben fnüpft,

wo fte fld) gewöhnt, bie ltnterfd)iebe ber ^roöinj, ber (Familie,

ber Partei, ber Sleligion, ber Älaffe gu üergeffen, unb ben Sbeen

ber 2ßiffenfd)aft unb ber Siebe gum Sßaterlanbe unterguorbuen.

2)iefe Ginheit be§ DenfenS unb Gm^finbenö erftrecft ftd) nun

•aber nid}t bIo§ auf bie S3efud)er ber Uniöerfitäten, foubern theilt

ftd) bem gangen ^ßolfe mit, benn bie bafelbft gebilbeten Sehr»

frcifte tragen bie Sbeen unb bie 5JJetl)obe be» höheren Unter'

rid)teö in fämmt(id)e (Ed)ntcn be§ ßaube§. ®er lüiffenfd)aft[id)e

©cift burd)bringt auf biefe Siieife atle Stäube unb Sd)id)ten

bc» äjülfcu. Gö wäre ein großer 3fitl)um, woüte man glauben,

er müffe für bie Gtite bcrbehalten bleiben unb fei im Glementar»

iinterrtd)t überflüffig. Ser wiffcnfd)aftltd)e 03eift ift feineSwcgS,

•tvie mau in ^raufreid) inelfad) gu glauben id)eint, ber ^ang, gu

gelehrten (Spielereien; er ift ber 0eift ber Untcrfdyeibung, ber

Äritif, ber SJJethobe, ber Untercrbnung unter gcbulbig beobad)'

tele, fcrgfältig gefammelte unb gufammcngeftetlte Sh^^tüidicn; bie

Siebe gur Grforfdjung ber 2Bahrheit, ber ^;»af3 gegen .'i^orurtheil,

€d)lenbrian unb ^hrafe. üücfer ©eift ift im Glemcntar»

unterrid)t fo ncthwenbig wie im höheren. Eer ©rab feiner a>er=

breitung burd) ein Sanb ift ber Snafjftab für beffen geiftige

?eben8traft, unb er fann nur ausgehen iton ben Uuiücrfttäten,

ton ben g3rDfeffDren unb ©elehrten ergiefit er ftd) in baS ijjolf.

S)ie gegenwärtige Ueberlegenhcit 2)eutfd)lanb§ h^it in unfercn

Stugcu feine anbere Urfad)c. Slenau fagte im Sahre 18G7, bie

Untiicrfitäten Wären e8, bie bei ©abcwa gefiegt hätten. 2öir

fennen h^itte nod) anbere ®d)[ad)tfelber, auf benen bie beutfd)en

Uniüerfitäteu ben ©teg bauon getragen l)aben, inbem fte einem

Sanbe, beffen l)iftorifd)e Srabigioneu unb beffen materielle Gtn=

l)eit gwangig 9Jial gevbi-cd)en waren, bie uiDralifd)e unb intetlcf=

tuette Ginheit gaben.

©tatt Ginheit gu fd)affen, ift unfer m^zxcx Unterri^t gans

im ©egentheil bagu angethan, 3roiefvcilt het'borgurufen. Gr
trennt bie beüorgugten jHepräfcntanten ber Sugeub ücn bereu

9Kaffe unb fperrt fte in ®pegialfd)nleu, Weld)e fo red)t eigeittli(^

bie Srntftätte für ben ©eift ber .^cterien unb ber Bcrnehmeu

3luäfd)liei3tid)Eeit ftnb. S)cr ©efd)macf an Wiffenfd}aftlid)en gcr=

fd)ungen unb bie ©ewohnhctt, ftd) ihnen htngugeben, Wirb al§

im aSiberfpruc^e mit bem ^Berufe eineS "Prcfeffcr» betrad)tet;

ftatt bie ''Prcfeffürcn burd) ben höheren Unterridit gu bilbeu,

gwingt man fie, bireft in ben Sefunbair=Untennd)t eingntreteu,

fei e§ al§ Siegenten eineS itoHegc ober al§ ©tubicnmeifter.

(Statt ber lebenbigen Ginheit, weld)e bie au§ ben freien 2>Dr=

trägen an ben Uniferfitäten gefd)öpfte gemeinf(^aftlid)e sBegeifte»

rung unb Suft am <5crid)eu unb Sernen giebt, hiit man bie tobte

Ginheit gefd)affen burd) bie Unterbrüdung jcber inbicibueHen

Snigiatiße, burd) ben v«lTi»cn ©ehcrfam. Sie 3i-^glingc nnferer

Schulen ftnb burd) fein ä3anb mit ben gafnltätcn berbunbeu

unb ber Unterricht an unfern (jafultäten für Siteratur unb

SÖiffenfdiaft franft, wenn er ernft ift, an bem 5D?angel an 3n=

hörern, ober erniebrtgt ftd), um fte augugiehen, gu einer 9leihe

öffentlid)er SDorlefungen, benen mau applaubtrt wie auf bem

(Sebcnkblätter.*)

SBenn e§ wahr ift, bafj mau im 3llter rebfcliger wirb, warum

feilte eö uid)t aud) wahr fein, ba^ man im Hilter fd)reibfelig

wirb, unb ba§ bieö eben wai)X fein fann, beweift bie genannte

ueuefte Schrift ^^alacfi)ö, '^wax ift baS SlHermeifte, waö ftd) in

biefen ©ebenfblättern bcfinbet, fd)cn in früherer 3eit theilS ge»

fprod)eu unb theilö gefd)riebeu luorbeu, aücin barum foU feine

Sd)reibfeligfeit, weld)e burd) baä 3llter entfd)ulbigt würbe
,
nid)t

angegweifelt Werben. SKie fäme eä fonft, baft er, ber üor gwei

Sahren bereits fein potitUdiey Seftameut, freiüd) bamalö in

cgect)ifd)er Sprad)e L'eröffentlid)t, unb üon bem mau geglaubt,

ba^ er bamit feine fchriftftellerifdie Shätigfeit beenbet, am4. 3JJai

l. % ein neues volitifd)eS 3;efta:nent, unb glcar in beutfcher

Spradie uiebergefd)rieben? äöir 2)eutfri)e hatten auf biefe Sd)reib»

feligfcit iLicrgid}ten tonnen; bod) ba biefeS STeftament nunmehr

gebrurft lior unfern 9lugcn liegt, fo wollen wir ihm in geioiffer

S3egiehung bafür Sant wiffen. Seid)t wäre eö möglich geworben,

bafj ijkx unb ba irgenb einer feiner literarifd)en |)arteitnänner

beiitfd)er ^miQC ober irgenb ein Sd)ufelfa unb Äonfoiten feineu

^)a6 ber !Deutfchen gu bemänteln gefud)t h'-'iftcn, burd) fein

„Sd)lu§ir)ort" l)at ^alacfi) ihnen bieS für immer unmöglich ge»

luadjt, unb wenn bieS „Sd)luBwort", auf iDeld)eS wir fpegiell gu

fpred)cn fommen, wirflich baS Se^te fein foltte, lüDinit er in

beutfd)er Svrad)c feine ©ebanfen fuubgegeben, fo wirb man
irenigftenS baburd) gehütet fein, fich fernerhin Pon feinen Sßer«

thcibigern täufd)en gu laffen.

33eüor loir auf bieQntnteffeng biefer „©ebenfblätter", aufbaS

„Sd)lnöwort" eingehen, wollen wir bie Cefer mit bemSnhalte ber=

felbeu wenigftenS theilweife befannt mad)en, ba 9]7and)e8 uitferer

*) SluC'Wahl von ©enffchriftcn, Stuffa^en unD 53ncfen aud ben

legten füufjig Sohren, ahi 23citrag gur 3citäeid)id)tc h^'au^gcijcbcn üoii

Srcirg Sßalach). Sßvag. g. Sempffi). 1874.
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©encrasion imbcfannt fein wirb uub 9JJanc[)eg i^rem ©ebä^tniffe

entrücft fein ijitrfte. <So 3. 93. bürften bem Sefer feine „2tn= unb

9(u&fic()tcn bcr bcf)mif(^en ®prad}c unb Literatur »er 50 Scif}ren"

frcmb fein. Sßenn er in benfelben and) ba§ ciufrtc{)ti.qe @eftcinb=

rtife atilcgt, ba§ btc gereimten Cegenben, bie übcrfe^ten, mctft

incralifd)en ©ebic^te, bie 9tcmane be§ £iiersc£)nten Saf)rl)unbert8

feine najicnale SSebeutung iinb felbft bie wenigen J}iftcrifd}en

©efänge, j. 93. iibcr bie (Sd)Iad]t bei ©refft) 1346, feinen pcdU

fd}en SiJert^ f)atten, fo fd)ctnt er bieS binterbrein p bereuen,

benn er fagt von berlei ^poeften, benen er bie bcfte, welche bie

cjed^ifc^e Citeratur aufpnjeifen f}at, in auffallenber SBeife anrci[)t,

ba^ in i{)r fein Offian nnjutreffen fei, bafj bie weid)en ©aiten

bicfeS 'I)id)ter§ ben fräfttgen 2lnfd)(ag nid)t au§^ielten, babei

ftef)t er ftd) aber boc^ geuötf)igt, e§ offen auSsufprec^en
,
ba^ bie

^jcetifc^e gifj'^n t>«t i'cn neueren ©öijmen ftd) ncc^ nic^t ju ber

Jp5i)e I)at erl}eben tonnen , bie in ben oben erlüät}nten 1)oerten

angetroffen wirb. ®o war 'j^alacft)? 2tnftd)t über bie böf)inifd)e

Literatur im Sa^re 1822, unb l^eute? — ^eute nac^ fünfzig 3ftl)=

reu ^at biefe ^Ja^ion and) no^ feinen öoettje unb feinen (2d)ilter

al§ 3)id)tcr, feinen ?cibnil3, Dlanfe unb (5ict)te al§ genfer, lieber

bie .^Öffnung, bie bDbmifd)c SRa5{onalfprad)e unb Siteratur ju

immer größerer S5oItfommen[)eit ju bringen, fagt ba§ biefe

Hoffnung in ber fd)onften 23lütf)c Bernid)tet warb. Gine 93c=

ftätigung biefer 9(u8fagc toicbcrbolt er batb barauf mit ber (Sr=

fläruug, ba§ ber ncnböl)mifd)en Siteratur im ©anjen nod) jeneS

lebenbige, najionale Äolorit abge()t, weld)e§ ii)r erft einen etge=

neu (5i)arafter, eine inbioibuelle Haltung t)erfd)affen foüte.

Seine weniger iutereffanten „©ebenfbicittcr" über bie ©run=

bung ber bij[)mifd)en 5Jfufeum§jeitfd)rift tt. f. w. überge^enb, ge=

langen wir ju einem Äapitel, ba§ ben Seferu ber 3eit mifc i^em

Snf)alte nac^ nä[)er gerüdt ift, jn '3)atacft)8 „(Srftäruug über bie

@lei^bered}tigung ber S^asioualitäteu" (1848), um eben a.)er=

gleidje jir)ifd)en bamaly unb f)eute anjufteHen. 2)ama(§ unter»

fd)rieb er mit ben beutfd)en (Sc^riflfteltern in 'J.^rag, unter weld)cn

ftd) ^arl (Sugen (Sbcrt, Änrauba, 9l(freb 5Jieif;ner u. a. befanben,

eine (frflärung, ba^ fte bie Sereiutgnng ber bo()mifd}cn Ärcnc

mit bem Dfterreid)ifd)en Staate burd) bay 95anb ber tonftitu5io=

neKen S)tonard)ie in Sdirift unb SßJort auf§ fräftigfte waf)reu

Wollen, unb t)cute gc[)t fein Streben ba^in, au§ 93ij{)men einen

felbftäubigcn, mit Defterrcid) nur burd) eine ^oberajion rerbnn=

benen Staat bilben ju woUcn. Samalö war er 5Jtitfertiger einer

(Srfläruug, nad) weld)er bie oon gerbinanb II. 1627 erlaffene

Canbeöovbnung aufgebort b^tt, für 3SöI)men ein Staat§gruub=

gefe^ jn fein, bafs bie bamit Bcrbuubcuen ftänbifd)eu 'J.U-iüilegien,

Snflituäicuen u. f. w. erlofd}en ftub, baf; an Stelle biefer 3«=

ftituäionen eine wabre a>olfsoertretnng eiugefül)rt werben müffe,

u. f. w. — unb fyäter ^ilaibirte er unb feine ^axtti für eine

Saubcocrbnung auf Ümiublage ber (5erbiuanben, unb noc^ fpäter

Würbe er 9Jtitfd)ij¥fer bcr famofeu <5uubamentalartifel. Gin wei=

tereg 5)ementi gab ftd) '})alacft) ferner trü§ feiner Grttarung,

baf; er „bei aller beiden Siebe ju feinem SSolfc bie Sittereffeu ber

Jpumauität unb 2Öiffcnfd}aft oon ic£)cr nod) über bie bcr -J^ajio'

natität ftetlc" baburd), ba^ er cflatautc 9?ciiyiele gegeben, wie

bei il)m bie .^lumauität t^om nagionalen Sntcrcffe geleitet werbe.

Siefe 93cifpiele I)ier ausufül)rcn, bürfte bie Senbcns be§ „53uiga=

jinS" übcrfdircitcn, iocId)cä nur ben Subiilt bcr „©cbenfbtättcr"

inö 2lugc 5n faffcu l)at. Sie Sefcr uub %>alacfi) werben c6 uno

»erjetben, ivenn Wir it)m l)kx noc^ einige Snfonfequenscn oor

Slugcu balten, bie wir balb übergangen batten. Seite 136 ber

«ben genannten Sdirift fagt, bcr i^crtbcibigcr bcr {jijberasicn, ber

lieber bcu Si^anberftab in bie Ä^anb, als feinen SS>eg in ein

Sentral^arlament ne£)men mö(f)te, ba§ Bentralifasion unb Bicili»

fajion überl)aupt mit einanber .«panb in ^janb gel)en unb ein»

anber wec^felfeitig unterftü^en, ba§ beibe im ©runbe ben Sieg

be§ ©eifte§ über bie SRaterie, bcr einen unb eiuigenben ä>er=

ttunft über bie nnenblid)e SeRannid)faltigfeit ber ©egenftänbe

ftnb. gerner fagt ber Wann, Wetd)er in innigfter SSerbinbung

mit ben (^eubalen ftebt unb fitr eine tbeitweife 9leorganifajion

il)rer frübcren 9ted)te einftef)t, ba§ jeber SSerfud), fte wieber in§

Seben ein5ufüf)ren, an ber Uumbglicbfeit fc^eitern müffe.

2Bir überget)en alle anberen 2lrtifel, bie bei il)rem Grfd)einen

feit bem Sa£}« 1848 bi§ pm Sabre 1870 tu ben eerfd)iebenften

93lätteru fic^ feiner befonberen S3cad)tnug ju erfreuen i}athn

unb waf)rfd)einlid) biirc^ biefe Sammlung in Grinuerung gebracht

werben follcn, unb irenben nn'6 feinem Sd)lu§worte jn, bitr^

wctcbe§ erfein^ers einigermaßen erleid)teru will, unb ba§ fowol)l

um fetner Svrad)e, al§ feineS 5"b<Jttc§ willen jebeitfallg 53ead)'

tung cerbient, tro^ ber 2lu§fätle gegen bie „mobcrue 2Biffenfc^aft",

tro^ bem a>ergteid)e ber 3JJad)t mit ben oon if)rcn trieben ge»

leiteten Siaubt^icren. 2)ie Slauen werben bann »on i^m at§

ein a>olf gffd)ilbert, weldie§ baä jur Sclbftert)altung iRotl)Wen»

bige 5nnäd)ft ber 5Ratur abringt, inbef; ber 3)eutfd)e bem -Rai)'

bar baö Seinige mit ©ewalt abnimmt, nid)t allein ftc^ ju er«

l)alten uub gu bcreid)ern, fonbern aud) $elbeitrul)m p erlangen.

SSJicn wirb c§ t3ielleid)t bem ©ef^id)t§fc^retber ocrseiben, wenn

er auf Soften feiner ^Ra^ion eine anbere üerfleinert, boc^ foll eä

nid)t in folc^er $Beife gefc^e^en, wie bie eben gefc^ilberte 2lnftd)t

^.'g »on ben ©eutfc^en, unb man fann e§ nic^t ruf)ig ^inne^»

men, wenn er an§ gleid)er Urfad)e ber 9Babrbeit in§ ©efic^t

fc^lcigt. 93efannt ift e§, ia% bie Seutfd)en von ben ,g)uffiten au§

^rag i^ertricbcn, uub baß burd) biefe ^Vertreibung mebrcre Uni'

oerfttäteu in !I)eutfd)lanb gegrünbet würben, allein 'p. fagt in

feinem Sd)lu§ir'ortc
,

ba§ e§ ben 5)nfftten gar nid)t eingefallen

fei, bie Scutfc^en in il)rcr SRajionalität p fränfen. gerbinanb II.

mad)t er eg gewiffermaßen pm SSorwurfe, ba§ er „fc^on bamal§"

bie ©leid)bercd)tigung ber beutfd)en Sprad)e mit ber bö^mifdien

befrctirt, unb baß p biefer ^üt bie 3ef«itcn t'Ctg >!pcft in bie

§anb bcfommen, babeu nad) -'J)alacft)g 9tnfid)t bic 2^eutfd;en

Bcrfd)ulbct. iTcr ^aiferin SRaria 3;l)erefta unb bem ^aifcr

Sofepl) II. wirb e§ jiemlid) übel angefd)rieben, baß ba§ gaitsc

Sd)Htwefcu auf beutfdicn yuß gefetzt würbe; bafür würbe c§

bem Äaifcr granj I. l)od) angcrcdinct, baß unter feiner Sicgie»

ruug bie bD^mifd)e S;n-ad)c einige .^onsefftonen erlangt. 3^id)t§

befto weniger war ^ax\a '^rani, wie ibn fitr bie GoCd)en

gewünfd)t, weil ftd) feine abfolntifttfd)e 9lcgierung ausfc^ließlid)

im bcutfd)cn (^abrwaffer bewegt, unb weil bic Gscdicn, irelcbc in

Staat§bienftc treten wollten, oerl)ilten waren, ftd) bentfd)C Sil»

bung anjncigncn.

5m a>erlaufe feine» Sd)lußworteö fommt '$). auf feinen 3tu§'

fprud) im Sab« 1848, „wenn ein £cfterreid) uid)t fd)on beftanbe,

fo müßte man itn Sntereffe ber Humanität fic^ beeilen, eg ju

fd)affen" unb bejcirfjuet benfelben alä ben größten yol»tifd)en

gebier, ben er je begangen, itnb warum? — weil man feinem

rcgma bcr najicuatcn ©Icid)bcred}tigung nidit jugeftimmt unb

ben G5ed)cu bie Cbcrbanb in DcftctTrctd) gewährt. Siefe 9lnftrf)t

wirb ton i^m, man farnt fagcn, buri^ eine unglücflic^e öogif

bemäntelt.

.C:iierauf wirb ben !reutfd)en bcr uugcreci^te SSorwurf gcmad)t,

baß fte im „oerftärften ^)ieid)§ratl)e" jebe freie ä>erfaffung ocv=

worfen, weil fte aud) ben Slaocn ju ©ute fommen foßte, weld)er

35orwurf in eflatantcftcr aSeife baburd) wiberlegt würbe, baß

bag aug biefem oerftärften 9leid)grat^c Ijeruorgegangene Dftober-
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Siplom öon fcen ©cutfc^cn )jer^cm§5irt rourDe, ba auf bemfelben

feine frciftnntge SSerfaffung baftrt »erben Eonnte. SBetl aber

biefe i{)m unb feinen ®eftnnung§gencffen niemals gnt ©eftc^te

geftanben , ba mit einer freiftnnigen SSerfaffung ftci) Weber Ä(e»

rtEale notf) «^eubale befreunben Eonnen, fo wirb bem beutfdjen

Gtemente, wetd)e§ eine freifmnige Sßerfaffung angeftrebt unb er-

wirft, ber aScrwurf gemad)t, ta§ e§ ftc^ auf tieften ber anberen

SScIfer pm I)errfc£)enben, jum Swede inad)en wiH. „2)ie§ ift"
—

fagt !J)aIacft) barüber — „jwar nid)t ber erftärte, nocf) autf) etn=

geftanbene 3wecf aUer unferer mcbernen ©taatSentwirflung , in

SSerfaffung wie in 0efe^gebung; unb bie gjJittel ju biefem 3«-'etf

finb eine§tf)eil§ bie BentraUfajicn — anbernt£)eil§ liberaliftifc^er

^umbug." 5)iefen 2(u§fprucf) glauben wir nicf)t weiter üer»

fofgen gU müffen, er richtet ftcf) i^cn fetbft. Sn biefer SBeife

Wirb weiter gegen bie iDeutfdjen, welcl}e an ber SSerfaffung I}al=

ten, lüegcjpgen, babei Bergi§t ^. nicl)t, auf feine ?anbtag§rebe

im Saf)re 1863 feinjuweifen, in weld)er er für eine, gu öunften

ber (£jecl)en ju »eränbernbe Sß>a£}[Drbnung ba§ SKort ergriffen.

Sn feiner Sßerbiffenf)eit gegen bie 2)eutfct)cu fDrtfa{)renb, nnter=

lä§t er e§ nic^t, if)nen Sinn für SRerf)t unb ©ered)ttgfeit abju»

fprect)en, madjt er i£)nen ben nad) feiner 9J?einung großen SScr=

wurf, ba§ fte bie bringenbe Slufgabe f}aben, ftd) p beeifen, bie

^errfct)aft ber jlird)e 5U ftür^en unb bie 3!J?ad}t beS ton ber §ier=

arc^ie unb bem Ä(eru§ grcfegejcgeuen 3lbcrglauben§ ju bred)en.

3Rit biefem 2(u6fvrud)e ^eigt ber proteftantifc^e ^alacft), ba^ er

wirffid) alt geworben, unb Stlter— ber Sefer wolle fi^ ba§ Ucbrige

nad} belieben beuten. Sluf 2le^nltd)e§ gefaxt, lä§t er nun einige

fleinltd}e SSemcrfungeu gegen SnfaKibilität unb (g^Habuö lo§,

erflärt aber, ba§ ba§, wa§ gegenwärtig ft(^ an bie ©teüe ber

^riefterf)errfd)aft felsen wiH, nod) ein größere? Uebel fei unb

ben rabifalen (SgDt§mu§ SRaj: StirnerS oom Seigre 1845 jur

pd)ften Sebengregel ert)eben wirb. 3)arüber mag 'palacfi) rul)ig

fein, wa§ nitJ^t in bret^ig 3ctl}ren t)ermori}t pc^ SBal)n gu bred}en,

Wirb e§ auc^ ferner nid)t im Staube fein.

^. fc^lie^t fein ®d)luBwort mit einigen SSerunglimpfungen

ber Sungcjec^en, erflärt, baB e§ feine fcubale gartet gicbt unb

i)a§ man i^n unb feine '})artex mit Unred)t ju ben Ultramon»

tauen säf)lt, ba^ fle wicbcr in ben ?anbtag unb ben S'feic^gratf)

gef)en werbe — fobalb man il)r in tenfclbcu bie 9J?ajorität Dcr-

fd)afft. 3"bem er eublid) fagt, ba^ bie in Deftcrrcid) l}errfd}en=

ben !Scutfd)t^ümlcr in it)rem 9fiaffenl)od)mutl) unb ©rö^cnwal^n

nid)t§ unberfuc^t laffen, um ben ©laben ba§ ßeben p üerbit=

teru, erinnert er, baft Dttofar IT. feine Seutfc^enliebc bie Äata--

ftropt)e »on 1278 eingetragen unb fdjlie^t mit einem „Wott

beffere el!" Dr.—s— r.

kleine litcranfiJie S^leüue.

— ßtrtdjt über CEirnfj - fiotljringlfdje Äolonien in ;Jtlgt£r.

3nt Wai 1873 bereifte ein granpfe, ^err Slamageran
Sltgter al§ Stourift unb befud)te babei aud) eine ber in ber Um=
gegenb Bon (Sonftantine erridjtctcn elfaffifdjen jtolonien. (^-8 war

biejentge üon Slouffac, etwa 22 Kilometer bon ßonftantinc ent-

fernt. 3)er Sourift fd^reibt barüber: „I)er erfte Slnblid bon

Olouffac ift traurig, gel^fpitjen erl)ebcn fid) füblid) unb oftlic^

J)inter bem IDorfe unb bilben bie erften ©lieber einer Scrgfettc,

bereu ©ipfel mel)r al§ 1200 gjJeter auffteigcn. Wan bemcrft

Weber eine aj?eierei, nod} SKaffer, noc^ S3aumwud)§, Weber bebaute

«gelber, nod] S3lumen, ^iidjtg, wa§ einer eanbfd}aft ßeben unb

Slnmut^ giebt. 2lber balb gewohnt man ftd) an bicfe Wilbe

Sage. !Die Gbene ift frud)tbar unb »erlangt nur Slrbeit, um p
fprie^en. 2lm be§ ä3erge§ fprubelt eine Quelle, im ©runbc

einer @^tud}t »erbergen ftc^ oon 3lrabcrn unterl)altcne gru^t'

gärten; Don ber ©pi^e einiger (Reifen gewinnt man einen jiem*

lic^ wetten Umblid, eine jwar ein wenig p bisfrete, für ben

<forfd)er aber üielleid)t um fo intereffantere %lDxa jeigt ftd)

ba unb bort in ©djlupfwtnfeln, benen ber ?Jorbwinb itidjt bei'

fommen fann. — 2)a§ Dorf felbft, ba§ im Sat)re 1871 begonnen

war, f)arrt nod) feiner SSollenbung. 2)ie j^oloniften finb erft ®nbe

1872 angefommen. 3tid)t§ war ju il)rem ßmpfang »orbereitet,

fei e§, ba§ bic oon ber SJationatoerfamntlung bewilligten ©elber

ungenügeub waren, fei e§, baß ftd) bie 3lufmertfamfeit be§ ©OU'

»ernementS »on anberen ©egcuftänben tjatU ableiten laffen.

2lnfang§ l)atten bie 3tnfömmlinge unter Selten fampiren müffen,

bann ijattz man i^nen eine Slrt notl)bürftiger ^»ütten für ben

einftweiligen ©ebrauc^ gebaut. (Srft feit .^urjem war man babei,

WirElid)e 2öol)nungen l^erjuftcüen. Snbeffen war bod) ein großer

gDrt|d)ritt erretdjt. 2)ie Äoloniften brauchten nid)t mel)r Straßen-

arbeiten SU tierrid)ten, fonbcru tonnten ftc^ bantit bcfd)äftigen,

if)re §än§ltd)feit einjuric^ten, x^r Saub p bebauen. Um i^rcr

llnerfal)renl)eit p ^ülfe ju fommen, l)atte mau tt)nen laubwirtl}»

fc^aftlid)e 3iiatl)geber beigeben müffen, ^atte it)ucn Äleiber, ©e-

rätl)e, Sämereien geliefert, ©tiere gelict)en. Unb fo red)neten

fte benn auf eine na^e Grnte, il)re ©cmüfegärteu fingen an ^u

tragen; ein befolbeter Slrjt WDl}nte bei if)nen, eine ©c^ulc war

eröffnet worbcn. -?Jac^ l?ielen ßciben unb Drangfalen tonnten

fie wieber 9JJut^ fiiffeit «»b ftd) b^l)fifd) Wie moraltf^ Bon

SJieuem ergeben.

6G (Familien, wotjon 45 au8 (SIfaß=öctf)riugen unb eine Sin-

p^l Uuocrl}etratl)ctcr ftnb in 9touffac angeftebelt. Scbe (^fiwtilie

Bcrfügt über ein flcineö ^)anä, einen ©arten, ein CooS Bon

10 .ipeftarcn, ual)e beim Dorfe gelegenen, unb ein anbereS SooS

Bon 30 Jpeftaren, entfernteren SanbeS. Da8 Sediere ift einft-

weilen an bie Slraber Bcrvadjtct. DaS S^ledit be8 «^oloniftcn fauu

nad) swciiäl)vigcm 2Uifentl)alt cebirt werben; aber ber urf^jrüng-

lid)e Su^aber bleibt ber S3ebingung einer ununterbrod)enen 2lu§»

beutung unterworfen. ?Jad) 9 Sal)ren cvft wirb ba§ ^)au8 unb

ba§ Caub bcfiniti» jum (5igentl)um erworben. Su bem S3eric^te,

Weld)en ber Delegtrtc ber Societe de pi-otection des Alsaciens-Lorraias

demenres fian^ais" erftattet f)at. Wirb bcl)auptet, baß bie ©d)üt)fung

einer Kolonie ungefäl)r 6—7000 ^rcS. ^?cr ^imülie foftct. Sn
ber Seit uon etwa 1\ Siil)vcn finb 35 lanbwivt[)fd)aftlid}e Gentreit

in Sllgier gegrünbct Worbcn. Dicfelben eutl)altcn eine ©cfammt-

beBi5lferuug Bon 1760 ^^amilien mit 8431 '?)erfoucn; barunter

bcftnbcn fid) 3162 {5lfaß=eotl)riugeT. SORan l)at il)nen ca. 1000

granpfen unb 4300 3llgicrer beigcfcHcn p foHen geglaubt, Wa8

nad) mand)en ©eftd)t§pnnften ber ^ritif unterliegt. — Die 9tu8»

gäbe für bie neuen Dörfer beläuft fid) im 2ßcfentlid)cn auf runb

Bier SJJiUionen. DaBon ftnb bon ber S'iationalBcrfammlung in

jwei Summen gufammeu 2 2JJiltionen bewilligt. Da8 Defigit

wirb sunt Si:l)etl burd) 5)riBatbeiträge gebctft — Ijoffcittlid) Wirb

ber &{cft burd) ben (Sifer ber patriotifc^en ÄomiteS in 2tlgicr

unb <5i'ci"?rcid) balb Bollftänbig gefid)ert fein. SBeber bie |)riBat-

^jcrfouen, nod) ber ©taat t}aben bie bargebradjten D^jfer p be-

reuen .. ." Der ©d)luß ift fo o^stimiftifd) , wie man if)n im

9Jhtnbe etneö franpfifd)cn g3atrioten nur erwarten fann. Dod)

fann ber ©lang biefer ermutf)igcnbeu 3lnfd)auung bie Süden

nid)t BöHig Berbetfen, weld)e ftd) beim Gefen swifd)eu ben Seile«

für bie gange ©rünbung ergeben!
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— „^Jlftttljtas (Clflutiius uttb fein l^umcr." ©in (Sf)renr2tter

für ben 2Sanb§becfer SßoUn l^at ftd) in ber ^erfon bei §errn

2Bilf)elin Sflüfeler erf)Dben. 3)a§ fleine ef[)riftd)en*) ift gelüi^ ton

einer warmen Snneigung für ben alten Asmus omnia sua secum

portans biftirt, fämpft aber Woijl gegen ein bered}tigte§ S3Drnrtf}eit

mit alten ©rünben. 2)a§ 9U)einineinUeb **) nnb einiges anbere

(5(aubianifc£)e ©nte in ®f)ren, bag aber ber aite ^clfteiner Sieber»

mann mit ben me[)r alg berben StBi^en, biefem f}t)pernait)en nnb

fidjer manierirten ®til ein „jtlaffifer" fei, wirb un§, nnb I^at nn§

bie Srofc^üre beg ^errn 3iijfelcr and) nic^t Ief)ren Jönnen. 3n

ben gefammelten ®d)riften be§ btebcrn „5(JJatf)§" fteJ)t fo üiel

antiquirteg, fo üie( ^.^latterbingg für einen feineren öefdjmacE

ItngeniepareS, ba^ bie einzelnen Sßi^funfen, ber mand)mal fd)lag=

fertige ^nmor nnb bag bentfc^e ©emüt^ mit einiger, aber fei)r

befd)eibner ä.5crfififagion§anlage tergetragen, bem SRanne neben

©djiHer nnb ©Dcti)e, bie er bod) notcrifd) jiemlid) brcift ft*

gleid)gcfteltt I)at, feine (Stelle geben fcnnen. 2)a§ übrigen» ^)err

SHßfeler in ber SSerel^rung für ben „©ot^en" (übrigeng in biefem

gall mel)r für ben StEieologen) ©tanbenggencffen finbet, jcigt, ba^

auf einem ber grofeten Jöniglii^en 0i]mnaften ju 33erlin „9JJattf)ia§

(Slaubiug S[ßerfe" ncd) Bor wenig Sa'^ren alg ©runblage für ben

bentfd}en ßiteratnr^-Unterridjt in oberen klaffen gelefen würben.

9Jlerfwürbig, aber wa^r! '^x.

— „2(uf£r(iflnöen!" ©ine £)ftergef^i^te üon 2trnolb SfBeH'

mer*""), ift eine mit feltener fiiebengwürbigfeit nnb ?5rifd)e ber

©prad)e erjä^lte ^armlofe, fleine, ftiHe 8iebeggef^i(^te eine§

begabten ^aftorfot)neg au§ einem Dftfee=gif(^erbDrfd)en , ber am

Dftertag, „grabe alg bie Dfterfcnne auf bem 2öaffer tanjte",

gebcren, ücn ber ©onne beg ©lücfg im ßcben beftral)lt wirb,

nnb eineg intereffanten „(gbelfrolen" mit fdiwar^braunem Äraug»

^aar unb rctl)en @d)leifen barin nnb wunbertiefen aSetld)enaugen,

ber „falfd)en ^afee" äöanba. ©g ftnb präd)tige 3!Jlenf^enftnber,

bie 2ßeümer jeic^uet, alte aug einem ®u|; wir mi3d)ten ba§

*öüc^Iein wct)l gelefen Wiffen, unb fo nid}t terratl^en, cb „fte ftd)

befommeu!" Uebrigeng terbient ber Slutor nun näc^ftcng felbft

ben S3einamen: ,;53rnber Studio for ever", ben er in einer feiner

rcijenbften Stiäsen für S3igmarcf erfunben; benn in ber SE^at

t)abe id) nod) feine (Srscil)lung, S^loßelle ober Sicman bon 2ßeümer

gelefen — unb id) liebe feine frifd)en, gemütf)üctten Sichtungen

— Dl)ne in bem .'pelben ben gtubto ju finbcn. Slui^ burd) bieg

fleine neue D^ug flingt wieber „bie alte ißurfd)enl)errlid)feit!"

— fe.

— ^itlflrfljn- unb ^Cbcnblunb. Unter biefem ^ctteftiütitelf)

üerijffentlid)t ^aulug 6affel eine 3leil)c bon wiffenfd)oftlid)cn

(Stubien, beren Sßertl) ber S^iame beg Söerfafferg verbürgt. 6:r

üerftef)t eg aber sugleid), unb bag mad)t biefe 3lbt)anblungen

befonberg em^.ifel)lengwerth, ba§ mit ftaunengwert^er Selefenl)eit

unb glei§ erarbeitete SJlaterial flar gu ftd)ten unb gefdimadi^üll

wieberjugeben, bag ©anje mit ben feinften pl)ilDfcpl)tfd)en unb

äftt)etifd)en ©ebanfen gu burd)bringen, frud)tbar fu aud) auf bie

einwirfenb, bie feinen religtDg'pl)ilDfD^)l)ifd)cn Stanbpunft ntd)t

ju tbeiten oermögen.

©er Oürliegeubc erfte 33anb biefer (Sammlung wirb burd)

*) SBcrlin, Sebnifcö "i^crlai?, Sinf & Sieinfe.

**) Sind) bao 3ibcinwcinlicD wivb il;m abncfiritten. (Siel;e (Jini,

ju .^ebclä Söevfcn.

**•) 33cvUn, $aul (5?rt). JpcineväbDrffti Scrlag.

t) ^Berlin, Striae von Dtto ©älfer & de, 1874.

eine üor mel)r al§ gwanjig 3af)ren in ©rfurt entftanbene Slb«

^anblnng gebilbet, an bie ©affel nun bie beffernbe ^anb gelegt:

„Äaifer= unb ^üntggtf)rDne in ©efd)id)tc, (Si^mbol nnb (Sage."

Stlg 33eilagefügt ber Sßerfaffer eine fürjere 2lbt)anbtnng: „Safllifa

unb Äuppet" ^ingn, wol)l aud) gelel)rt unb üdU fünftlertfd)en ißer»

ftcinbniffeg, aber bewußt tenbenjiog.

gre>)tag§ Silber au§ ber 3)eutfd)en a5ergaitgent)eit ^aben an»

gefangen, bie beabftd)tto,te Slnregung gu geben, nnb mand) gute§

(2tüd beutfd)er Grinncrungen ift aug ber 2trt, wie <5ret)tag bic

®ad)e in bie .§ianb genommen l)at, bereitg l)erücrgegangert. 2Benn

wir unter ben (Sd)riftcn, bie un» fol^e (Erinnerungen aufl)eben,

eine befonberg ^erODrl)ebcn, fo gefdjie^t bieg um beg Sotaleg willen,

an bem fte fptelt unb wegen ber üortrefflidKn Sarftellnng, welche

ber föegenftanb gefunben l)at. (gg ift bieg bie @ef(ftid)te beg

afabemif(^en @i)mnafiumg gu SBeilenfelg (Sdiulvro»

gramm) oom Sief t or Slof algf t) bafelbft.*) ©egrünbet, alg nad)

bem SOjä^rigen Kriege bie (Srbfd)aft Soljann ©eorgg bon (gac^fen

in (Splitter gerfiel, burd) feinen gweiten (So^n Sluguftng, einen

Wann üon felbftänbigem (Et}axatttx unb flafftfc^er Stibung, er»

l)ielt eg fid) über bie Stetten l)inaug, in welchen e» eine eigene

Sffiei§enfelfer ?inie gab, unb alg SBei^enfelg im ^at)xe 1746 aug»

ftarb, unb bie fäd)ftfd)cn Äurfürftcn ingwifc^en ben ©lauben ge=

wed)fctt unb bamit ben legten 2tnfpruch auf bie gü^rerfc&aft im

))rDteftantifd)en !Deutfd)lanb oerloren Ratten, war eg gu fpdt, wie

ber SSerfaffer fagt, um bie Sd)Wingen beg preu^ifd&en Stareg, ber

feinen (Sonnenftug angetreten l^atte, fürgen gu fonnen. (So würbe

SSei^enfelg preu^ifd) nnb gegen Gnbe beg 3ct^rl)unbeii§ erlag bag

©t)mnaftum ber Äonfurreng mit ben aßgu nal)e unb allgu gro§

angewac^fenen .<paltefd)en 2lnftalten. — Signaturatemporis! !Durd)

Stuffinben t?on .^Dl)lengruben unb bie Snbuftrie beg 19. Saf)r»

l)unbertg l)at ft^ bie alte ©tabt berbop:pelt, ift bag alte @i)mna»

fmm unter ber güt)rung beg Sßerfafferg wieber aufgelebt. !I)od&

nid)t biefe SRottgcn allein ftnb eg, bie bem Programm ben jReig

tierletl)cn, fonbern gang oorguggweife eine 9teibe oon bebeutenben

©efe^en, (Srlaffcnnnb 'publifattonen beg oorgenannten Sluguftug,

bie einen lebengßotlen Seitrag gu ber Qpoäft geben, in ber eg

galt, bie ma^lofcn, ung unbegretfli^en (Sd)äben beg 30iäl)rigen

Äriegeg gu l)eilen, Salfant in bie tlaffenben SBunbcn gu träufeln,

ein .^eilungg^5roge§, an bem, wie .Späuffer mit 9ted)t fagt, nod) in

unfern Sagen gearbeitet wirb.

S^txx 3. 2S. Äoiefd)nit, f. f. Sanbtafcl» uitb ©runbbud)?»

2)ircftiDng = 2lbiunft gu Srünn arbeitet, wie feine greunbe in

2;rentfd)in»S;e^Jli^ erfal)ren t)aben, an einer ©efd)icf)te 9Jläf)reng

feit 1622 nad) big^er ungngänglid) gewefenen Duetten. I)ieg

äöerf wirb einem längft empfunbenen Sebürfiti§ abgul)elfen fi(^er=

lidj geeignet fein. Dr.

*) SSeißenfelS, Äell, 1873.

giu- tie aietaftieit eerantßjcrtUd) : Dr. fiarrmi§ in Söerlin.

SBerleat rcn i^tri. Oümmltr's ötrlonsbniiiliaiiblnn« (^arrirt^ imt ®o6martn) in Setiin
SBilfeelmS ©tiaBe 86.

Cnii reu (Eiuorb «rauft in Serlin, granäör«f*e ©ttafee 51.
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JJnljalt.

SJeutfd^Ianb unb ba§ 9lu6lanb. 2)ie geftfeter ber ^iftorifc^m Übungen
in ©Dttitiflen. 501. — bleuere Sramen beutfc^er Slutoren. 502.

©nglonb. 3ur Urgefd)icE)te ber ?Dffen[^&eit. 503.

gronfrcidö. Gin franjofifcbeä Urt^ei( über ben englifd^cn Sioman unb
Wx?. ©asEetl. 504.

9lu§Io«b. ©Dcicl unb fein literarifdjir «Selbftmorb 506.

äDricnt. Sie CSnjuflopnbie ber lauteren SBrüber. 508.

Meine literorifrfje Sleoue. SBeltpoft unb 8uftf(i^ifffaf)rt. 511. —
SEßeHenfptele. 511. — 3)ie nneite beutfc^e SRcrbpclarfabrt. 511.
— De Imitatione Christi. 511. — Snternajionate aMffenfd)aftlid^e

53ibUot[)ef. 511.

^prcdf^aal. Slfom S3n(?^crtitcfc : SRaj: OTi'ider unb 23ncbner. 511. —
3)eutfd)c pbilofotiiWe 9)^anie: ©riefe Bon unb an 31. @. SSiirger.

512. — (darein be £affi}'ä rislamisme. 512.

jBtc ßtfiftm ber Ijiftorifdjfn Hebungen in (Böttingen.

2)te beittfd)e 2ßiffenfc[]aft ift iutcrnasicnaf. ^JJogcn maud)e

©ele^rte fvember Cänber bte beutfd}e (S^.n'frf)c itod) uiit ticrnel)mer

@erin3fri)ä^ung al§ überftüfftg bef)aubc(n, fo f)abeu bod) bie

meifteu 9lu§(äuber if)re 2ßtd}ttgfeit evfannt, tcrfud)en immer«

mef)r bie Äenntnifj berfclben fid) au^^ueiguen, unb bemü{)en ftd),

bie Slcfuttate beutfd}er 2öifieuid)aft ansunc[)mcu itnb an if)rer

Sßeitergcftnitung mitzuarbeiten. (Sine fD(d)e 3iifammengeI)Drtg'

feit ber ©eleljrten erfenut man l^äufig an i^rer perfönltcJ^en

Bereinigung auf Äpugreffen unb 3>erfamm(ungeu aller 9lrt; auf

einem bcftimuitcu ©cbicte üermcd)te man fie in bicfeu Sagen in

©Dttingeu fe()en, unb be§t}alb gejiemt eS fid) lucl)(, babou auc^

tu biefcn S31ättern ein 2ßort ju fageu.

Slm 1. SMuguft waren c8 25 3al)re, ©corg SBailj,

uad}bem er in 33erlin unter 9laufen§ Leitung 0efd)id)te ftubtrt,

bc§ SOReifterg Sbeen über (ärfürfd)ung unb iBel)anbluug ber öe=

fd)id)te p beu fetnigcn gemalt unb fid) al§ einer ber befät)tgftett

(Sd)üler gezeigt l}atte, um fijciter ber bebcuteubfte, an§ biefcr

(Sd)ute ijcrüorgegangeue Ce[)rer ju werben, bie l)iftcrifd)en Uebun^

gen in ©öttiugcu eröffnete. Sebor er beu Dtnf nad) biefcr,

burd) if)re l)iftßrifd)e SRid)tuug feit il)rem 3ieftel)en ftetö au§gc=

jeidjneten Uniberfität, bte in ber eigentlid)eu ©efd)id)töH)iffen=

fd)aft unb bereu ^üifgwiffenfd)afteu, in Äird)cn=, Äultur» nnb

£iteraturgefd)id)te WDl)t ein 3at)rt)unbcrt l)inburd) touaugebenb

gewefen ift, annal)m unb feine SßirJfamfeit begann, l^atte er

feinen 5Riif al§ it>iffenfd)aftnd)er (2d)riftfteUer feft begrünbet.

(Sr t)attc bie von Dtaufe gcftcüte Slufgabe, 2(at)rbüd)er beS

beutfd)eu SReidjeS unter ^eiurid) 1. ju fd)reiben, eine na(^ d)rDnD=

lDgifd)er «^oige ftreng uad) ben Sal)ren gecrbnete !Darftellung ber

beutfdjen 0efd)id)te bon 919 — 936, in glanjenber Sßeife gelbft;

an bem »on &. ^. ^pcrlj geleiteten 3IajiouaUücrfe, ber

SluSgabe fämmtlid)er mittelalterlid)eu Duetten für beutfd)e ©e»

fd}id)te, ben Monumentis bist. Germ. l)erbDrragenbeu 9lntl)ei( ge»

uommen, burd) ia£)relange Steifen bebeuteube§ SORaterial gefam»

tnclt unb burd) za^Ireid)e 9lu§gaben, bie, im ©egenfa^e ju ittand)er

anberen groBcn ©ammlung, uod) t)eute muftergülttg genannt

werben fbnnen, bie ©runbfä^e ftrengfter Äritif jur Slnweubung

gebrad)t, er l^atte enblid) and) fleinere unb grünere barftettenbe

Strbeiten geliefert cber weuigftcn§ begonnen, unter beneu bie

bamal§ erfc^ienenen jwei erften 35änbe feiner Seutfc^en S5er=

faffung§gefd)ic^te bie bielfad)fte Stnregung für Weitere ©tubien

gebeten f)aben.

2ln biefer 2;[)ätigfeit jeigte ftc^ fd)Dn bantal§ beutUd) feine

Stuffaffung gefd)id)tlid)er Slrbeit. Sie fottte einmal bcrnel)mUd) ber •

beutfd)en S5ergangenl)eit gewibmet fein, bie iti ben Sutten be§

SRittetalterä burd) if)re Verzweigung mit ber rDmifd)eu 05cfd)id)te

tu ba§ 9l[tertt)unt hinübergreift, burd) il)re SSesie^ungeu pm
ß^riftentl^um ilirchen= unb Äulturgefd)id)te in t^ren Säeretc^

5iel)t unb burc^ bie 35erbiubungen be§ i\aifertl)um§ mit bem

©üben, SBeften, Dftcn unb SRorben (Surctia?, ja felbft mit Slfteu

pr 3Bettgefd)td)te wirb; fte fcttte ferner jweiten§ ftd) f)au})tfäd)lich

mit bem Cebeu ber «gtaatcu befd)äftigcn, ber inneren ®:ttwicfe=

lung unb 2lu§bilbung i£)rer (Sinrid)tuugen gewibmet fein, unb,

wie bte ©efd)id}te ja bie grcfjc Slufgabe l)at, bie 0egcnit>art burd)

eine Älarlegung ber a>ergangcnl)cit feunen ju le[)reu, baju bienen,

ba§ gegenwärtige vcntifd)e Öeben burd) Wiffenfd)aftUch begrünbete

2(u§einanberfeluing ber In'rfaffungeu früf)erer Betten begreif»

lid) unb ber (Srfenittnifj luertl) ju inad)cu; fie feilte enblid)

brittenS nttr au§ einer fritifd)en 33el)anbtung unb 2)ur(^arbei=

tuug ber Duellen l)erbDrgcl)eu.

9iameittlid) ba§ Ce^tere Fonitte 3Bai<^ in feinen Übungen

unauf()örlid) frebigen unb an ilkMfpictcn aufzeigen; baö ift feine

fritifd)e 9JI?etl)obe, feine 3iid)t, wie er fid) fd)erät)aft auSbrüdte,

bte i^n auc^ in weiteren streifen befannt unb berül)mt gemad)t

hat. 3« einer fDld)eu 'j3el}anblung ber Duellen waren lun- 3tttem

bie mtttelalterlid)en geeignet, weil bie meifteu berfelbcn in

fritifd)=fcrreften 3Ut§gabeu lun-lagen unb loeit ber p il)rer ^oxi'

trotte ui)tl)igc ©toff itnfd)Wer l)erbeipfd)affen war; irteniger bie

be§ 2lltertt)um8, Weil l)ier fitr biele ®d)riftftctter uod) ber

erfte fritifd)c 9lnlauf p ueliinen ift unb bei ber ©elteul)eit ber

l)iftorifd)eu 3c«gi'iffe, ja bei ber gar mand)mal p beElagenben

singularitas testium bie ?OWglichfeit fel)lt, bie eingaben be8 einen

a3erid)terftatter8 bttrch eingaben eineS 2tubcvn, ober bitrd) etwaige

anberc 33eloeismittel, urfunblid)c 3cugniffe ju prüfen, ju ergänzen

ober ju berid]tigen; nod) weniger bie ber neueren 3eit( weit

in t^r bei ber großen %üüc beS ungel)obcnen ©toffeS, bei bem

eS l)äufig nod) gar n{d)t feftftel)t, wo er bergraben ift unb sunt

erften Mak anS Cic^t gepgen zu werben erwartet, ard)ibalifd)c

©tubien bei jebcr politifd) » l)iftcrifd)en unb umfaffeube 9iad)=

fDrfd)ungen auf berfd)iebenen a3tbliotl)efen bei jeber literar-hifto»

rifd)eu 2lrbeit erforberlid) finb. 2Benn bal)er 2ßai^ in feineu

l)iftDrifd)en Übungen
, für weld)e er ben 9{amen eineö ©eiitinar§,

Wie i^n anbere äl)itlid)e, oft bom ©taatc reid) botirte Stitftalten

tragen, ftet§ ablehnte, ha"Vtf«ft)lict) Si"«i]cn au§ ber mittelalter'

lid)en ©efd)id)te, tl)eil§ auö ;^erfönlid}er 9kigung, tl)etl8 au8

9?ürffid)t auf bie teid)tere ^Bearbeitung beljanbette, fo trat er, bie

äßal)l be8 üürzunel)menben ©egenftanbcS einem Seben üöttig frei»

laffenb, berS3el)anblung bon fragen au8 anberen ©ebteten nic^t

l)inbernb entgegen. 3)al)er fommt e8, ba§ au8 ben Übungen

felbft 2)iffcrtaztDnen l)erborgingen , bie aud) ber alten unb neuen

©efd)id)te geiüibmct waren unb ba^ aßaiijeuS ©d)üler, bie wäl)rcub

il)rer ©tubienzett flc^ auf mittelalterlid)em ©ebiete bewegt

hatten, fid) f^jäter einem ber bciben anberen großen ©ebiete zu-

loenbeten.
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3)ie £)iftcrifcf)eu Übungen in ©ottingen, bte unter i^rem

aSegrünber Sßaiii, nun cinä^ bie %tm tf)re§ fünfunbälDanjigjä^'

rigen 33eftcf}eu8 feiern fcnnten, waren, teie e§ ber "Jlanu fagt,

lun- 3lttem ber 3[uöbi(bung luMt ^piftorifern getoibmet. 3lber »ie

bte @e[cl)id)te mitten inne ftel)t sn,nfcf)en allen SBiffenfc£)aftS»

gebieten, einem jeben pr rid}tigcn Surc^brtngung feine§ eigenen

aöefenS etwaS üon beut tf)rtgen f^jenbct unb anbererfeit§ ücn

einem jeben nnbereu für ftcf) felOft Sßie(e§ empfängt, fc muftte

aucl) bie Jritifd) = l)iftorifc[)e 9J'Jet()cbe für Sünger anberer 2)igji=

:plinen üon großem ^Ruljen fein: für bte SuriSi^rnbenj, ^^f)ilc=

logie, S'f)ecrcgte. 3)ie ©ienfte, tt»eld)e bie S!Bai^i)d)en Übungen

ber ie^teren geleiftet, erfannte ber jettigc 3)efan ber tf)eolDgt=

fd)en S'rttitltät baburd) nn, ba§ er bcm 0cfeierten bie tfiecfo^

gifd)e Softorwürbe ert[}ei(te; bte :5>erbienfte um bie ^>f)ilclDgie

würbtgte ber ^roreEtcr ber Uniccrfttät, ©anvpe; eine SSürbt=

gung, bte burd) bie grr^e 2(njaf)( Öel)rer, wefc^e 2öai^ au§=

geftellt I)at, burd) Sprad)fcrfd)cr, wie S e o M e i) e r , bie ftc^ 25>ai^euö

@d)üler ju fein rühmen, fattfam untcrftü^t wirb. 2)te 3tnre=

gungen, weld)e er ber SnriSprnbeuä, befcnberg ber 9tec^t§gefd)id)te

t)at 5U 3;f)cit werben (äffen, Dehtnbeten licruci)mUd) bie anwefen=

ben Snriften: (Vrcn§borff in ©cttingen, Soerfd) in SScnn,

©djröber in SKürjburg unb bie abwefenben, bie tf)re 2;f)eif=

na^me auf brteflid)em SBege auSbrüdten; SSinbing in Seipjig,

a3rnnner in 33er(in, ber burd) feine SJJittl)eilung bie 33er-

fammelten erfreute, üon fd)Werer ,%auff)eit gei)eitt unb ber

2ßiffenfd}aft unb feinem a3erufe wiebergegeben fein.

Süd) bie Snriften ftcllten nid)t baS .^'i'itptfDntingeut ju ben

;'i5erfainmelten, bie meiften waren eben bod) ^oiftcrifcr, man barf

wdI)! fagen, ®eutfd)[anb§ unb beS 9tu§Ianbey. 9^ur neu bem

Ücljtereu fi.-'tlen einige genannt werben: ^awin§£i) in2ßarfd)au,

ber feine wiffenfd)aftlid)e SSilbung in !Deutfd)[anb genoffen '^at

unb nun burd) üielfad) literarifd)e Unternef)mungen unb cd)t

wiffenfd)aft(id}c§ ?e[)ren ba§ ibm jnm (Sigcntf)nm geworbene

ßrbe im 2(u8lanbe üerwertf^et; »tele jüngere unb altere ©enoffen

au§ ben Dftfeeprcöinjen, %. 33. $an§inaun in 2}orvat;

Vertreter au8 Defterreic^, wie SSnffon au§ 3nii§brncf, au§

ber (gd)Wei5; ©tern anS Sern.

Sßiele biefer 3:f)eilue[)mer, (S'inige ber nid)t @rfd)ienenen, unb

eine große 9(njal)( ber au8 !2eutfd)tanb f)erbefgeftrömten (£d}üler

I)atten ba§ %c^t am würbigften babnrd) p feiern gegfaubt, bafj

fte eine ^eftfd)rift übcrreid)teu ober fanbten, burd) we(d)e fte am

beftcn if)ren 2)anf für bie empfangenen Cel)rcn unb i^re S^u

fammengel)örigfcit in bcm ©cfeiertcn auSbrüdcu mcd)tcn. Unter

bcnfctben tft bie bebeutcubfte: ©teinborff '§ : .<peinitÄ) HL,

1. a3anb (eine lauge erwartete neue Lieferung ber Saf)rbüd)er

bc§ beutfdieu 9icid)c8); anbere, gerabe für bie ?efer biefer Slätter

intereffant, ftnb: ©tern: a3ricfe engUfd)er (5Utd)tIinge in ber

©d)weij, lUmaun: Über ljene5iauifd)e ©efanbtfd)aftSberid)te,

2B. S?tfd)cr (a3afel): 3)a§ Urner ©piel »om 2©ilf)elm SeU ttnb

91. i\ Druffel: DaS Sagebud) be§ S)igttu§ 3wirt)em, ein wid)tiger

aSeitrag jur ©efd)id)te SiaxU V.

Über ben a?er(auf bee gefte« fclbft foM nid)t gefprDd)en

werben. (SS oerlief in ber bciterftcn Söcife, al§ habe ftd) ein

5?reiö oertranter Jreunbe nad) langer ©utfernung wicberum Oer»

fammett. liefen (5l)arafter gab i()m oor 9lHem ber @efeierte

felbft, inbem er e§ oon 9lnfang an afg ein (^amilienfeft f)infteKte,

ba§ er mit feinen ©enoffen beginge, inbem er fid) ftetS alg

©d)uter 3flanfcn§ befannte, ben 9(tte afS gcmcinfamen 93?cifter

oerel)rten. Dabnrd) eben I)atte biefeS j^cft felbft für bie 9lußen'

ftcbenben nid)t§ »on bem wiberwcirtigen ^eroorbrängen ber eignen

iierfijnlidifeit, nid)t§ Ocn bcm triumpbirenben Übermutb, baß

Wir c§ fo t)errtid) weit gebracht f)ätten, fonbcrn ba§ ©anje er=

fd)ien al§ eine wo^[t£)uenbe Sßereinigung ftrebenber ©enoffen,

bie in (Erinnerung an bte .55ergangenl)eit ftd) ba§ Sßort gaben,

in glcid)cm ©inne weiter ju arbeiten. Cnbwig ©eiger.

Heuere jOrameit bfutfdjer Tutoren.

(Sine ber marftrtcftcn ^erfijnlid)£eiten be§ 9JlttteIalter§, ben

Wönä) a3ertt)olb ©d)Warj ^at unfer üortreff[i($er .'permann

Cingg ^um 9Jlitte(¥unft einer bramatifd)en S;id)tnng gemacht/)

Dem (S-rfinber be§ ©d)ie§putoer§ — über bie Sttieifet gegen- bte

Urfprünglid)feit feiner (Srfinbung ge^t ber ^oet l)inweg — tft

feurig a3Iut in bie 9lbern gegoffen. Die .^loftermanern ftnb tbin

ju eng, er febnt ftd) nad) ©d)Wcrt unb ^ferb. S)on ben flbftcr»

tid)en «Ueffeln befreit il)n .^aifer Jlarl IV., inbem er bie furdit«

bare Äraft beg ^ulüerS in feinem Sntereffe jn Berwertf)en tiofft.

Bugleid) leitet aber ber gute ©eift be§ Did)ter§ bie SKirtuug

ber (Srfinbung unerwartet aud) nad) einer anberen ©eitc. Snt

Kampfe 5Wifd)en ben Srcigern ftäbtifc^cr Kultur unb il)ren Uitter»

brüdern, ben Kaubrittern, fteltt er fte jenen 5ur SSerfügnng.

9JJit ."pülfe ber erften .Kanone bricht ber Sürger bie ror)e ©ewaft

be8 9lbel8, unb fo geigt ftd), Danf ber (Srfinbung, in ber 53cr=

fpcftioe bie 5[Rorgenrotl)e einer neuen Seit — ein poetifc^er 3ug,

wcld)er mit ber ganjen .^raft einer ntittetalterli^^ gebrungenen

©prad)e burd)gcfül)rt wirb. SScigefügt ift ber geiftooGe 'J)roIog,

Weld)en S?. Singg jur 2Bicbcraufna[)mc ber 2>orftctlungen am

^of' unb 91ationa(tl)eater p 9JJünd)cn 1869 gebid)tet t)at.

Die (Jabel »on Sotianna ber ^apfttn bat fid) Dr. Sübecfe

in aSremen gum SSorwurf einer bramatifd)en 9trbeit erforen**)

Fabula docet, baß alte 5öitten§fraft, bie ein SBeib in 9tneignung

oon @elcl)rfamfcit unb int Sauf nad) einem böd)ften 93lanne§=

jiele glütflid) aufweubct, fd)lie§Ud) unter bem ®tn^uffe be§

großen graucngottcö Siebe bal)infcbmilst. ?iad) ber Ueber=

lieferung ift 3ot)anna btefeut ©aijC bi8 pr lefeten .Konfeqitens

erlegen, wogegen Sübede e§ bei einer fcufdien Siebe feiner ^elbin

bewenben läßt. (Sr giebt itir ben (Sbarafter bcbrer -5Seib(id)feit,

weldicr oon ber ©ittculoftgtcit ber Seit in 9lom gegenfä^ltc^

abftidt. C^-in wenig ciußcrlid) ift bieranS ba§ 5[T?otiP ju bcm

tragifdicn 9lu8gange beS DramaS entnommen, ber fonft Weber bie

^abcl, noc^ ben 9(ufbau bc§ DramaS not^wenbig bebingt. Da§

Jvlcfter Würbe ein au8reid)enber Grfa^ fiir ben Sob gcwefen fein.

2Barnm obne 9ictb graufam bie Sobcyftrafe oerMngen?

9(nd) 9(bo(pl) Sinbolf gebt in feinem bramatifd)en ©ebtd)t

„?iitcti8"**'') gar leid}tfertig mit bem Scbcn feiner fcenifc^en @e=

fdibpfe um. Sfiiteti?, bie cigi)pttf^e ilönig6tod)tcr, fommt al§

fünftige ©emablin be§ Äambi)fe8 an ben perftfd^en §of. ©ie

träumt oon ber ibrcr Sranenwftrbe snfagcnbcn 9(ufgabc, bie ftarf

orientalifd)en ©itten be§ 9lutoft:aten jn milbern. SSerberben unb

S;ob aber umfangen fte, nodi cl)c e§ jur SSerntat)lung fommt.

Die§ tragifd)e (Snbc entwirfclt fidi, abgefeben oon einer plump

angefponnencn 5ntrigne, au8 einer Dbnmad;it, bie .^tambt)fe§

(Siferfud)t crwerft. 9Ulen Diefpeft Por bem beiintßttofen Umftnfen

unfcrer 9(ber ju ben D^ertcn einer 9i[gt)pterin be§

9lltcrtlntm§ Pom feclenftarfen ©ditage einer -iRitetiS l)abcn wir

*) «8ertl)olb ©*mara. ©tuttgavt, &. 3- ©öi^en, 1&74.

*
) 3c£)anna bie ^äpftin. Sragcbie. SBrcmen, g. Äü^tmann, 1874.

"*) 9iad) freier 3?enuf5ung eineä 3tomand ccn ©forg (Jberä,

.§anncuev, >pelwing (ib- 9){ieriinefv), 1873.
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beffere§ SSertrauen. (gtne 9^tteti§ bricht ni^t in D^nmac^t ju»

farnmen, toenn fte erfä£)rt, ba^ i^re ©cE)>Defter f)Dffnung§lD§ Uefit!

(2e(l)ft in bem ntcbernften a3ü()nenftücf »ürbe bic§ alö biir^=

greifenbe§ SHotiö ju einer tragifd)en S5ertt>tcfe(ung ntcf)t jugelaffen

ttierben fönnen. SDie fdjone gebanfenreirfje ©I3racl)e unb ber be=

l^aglic^e SSerSBau SinbDlf§ tiermogen bte SUlangel ber ©rftnbung

nic^t genügenb ju becfen. Unb babet mu| faft ein l^albeS

2)u^enb tt)D!)tgcftatteter ntenfct)(id)er Sßefen fterben, \a Äam6t)fe8

feCbft entrinnt nur mit 5RDt^ beut ©c^icffal ber ©elbftentleibung!

3Kenfd}Iicl)er üerfdl}rt Öinbüff in feinem auf ber ©egeutoart

6eruf)enben ©cl)axifpic[ „bie ©rafen tcn aBifbenftrcm"*). Sn
biefem )?rDfaifd)en ©tücfe giebt ber ffierfaffer bem :^D^en 2tbe[

ben ^Rati), burct) bie 9)]itte sunfd)en jwei (Sytremen, nämlic^

gwifd)en gef)ei[tgten (Stanbe§tiDrurtf)ei(e^t unb nobel fd)Winbe(=

!C)aftem ©rünbert§um f)inburc^ fld) ju eigenem ^eit unb sur S3e=

grünbuug einer neuen ^eit, eineö neuen 0efd)[ed)tä mit bem

fcUben 93ürgertt)um ju öerbinben. St(^! leid}ter Icfen fi(^ in

btefer Sichtung bei Sinbotf bie Äonflifte al§ in ber 2öirJlid)feit,

luxh ein regierenber ©raf von Sßäitbenftrbm, lceld)cr im .<panb=

umbret)en bie Ueberlicferuugen be§ altgräf(id)en ©efd)fed}t§ jvtr

©eite wirft unb feinem Crftgebornen bie 2;od)ter be§ eigenen

2ßirt^fd}aft§beamten cf)ue »eiteren Äampf jur grau belPiHigt,

Juirb nod) lange ein uni^erftanbeueö Original bleiben!

Sn bem l)iftorifd)en 3;rauerfpiet „a3artDlümau§ 33 turne

Dber ber Untergang be§ beutfd)cn £)rbcn§"**) erneuert (^axl

©(^Webemeijer ba§ tritbfelige S3ilb ber Äataftroplje, in we[d)cr

'})üten8 jlönig ^afimir fid) be§ Drbenslanbeö bcmäd)tigte. STer

SBerfaffer legt beac^ten§iüertl)eg ©eft^id für 2)arftelluug üer=

lüicfelter l)iftDrtfd)er Stoffe an ben SEag. 9lur fragt e§ fld), ob

er >ücl)l getf)an t)at, feine Slrbeit in bie gorm einer Sragobie

j;u giefien. So wa[)r cg ift, baf3 bie ©efri)id)te bamal» ein er=

fd)ütternbe§ 3;rauerfpiel gefdjrieben I)at, fo 5U)etfeU)aft ift ber

(Srfolg eines aScrfud)§, baffelBe in ©cene ju fe^en. S3artolomäu§

ä3tume, ber iwadcre, in ber allgemeinen 3(nard)te treu jum Drben

l)aftenbe S3ürgermeifter tiou SJJartcuburg — fein 3[nbenfen bleibe

gefegnet in beutfc^en Saubeu! — ift ein ^etb ber ©e»)iffcn£)afttg=

feit, ber Sirene; aber e§ mar il)m nic^t oergönnt, mit burd)»

bringeuber Äraft in bie ©efd)id)te eiupigreifen. 68 fef)lte,

unb ba§ ift ba§ 2:ragtfd)e in ber gefd)id)tlid)en 3;ragöbic, in

jener jlataftro^j^e übcr^au^jt ber geitgemäijc .Spelb, ber SJJittel»

;ninft beg ^)anbeln§; unb be§l)alb ift nod) jebe bramattfc^e Sße-

arbeituug biefe§ ®toffe§ bIo§e bramatiflrte ©efd}id)te geblieben.

©. S?.

n ö l a n b.

|ur Mrgefd)icl)te ber ^enf(t)f)cit.

Ung liegen jicet SffierJe jur S3efi)reä)ung üor, ipel^e, Sebem

fieJannt, ben 50Rufje ober Seruf auf futturgefd)td)tltd)e ©tubien

füt)ren, uunmel)r aud) bem nid)t englifd) lefenben "iPubUhim in

tl}rer neufteu ©eftalt »Drgefüt)rt werben: ei)ell, 3tlter be§ SKen»

fd)engefc^led)tg***) unb ©ir Sol)n Cubbocf, SSorgefdiidjtlidK Scitf);

*) J^nnnoBer, ^chuing, 1874.

•*) S3cvlin, ^xai\i Sünder, 1873.

***) ^laä) ber 4. engl. Slufl. übcrfcist öon Dr. 8. SBüd^ner. Cei^jjtg,

I^oma«, 1874.

t) fSlciä) in 3. engl. Slufl. überfc^t «on ^affow mit Vorwort Bon

^\tä)ovß. 2 S3be. Senn, (Softenobte, 1874.

beibeg äßerfe, bie oom ©tanb^JunJte ber ®ntwidetung§tl)eDrie

bie Slnfänge unferer .Kultur nad) ben fofftlen ^perioben be§

3[Renfd}enbafein§ jn ffiäjiren fnd)en. Subbod ruft babei bie

3lnalogien unter ben ©itten ber „l)eutigeu SIBilben" gu ^ül^t.

Sie geologifd)en ©puren r)orgefd)id)tU^er 9Jlenfd)en be^an=

beln S3eibe gemeinfam. Um einen 5tugelpuuft, über ben in

le^terer 3eit »iet ijui unb l}er geftritten ift, l^eraugpgreifen,

Wollen wir ^ier öl^eHg unb ßubbodS 9lnftd)ten über ben berül}m=

teu Dkanbert^aler ©^äbet Befprec^en. Stielt berl^filt ftd} l)ier im

©anjen berid)tenb, benn bie geologifd)e nid)t bie antI)ropologifd)c

©eite feines 33ud)§ gcl)brt ju beffcu .SJorjügen. (ix brudt Jpuj:=

lei)§ S3emerfungen über ben Oon Dr. ©d)merliug gefunbenen

©(^äbcl ber (Sngi5l)öl)le unb ben 9^eanbertf)aler ab. S)er 9ieanber=

tt)atfd)äbel ift ein wid)tiger ©rwerb für bie barwtuifttfdjen

2:()eoreme, leiber ift fein )jaläosoifd)e» Stlter uic^t fo geftdjert

wie ba§ be§ ©d)äbelS ber (Sngigl)ij^le. Unb nun trifft c§ fid)

nod) baju, ba| ber ©d)äbel ber (gngi§t}ö^le bie al§ „faufaftfc^"

ücjeid)neten a5crl)ä(tuiffe l)at, wäl^renb ber 9^eanbertf)aler an bie

formen eines ©ri)impanfefd}äbetS erinnert, wenigftenS wenn Wir

bie .<pöl)euprDfite beiber üergleid)en, wät)rcub ba§ 9Zeaubertf)aler

©fclctt allcrbingS nad) ^rof. ©d)aaffl)aufen burd)au§ nid)t an

Slffeuformcu ftrcifte. .<puj.-tci) fud)t bieS 9Jti§oerl)ältni§ burd) ben

Sftad)WeiS ju l)eben, bafj aud) bei ben Sluftraltern, bie ja ftetS

als Sii)pen ber niebrigften mcnfd)lid)eu (Sutwirfclung l)crl)alten

müffen, gleid)e ©egenfä^e gn ftnbcn flnb, unb ba§ ein ©c^äbel

aus einem ©rabl)ügel oou 33orrebi) in iT-ciuemarf gleid)c «^D^^iiieit

Wie biS 3'lcaubertt)ater Fragment, fo weit bieS crbaltcn ift, unb

bis auf bie bem 9^eaubertl)aler eigenen ©ttruwulfte, jeige. 75.KubiE=

jotl, meinte ^rof. ©d)aaffl)aufcn, fönne mau als Snl)alt beS

©d)abctS auuel)meu, wenn er oollftänbig crt)alten wäre, unb Cl)en

wie öubborf tragen tein iöcbeufen biefer 3iil)l*;it Sit bemad)»

tigen unb mit ber 2)urd)fd)uittSäal)l für ^otteutolten ju Oer--

gleid)en. Sebem aber, ber wie Steferent einen ©tpSabguf3 ober

ben @d)äbcl fclbft gefel)en bat, muf; eine fold)e Stefouftrufsion

bebeuflid) erfd)eiuen. %m ben unS erl)altencn 2:l)ett l)at §.^rof.

gut)trott 63 jlnbifsoH Snl)alt ermittelt. £)af3 übrigens bieS

50Qaf3 ben et)emaligen S^eauberttialcr ^ol)lenbcwol)ner nod) nid)t

jum Sbioten ftempelt, bafür wollen Wir l)ier nur aufül)ren, baf)

wir toStanifd)c ©d)äbel l)abeu, bie an 9lauminl)alt l)tnter ben

engfteu unS befannteu auftraUfd)eu jurüdftel)en unb ba^ 33aruarb

2>aUiS einen 9lömerfd)äbel oon G2 Äubif^olt Sut)alt befl^t.

©aju wirb iv: geiftige ä3ebeutuug eiueS 9JJenfd)en, begiel)ungSwetfe

feine Suferiorität nod) uid)t burd) ein gröf3ercS ober fleiuereS

gaffuugSOermogen beS gel)irnumfd)tieBcnben ©d)äbeltl)eilS be=

bingt. Äart ä>ogt l)at übrigens aud) oon bem (^•ugiSfd)äbel feine

l)ot)e 3)leinung; nad) it)m ift berfelbe. Wie aud) 43üd)ner ju öl)ell

anfül)rt, in feinem S5erl)ältni9 ber Ccinge pr 33reite „einer ber

ungüuftigften, tt)ierifd) gebilbetcn, affcuäl)nlid)ftcn ©d)äbel."

!Der 9ieanbertl)aler ift nad) it)m ber eineS muSfelfräftigen aber

ftupiben SJJanneS, ber GngiSfd)äbel ber cineS intelligenten SßeibeS

ein unb bcrfclben 9laffc. Cl)ell wie Subbotf ftub in il)rem Ur=

t^eil Biel jurüdl)altenber. ei)elt meint, eS fei über baS Sllter

beS ©d)abelS nid)tS nad)WeiSbar. ©ei er alt, fo fei e§ ein

Uebergang bom ©d)impanfe iiim 9J?eufd)cu; fei er jüngeren

UrfprungS, fo fei eS einS ber merfwürbigften 33cifbiele bon

„SttaoiSmuS." ?efetere§ fann eine borfid)tige gorfd)uug nur

ablel)nen , biS il)r met)r ©eifpiele für biefe erfd)einuug

beigebrad)t ftub. Cubbod, nod) f£e))tifd)er, folgt »uSf unb

a3aruarb !DaotS in ber 9lufid)t, bafi „eS nod) uuentfd)ieben

bleibt, ob bte in %xaQt ftet)enbe ©d)äbelbifbung nur rein

inbiüibueUe (Sigentl)ümlid)feit ift, ober ob fic einen tl)pifd)eu
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(SI)arafter barftettt." 3"rööfuug bcr (enteren %xao,e, fo glauben

Wir, liegt bereits baä itottjige äJlatcrial Dor. (S§ luurbe üDit

5)rof. 5>ircl)cw in einer ©i^ung bcr ^Berliner antf)rcpuIogifd)en

@efetlfd}aft (27. 9(prtt 1872) gegeben. 9ieferent wenigftenS,

welcl)er btefer ©il?ung beiwcf^nte, Würbe bnrd) bie 9lu&fül)rungen

be8 ge(et)rten 9lnt()rüpDlcgen überjcugt, ba^ wir in bem Sleanber»

t^atfd)äbel e§ nur mit einem pat^clogifd) intereffanteu ^^robufte

ju t^un {}aben. Unb wenn aucf) ^rcf. (Sd)aajfi)aufen auf bem

S3rüffctev ^Dngre§ unb auf ber Stuttgarter Stntbropolcgenüer»

fammhtng bic Slnftctjt au8)>rad), bcr ©d)äbet bliebe trüljbem ein

tt)pifd)er, fo möd)ten wir bcnncd) un§ nid)t lierleiten laffen, auf

ein Dbjeft, ba§ fc ftar£e fraufl)afte (Sinwirfungcn jeigt, wie ber

5neanbertf}alfd)äbel eine bcfcnbere 3laffe ju fünftruiren. 9(u§er»

bem ift ber Sd)äbet fraguientarifd) er()a(ten unb jwar berart,

ba^ eine (frgänjung jeber SBtütür Dtaum lä§t. 9(ud) ftnben wir

in ben J?on 33itd)ner *) alg g[eid)artig angefüf)Tten ®d)äbe(n feine

SWingenben Slnalcgien unb möditen ebenfafly 33ebcnfcn tragen

au8 einem ©tirnbein, wie bem 5u fDenife gefunbencn, einen

ganjen ®d)äbel beräufteKen. 2Öenn eine junge S[öiffenfd)aft wie

bie ^3raf)iftorifd)e ftd) 3td)tung erwerben Witt, fann fie bie§ nur

burd) eine müglid)ft weitgci)enbe ©fev[i§. 2ßtr fönnen unä bic

^eweife für baS Slufftcigcn unfercS ©efd)(ed)te§ au§ bem Xt)icr'

reid)e ntdjt ju leid)t madien. ©er ^)t)potf}efe bleibt auf biefen

©ebieten ncd) immer 9laum genug. SBir f)aben mit SSergnügen

gelefen, ba§ DSfar ^efd)el in feiner üi?rtrcffad)cn, füngft crfd)ie»

uenen „fficlferfunbc"**) ftd) cbcnfaHö ben 9tugfüf)ruugcn 33ird)pw§

angcfd)f£)ffen ijat unb fcnncn mit if)m nur beJennen, bag burd)

biefetben bcr Söeill) biefeä gnnbftütfe§ auf ein fe^r alltägltd)e§

9J?a§ f)erabgefc|5t werben ift.

?i}ellä Söerf ift in feinem gei>logifd)en S;l)eil fo muftert)aft,

wir möd)tcn fagen mit einer fo fouüeränen ^ax\d)a\t über ben

©toff gefd)ricben, ba§ nid)t§ ju wünfd)en übrig bleibt. Sft c§

ta \ioä} ein SSorwurf, wenn wir in ben fpätercn 2lu8füt}ruugen

gwar nod) bcnfelben alteg jlcnfrctc fd)arf djarafteriftrcnbcn öcift

WiebererJennen, bem baS Slbftrafte nun einmal nid)t l)cimifd)e§

©elbiet werben fann. ©eine ©ä^e über bie ©ntftcintng unb

©ntwidelung ber ©prad)en tem barwiniftifdjen ©tanbpnnft

l)aben un§ nur wenig 2lnrcgung gcbradit. (SS gel)üi-t aücrfctngS

eine 9?crbinbung ncn naturwtffcufd)aftltd)cr, an (5ad)fenntnij3

ftreifenber 23ilbnng unb tiefetnbringcnbcn linguifttfd)cn ©tubien

baju, f)ier etwas C5rfolgretd)e§ ju tctftcn, unb gerabe beSwegen

wirb ber früt)e Zot be§ genialen SagaruS ©etger, ber bün allen

mobernen Singuiften aHein bicS Vereinte, nod) lange ju beflagen

fein. S^oc^ biel weniger, müffen wir gcftcljen, befriebigt un8 ba§

^a^jitel „Heber ben Urf}jrung l)ct}ercr 9{affcn unb genialer DJlen»

fdien", ba§ eigcntlid) nur eine ltntcrfud)ung über bie ®rb§e
9ltl}cn§ ober nad) einem 3tu8fvrud)e ©altcnS, ber l}ier jitirt

Wirb, über baS 9lätl)fel entl)ält, wie in ber furjen Seit 530 biö

430 tax 6^r. 9ltl)en eine fo „prad)tiiütle 3nd)t mcnfd)licf)er

Jl)ierc" (!) wie 2[)cmiftof(e8, '33ertftc§, -ptatcn, 9lcfd}i)lu§, Sc=
pljcflcS u. f. w. aufbringen füunte. 3ulcl3t bleibt bie gvage

benncd} uubeantwcrtet, unb wir füt)len l)ier feinen 33cruf, un§

an il)re gbfung ju wagen, m5d)ten aber auf ©teiutl)al8 bcrtrcff=

lid)e 9lbl)anblung „über ben !l)urd)brud) ber fubjcftiucn i^crfcn»

tid}fcit bei ben ©ricd)en" terweifen. ^i)clt t}at l}ier ein Zbcma
bcrül)rt, ba8nid)t in einem lierfd)WtnbenbenÄapttel abgetl}an werben

fann, ba8 »ielleic^t aber gerabe baSfenige ift, welc^e§ bon ben

aScrtretern beS 1)arwini8muo am mciftcn a3erücffid)ttgung iierbtcnte.

*) 3u ßycn @. GO.

") ©eite 41.

35ie 3trt, in welcher bie !Defäenben5=3;^eDrie in biefen beiben

SBcrfen ürrgetragen wirb, ift für (gnglanb d)arafteriftifd}: „(SS

mag au§gefprcd}cn werben", fagt öyelt, „ba§ weit entfernt eine

materialiftifd)e 3;enben5 p ^aben, bie angencmmene, fid) allmä^=

lid) fteigernbe (Sinfül)rung Don Ceben — (Jmyftnbung — 3n»

fünft — SSerftanb bcr i)öf)eren ©äuget^iere — unb pte^t ber

berüDßfcmmnungSfä^igen 33ernunft beS 3Jienfc^en felbft auf bie

Dberfläd)e ber (Srbe in aufeinanberfolgenben gedcgifc^cn ^ertr»

ben über 3eitaltern ftd) unS unter bem iBilbe einer ftct§ an=

wad)fenbcn ^en-fd)aft be§ ©eifteS über bie 5ERaterie barftellt."

(Sine ä^nlic^e Oratio pro domo ^ält CubbocE am ©d)tu§ feineS

2Berfe§. 58ei un8 alterbingS ift e§ fd)Dn längft ein S3efenntni§

ber ©ebttbcten, ba§ ber?Olenfd}, bem früliere £iv(^tid) fanfjicnirte

3lnfd}auungen bie JantahicrDllc eine§ bepracirten auS £iDllfßm=

menerem 3iiftc"be beruittcrgefcmmcncn SffiefenS gaben, gegen=

luärtig, wo er im Sickte ber öcfd)id)te feiner Äultur a(§ ein

3lrbcitcr crfd)ctnt, ber ftd) mübfam feinen geiftigen unb leibtid)en

aSefl^ felbft erwarb, i^btjti unb würbiger baftcl)t al§ jucor. J^rüber

galt er nur al8 bcr ferlerne ©of)n ber ©diöpfung, je^t ift er

ein seif made man.

JTer ct()nülDgifd)e 2;l}ett Den CubbccfS SBerf ift nid)t gang

fo borftdjtig gearbeitet wie ber ftrcngerc Dräbtftorifdie. DBfar

g3cfd)el ^atte einzelne falfd)e 2)aten in feiner „SBclferfunbe"

(©eite 139 f.) bereits forrigirt, unb wir freuen unS bicfelben in

bcr neuen SluSgabe (11 ©. 153) berid)tigt ju finben.

Sie 9luSftattung bctbcr Sfficrfe ift fo, wie wir eS ddu bnt

S5er(agSbud}£)aublungen gewc>l)ut ftnb; unb wenn auäj bem gai^»

manne bie Slnmerfungen SSücfinevS gu ?t)eü, befonberS wenn fle

auf (Srorterungcn in ben 2öerfcn beS SSerfafferS Den „jlraft unb

©tüff" »crwctfcn, nid)t gerabe nbt^ig crfdieincn mögen, fc ift i^ini

boc^ burd) biefe WD£)lfeite 3luSgabe bie (Erwerbung ber Heber«

fe^ung nafeer gelegt atS bic bcS fcftbaren DriginalwerfeS.

9i

dtanttti(S),

(Ein frttnj5|i|"d)fö Wrlljtil über ben fn9li("d)fn l^oman unö

ßSLxi. ^askell.

5n einer ber legten ^Rummern bcr ,Revue politique et litteraire"

Dcröffcntlidit ^err Ccc CueSnel eine ©tubie über ben engliidicn

9ftoman mit befcnbcrer 23crüdftd)tigung ber rex"ftrrbenen cnglifc^en

©d)rtftftellertn 9)irS. ©aSfcH, ben wir im 5Lid)ftcbenbcn auSjügtic^

Wiebcrgcbcn, nicil wir beut gefällten Urtbeilc Dcllfcmmen beipflid)ten

unb eS für unfere 9lufgabe Italien, gcwiffcrutafecn alS $ßermittler

bcr Slnfc^auungen ber ilrttifer beS einen öanbeS über bie Siteratur

beS anbern ju bienen unb jur Äläning unb sum 2?erftänbui^

auf bicfem im beften ©inne beS SörrteS internasionalen ©efciete

gu btcnen.

Ser S3erfaffer beginnt mit ber Setrad)tung, ta% (Snglanb

au^cr ben brei großen .<pumDriften, bie eS im Saufe eineS 3a]^r=

jcbntu Dcrlcren unb ber geleierten 9lpmanbid)tcrin, bie e§

in ©ccrge g-lict ncd) bcfttU, eine 9?cil^e Den ©diriftftctlern aufju>

weifen babe, benen man webt vrepbejcicu bürfe, baß ibre 25>erfe

nic^t blcS DDU if)ren Beitgenoffen gelefen iDcrben, c^ne ba§ man

ftc beSbalb ju ben fogenaunten fla|ftfd)en unb unfterblidien Sinteren

JU rcdincn braudjc. (yS fei ucimlid) weniger bie litcrarifd)e 33c=

beutung biefer ©d)riftftcllcr, weld)e biefe iCerauSfe^ung lierDcrrufe

als bcr Umftanb, bafe ftc ein getreues ©Dicgclbilb ibrer Beit
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gegeben f)atten, teelc^e fpäteren ®eict)Iecl)teni a(§ reid)e QucHen

für f)iftorifc[)e imb fulturf)iftcrifd)e iBe[ef)rung Lienen fönnen.

„©er ©ittenrcman," fä£)rl ^)err Dueänel fort, „f)at ftd) feit

etttia üiersig Saferen 6et itn§ (ben granscfcu), nod) weit mef)r aber

bei unfern D^ad]barn, ben (Snglänbern, bie SUifgabe gefteHt, baS

öffentli(f)e Sntereffe ben Sinnen nnb SJertaffenen biefer Sßelt äup=

wenben. ^aä) bent ^iitterrcman tarn ber fentimentale 3fioman,

\t}m fülgte ber f)iftorifd)e unb ber ^loman beS ^igt) üfe, unb

gegentoärtig flnb wir bei bem fojiafen Stoman angefornmen;

e§ ift aber uncerfennbar, ba| man auf jtoei ganj üerfd)tebenen

aßegeu tat)in gelangte. (Sö giebt ®d)riftftelter, bie geraben Sßeg§

barauf ausgingen, i£)r Beitattcr £)erunterprci§en unb bie teibenben

.^iaffen pr Gmpijrung anfsuftadieln, icci£)reub anbere fid) bemüf)en,

ba§ Übet ju {)eiien burd) baö einzige bafür mogüdie •>MiM,

bie 2ßal)r^eit unb bie SORenfd)enIiebe, bie fte in L^ortrefftic^en

33i[beru 5eid)netcn. 3u biefen (enteren gebort aJJrS. ©asfett, eine

<5reunbin üon C£f)artctte ißronte, ber SSerfafferin ton 3a«e (Sijre,

gleid) i£)r bcrüt)mt, ebne e§ p woüeu. Sie fd)rieb, weit ibr ^erj

erfüüt war von ber Siebe jur 5JJenfd)I)eit, wci( bie Seiben ber

©d)wad)en unb Slrmen in i£)r ba§ (ebbaftefte aiRitgepiibt erregten,

weil bie Sirbeiter ben ürcand)efler fo p fagen ibre natürlid)en

Klienten waren, unb fle in fid) einen f)eiligen CSifer füllte, ftd) p
bcren Slnwalt p mad)en.

Um bie Sage richtig ju »erftef)en, rau§ man fxd) erinnern,

ba§ bie SSerI)a[tniffe ber Strbeiter unb 9trbeiterinnen in ben ^öaum»

wcßeu^^3tnnereieu tior fünfunbjwanjig 3cit)ren ganj anbere

waren al§ Ijeutptage. 5)ie je^t über ganj (Sngianb üerbreiteten

Trades Unions, We(d)e unmerfbar eine »oUige öfDncmifdje

SReDofujicn bcwirfen, ejriftirten bamalö ncd) nid)t. !Eie alte

©efeflfd)aft ftanb nod) in 2ßaffcn gegen bie Sebürfniffe ber yieuseit

unb namentlich bei ben ©nglänbern war in l)obem @rabe bie

Sßerad)tung be8 9kid)en gegen bie Slrmutl) p ^paufe. 3ft Dicfcnö

in biefer a3esie£)uug al§ ein wabrer ^lefcrmator feineö Sitb^bimbertä

p bejeiri)nen, fo barf 9Jlrö. @a§feH§ (Sinflufj and) feiueöwegä

gering ceranfd)lagt werben. ®ie l)at bie (5riid)te bcS iöaumeS,

ben 2lnbere vf^nj^«"/ ''en fie aber mit i^rem ^crjblut unb tljrcn

3;f)ränen begoft, nid)t mebr gefct)en, benu fte ftarb fd)cn im

Sal)re 1865; aber il)r (Sinflu^ wirft nad) il)rem Jobc fort; fie

t)atte unb l^at nod) jeben Sag i£)ren Slnttjeil an ber Umgeftaltung

ber cnglifd)eu ©itten, benn i^re Strbeiten, bie fid) langfam aber

fld)er ücrbreiteu, bringen überalt wol}in fie fommcn einen ^aud)

jener WDt)twollenben ^Renfd}entiebe, bie fle biftirte.

•DJJrg. ©aöfetl war im Sal)re 1822 geboren, atä S:od)ter eine§

befd)eibeneu (^etel)rten, ber ibr feine ücrpglid)eu (5:igenfd}aften

be§ @eifte§ unb ^er.^ens oererbtc. 2ßäre bas 33ebürfni§, ftd) it)ren

9iebenmenfd)en nü^tid) ju mad)en, nid)t nod) ftärfer gewcfen alö

ibre ©^üd)ternt)eit, fie würbe uiemalä an bie Cffentli^feit

getreten fein, benn atö ed)te '^xau fürd)tete fle ben Slabet unb

war uid)t begierig nad) Sob. ©obatb eine neue Slrbeit Don il)r

erfd)ien, bertie^ fle (5ngtanb, tag feine .^ritil' unb entpg fid) bem

baburd) bernorgcrufencu Sluffe^en. ^ätte fie nur it)re 9ieigungen

befragt, würbe fle fid) gtcid) it)rem SSatcr auf ftittc, Dcrborgcue

©tubien befd)ränft unb uid)t gerabe feneö öebiet ber Literatur

gewät)tt b'it'cii; fie war aber Diel ju gut, um je ibre eigenen

Sßünfdje in 3tnfd)lag ju bringen nub ba fle üon it)rer aJiutter,

einer gcbornen ^ottanb, bebeutenbeu verfbnlid)en Wwü) ats (ixb--

tt)ett erl}alten b^ttc, fo betrat fle biei3abn, auf ber fie5lu£jgcscid)neteg

geteiftet t)at.

3tt§ eine fettene ©unft beö ©d)icffatg muß eg be,^eid)net werben,

baß fle bei it)rcm ©alten, einem unitarifd)en ©eifttid)en, bie oollfte

iibereiuftimmung be§ ©eifteg unb .5>er5eng fanb. 3» ibrem

SffiDf)norte, g^an^efter, trat fte in S5ejiel)ungen p ben gabrif=

atbeitern. Wie mit ben ^abriff)erren tinb Slrbeitgebern, lernte alä

grau beg ©eiftlldjen bie Seiben unb ?5ef)tcr ber 2lrbeiter ebeitfo

genau fennen wie bie Ungered)tigfeiten, weld)e bie j5ci6i^tSf)eii^f"

nerübten unb bie tt)nen babei pr ©eite ftef)cnben (5ntfd)ulbigung§'

grünbe. Sn biefer Umgebung bitbete ftd) it)r Urtt)eit unb na^m

il^r latent bie Diic^tung, in ber eg flc^ beinal^e jwanjig Saf)re,

»on 1846, ber B^it ibrer .fjeirat, big p it}rem '£obe bewegte.

OJtrg. ©agfettg Strbeiten fiub ©rtebniffe. ©ie war cor alten Dingen

^)au§frauunb in if)rerUmgebung berütimt wegen ber ©efd)icftid)feit,

mit weld)er fte einen ^jaug^att ju fübren tjcrftanb; üon innigfter

Siebe für tt)ren 3Jiann erfüllt unb ton biefem ebenfo wiebcrgeltebt,

fet)tte il)r feine ber SSebingungen, bie ben t)äugtid)en .^crb p
einem ^arablefe machen; beunod) war biefer 2ßirfunggfreig für

i^re tntelltgente unb großmütbige 3;f)ätigfeit ju eng. Sltg würbige

"paftorfrau erweiterte fte ibre 3?efd)äftigungcn nad) aJlaßgabe

xtjxa Umgebungen. Gifrig ftubirtc fte bie ftd) ibr in ?OfJand)cftcr

ßon ber fonfreten ©eite barftettenbe fojiaten <5ragen unb t(or=

pgtid) bie Sage ber Strbelterlnuen. Wdt ©d)mer5 gcftanb fte

ftd) ibre Dt)nmad)t ein, altem (Stenb, bag ibr »or Singen faut,

fofort 9(bf)itfe id)affen p fönnen, aber mit t)ot)er 'grcnbe crfannte

fte in it)rer fd)riftftetterifd)en Begabung ein Wütd, burd) wetd)e§

fte ülelleid)t an ber Befreiung eine§ fünftlgeu @efd)ted)te§ mit»

arbeiten fonne. Sbve .Kinber nannte 3Rr^. ©aSfett Sitte, bie

litten, befonberg aber bie bleid)en jungen gabrifmäbd)en. Scr

Stubticf ber tc^tern gab ibr bie Snfplrajion p xtjxm erften

Dloman, ber it)ren fd)riftftelterifd)en SRuf begrüubet t)at unb beffen

5Uamen »on bem it)rlgen unsertrenntid) geworben ift, benn man

fennt fte nod) beute at§ bie ä>erfafferin tion ^JJtari) 33arton.

(Sö fann t)ier uid)t unfere Slufgabe fein, eine Slnali)fe biefe?

9ftomang p geben, wir begnügen unö, Ibn ftüd)tlg ju ffisjiren.

aJJari)g Dnfel, Csobn Sarton, burd)Iäuft alte '^Pbafcu beö 'J.^role-

tartatö unb gelangt enbttd) jum a>erbred)cn, baö aber fanm bag

feinige p nennen ift, benn eine geheime ©efetlfd)aft, ber er an»

gebort, beftiinmt i^n pm Söerfjeuge elne§ üou it)r befd)toffenen

^JJJorbeg. 2)ie arme 5JJart) wirb in bie über it)ren Dnfet bercin»

bred)enbe SScrfotgung mit l^erwicfett, fle irrt oon (5tenb ju (älenb,

ift batb in 9]Rand)efter, batb in Sonbon, big fle enbttd) in ber

neuen SOßelt wenn ntd)t ©lüdf, fo bo^ 3flut)e finbet. Sag SSllb,

wetd)cg bie SSerfafferin ton bem jungen [CRäbd)cn entwirft, ba§

bteiri) unb jttternb l^or ben 3^td)tern ibrcg £)nfetg erfd)eint, Ift

tief ergreifenb unb wirb jebem Sefer unt)ergef3lid) bleiben; in ber

^erfon il)reg '})rlngipatg, beg 5Rr. ßarfon, l)aitn wir bagegen

ben fef)r fein gezeichneten beg engttfd)en 55abrift)erru, l)axt

ot)ne eg ju Wiffen, ja fogar obne eg ju lootten, rect)tfd)affcn bag

©Ute wotlenb, überzeugt üon feinem gitten 9ted)t unb ©entteinan

burch bie Ädtte felneg 33etrageng, wenn er bieg aud) burd) Stnmutt)

unb ©cfcbnteibigfeit nid)t p fein bermag. Die in beut S3ud)e

oerborgen liegcnbe Sebre bürfte bat)tn äufamntcujufaffcn fein, baß

bie ftrafbare Strbeiterin in ben Slugen ©otteg unfd)utbiger er»

fd)einen mag, atg ibr tabetfreter ^crr, unb baß bie grau beg .Qjolteg

bag i^wiefari)e Dbfer be§ SKanneg unb ber @efettfd)aft wirb. Die

t)ter aufgeftcttten ©älje flnb inbeß in einer 2i>cifc bel)anbclt, welche

Weber burd) Uugercd)tigteit uocl) burd) Ucbcrtreibungcn surücf»

floßt; bie ä>erfafferln üerglßt uld)t, baß t)ter auf (n-ben 3flie»

manb frei, unb baß ber 9kict)e fo gut wie ber Strme oerbäugnißDolteu

9tott)Wenbigfeiten unterworfen fei. ©ie oerlangt nur, baß bleiche

unb Strme mit bemfetben guten äßltten einem gemeinfamen ^kU
äuftrebcn fotten. Da fte fet)r bewanberl in ben Scbren ber !Jfajionat»

bfonomie Ift, fo luelß fle genau, worauf es babei anfommt unb

loilt nur Reformen berbeifü^ren, beren 3D'tijgtid)felt nnb Stugfüf)r«



506 yjJacjajtn für bie Citeratur be8 2lii§taubc§. 9b. 35.

Barfett feitbem burcl) bie %i)at Bettiefcn toorben flnb, fle üerlangt

mir, bag bie 3Serföf)niiug ber ©eifter ber SSerfc^iiung ber Snter=

effeit üoraitgct)e.

Sil bell fel)r ;;af)h-eic^en 9(rbeiten ber Wr^. ©a§feK fann

man, wie Sei allen bebentenben ®cl)riftftellcrn, eine (Sntwicfcinng

beßl6aci)ten, welcl)e fld) aKerbing§ etltia§ wiUfürtid) burd) brei

©tabien begeid)nen Ue§e: fie beginnt mit (gifer unb SSertrauen,

get)t bnrd) ben Btoeifel unb gelangt ?iir 9tu{)e unb ^etterfeit.

„(Sonftne !})I)i(le§, bie unmittelbar auf SRari) Sarton fctgt,

ift gleid}fain bie a^lume «nb Sugeub if)re§ STalenteS, ein 3bi)Il,

in welcl}em bie .i'cvfafferin bem englifd)en Ö)efc^inacf fitr raftorare

3)id)tungen in reid)ein SOIafje gef)nlbigt f)at. 3n DtutI) bef)anbelt

fte in anberer %cxm baffelbe 2:f)eina wie in ii}rcm crflen

Stoman. 2)ie jweite 3?eit)e if}rer 9tcmane »irb am beften bnrd)

©ilüia§ Siebf}aber (^arafterifirt. Sie beginnt f)ier, bie großen

^rcbtcme beS ScbeuS bebanbefn unb it)r ©taube reid)t uid)t

au§, fte über bie ungcrertite a?ertf)ei[ung ber ©üter unb Uebel

auf biefer Grbe gu bernl)igen. 3t)r Talent al§ @d)riftfteüertn

jeigt fid) ^ier bebentenb ciitimtfelt, nnb ber S:ite[ be§ 93ud)esi, ber

bei anberen ®d}riftfteücrn auf eine ©fanba(gefdiid)te beuten fintnte,

t)at nid)ts 9(nftüf3igeo, fobalb er mit einem Flamen toie 93h-§. ©a§lEeK

ge^jaart erfd}eint. S)cr Slcman 3tcrb unb ©üb i)at mcniger

Stnflang gefunbeu, aber aud) in biefer 9lrbeit ift fie i^rer ajiiffiou

getreu geblieben, benu fte seid)uct in 33effi) .t*iggiu§ ba§ ©ilb ber

armen 2lrbetterin, weld)e ber S3auuiwcllenftaub tobtet. Wives and

Daughters ift ber te^te Sloman ber ,S5erfaffcrin, ben fiefojufagen

fd^cn in ben Strmen be§ SEobeS gefd)rieben f)at, unb ttteldier bie

»oHe Steife tt)reg SEalenteS re^.n-cifentirt. ®ie betrad)tet ibre

©d)mefteru auf (b'rben ivie auf« ber ööbe beiterer ^Regimen unb

fd)eint cnblid) bie Sluftcfnng be§ 3{ätl)fel§ unb bie Dleditfertignng

aßer !Dinge gefunben p l^aben.

„(grauen unb 2:Dd)ter" ift nnftreitig ber befte Sionian von

9Jir§. ©aSfeH, cbgleidi il)in mandie hängen vcrgewcrfen werben

unb mau l)at ftd) burd) beufelbeu gu ber Sluuabme »eraufa^t ge»

fü^lt, 9)]r§. ©aefell würbe bei längerem ?eben ber bebeutenbfte

cnglifdie 9lcmanfd)riftfteller geworben fein. (J§ ift jcbod) ein

©rnub, wcld)er biefer Weigerung, bie an unb für ftd) fdion etivag

übertrieben fein mag, wibcrf^iridit, unb jwar gilt berfclbe nid)t

für 9J?r§. ©aSJell, fonbern für fämmtltc^e weiblidje (Sd)rtftfteßer

tt)re§ 2}aterlanbe§. !Der wal)re (5l}arafter ber bebeutenben 5Rcinan=

Itteratur aUcr ©).n'ad)en, gang befonberö aber ber englifdjeu, ift,

ber .giuiucr, unb biefe ©abe fd)eiut ben f^i'fite« "itr fef)r feiten

befc^iebeugn fein. Söir finben bei ben ©c^riftftcllerinncn (S-ng=

Ianb§ ücrnet)me unb bebeuteube SEalente, grünbli^e§ Sßiffen,

einen eleganten ©tit, aber nid}t jene fd)neibenbe SxTnie, jene

tterbcrgenen S:l)ränen, weld)e bie ©runblage ber Söerfe ber grofien

männttd)cn ©d)rtftfteüer bilben. 33ei ben weiblid}en ©d)riftfteßerin=

neu ift bcr©d)nter5 erpanfil?, ba§ Sadien ift feiten, unb bie 2:l)räncn

jcigen ftd) obne ©d)en, beun fie ftnb il)rein ©cfd)tcd)te geftattet;

au§ bicfem ©runbe fann eine ©diriftfteßerin li'ibrenbe unb er=

l^abene Söerte fd)affen, aber e§ wirb il)r nur febr feiten gelingen,

and) ba8 wal)rl)aft ^untpriftifd)e jum 3tu8brucf ju bringen. 2tnd)

9JJr&. ©aSfeß würbe bal)er bie erften 3)leifter beg 9lputan§ in

(Snglanb wobl fd)werlid) encid)t l)abcn, wcl)l aber ift anjuuel)men,

bafe fte e§ bei längerem Seben in tf)rem ©eure gnr S>cßfciuraen=

I)eit gebrad)t bättc. ©ie b^tt meiftenS (^rauendiaraftere gcfdiilbcrt

unb babnrd) crfd)Cint bie ©eringfügigfeit ber bumcrifttfdten ?tber

uid)t einmal al8 ^Jiangel ; fic lieb il}i'en .<pclbinneu bie eminenten

(gtgcnfd)aften it)rer eigenen weiblid)en 9iatur, fteßte fte fo rein,

fo ebel unb fc rü:^renb bar, ba§ fte tro^ ber (5-infad)beit ber

(Srfinbung nub ber ©itnaticn ba§ Sntereffe eineä febr gab!»

reid)en unb gebilbeten ^ublifnmä gefeffelt Iiaben unb feffel«

werben.

Raffen wir bie Gigenfc^aften ber SSerfafferin üon grauen

unb 2;cd)ter jufammen, fo b^t^en wir ibr Äraft, Drtginalität unb

unb 2Bal)rbaftigfeit in erfter ^inie pguerfennen
; fie ift mit 6f)arle§

!Diden8 einer ber erften ^iftDriograpben be§ ^rcletariatS unb

lä^t fic^ bei aßer ©bmpat^ie für bie Slrmen bß^ nie ju einer

Uugered)tigfeit gegen bie 9teid)en l)inrei§en. ?5etncr ift an i^r eine

wirflid)e 3teinl)eit gu bewunbern, bie weit entfernt ücn affeftirter

^rüberie bod) aße ©ituagioneu unb aße ©egenftänbe gu berebelu

wei§. gjJr§. ©a§feß§ grgiebung unb ber 9Jlittelpunft, in bem

fte lebte, glid)en beut jtriftaß, burc^ il)n fat) fte aße £)inge unb

bie ©üte ibreg ^crgen§ gab ibrem SEatente ben ©d)melg. ©efafj

bie gu früb äJerftorbene nic^t ba§ ©enie von (5l)arlDtte 33ronte,

nid)t ba8 gange Söiffen tjon ©eorge ©liot, nic^t bie gange Seiben»

fd)aft vcn 9lvt)ra iöebn, ^at fte uid)t" bie Begabung ber großen

i^uniDriftcn empfangen, fo wu^te fte bod) gu gefaßen, mit fort=

gureif3en, gu übergeugen unb für bag Stßgemetne auficrorbentlic^ uiel

©ute§ gu wirfen.

„2Öir Ijabzn in -^^anfreid)," fo fd)Iie^t S^m DueSnet, „nodi

SßDrurtt)eile gegen ben Dioman; bie SJerbreitung von Strbeiteu in

ber 9lrt unb Söeife oon 3)h-8. ©aSfeß würbe bagu bienen fte gu

gerftreuen; ba ba§ (5"po§ in ^rofa in ber mobernen SBelt an

bie ©teße bc§ (gpo§ in aSerfen, ba8 unfere S5orfa^ren pflegten,

treten muf3, fo mu§ man auevfeunen, bafi bie ß'nglänber trolj

mand)cr in il)rer 6bciraftcreigentl}üinlid)feit tiegenben yebler,

wogu bie gar gu eingel)enbe Setailmalerei unb bie 33reite geboren,

un8 in biefent ?iad)e wie in mandiem anberu al8 SBorbilb bienen."

91 u g ( a n b.

dogol unb fein Htcrartfdjfr ^elbftmorb.

©er ruffifdie 2)id)ter ©ogol, in 2)eutfd)lanb befonber§ alg

23erfaffer be§ &leinfor§ befannt, batte uad) einer literarif^cn

Sbätigfeit, bie in 9lu§lanb bnr^ eine faft abgottifc^e 3}erel)rung

anerfanut worben war, ber Sffiett ba§ feltfame ©d)aufpiel gcge=

ben, bafj er aßc§, wa§ er gur ^^reube unb ©r^ebung feiner

SanbSlcute gefdirtcbcn, plij^lid) wibciTief unb ftd) einem Dbffu=

ranti§niu8 ergab, weld)er feinen ©tnrg Bon beut ^^oftamente

feiner bid)terifd)en ©rö§e gur «^olge I)aben mu^te. 2)ie§ aSor=

gel)en mad)te ungebeureS 9lnffeben; eine literarifdie gelobe ol^ne

©lcid)en fnüpfte ftd) baran, unb ©ogol« befte <5reunbe founten

fid) nid)t enthalten, if)m ben abf(^eulid)ften SSen-atl^ an feinen

Uebergengungen Porguwerfen.

Sreiftig Sabre beinabe ftnb barüber ferfloffen, ber 5)i(^ter

felbft pflegt bereits 22 Sabre ber ewigen Dtube, inbe§ war ber

Sßorgang für bie ©efd)id)te ber ruffifd)en Siteratur gu mcrE=

würbig unb, pfud^ologifd) 'betxaitiUt, gu rät^feltjaft, aI8 ba§ er

ni*t uod^ l)ente ben ©toff gn literarifd)en ©ror-terungen geben

fcßte. (?§ ift bieg um fo natürlidier, alg bie rufftfdje Citeratur

in ibrer bem jHealigmug l^ulbtgenben, bod) beg gunbamenteg

einer grünblid)en 33ilbung ermangelnben (Jntwitfelung no<i}

gegeuwäilig bag ©epräge uid)t verleugnen fcnn, weld)e§ ©ogol

ibr aufgebrüdt bat. Siibem ftnb tu neuerer ^dt iBriefe ©ogol»

unb feiner .^orrefponbcnten gum jöorfd)eiu gefommen, weldje

gerabe fttr bie Sofung be§ ©el^eimniffeg Pon Sebeutung ftnb.

9lug biefent Slnla^ bat ^err -^bpin eS unternommen, in
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baS innere ©eiftegleBen beä 2)ic{)terg einbringend ein i3ft)cE)Dlß=

0ifcE)e§ 33ifb beffetben p fonftrniren unb fo in ba§ 5)un!e(, mit

bem jener Deri)dngnt§t>Dae ©d)ritt noc^ fiebecft ift, ein flärenbe§

Ci(^t p Bringen, ©iner in ber 3infftjcf)en 3leüue cntE)aItenben

2lnalt}fe folgenb geBen wir an§ btefcrStnbie bie fctgenbe ©fis^e,

freiließ anf bie ©efa^r £)tn, ba§ ftc£) ber ölanj, in tceldieOT

©Dgot§ ^Rame antf) in 2)entfcf)Ianb ftra£)It, mit einigem ©djatten

überjief)! SDrangefd}icft fei, ba§ ©cgot, 1810 im ©cuüernement

^nltawa af§ ©Df)n eine§ @ut§&eft^erg gefioren, in fatriarc£)a»

Ufc^er Umgebung, im33er!ef)r mit berJiatur unb beu Sanbleuten

^erantouc{)§ unb im Stigenm ju SRjefdjtn eine mangelC)afte 33ii=

bnng erf)ie[t. ©d)Dn bort gab er fid) fitnftterifd)en 3teignngen,

bei- !Did)tf;tnft, ©djriftftelterei, bem 2;[)eatcrfpie( I)tn. 'Jtad)

!Durd)laufung be§ Stjacumä tooUte er in Petersburg a(§ ©djrtft»

ftetter jein ^^ortfommen finben, mu§te ftd) jebod) mit einem

«einen ^cften im St^^anagereffcrt befdjetben. 2)nrd) SSermitte--

lung üüu pufd)fin unb ©d)ufolü5fi ert)telt er alöbann eine 3(n=

ftettung al§ ^)iftürifer an ber Itniberfttdt. 2(llein halb erixnefen

fid) feine Äenntniffe ^terju al§ unautängtid). SRun liei) ?)nfc^fin

it)m feine .<panb pr 3>erüffent[td)ung einiger burdiauS uid)t I)er=

uorragenber (Srsä^Utngeu auä bem rufftfdjen Äleinleben u. bergf.

1835 ging ber Oleöifor mit bem bcfannten Si^iptauö über bie

23üf)ne. SSalb barauf Begab fid) ©ogcl nad) Stalien, luo er ftd)

lange aufi)ieit. Sn biefer Seit erfd)ien ber crfte %t)(ü ber 25er»

ftorBeuen ©eefen
, beffen bebentenber 3iil)Cttt feinen 3lul}m

bauernb entfd)ieb. Wit üerfd]ltmmertem öefunb£}eit§,^uftanbe

fef)rte er nad) Slufetanb iximd unb üeröffentUd)te 184G feinen

33riefroed)fel, mit tt)etd)em er eben jenen argen ©fanbat f)crt)Dr»

rief. 2)ie '^olQi ber gegen il)n fic^ rtd)tenben 9(ngriffe mad)te

fid) im Bwe'ftI att fid) felbft geitenb. iL'ergebUd)en 2(uftren»

gungen, ettt)a§ feinen früheren Seiftungen @ntfpre(^enbe§ jn

fd)affen, üerbrad)te er ben 9ieft feineö ?ebeu§, inbem er fic^ ber

^l)^3od)Dnbrie unb einem religiös »fauatifd)en 5}h)fttsi§mu» über«

lieg. @r ftarb 1852 in SJRßöfan, nad)bem er fid) nod) in ben

letzten 2;agen »or bem 2:cbe mit bem traurigen @efd)äfte Befaf3t

£)atte, feine 9Jfannffri^)te ju !üerntd)ten.

©d)on in biefen Jur,^en ^Jcttjen treten bie Urfad)en bon

©ogolS geiftigem ©elbftmorb feimenb i)eriicr. Sn ijer 2;i)at I)at

©ogot bie ©inbrücfe feiner Sugeubjett niemals ganj abfc^ütteln

füunen; fie l)ie(ten i^n in berS3cfangenl)eit eine§ engen geiftigen

^ori^ontg, in einer llnfrei()eit ber 9(nfd)auung, bie iljm uid)t gc=

ftattete, jemals 3U einem bcßen SSerftdnbnig Weber ber ftd) in

Jhtfjfanb ücrbereitenben neuen Beit, wcft) beräöeltlage überl)an)3t

p gelangen. Der SJJanget einer feft funbamentirten S3tlbung

tritt bem l)iuju. „Sllö ©ogol nad) bem SBerlaffen ber ©d)ule

feine titerarifc^e Söabn betrat, fel)tte i^m febe feftere ßeBen§=

anfc^auung, feine SReinungen über bie ©ruubfragen ber SRoral

unb be§ öffcntUd)en Sebenä blieben einfad) )iatrtard)altfc^; fein

©efü^l unb feine ä3etrad)tuug§gabc brangen wdI)I tief in bie

(5rfd)einnngen be§ Cebeng ein, aber fein S5erftanb f)ielt fid) nic^t

bei ben Urfac^en biefer ©rfc^einungen auf. (Sr War wdI)1 erfüllt

»DU grD§l)eräiger Siebe unb SJiitlcib für bie 3Jtenfd)£)eit unb fanb

bafür in erl)abeuer ©pradje, in l)iureifjcnbcn Silbern, in tiefem

Junior einen StuSbrucf, aber biefe ®efül)lc, biefeS ©treben würben

;praftifd) nicf)t an§ 2öer! gelegt nnb blieben für il)n in ber ^crm
ber Xijtovk, e§ fei pr Sefeitiguug aüeS (SlenbS nur nütl)ig,

bafj alle 9JJcnfd)cn fel)lerlD§ unb tugcnbbaft werben."

2tud) bie literarifd)en Äreife, in weld)e ©ogot eintrat, waren

nic^t geeignet, bie 5(JJängel feiner (5rjiet)ung p befeitigen.

'!Pufd)ftn, bem er feinen literarifd)en Slufgang üerbanfte, war

nie ein 3Jiann jeitgemdler Sbcen geWefen unb fonnte tl)u nur

in Sejug auf äftl)etifd)e SBiuge bilben; ©d)n!ßW§fi bagegen,

ber in bem '})ufc^tinfd)en 5?reife bie jweite ©onne war, ein

SORann »on ebler weid)er ^)umanitat, aber auc^ bon ^joetifd)»

mtjftifc^em ©runbpge, beeinflußte ©ogcl mit biefen (Sigenfc^aften

um fo mel)r, at§ ftd) swifd)en 33eiben ein aud) im 2ln§tanbe fml«

gefegte« inniges greunbfd)aftSber£)dltni| bttbete. Semef)r ftc^

©d)ufßWSfi in einen red)tgläubigen ?0'Jt)ftisiSmuS üertiefte, befto

me£)r entwidelte flc^ and) in ©ogol bie büftre aufgeregte ^^cligiO'

fttdt, bie jule^t jum mi)ftifd)en 2l^3Dftettl)nm ausartete.

qjufdilinS ÄreiS bertrat baS :poetifd)e ©d)affen; il)m gegen=

über ftanb SöjelinStiS ^-eiS, ber burd) titerarifdje Jlritif

unb wiffenid)aftlid)e ©rörternngen bei ©efdiic^te unb beS üffent=

ltd)en SebenS' wirfte. 9tud) mit SSjetiuSti trat ©cgol in SSesie«

l)ung. a3cn -Pufd)fin empfing er nid)t allein ©teilen unb f>ri.i=

tefjicn, fonbern aud) bie ©toffe jnm Stcüifcr unb ju ben

üerftorbenen ©eelen. „Wii einer fplcl)en <5dl)igfeit, ben 9Ken=

fd)en jn cn-atben unb ibn mit einigen ©trid)en wie ganj lebeub

l)in5uftelten, mit biefer 3^dt)igfeit fid) nid)t an ein großes SBcrf

ju mcid)en, wdre gerabeju ©ünbe", fo urtl)eilte %Mtid)lin über

©ogol unb oerl)dtfd)elte i^n. 33jelin§!fi bagegen, auf beffen

Urtbeil ©ogcl ben größten 2öertt) legte, £)ob il)n über ben

aiomantisiSmuS ''Pufd)ftnS l)inauS. Selber sogen beibe J^rcife

in ©ogol eine ©c(bftfd)d^ung unb eine (Sntelf'eit groß, bie ntd)t

uml)in Jonnte, auf bie llcberseugung jn fcmmen, baß auf it)m,

©ogot felbft, bie 3i'ti"tft ber rnffifd)en ©efetlfd)aft berul)e, wäl)=

renb boc^ eben biefe @efellfd)aft ftd) in einer oon ©ogol Weber

gewollten nod) aud) Beobad)teten SBeife felbftdnbig entwicfelte.

5)ie (Sinftd)t biefer ,'j;l)atfad)e trat jum Unglürf für ©ogol inel

p fpdt ein, unb bie ©utnüd)tening mußte für fein ©emütl) einen

t)ert)dngnißBDllen Stüd)d)tag t)erbeifül)rcn.

?lid)t nur üon ben Itterarifc^en Ärctfen, fonbern and) in ben

£)öd)ften 9legionen würbe ©ogot terl)dtfd)elt. ©eine finausielten

a>ert)dltntffe waren nid}t gldnjeub; eS fehlte tl)m faft immer

©elb, baS er nid)t ju gebraud)en Wußte unb in fpdteren Satiren

oft ju wot)ltl)ätigen 3"^edeit l)tngaB. Sie g-rennbe wiefen il)n

auf ben Söeg, prf) Btttenb an bie 2lllerl)öc^ften ^erfonen p
wenben. ©r erl)iett aud) reid)tid)e ©penben, jule^t regelmäßige

Unterftül3ungen. Unb er glaubte fd)ließtid) ein Sled)t barauf su

^aben. Süie er bie SSorauSfeljnng ber Sewitlignngen red)tfertigte,

baß er udmltd) im Sntereffe beS ©taateS, in ber Sßeife beS 9ie=

üiforS fcrtarbeiten werbe, fo glaubte er gteid) einem ©taatS»

Beamten bem ©taate ju bleuen nnb bafür auc^ besal)lt Werben

ju niüffen. 9lud) biefe SUiffaffnng mußte fallen, alS er über bie

9iatur feiner ftaatSbienftlid)en i)Jül3lid)feit tlar unb ßd) bewußt

würbe, Wie gering fein Äönnen im *i)er£)dltniß p ber bon il)m

getrdumten ©inwirfung auf ben @ang beS ©taatSlebenS fei.

(Dagegen wu^S in i^m bie Slnmaßung, ber ©lttenrid)ter be§

^'PublifumS fein p bürfen. 2)er ©rfolg beS SieoiforS l)atte il)n

wie feine pnfd)finfd)eu /^reunbe überrafd)t. ©te fal)en in ber

Äomöbie anfangs nur ein trefflid)eS ißilb rufftfc^er ©itten, nod)

feineSwegS eine tief einfd)netbenbe ©atl)re. ©ogol felbft war

ftd) ber 33ebeutuug feineS 2BerfeS faum Bewußt unb erfldrte fi(^

frappirt über baS 3etergefd)rei, baS Pon ber ä3eamtenWelt über

feine ©tretd)e gegen il)re uuüBerwinblid)e S3efted)tid)feit, Sguo=

ranj unb S>erberbniß er[)oBen würbe. 211S bie Sebeutung ber

©d)rift namenttid) Pon 5ßjeltuSfi inS riri)tige Öid)t geftellt würbe,

fül)lte er ftd) felbft je länger befto met)r pr&iolte cineS ©ittlic^»

feitSpropl)eten berufen unb, waS für il)n nod) f^limmer war,

Pon feinen ^reunbeu immer weiter in biefe Jtic^tung l)inein=

gefd)oben.

Sllfo fd)on in ber 3eit 3ftePiforS begann bie fpdter in
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fiöKtger 2l§?efc ^erüDi'tretenbe @efüt)r§= unb 5)enf»eife ju fetmeit.

t^atfdcl)Ud)er 33et»ei§ bafür erfc^eint folgenbe ©teile eine§

33rtcfeg üoii ©cgol an '}3DgDbin Dom War 1836 ct)araftertftifd):

„Sc^ Witt üfier meine 9tntcrpflid)ten, üfcer meine Jünftigen SBerfe

tief nadjbenfen. 9llte§, wa§ mit mir gefd)cf)en ift, war mir l)eil-

bringenb. StUe SSeleibigungen, aUe Unannet)mlid)!citen würben

mir bnrd) bic SScrfef^nng jn meiner (Sr^ie^ung gefanbt, unb je^t

fül^fe id), ba§ fein irbifdjcr Söttte meinen 3ßeg (enft, ber für

mic^ wnumgänglid) ift." Sit einem S3riefe an @d)ufpn)§ti Dorn

Sunt 1836 ftnbet man baffelbe mt)fttfc^e (Slement, biefelbe I)Di)e

5IReinHng von fld} unb feinen Ceiftungen, benfclben ©laubcn an

ba§ unmittelbare (Singreifen ber a>ürfel}nng in feine perfDnlid)en

©d)icffale.

^loä) weiter treibt it)n fein (£elbftgefül}l wäl)renb ber Slrbeit

an ben iierftorbenen ©eelen. &r fteüt ba§ SöerJ in einem

33ricfe al8 einen au^erorbentltd) crtgineüen ©toff bar, in bem

gang SRu^lanb crfd)cinen werbe. „®ewaltig grol ift meine

©djopfung, unb fii wirb nid)t balb beenbigt fein. 5Reue Staffen

unb ioerfd)iebene Herren werben fic^ noc^ gegen mid) crt)eben,

aber waS ift ba ju mad}en! 2)a8 ift einmal mein @d)irffal mit

meinen 8anb§teuten jn babern! ©ebulb. @in unftd}tbare§

ötwaS fd)reibt mir mit mcid}tigem ©tabe bor."

S5cn biefem unftc^tbaren ©eifte, ber i^m bie @eban!en cor»

fc^reibt, ift ber It ebergang ju ben fpätcren ©cnberbarfeiten

©Dgol8 ein fel)r nal)cr, unb bic |iUi^Iid}e ©d)wenfnng, bie man

in feinen „9lu§erlefenen ©teKen au§ bem 23riefwed)fel mit feinen

^^reuubcn" finben wellte, ift nxtr eine weitere ©tufe ber langft

t)orl)anbenen Denfweife, bie er aber in biefem S3uc^e unter bem

(ginftufe einer franf^aften (Erregung in fd}arfer ecfiger '^cxm

guerft auSfprad).

S)er erfte SEljeil ber „SSerftcrbenen ©eelen" (1842) bcjeugt

ncd) einen fraftfiollen ©^cpfertrieb. (5r entljcilt S3ilber bc§ ruf=

ftfd}en ?cben§, bie fowobl burd) il)re ^.^octtfd^e 33ebcutung, wie

burd) il)re S[Bal)rl)eit (Srftaunen erregen. Unter bem ©inbrucfe

biefe§ S3ud)eö nerglid) Stffafow ©ogcl mit ^omer; S3jelin§£i

batirte üon bem Sudje eine neue 6pDd)e ber Siteratur, Dbwol)l

er mit feinem Dl)r bereit« einen 53ii§tcn l}crau§^ijrtc. ©cglei^

mad)te ©ogcl ftd) an bie (^i^i'tfcijung; aUein er gab fld) babei

befremblid)erweife nic^t ben unmittelbaren Biegungen feine§ 2;a=>

Ient§ l)in, fonberu gel)t i^mx tf)eoretifd)em 9lad)benfen über ba§

3iel, ben '}3lan, bie äßirffamJeit feiner 2lrbeit au§. ^ierp

wxirbe er fowrl^l burd) rcligiofe ©h-upet, burd) fein langeä 35er=

weilen im luSlanbe, wie l)auptfdd)lid) burd) ben Söuufd) ner»

anlaßt, für bie rufftfc^e ©efellfd)aft eine 3trt Äobej: ber 9J^pral

aufguftellen. 2)iefer jwcite S;i)cil fcütc bie '^D{)en ibcalcn ©eiten

beg ruffifd)en Sebent auffteHen, wie ber erfte bie ldd)erlid)en unb

bunflen. Sitbcffcn gelang eö tl)nt nid)t; ba fein 5]Ruftiji§mu§

ftd) immer mel)r entwicfelte, fein Zon immer ^crrifd)er würbe,

warb eS i()m unmcglid), bie an bie aßirflid)fcit fid) anfd)üe§en'

ben (5'inflüfteruugen feineS Salentö mit feinen 3;l)ecrien au§äu=

gleid)en. 3iad) langem Slrbeiten Dcrbranntc er 1845 ben ^weiten

3;l)eil, WDÜte aber bo^ bem !}}ublii:um feine ©ittenlcl)re nid)t

langer bcrentl)alten unb tmblisirte baher 1846 bic „3tu§crlefenen

©teilen auö bem S3riefwcd)fcl."

©inUnifum in ber Siteraturge|d)id)tc! (Sin 5)3iann an ber©pilÄC

ber Siteratur feiner Seit unb feiueö 5>clfcS fagt fld) vlcl^Iid) rcr

bem 'J.>ublifum i'ou feinen frül)ercn aBcrfen Io§ unb rtcrurt!)eilt

in einer bodifabrenben
,

nmftifd) gebaltcncu ©ittcnprebigt Sic»

jenigen, weld)e feine äßerfe gcfd)ät5t l)aben. 2)ie 3:l)at Idfjt ftd)

nur al§ bie langfam gereifte, aber mit ^flat ]^ernorgebrDd)enc

%xaä)t eines inneren JlcnflittS erflärcn, wetd)en jwei in ber ^per»

fon ®DgDl§ auf einanber fto^enbe ©tromungen ^erüorriefen: fein

fünftlerif^er Suftinft trieb ©ogol auf bie ©eite, wo bie ©eifter

fic^ in ber 3flid)tung einer ©elbfter!enntni§ al§ SScrbebingung

befferer Buftänbe fortbewegten; nac^ feinen in <5reunbe§freifen

eingefcgencn gegriffen \)attt er aber feine ©i)mpat^ie für biefe

Sntereffen. (Sr fud)te ben Äonftift baburc^ gu enben, ba§ er ftd)

gegen bag erl)cb, wa8 feine ©rD§e au§mac^te, b. 1^. ba^ er einen

moralifc^en ©elbftmorb beging.

Über bie barauf folgenbe, bie beiben literarif(?^'tiDlitif^en

Slic^tungen 9lu§lanbä p fettem Äampfe auffta(^elnbe ?^e^be

ge^en wir ^inweg. 9!ur foüiel fei gefagt, ba§ ber tonferüatiüe

$)ufc^finfd)e Ärei§ bie Zljat at§ einen jwar fd)rcffen, a6er not^»

wenbigen 23rud) ret^tfertigte unb oertl)eibigte, wci^renb Sjetingfi

fie in burd)au§ ma^tioHer unb üerftcinbiger SBeife Berurtf)eilte.

©einen 9JJaf)nungen fonnte ©ogol benn auc^ nic^t ganj wiber=

fteben. ©pätere 23riefe üon i^m enthalten ein, wenn aud) nur

inbirefteö unb üerfd)ämte8, bod) nid)t mi§juüerfte^enbel (Singe=

ftanbni^, ba§ feine ©egner in bieten 23ef^ulbigungen Uiiä^t

l^atten. Slber e§ war p fpät. (Sin SRücfjug war nid)t mel)r

mögti(^.

Uber ben fpatercn ©ebanfengang ©ogol» liegt nur wenig

SKaterial bor. (Sr fd)eint ftd) überjeugt p f)aben, ha% man au§

ber gerne bie rufftfd)e ©efelifd)aft Weber ftubiren, no^ belebren

fonne. 3lu§ Sevufalem 5urü(fgefef)rt, üerlie§ er fein Sßaterlanb

nid)t wieber. 3lltein fein Sirbetten feilte oon nun an frud)tlo§

bleiben. Sen jweiten 2;l)eil ber „3?erftorbencn ©eelen" ftie§ er

jweimal um, unb felbft bie britte DiebafjiDn, bei wetcfier er »on

ber 9iid)tung be8 „33riefwed)fel8" eingelenft ju baben f(^eint,

befriebigte i£)n nidit; er opferte aud) fie bem geuertobe. ©efnicft

burc^ pl)t)fifd)c (5:rfd)bpfung, wie burc^ bie Unwal)rl)eit ber %n--

fc^auung, bie ©ogol in ftd) erjogcn t)atte, fxc^ unfä{)tg fül)lenb,

ben inneren .^ampf p irgeub wie »erföl)nlid)em 9lu§trag ju

bringen, 'bxad)U er bie» Dpfcr, um, iine ^perr '•ptjpin e§ au8=

brücft, einer legten Stegung feincu frül)eren freien poetifc^en

©efül)t§ ©enüge p tbun.

I^ti tut

^ie (&n}\)\\[ofähk ber laiilerfn trüber.

©leid) jener alten rijmifd)en ©ottl)cit trägt bie 2Biffenfd)aft

unferer 2;age ein 2)orvelgeftd)t. 3>orioai1§, in bie unenblid)e

3ufunft, in baö unbegränstc, nod) unertorfd)te ©ebiet blidt ba8

eine, ba§ anbere ift rücfwcirts gewenbet, überfd)aut ba§ lumd--

gelegte, burd)meffene SBegftüd. 23äf)renb man auf aU ben l)eute

mel)r benn je 3al)trcid)en ©ebieten ber 2Biffenfd)aft unaufbaltfam

fortfd)reitet , mit ber %add ber gorfdiung fiegreid) burd) Sunfcl

unb ginfterni^ rorbringt, immer grijfeere S^cjirfe ber menfcblid)en

®r£enntni§ erobert unb erfc^lie^t, rerabfäumt man c§ nid)t, ju

g(cid)cr ^nt fid) rütfwärt§ ju tvenben, rion bem (Sntwicfelungö»

gange ber (Srfenutnif) ftd) 9ted)eitfd)aft ju geben, bie ©iegeslauf»

bal)n ber Bi'rid)ung ftd) fcr Singen ju fiibrcn. ©o gebt neben

unb im .ißerciue mit ben aöiffcnfd)aflen bie ©efd)id)te ber aßiffeit«

fdiaftcn einher. Unb ntc^t blo§ ba» 2}ergnügen unb ber 3u=

wad)§ an (>-inftd)t, iveldie baS ftufcnmäftige a5>a*ett)um unb bie

oft burd) ibre Sufdlligfeiteu unb Unbcgrciflidifettcn reijooKe

(Sntwitfelung8gefd)id)te ber menid)lid>en (Srfenutnif gewal)ren,

ftnb unter ben isortbeilcn jU oeräeid)nen, bic aug fener auf ibre
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eigene @efcf)itf)te bttadjUxx 9lic^tung ber Sßiffenf^aft entfpriugen.

(gg finben flc^ in jeber 2Biffen[c^aft SSorftellungen
,

©runbfa^e,

bie au§ i^ren Stnfängen, iijxem nieberen, no^ wenig entwicfelten

Suftanbe fld) bi§ auf f)eüere Seiten unb f)0^ere ©tnfen unge=

^rüft, mit bem 3lnfprud)e unBeftreitbarer ©ültigfeit cber ber

ftiKfd)Weigenben SScrauSfe^ung tf)rer SBa^r^eit ftc^ fortgeerbt

^^aben «nb nur baburd), ba| i^re ©efc^i^te unb i^r Urfprung

erfannt werben, al§ unbere^tigte Uebertebfet unb toiltfürlic^e

Stnna^men ftc£) augweifen, oft auct) finbet ber j5crfd)er in ber

©ef^ic^te fetner 2Biffenfct)aften gäf)rten, bie nict}t weiter betreten

Würben, weit man au§ irgenb einem ©runbe fie aufgeben mu^te,

auf benen aber bei neuem, entfd)iebenem 33etreten ba§ ^ui mit

©i(^er£)eit unb leichter alg auf ben in ber ©egeuwart etnge=

fc^Iagenen Slöegen gu errei^en ift. !E)af)er Jommt e§, ba§ felbft

jene 2ßiffenfd)aften, bie e§ mit ber Prüfung ber ©egenwart unb

2Bir£Iid)feit aüein ju tf)nn f)aben, bie 5Uaturwiffenfd)aften, mit

(gifer if)re ©efd)ici)te pflegen.

3n ben meiften fallen füf)rt bie ©efct)icl)te ber 2öiffenf^aften

in i^ren Slnfängen auf ben Orient jurücf, nicftt blo^ in jenen

Stnfängen unb Urfprüngen, bie in bem Silebet ber fagen=

umfc^Ieicrten Urjeit ftd) üerlieren unb altefammt auf ba§ SJJorgen'

lanb gurücfleiten, al§ auf bie Sßiege beä menfd)lid)cn I)enEen§,

ben ©tammfl^ ber erften Wiffenfd^aftli^cn 2tt)nungen unb @r»

fenntniffe beg 9[Renfd)engefd)iecf)tg, fcnbern aud) in jenen 3tn=

fangen unb Urpftänben, bie ber 0efc^id)te angel)üreu unb in

UD(^ t)Drl)anbeneu Senfmälern i^re ftc^erften Beugen ^iuterlaffen

I)aben. SSefonberg aber finb eg bie ©emiten unb üorne[)mlic^

bie Straber, benen in tielen 2ßiffenfd)aften bie Jloüe ber 33e'

grünber, in ben meiften aber bie ber 33ewal)rer, (^c^tpfUmjcr unb

Stugbitbner fiufäüt. 2t)nen fommt in ber ©efd)id)te ber 3ßiffeu=

f^aften eine um fo grij^ere 33ebeutung p, alg fle aüein eg finb, bie

ba§ geiftige (grbe ber ©ried)cn in einer 3cit antraten, wal)rten unb

ber Sffielt eri)ielten, ba alle iibrigen Sjotfer eg liegen Heften cber

gar !eine Äunbe baten Ratten. Durd) fie allein finb bie ©rieben

glei^fam btc ewigen Sel}rmetfter ber 9JJenfc^t)eit geworben, benn

fle t)aben it)re 3been im ooßften gjJaafee auf ftd) Wirten laffen

unb weiter baran gearbeitet, big bann bog Slbenblanb aug i^rer

.^anb 5u felbftt^ätiger 2ßeiterfü£)rung unbantbar fie übernabm.

Unbanfbar! benn niemalg l)aben in ber 9leil)e ber gefd)id)tlid)eu

SSötfer bie 3traber biejeuige 2lufmerffamfeit »du Seiten ber

abenbtänbifd)eu 2ßiffenfd)aft gcfunben, bie il}uen cermbge il)rer

grofjeu aJJitarbeiterfd)aft au ben Äulturaufgaben ber ÜJlenfd)t)eit

mit met)r dlcdji alg mand)em tion ben übrigen gebührt, ©rft

uufer 3al}rt}uubert, bag wie in ben 2Biffenfd)afteu fclber bie

l)ijd)ften (grfolge unb (STruiigenid)afteu aud) in it)rcr ©efd)id)te

ungeaf)nte Grfenntni^ l)at erftet)en gefe^en, l)at mit ber ßin-

lofung ber alten ©d)ulb begonnen, bie bie 3Biffcnfd)aft ben

3lrabern abptragen l)at. gjieift aber ift ber (Stoff für berartige

Unterfud)ungen, bie ben 2lntl)cil ber 2lraber an ber aßiffenfd)aft

ober ben ©tanb t^rer Äenntni^ in einem Sw^eige berfelben bar»

fteHen möd)ten, in ber uuüberfe^bar reid)en Literatur ber 3lrabcr

nur auf bie müt)feligfte Siieife 5ufammenjufud)en, wid)tige {ginget»

Ivetten, bie gur ^)erftellung eiueg ©cfammtbilbeg bie uuerlä6lid)e

(grgäitgung bilben, fiub oft nid)t aufgufinben unb bei ben gad)»

männern ber üerfd)iebenen S!öiffenfd)aften ift nur in au{3erorbent»

lid) feltenen gäHeu jene a>ertrautl)eit mit bem arabifd)en ©prad)»

fd)a^e anzutreffen, bie it)nen bie 3lugfüt)rung einer ät)ulid)en

Stufgabe ennögtid)en mürbe. SSon ben beg 2trabtf(^en Junbigen

©ete^rtcu wirb aber in ber Sflegel nad) biefer 3flid)tung l)in fel)r

wenig gett}an, ba fle nur im Sntereffe ber ©^3rac^wiffeufd)aft it)re

<irabifd)eu Äenntniffe augfdHiefetid) nac^ ber i)l^itolDgifd)en ©eite

l)in üerwert^en. Sefonberg gilt bieg »on ben beutf d)eu ©ele^r»

ten, üon benen auc^ an Ueberfe^ungeu unb W iffenfc^aftlicJ^er Slug»

nu^ung arabifd)er fad)Wiffenfd)aftlic^er DucHen im Sßert)ältni§

jur frembtanbifd)en ©etel)rtenwett, fel^r wenig geteiftet Würbe.

Um fo erfreutid)er unb banfeugwert^er ift eg iatjcx, ba| ein

beutf(^er ©ele^rter ben glüdlid)en ©ebanfeu fa§te unb jur 2tug=

fü^rung hxaitiU, bie @ef ammtbeit beg arabifd)cn 2ßiffeug, gu

einer beftimmten Seit gteid)fam ben getreuen 3fled)cufd)aftgberic^t

barüber aug bem arabifd)en SBerfe, in bem er nicbergclegt unb

gtücfli^erweife ung erl)alten ift, in§ !I)eutfd)e ju übertragen.

2Bir finb in ber glücfliefen Sage, ein SSerJ überfommen gu

baben, in bem wie in einem ©piegel alte S5>iffenfd)aften, bie ge=

fammte 2Beltaufd)anung ber gebitbeten Slraber im jcbntcn Sat)r=

^unbcrt unfcrcr Seitrcd)nung, flar unb überftd)tltd) nebenein»

anber erfd)einen, ein 3Berf, in bem bie S3ilbxtuggl)Dl)e biefeg

SSolfeg in jebem Steige ber bamalg bebauten S©iffcnfd)aftcn

ju jener Seit beitt'id) uerjctcbnet ift, bie 3?orftcltungen unb

wiffenfd)afttid)en 2tnfd)auungen, ßon benen eg geleitet würbe, mit

ber wünfd)engwertl)eften ©enauigfeit ju er!ennen unb gu be=

urtbeilen finb, eg ift bieg bie ©ammtung t»on 3tbl)anblungen

ober, wie man mit Siecht fte nennt, bie @nsi)!topdbie ber lauteren

33rüber.

!Die taittcrcn ©rüber, ober, treuer überfe^t, bie 33rüber ber

SRciubeit, W'aren eine öefctlfd)aft, ein Drbcu ber 3lraber im

Sel)nten 2at)rl)nnbert, ber feinen ©tammft^ jn 93a^ra, aber feine

SJtitgtieber burd) Slrabien unb wo^l ouc^ ©panien jerftreut ^atte.

©ag gefd)id)tltd) ©td)ere, bag wir über fte wiffen, ift Bon einer

bebauerngwertt)eu ;i)ürftigfcit, bcbaucrngwertt) barum, weil gerabc

ber SRaugel unferer Äenntnifj beg ©eftcuwcfcug uub äl)ntic^er

innerer SSorgcinge in ber @cfd)id)te eiueg 93otfeg üiel empfinb»

lid)er unb folgenreicher ift, atg irgenb eine Süde in ber jl'enntntß

ber äuf3crcu 03efd)cbniffe, wie benn itber[)aupt bie Äenutnifj beg

gefd)id)tlid)cn Snncnlebeng immer mel)r ber 33cbeutung ftd) nät)ert,

bie bie (grfenntni^ beg S3lutumlaufg unb 3ler0engcfled)tg für

unfere 2ßiffenfd)aft oom tuenfd)ttd)cn Drganigmug bcanfprud)t.

©0 Diel fd)eiut gewi§, bafj bie SSerbreituug oon aBiffenfd)aft unb

3tufftärung il)re .<pauptabftd)t geiocfcn ift, bafj fie inmitten einer

aüe (grfenntuift alg fluc^würbtge Äeljerei loerbammenbcu 33liub-

gläubigEett unb einer, bie 3;i)atfad)en beg ©taubeng in unge»

gügetter Sßiltfür ocrflüd)tigenben 3tufElärerei bie 5ßiffenfd)aft mit

bem ©tauben ju üerföl)nen unb im (ginflang ju oerfe^en be-

ftrebt waren. 3tuch ift eg burc^ 3^ad)rid)ten aug jener Seit feft»

gcftellt, bafj gum Siferfe ber SSerbrettnug üon atlerlci SBtffeitfdjaft

3>erfammtuugen ftattgefunben t)aben, an benen aud) 3tnberg»

gläubige, 3uben j. 33., gunt 3lergernif3 ber ftcrffrommen 3traber

tl)eitgeuominen l)aben foKen. 3ltg (grgebuiffe biefer it)rer auf»

Elärerifd)cn 33einül)ungeu liegt ung beute uod) it)re ®ngt)flopäbie

in cinunbfüufjig 2tbt)aublungen üor, bie über bag gange ©ebict

beö bamaligen Sßiffeng nad) ber 9leil)enfolge, in ber bie 2ßiffeu»

fd)aften bamalg Bon ben SSJJännern einer freifinntgeren 9lid)tung

abgel)anbelt gu werben pflegten, fid) Berbrcitcn. Sefonbercn Sauf

fd)einen fie für il)re ebten Seftrebungen nid)t geerntet gu ^abcn,

benn ben «^^omtnen mußten i^re SSerfud)e, bie 2Biffcufd)aft unb

bie rettgiongfeiublid)e 'J)bilofopbic fogar alg burd)aug barmtog

unb unfd)äbtic^, ja fogar gum gleid)cn Siele wie bie Sleligion

füt)renb bnrguftettcn
, fe^erifd) unb unbebingt Bcrbammengwertf»

erfd)einen, wäl)renb bie etgeutlid)eu ^t)ilofopl)en auf it)re 3lrbeiten

Wie auf blo^e üDlfgtt)ümlid)e ©arftettungen Bon längftSSeJannten

berabfet)en gn bürfen glaubten, ffion ibrem unmittelbaren per»

fontid)en 2BirEen Weift bie ©efd)id)te uid)tg guberid)ten, wot)laber

t)aben it)re ßeiftungen uid)t ocrfeblt, 33ilbung unb nü^lic^c
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Äenntniß ücrbvcitcu unb Den (gegen jn ftiften, ju bera fte be=

ftimnit waren. Sie SSebeutung aber, bie tf)rem 2öerfe geid}ict}tltd)

iiiib für unfere Sage jucrfannt werben tnnft, £ann t()m an ftd)

burrf)au8 nic£)t 5ngcfprocl)cn werben. (58 ift feine gefc^Icffene

9lctl}e felbftänbtgcr Webanfcn, bic iin§ barin entgegentritt, if)re

Seiftnng bejeic^net tcine (jcrtentwicfctnng ber bamatigen 2Siffcn=

fd)aft, fie ift üielmet)r nur baö getreue Stbbilb berfelben wnb

Wollte wof)l aud) mef}r nid)t fein. Sie 3Kcinner, bie gu berfelben

ftd) »eretnigt I)aben, ftub wct)l faum mit bem Slnfprud) auf'

getreten, neue (äutbecfuugen unb 2Sai)rnef)mungen ii)ren 3eit»

gencffen forjutragcn, fie wollten nur ba§, wa§ aug ber 2öiffen=

fd)aft il)rer3eit ber il)nen geläufig war, it)ren Drben§nntg(iebern

ober S3rübcrn junt iöewufjtfein bringen. ®ie erweifen fid) fogar

mit bemjenigcn ^JJertmal bel)aftct, ba§ ben wiffenfd}aft[id}en

CSt)arafter al§ baS ®egent{)ei[ con Urfprünglidjfeit unb ©elbft»

ftänbigfeit Senn5eid)net, erweifen ftd) bitrd)Weg al§ (fftcftifer.

getbft baö fd)einbar nid)t jn iHereinigenbe, bei i[)ncn ift eö iier=

einigt, bie fd)roffften Ükgenfcilje, für fte beftel)en fte nid)t. Db
aud) mül)fam airiftoteles auf ber breiten ©runbiage ber 2ötr£=

Iid)Jeit unb ber unerme§lid)en %ÜU( ber (Sinsetwefen bi§ ju

jener ©pilse alteS SafeinS, feinem ©otte ftd) emporgearbeitet,

-^(ato fül)nUd) unb lcid)t au§ feiner oon t)ornf)crein feftftel)enben

(gin[)eit jitr a>icU)ett biefer 9lieberwelt :^ermeberftetgt, fte folgen

in gteid)er 5Ißcifc 1)lato unb 9lriftoteIe§ unb erweifen ftd) »on

bciben gicid) fcl)r abl)ängig. Slber bod) ift e§ fein wüftcS S)urc^=

einanber wiberfprcd)cnber Ce£)rmeinungen, ba§ fte ttn§ bieten, fie

haben .ba§ llnoereinbare nid)t burc^einanbergeworfen, fonbern

auf getrenitten ©ebieten pr Stnwcnbung gebracht. Tielge" fte

bem 2triftoteleö auf Grben, fo ift 'ptato gteid)fam il)r 55ül)rer im

Gimmel; fd)lief3en fie jenem in allen 3weigen ber auf 53eobad)tung

beruf)enben SBiffenfdjaften ftd) an, fo ftub bie ®(^üter biefe§ in

allen ?5rfigcn ber 2:i)eolDgie unb be§ Ueberftnnlic^en. !Darum

finb fte aud) in ben propäbexitifd)en S[Siffenfd)aften, woju fte bie

Slritl)mctif, ©eomctrie, 3lftronomie unb SJJuftf red)nen, bie 2tn=

!t)änger ^latoö, weil in il)rer 2ßeltanfd)auung bie Se^re oon ber

3at)l eine gro|e Spotte fpielt unb gteid)fam ben ®d)Iüffel jum

S>crftänbnif3 ber gefammtcn SöirflidiJeit bitbet, in jenen 5iJiffen=

fd)aftcn aber biefe 8el)re eigentlid) bcl)anbelt wirb. S^ax ift e§

nid)t ber SOleifter felber, bem fte folgen, aber bennoii^ ftnb e§

5um S:i)eil feine Sbeen, wenn auc^ in ber tl)eil§ entwirfelten,

tl)eil8 getrübten ©eftalt, bie i^nen bie @d)u[en ber Stcn»

^)t)tl)agoräer unb Sleufilatonifer I)aben ju 3:t)eit werben laffen.

2Bir aber in unferen Sagen , bie wir nid)t eine SBeltanfd)auung

ttnb nic^t nupare ilenutniffe au§ biefem SBerfe fernen, fonbern

blo^ ben äBiffenöftanb feiner ^cit barau8 erfal)ren wetten, müffen

ttur banfbar auf biefe (Snät)flopäbte bilden, in ber un§ au§ bem

®d)a^e ber ©riechen Slnfc^auungeu unb öe^ren über ©ebietc er»

f)alten ftnb, bie fcnft für un§ wären verloren gcwefen, wie bie

ben 2ßer£en be§ 9triftotete8 ober, wenn er barüber ntd)t8 ge=

fd)ricbcn I)aben fottte, anberer 0ried)cn entnommenen 9lb»

l^anblungen über ba8 '•pflanjen« unb 53iineralreid^.

Jpcrr Dr. grlebric^ iSietericl, ^h'ofeffor an ber Unit?erfttät ju

ä^erlin, bat ba8 iserbicnft, ba§ wertbcoHe Söerf ber allgemeinen

Söiffenfd)aft suganglid) gemad)t jn liaben. -Bierjig oon ben ein=

unbfünfjig 3lbl)anbUtngen liegen bereits in feiner ilberfe^nng

rtnb 33earbeltung üor, in fed)ö 33itd)er nad) ben sufammcn'

gel)örtgen Stoffen bereinigt, aber nid)t jettlld) In ber 9ietbcn=

folge bc8 Driginalö erfdiicnen, wie bie folgenbc 3iifiiuii"C"°

ftettung selgt: I. !Dic |)ro?äbeuti£ ber Slraber im sel)ttten 3al)r=

l)unbert nac^ ß^r., Serlin 1865, bie Slbbanblungen 1—6 um«

faffenb; II. Sic §ogt£ unb '})ft)(^ologie ber 2lr. im X. %\))ri).

' n. (S,i}X., ?eipgig 1868, aus ben Slbbaubtungen 7—13 beftef)enb;

j

III. 0Jatnranfd)auung unb 91aturpl)itofDpl)ie u. f. w., S3erIlnl8Gl,

I

mit ben 3lbf)anbtungen 14—21; IV. ©trelt jwlfd)en SORcnfc^ unb

j

S^ler, 33erlln 1858, blofj bie pm ®d)luffe ber 21. 9lbt)anblung

angefügte 9(ttegorie über ben Unterid)ieb 5Wifd)en 2JJenfd) unb

2;l)icr entt)altenb; V. bie 3tnt^rci?olDgie ber Slraber Im sel)nten

3al)rt)unbert n. ^tjv., Celpslg 1871, bie Stbfjanblungen 22—30

umid)Iie§cnb; VI. Sie Sebre ton ber äSettfeele u. f w., Selpjlg

1872*;, bie 9rbl)anblungeu 30—40 umfpannenb. Serfelbe @e=

fd)ma(f, ber fic^ in ber ^Benennung biefer ©üd)er äu|erlid) £unb

giebt, äußert ftd) auf§ S5ortl)ellbaftefte Im Snneren be§ 2Ber£e§.

3war Ift baS bl§f)ci-' "u^ l)anbfd)riftlid) Porbanbene 2öer£ fetbft

j

bem Öelebrten im Drigtnal nid)t jugänglld), bie Überfettung

euträtl) alfo gewlffermafeen ber Äontrote, aber ber ?Jamc elne8

fo anerfannten unb »erblenftoclten ^orfc^er§ wie Sleterlcl unb

bie Im 9lnbange jur ?oglf unb ^fi)d)ologie erfd)ienene 3"=

fammcnftettung ber ineiften im 3Ser£c »orfornmenben jlunft»

au§brüc£e unb ©rflätungen bürgen für bie Sreue unb SSer»

lä^lit^felt ber Slrbelt. Siefe fann nac^ ben augbiitcflidien Sin«

! gaben ll)re§ SSerfafferS nld)t burd)Weg at§ Ueberfc^ung gelten,

I
fonbern Ift oft bloft eine Bearbeitung, ein 3tu6äug be§ (£ad)tid)en,

bc§ ®lnne§ Int ©ro^en unb öanjen. Sie Ueberfe^ung Ift bon

einer, bei wlffenfd)aftlld)en Überfe^ungen ungewol^nlic^en 3iei-'

unb (^ei'i^eit be§ SluSbrudg, bie felbft bem Caien ba§ ?efen

bicfe§ 2öer£e§ ju einem anregenbcn, SBergnügen bereitenben

mad)cn fann. grelllc^ wirb fte bctrln bur^ ba§ Drlglnal felbft

In nld)t geringem ©rabe uitterftü^t, benn blefeS trägt einen ton

ben fonft bürren unb uncrquirftld)en ^^^llofoyblfc^en ©djrlften

ber 9traber, wot)Itl)uenb burd) yrifd)e unb (Saftigfeit ber 'Sprad)e

abfted)enben (Jbarafter. (2o rec^t pr .Q^crbreltung unb Gmpfef)«

lung wlffenfd)aft(ld)er (Srfenntnl^ geeignet, tritt felbft ber trocfenfte

unb In relgtcfen 3lufjäblungen bcftebenbe aSlffenSftoff bei ben

' lauteren JBrübern oon anfprec^enben ©ebanfen unb gemütboollen

9ln§einanberfe^Hngen wie üon faftfd^wettenbem ©rün burd)Wirft

auf. Snrc^ S3enu^ung befonberä ber üottftanblgcn nnb wo^l^

erl)aftenen parlfer unb anberer .5'fi«tfd)rlften ift e§ bem lteber=

fc^er gelungen, bie großen 9lbweid)ungcn, bie befonber» In ber

(Snjl)flopäble ber lauteren S3rüber In ben ^anbfc^rlften ju Sage

treten, annäl}ernb ait§pgleld)en. Sa§ f)o^e Sntereffe, ba§ bie

Sßslffcnfdiaft an bem glücftldicn 3iiftanbefommen ber 9trbelt,

für bereu äußere ^örberung unb würbige Slueftattnng ber

3. 6. ."r)lnrld)§fd)en Sud)t)anblnng In Seip^lg Sauf gebübrt, Im

reld)en 9JJa|3e nebmen mit^, baben auSgcjeidinete <5ad)männer ber

9Jaturwiffenfd)aften burd) xtjxt Uitterftü^ungen, bie fte bem 3Ser=

faffer boten, fattfam an ben Sag gelegt.

yicA) elf 3lbl)anblungen banen ber Übertragung. ?0'ioge

^err ^profeffor Sleterlcl, mag aud) l^r 3nl)alt notf) fo wirr unb

frau6 unb fdielnbar unwlffcnfd)aftlld) fein, fte ber 5S>iffcnfd)aft

nld)t oorcntbalten, benn In Ibnen gcrabe mögen mandie S!Btnfe

für bic e-r£enntnl§ ber rcllglofcn ©teßung ber lauteren 33rübcr

eutbalten fein, iinc benn aud^ ber 3lntbclf, ben bic ncuplatonlfc^c

2Beltanfd)auung an ber großartigen Grfdiclnung be§ <2ufi§mu§

gcbabt l)aben mag, barauS mit größerer @ld)erl)elt wirb p be=

urtl)cltcn fein. S— b Ä— ntt.

*) 2ic jircl letzteren im SSetlage ber 3. (5. .Oinrid^äfd^cn S3ud^=

^anblung cvfd:'ientn.
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kleine literanfdie dUmt,

— MJjUpo)! unJ> «uftfitjifffalirt.*) Unter biefem Sttel £)at ber

geniale SJJann, we[ct)er gegeitiDärttg an ber ©pi§e ber beutid)en

9teic{)gpcft'aßerlDa[tung ftef)t, feinen üor einiger Seit im wiffen»

fd)aftti(f)en SSerein 5U Serlin ge£)altenen SScrtrag ber $:ffentlicl)feit

übergeben. S)er SScrtrag erregte bamalg in ber JBerfammtung burc^

bie erftannUc£)e ptle unb aSielfettigfeit be§ bargeboteneu -9JlaterialS

ni(^t geringe^ 3turfet)en. S3eim Sefen beffelben wirb biefer einbru(f

itcd) er!)öi}t, benn erft im Sefen la§t ftc!^ mit SORu^e überfe{)en,

in wetc^ üoKenbeter 2ßcife ber SScrtragenbe feine 5}^eiftcrfd)aft

• im Sufaninxenfaffen unb in ber Durcharbeitung bes breiten Stoffeö

bet{)ätigt tjat. !Der SBcrtrag befifet ben Steij einer li^tDoKen

uuiberfeUen g3et)anblung, bie ftd) »eber ju fe^r in§ ©injelne

Dertieft, nod) in baö 5Rebenfäd)üd)e üertiert, tüc£)l aber aug

alten (^fJebieten ba§ 33ebeutenbe unb Ueberrafd^enbe f)erbcil)Dlt,

bamit e§ in ber »on bem äJortragenben aufgeftcitteu weiten unb

freien ^erfpeftiüe feinem aßertf)e nad) wirfe. Sfleferent {)at biefe

Sßirfung in ber 5(nerfennung becbadjtcn fönnen, »eidje bem

S>Drtrage£>on ^erfönlidjJeiten ber üerfd)icbcnften Öeben^tagcn gCfiüUt

werben ift; Dom Singuiften, wie ücm ^iftcri£er, »Dmetf)nDgravl)en,

Wie bom Jec^nifer, ücn bem @ntf)ufta§mu§ in ben 9flei()en be»

|)Dfti)eereö ganj abgefe^en. iBefcnbereg 3ntereffe mu| bas Urtt)eil

beanfpruc^en, wetdjeS ein 5)Kann wie Dr. (Ete^)t)an über bie 3u=

fünft ber Vuftfdiifffafjrt gefättt ijüt. ^Jlun, bie S3ei)errfd)ung be§

unermef3(id)en fpf)ärifd)en ©cbietö runb um bie @rbe ift bem

^errn ber ©d)c^3fnng fd)on gu nabe gcrücft, afä baf? biefeä Sief

fo üieler erfinberifc^er jl'öpfe ncd) lange 3cit unerreid)t bieibenfoUte.

©te§ ift bie »on bar ®unft ber bisherigen (Erfahrungen gcftül^te

Ueberjeugung ©tephcinS. ^reilid) ba§ 3beal, bafj berSJJenfd) ein»

jeln, mit ä>üget= cber (Jngelöflügeln t)erfet)en, fid) frei werbe in ben

reinen 2tetf)cr erheben fönnen, werben wir Sbcat bleiben laffenmüffen:

ber SRenfd) würbe, um feinen Seib burd) bie l!uft ju tragen, eine§

g(ügelt)aare§ bon 12—15,000 Quabratfufj ©d)irmfläd)e bcbürfen,

wa§ febenfattä ba§ SSergnügen beä gtiegens ftart beeinträd}tigcn

würbe. 2)eftü größer ift bie 3tu§fld)t auf gemeiufd)aftlid)e i!uft»

reifen, ©ie beruht auf ber Hoffnung, bo^ enbtid) Suftfd)iff

burd) bie Äraftmafd)ine tenfbar unb von Sötubfirömungen

unabhängig mad)en ju fönnen. Snbe§ fd)eint eg nod) ju früh,

für ben (Eintritt biefeö (i)lücföfalle§ fd)Dn je^jt 'piäne üon Slether»

Äurftationen, 33aÜDn=(Sj:))ebiticnen nad) bem ?iorbpot k. aufju»

fteüen, wie e§ namentlid) üon ben fanguinifd)en granjofen

gefd)teht. (Srft t'öfung beö ^Prcb(em§, bann mag man in fpe^ieUen

^rcjeften für bie Stuönu^ung fo fühn fein, aiö man bie ^l)an-

tafie fpannen will!

— UeUjnfplde. **) „2ßeil Dir ein Sßer§ gelingt in einer gebil'

beten ®prad)e, bie für Did) bid)tet unb benft, glaubft ©u ein

I)id)ter ju fein." 2ßcnn bod) biefeS (Epigramm unfereä großen

3)id)terä mehr gefannt unb mehr beherjigt würbe, bie <5Iuth ber

@ebid)tfammtungen Wftrbe »ielleid)t ctwa§ ebben, bie .fperaug'

geber würben weniger 3;äufd)nngen, bie äJcrtcger weniger i^er»

lufte erleiben. Sind) bem äserfaffer ber üorliegenben öebid)te ift

nid)t nur mand)er 35er§, eg ift ihm fogar manche? Sieb gelungen.

*; ÜBdtpcft unb Cuftfdjifffahrt. (Sin «Bortrag im wiffenftf)aft.

lid}en SBcreiit p Scrlin gehalten uon Dr. ©tcphan. Serlin, SuUuä
Springer, 1874.

'") ©ebi^te ßon @d)mitt com SR^einc. Wannbeim, 3- ©i'^neiber.

für einen 2)id)ter fönnen wir ihn aber tro^em nicht erflären,

wohf <J6er bürfen wir auf bie Sammlung al§ ba§ @rgebni§

eines liebenäwürbigen ®mpfinben§ unb hübfi^en <|Drmtalente&

aufmerffam mad)en.

— üic fujcite öcutfdje lHoriiptiiarfnljrt. *) S5on bem Sföerfe,

wetd)e§ bie Stefultate ber jweiten beutfd}en'9j£)rbpi5larfahrt bem

größeren ^publifum jngänglid) mad)en fcH, ift fe^t bie jweite 2lb=

theitung bee erften SSanbeä erfd)tenen, welche bie ^ahrt ber

„(Germania" behanbelt. Sluch biefer Banb jeid)net ft^ brtrd) eine

gtethe tortreffltdier j5arbenbrucfbitber au§, weld)e bie magifd}en

(Sd)önheiten ber |)clargegenbcn in hß^ft anfd)autid)er SBeife

perftunlidien. 2ßa§ bie (Ersäblnng felbft anbetrifft, fo h^t f^e

freilid) an (5)rünblichfeit burd) bie Sthcilung ber 9lrbcit gewonnen,

bafür aber aud) jene 2lnmuth unb ©pannung eingebü§t, wel(^e

man ungern an einer Sleifebefchreibung Permi^t.

— De Imitatione Christi.**) ^crr Äarl .ipirfd)e, ber bereit?

por Äurjem ^rolegomena ju einer neuen 3lu§gabe ber Imitatio

Christi nad) ber angeblid)en Jpaubfd)rift bc? Sihonta» Pon Rm=
pen PeröffentUd)t l)at, bietet bem ^ubttfum fe^t biefe felbft in

ber bereits in jenem äöerfe be§ Söeiteren befprDd)enen ^orm, mit

ber eigenthümltd)en Snterpnnfjion unb ber rhi)thnüfd)en pietfad)

9ieime hcvi^ortreten laffenben (Eintheilung in einzelne Sailen.

(Sg lägt ftd) freilid) nid)t leugnen, bafj biefe 9tcime fo fpdrltd)

auftreten, bafj Pon irgenb weld)en rhi)thmifd)en (^kfe^en fo wenig

bie 3flebe unb ber ganjc ©cwiitnft biefer (Sntbecfung fo gering

ift, ba§ mau faft an ihrer S3ered)tiguug zweifeln möd)te.

— 3nt£rnfljton(il£ njilfcnrrijaftUdjc ßtltU0tljek.***) ©er fed)ftc unb

flebente 33anb biefcS ©ammelwerfeS bitbct ein 2ßerf bc8 ß-ng»

länberS CS'bwarb ©mith, bie Diahmngämittel. Der SSerfaffer ift

als (5orfd)ei^ finf biefem ©cbiete bcfannt unb fo fann man bei

ihm immerhin manche Seiehrung finben. 3m ©anjen mug man
jebod) fagen, baft außerhalb be§ 9lahmen§ einer „internajio»

nalen wiffenfd)aftlichen 33ibliothef" bie llebcrfeljung eine? folcheu

58nd)eS jiemlid) überflüfftg erfd)eiuen Würbe, ba eS wenig 3Reue§

bietet. Snbem fteht ild) btc bentfdie 3flebaf?iion öfter? genothigt,

bem 9lutor mit 2lnmerfungcn ins SJBort ju fallen, balb, weil fie

anberer 9lnftcht ift, balb, weil feine ©d)tlbernngen auf beutfd)e

Sjerhältniffe nid)t paffen. 2Bef3halb biefelbe inbeffen einige Pon

§errn ©mith mitgetheilte Äüd)enrejepte au? bem Pierjchnten

Sahrhunbert fortgelaffen hat, wiffeu wir nid)t, fie müfjte fonft

gefürd)tet hiJben, ber Öefer liege ftd) banach tDd)en unb befäme

einen Pcrborbcnen SJJagen.

Sluf unferm 33üchertifche liegt gegenwärtig bie Überfettung

ber SSorlefungen über 9ieligiouÖWiffcnfd)aft, weld)e Waic SD^üUer

*) Ceipjig, g. St. S3rotft)auö, 1874.

'*) Berolini, sumptus fecit libraria Lüderitziana (Carl Habel).

") Scipiig, 5. St. »rocf^aul, 1874.
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ijat.*) 2)ie Ueberfe^ung tft gum größten 2:f)etl be§ S>erfaffcr§

eignes 2öerf, unb öerbanfcn »ir e§ bicfcm Itmftanbe wd^I, ba§

mehrere ^t)mnen be§ S^igceba in ein präd)ttgeg beutf^e§ metri«

fc^eg ©eteanb gefteibet ftnb. 2)en aSorlefnngen i[t ein Stuffal^

über „falf(^e Slnalcgien in ber natürlidien S^eclogie" unb über

„^I)ilDfc)3l)ie ber SO'Jt)t^cIßgie betgefügt. 2)ie ©runbfä^e, nad)

weld)cn 9}Jaj: SORüKer tierfät)rt, ftnb bctannt; a[§ überau§ frud)t=

brtngenb tjabtn fte fld) bereits auf aUen ©ebieten ber arifd)en

9leligion§gefd)id)te erliefen. Sßeniger motzte beu beutfc^en

CanbSIeitten be8 S5erfaffer§ ein getuiffer 'prebigertcn befragen, in

toeldjcn berfelbe bi§meifen fällt. a3ie'Cleid)t ^ätte er einen ®a§

iDie biefen: „3« Jetner Steligicn »erben wir fo oft an unfere

eigene erinnert, al§ in ber Subbl)iftifd]en unb boc^ ^aben ftc^

bie 3JJenfd)en in feiner Sleligion fo weit bcn ber 2Ba{)rI)eit

entfernt, al§ gerabe in ber Sieltgion be§ äJubbI)a" — im

SSaterlanbe @d)rpenl)auer§ nid)t gefagt. ©er gegen ben

58ubbl}i§mu§ (ben aJJüIler übrigens biirc^auS nid)t tt)eilt) Jann

im 5lltgemetnen breift als 33eweiS für DbffurantiSmuS gelten.

9lieraanb fd)ma£)t if)n 5. 33. f)eftiger alS ^rtebrid) ®d)lcgel in

feinen gefd)td)tS))^ilDfDpt)if^en a>orlefungen. Dber man lefe

einmal bie Sieifen beS SUifftonarS ©raul (Derbient bitrd)

feine tamnlifc^e S3iblict^ef) in Dftinbien, wie ber auf bie

S3ubbl}iften fdjimv^ft unb cffen unb fd)amloS für ben eittarteten

braf)manifc^en Unfug Partei nimmt! Söenn wir 9JJaj: 9Jiütter§

©crge um ben ©ctteSbegrtff utd)t tt)eilen fcnnen, fo reijt unS

freilid) noc^ »iel Weniger ber 3ltl)etSntuS, wie i^n etwa $err

33üd)ner in einem SSortrage „ber ©ctteSbegrtff unb beffen S3ebeu'

tung in ber ©egenwart"**) jur Sdiau trägt, ^err 33üd)ner ift mit

feinen SSorlefungeu, bie er im legten SBinter l)ier ju SBerlin

:^ielt, grünblid) burd)gefallen ; alle 3Belt fdjämte fld} fetncS <?tatten

cberfläd)ttd)en ©crebeS, unb man war loerfnd^t i^m gegenüber ben

befannten 5)aftDr Ä'naaf für einen !5)l)ilcfüpl)en ju l)alten. SJon

ber moraIifd)en ffiebeutung beS ©ottcSbegriffeS {^aiü nennt il)n

fo tief ein "Pcftulat ber SJJcral!) l)at natürlid) fcld) ein S)enfer

feine Sl^nung, bie jal)llofen ©ebete, bie fc^cn auS gj?citfd)enl)ergen

jum l)ö^ften, ober su ben f)od)ftcn SBefen ent^JcrquoHen, fann er

nid)t pfammen5äl)len unb fennt fle nidjt, l)ingegcn tl)eilt er bie

überraf^enbe ©ntbedung mit, ba§ eS unter ben ©ctteSgläubtgen

feit je üicle a3cfewid)ter gegeben l}abe. Unter ben S^ertretern

ber 2Biffenfd)aft aud) Biel @op£)ifteu unb aufgeblafene^oI}lfopfe.

©efet fte baS l)erab?

2luf bie beutfd)e ^5l)ilDlDgifd)c ÜJJanie ift ben unS fdjcn

öfters Ijingcwiefen werben. 211S ein erftaunli^eS, beffer erfc^reden=

beS Seugnif} berfelben liegt ein oierbäubigeS Söerf : S3riefe bon

unb an 21. ®. Sürger, t)erauSgegeben üon 21. ©trobtmann***)

üor uns. fflürgerS ^o).nilarität ift nid)t biefelbe wie frül)er, begab=

tere !Did)ter l)aben il)n im ^erjen beS SBolfeS abgeloft. Zxo^'

bem werben einige ©ebi^te, wie Seonore unb ber wilbe Säger,

ewig leben. Sn anbern wiebcr ftört unS neben großen (gc^ön»

Ivetten eine unerträglid}e fpielenbe 9)ianier. ©cnug, S3ürgcrS

ganje aSebeutung ift erft bom l)iftorifd)en gtanbpunft auS ju

begreifen; burd) feine ©teHnng 3U ben ocraugel)cnben ©efd}led}=

tern, burd) bie 2tnregungen, bie er gegeben, ©eine traurigen

SebenSfdittffale, tl^eilwetfe burd) feinen baltlcfcn (5l)arafter ber=

*) (Strafebur.!, Äarl 3- 3;vitbiicv.

*•) Seipjig, 5;()eDbDr ^t)cuia(S.

**•) äJcrUn, ©cbr. ^äkl, 1874.

f^ulbet, finb befannt, unb man t)at eS bem beutfd)en 3[5olfe nit!^t

erfpart, biefen Sammer auc^ auf ben Srettern gu fet)en. SSon

feinen ©riefen unb fonftigen fein geben betreffenbcn 2lftenftüden

war fd)on ein gut 2;l)cil gebrudt, benn beutfd)e Beitf^riften

ge^en bon bem ©runbfa^e auS, baS ^ublifum müffe fic^ für jeben

^aijierfc^ni^el eineS berühmten ©ic^terS interefflren. ^)err ®trobt=

mann brudt baS 2llleS ud(^ einmal ab, er berfc^wetgt unS fein

befd)TiebeneS Slättd)en, baS fein unennüblid)er ^ei| aufgeftobert

l)at. ßr l}at fogar in alten ©ottinger ©tubentenberjeii^niffen

nac^geforfc^t, wie bie 9Kufenfo^ne l)ie|en, welche bem armen

!l)i(^ter ber 3leil)e nac^ Horner auffegten. 33]it größter ©ewiffen=

l^aftigfeit erfpart er unS an^ nidjt eine ort^cgrap^ifc^e Gigen=

tl)ümli(^feit. SBaS in atter SBelt foll baS? SBer f)at irgenb

einen 3Ru^en babon? SBer fann tier fotc^er Sanbe f)äufig

überaus langweiliger S3rtefe burc^lefen, o^ne einen ©abneframbf

p befommen? 2ßie fo biefeS Sffierf „bie Äenntnt§ ber wichtig»

ften |)artien unferer Ctteraturgefd}ic^te gerabeju erweitert", tft

unS untjerftänblid). Unter ?iteraturgefc^td)te berftet)en wir nid^t

ben »erfbnlid)en Älatfd), ni^t bie SSriftram ©^anbl}»^afte 2Sor=

gefd)id}te jebeS einzelnen ©ebid)teS, fonbern bie ©efc^ic^te ber

pDetifd)en 2Öerfe felbft unb if)reS SinfluffeS auf bie ^Rajion. S3ei

©eiftern erften 9({angeS mag ein perfonlid^eS Sntereffe fo mächtig

fein, ba§ man l)ier gegen jebeS Ueberbleibfel i^rer ^^eber eine

gewiffe '})ietät l)egt, obgleich fi^on 21. 2Ö. ©d)legel felbft über

ben 33riefwed)fel 5Wifd)en ©oeti^e unb ©filier nidjt o£)ne ©runb

f^jottet

®ar fd&ön grÜBt ©oet^e ©cbittcrä lie&e ^lau.

5)te ©ute grüßt, fte gniBt unb bcrt nid&t nuf ju grüBfn,

Srei^unbcrtfc*ji;]ma(! 3* jn^It' eä gan3 genau:

S3ier SBcycn füHt cü an, ter Äaufer mu^ fä bfiyen.

©arcin be 5:afft)'S, bcS befannten franjoftfc^en Drientaliften,

Su^ rislamisme*) liegt uuS bereits in einer brüten 2luflage cor.

©affelbe btlbct eine 2trt Äom^jenbium mobamebattifd}er ©otteS»

gelef)rtl)eit unb eignet flc^ für Seben, ber ftd) mit 9ieligiDnS=

wiffeitfd)aft abgiebt, pm ^anbgcbrauci^e ocrjügli^. 3n »ier

2lbfc^nitten fül)rt eS: 1) Seigre unb SJJoral beS SSlamS in Äoran=

ftellen, 2) einen funnitif(^en auS bem Jürfifdien überfe^ten

.Kated)iSmuS, 3) eine ©ammlung ccn ©ebetSformeln unb enblic^

4) einen SBerfuc^ über bie mcl)amebanifc^e Dleligion in Snbien

cor. Ser leiste 2lbfd)nitt liefert einen intereffanten Seitrag ju

ber religionSWtffenfd)aftlid}en ©runbletire, ba§ bie Sieligionen

ftc^ gemä§ ben il)nen l)ulbigenben 25ölfern oeranbern. 2öie in

^erften, ift aud) in Snbien ber SSlam ni^t berfelbe geblieben,

wenn er aud) ni(^t fo tiefgretfenben SSeränberungen unterworfen

warb, wie boii, ba in ^erften bie arifdje a3eoötferung felbft ifin

annafjm, wäbrenb biefelbe in S«bieu beut ©laitben ber SSätcr

bis ie^t burd) bie Sal)i'taufenbe treu blieb. ©cfonberS ber moba«

mebanifd)e ÄultuS, in feiner @infad)hett bem fcmitifdjen ©otteS-

begriffe fo cntfpred)enb, l)at gwift^en S"bu§ unb ©angeS eine

bunte gormfüHc angenommen, bie au* hier freiließ nic^t ci^nc

reformatorifd)e aßiberfadjer bleibt.

*) Paris, Maisonneiive et Cie. 1874.

Biir tie Stebafticn terautivcvtlid) : Dr. ^arrmi? in Serlin.

aSerlcgt Con fcrt. Dilmmler's tltrliigsbtui)liaiiiilttnq (^lartwife unb ®c6mann) in Serlin
©ilijelmS ©traBe 86.

Zxüd tcu (Simarb fironft in SBetlin, öranäöfiWe ©tra|e 51,
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3)eutf(j^lattb unb baö ^luölanb.

|um Sage «on ^than.

ÜRur eine gartet feiert i^n, tjut ber (gr5bi[d]Df üon SRatnj

gejagt, unb — nur eine ?)artei feiert i^n ni^t, fagen wir. 2Ba§

feiern wir benn? ba§ Wir ^^tanfrei^ jerfc^mcttert f)abcn? 2)a§

war in jenem Slugenblicfc nötl)ig, baton I)ing unfcr ?cben ab,

aber wir ti)aten e§ mit (Sd)merg nnb gejwungcn, unb wünfc{)en

granfreic^ aufrichtig .fpeiluug. %ekxn wir ben (Sieg unferer

Sßaffen, bie ©riunerung ftolger ?5reubcntage? !l)a§ bleibe ben

SSeteranen unb Äampfgenoffen, aber eg mad^t nod) fein ^Rajicnal»

feft! — @§ ift baö ^rin^ip, baö wir feiern, ba^ in einer ^eit,

ba ber falfd)e auf SSerberbnig unb Süge gebaute 6äfarentt)ron

pfammenbrac^, wir ein neue§ 3ftei^ errid)teten, ba8 bie (^rfüttung

ber Sal}r{)unbcrte war, 33arbarc>ffa§, eutt}erö unb ber SKartburgi»

fd)en Sugenb Programm! S)a| bie beutfd)en 9Jfcinncr D{cd)t bc-

l)ielten, bie in ^reu§en ben ä3eruf fal)en unb weiffagten, 2)eutfd)=

lanb gur greil^eit ju füJ)ren, jur ©elbftac&tung unb gur Sichtung

burd) bie anbcrn Sßölfer! 2)a§ feit bem 2. (ge)3tembcr 1870 aß

unfer 3;l)un unb treiben bon einem i}Dheren Jone burditlungen

Wirb, baj3 wir au§ ber betäubenben 3Reflej:ion ^erauS unb wieberunt

pm ®efül)l für ba§ (Sr^abene, für bie f)Dd}ftcn ©üter be§ Sebent

gelangt finb. 9^nr materiette ^^ribolitat unb bramiuifd}e8 '•pfaffen*

tt)mn, ba§ fid) bcm 2öot)l unb SBiffen beg ä>olfc§ wiberftrcbenb

t)crt)dlt, fann fold^eS Sflajicnalfeft nid)t mitfeiern, geicrn wir

felbft bod) mel)r am ©ebantage ben Sriumpl) über biefe fetten

unb finftern 2JJäd)te, alö ben über ben 3leid)gfcinb auf;ert)alb.

Stn §au^3t unb (^liebem einig geworben in ben 2;agen, bereu

2J?ittelpuntt jener 2. ©e^jtcmbcr war, ift eg un8 weniger eine

frbf)Ud)e giücffd)au, alg ein feierlid) ©clübbe für bie Sufunft,

bur(^ inneren SSertt) ber äufjeren ©teUung würbig j^u fein.

2)er Sfieid}gfan5(er t)at gejagt, bafj ben 2)eutjd)en bie Siebe be§

Slugtanbeg nid}t blüt)e, unb für ben ^clitifer ift eg, wenn jonjt bie

©tettung be§ SSaterlanbeg gejldjert ijt, im ©runbe gleid)gültig,

ob ung bie fremben SSolfer lieben ober fürd)ten. Stnbcrg für bie

ajJänner ber 5Ißiffenjd)aft unb ber geijtigen 21rbett. ©ie I)aben

ju biejer cbjeftiüen ©(eid)gültigEeit nic^t bag di(td)t Stn ilf)nen

ift eg, aud) auf geiftigem SSobeu bem 3)eutfd)eu fein ^Icdit ju

erobern. Sap ift aber aud) eine ftetige 3lrbeit an ung felbft

»on ^lijt^en. 2iJir l)aben biele %ii^Ux abzulegen, Biel Sugenben

ung anzueignen. 3tn jold)er innerer SKijjton p arbeiten, geprt

ju ben ^od^ften Slufgaben ber treffe unb Dorjüglid) beg Sour»

natigmug. (gr ^at bie S5ergleid)gmcmente äWijd)en ung unb

bem Stuglanbe feftpfteßen , er t)at ju ermahnen, ju ^rebigcn.

3]Rag eg 2:rDpfen auf tropfen fein, enblid) wirb ber ©tein ge=

fjij^lt Sie 2öege, bie tinjer 33latt fid) borgejdirieben, cntl)aUen

flar unb bcutlid) alg ©tajionen unb Siele bag Programm ju

joldier ©ebanfcier. 2)ic ©ammlung geprt bem Sage, bie Slrbeit

ben Sauren unb Sal^rje^nten.

Dag beutjdje 9iei(^ aber Wirb Wad^jen unb blühen, unb je

me^r (5reunbe e§ erwirbt, befto großer wirb jwar ber Slerger ber

geinbe, befto Heiner aber i£)re Sa^l. 2)e§ WoHen wir lachen unb

fröhlich fein.

^ts ö!lfä|ycrs fid)Unbtt%tx %s\A)X(i)k htx rfUgiöfen

JJbeftt in il3eulfcf)lttnJ>. *)

©er grD§e Äampf ber religiojen ©egenjdlje, welken bie

Äonjequenj ber ^iolitijd)en ©ntwicfclung iDeutjd)lanbg nad) bem

batifauifchen Ä'onsit wiebcr in ben SSorbergrunb gejd)Dben hat,

ift bie natürtid)c SSeranlajjung ju einer ÜJleubelebung unb ©tar=

fung ber tl}eotDgij^=frttijdhen Öitcratur geworben, ©ie jlirdhen=

frac\e gef)crt eben p ben grof3en .«pauvtfragcn ber 3cit, aber bie

ötaubcngfragc felbft nod) weit mel)r, benn bie leljtcre, au8 bem

©ewifjen ber Seitgenojfeujchajt heraug, gewährt ber erjteren ihren

inneren ^alt unb ihre hödjfte Sebeutnng. ©er gewaltige @äh=
rung8tirci^ef3 unferer mobernen ©efeUjd)ajt umfafit nid)t bieg bie

im engeren ©innc fojialen (Elemente, fonbern aud) bie tiolitifd)en,

bie internationalen unb bie retigiöjen S3ejtrebungcu; feine 9(jJad)t

auf Grbcn ergreift ben 5Jienfd)en fo tief in feinem ^nnerjten al8

bie Sleligion, beghalb ijt ber religioje jlampf oft ber erbittertfte,

weil er ber inhattfchwcrfte, für bie gciftige wie bie jeelijd)e 33il=

bung ber 9}ienjd)hcit ber jDlgenreid)jte, ber Dcrhängnijjbolljte ijt!

©ie uu8 hier borliegenbe „C'>3ejd)id)te ber religti)jen Sbeen in

©eutjd)lanb" au8 ber ^^eber beg jrüheren ©trafjburgcr ).n-otejtan=

tijd)en 'Jafultcitgprojcjjorg unb '•prebigcrö Ts- C id)tenberger

bcjtättgt bieje äßahrheit mit unleugbarer Ärajt unb mit warmer

äkrebjamfeit. ©er SJerjajjer ijt ben bem jojiatcn unb fultur»

hi jtDrijd)en Sßerthe ber religiojen ©pefutajion unb bcr©laubettg=

fragen überhaupt grünblid) burd)brungcu , er ift ein Wann ber

ä>crmitteIuuggtheologie, jebod) bereu l'infen fid) suncigenb unb,

wag bie praftif^e ©ejtaltung ber firdhlich«» (Sinrichtungen au«

laugt, bon ben jreiftnnigjtcn Slntrieben bejeelt. C^r ijt ein ruhig«

bcjd)aulid)er unb ehrlid)er ?sorjd)er unb eg ijt bei ben üorjüg=

lid)en {5"igenjd)aftcu, Welche feine 33ehaubeluuggweije ber theo=

lDgijd)cn unb fird)en^3olitijchen (Erörterung angtetd)net, boppelt

jdiabe unb bem beutjd)en 33ewuj3tjein bopbflt jd)mershajt, bag

bieje trejfliä)en Ginfid)ten, fo biel guter 2ßillc, braber *}Jtuth unb

glanjenbeg ©arftellunggtalent in S^olge beg fransojenfreuublid)en

©taubpunfteg, ber ben Stutor für ^^i^anfreid) optiren lie^, bem

*) Histoire des idees religieuses en Alleraagne depuis le milieu

du 18. siecle jusqua iios jours par F. Lichtonberger, ancien pro-

fesseur ä la faculte de theologie de Strasbourg Paris, Sandoz et

Fischbacher, 1873. — 3 voll. 8.
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^eiinatlict}cit ^Boben teS (Sifafjco, ttjo bic nja()rcn 25>ur3c(u feiner

Äraft liegen, werteren geganqen ftnb. Si>ir l}aben btefe Äata=

ftrD))[)e Öii^tenbcrgerS nad) ber 'J)rebigt „L'Alsace en deuil". toeldje

er am 26. Stciiember 1871 in ber (Et. ?Jifü(aifird)c ©trapurg

gebaften, aliertingg erwartet, wir mnfjten barauf gefaxt fein,

baf; er bie Äonfeciuensen feiner JBemcnftrasicn jit stehen bereit

fei, nnb Wenn btefe ben fut[)crifd}en ^J^rofeffür itnb ''Prcbigcr in

einen fransöfifd) = refcrntirtcu '•paftcr an ber Chapelle Taitbout ju

^ariö üerwanbe(t l}aben, fo tft ba§ eine -9JJetamcrp[)cie, bie mcl)r

unfcr nastßualeä atö unfer religiofeä ©efül)[ beflagen mu|.

©enn ^err Cid)tenberger ift fein Äcnfefftcnalift, er ift nie ein

fd)roffer ißefenntnif^fdiwcirmcr gewefcn, er bat ftets ben 9fiefor=

niirten bie Sruberbanb gcreid)t, unb fein öcwiffenobebenfen t)ättc

t^n je üerl)inbern fijnnen, cor Äalüiniftcn jn ^jrebigen. Seine

<5crbcrungen freier eefbftregierung ber Äird)e batten if)n längft

ben Äatüiniften genä£)ei1. Slber was il)n nie ücn Teutfdilanb

wirb trennen finuten, ift feine tbeDlcgifd)e S3ilbwng, bie er

!DeHtfd)lanb berbanft, unmittelbar über bod) mittelbar bitrd) Öefen

wni Sefefrnc^t; ba§ erfte SBerf, ba§ er unter ben rcmantfd}en

(Sinflüffen ber Sßeltftabt |^ari§ rollenbet l)at, ift ber ©eifte8=

arbeit ber beutfd)en ed)rtftfcrfd)nng gcwibmet werben nnb mnfjte

ben flaren 33eweiä unä tiefern, ba^ btefcr 9Jfann mit ber tl)eDlct°

gifd)eu Citeratur 2)eutfd)tanb§ auf baä Snnigfte ftd) ücrtraut

gemad)t unb au§ ben ©ebaufen eine§ (£d)leicrma(^er, etne§

-S^eanber, eineS ^arl ^afe, 9ti3tl)e, llllmann unb O^i^fd)

bie erwedeiibe Slnregung, ja ben Jvern feiner ©rfaffung beS ©ctt=

{i(^en empfangen ^at. Stro^ aHe§ ©pcrrenS unb Sträubend: ber

prüteftantiid)e (SIfäffer fann rem 'Xseutfd)t[)um nid)t loy.

Crbuarb @an§, ber berühmte berliner 3icd}t8pl)ilefüpl) , er=

ääl)lt auö ben brciftigcr Sabrcn btefe» 3al)rf}uubcrtö in feinem

geiftfprubelnben 33ud)e: „3lücfbU(fe auf ^crfencn unb Buffänbe"

unter bem 9(bfd}nitte „bie Deutfd)[)eit be§ (Slfaffeä", ba§ er ftc^

in biefer ^H-ettinj nirgenbä fo fe^r unter 2)cutfd}en gefül)ft I)abc

als ju Strasburg im Sefejirfel unter ben |)rcfefforen ber eban=

gelifd)cu 3;l)eofegenfafuttät, bie ganj fo gemütl)tid) lafen, ibr

'}3feifd)en raud)ten unb gut bcutfd) plauberten, wie il)re JleHcgen

in ^ma ober .t'ctbelberg. 'Jlun, bei ^errn <5. Öid)tenbergcr fiub

wir gleiri)faU§ mitten in 5)eutfd)lanb! Unb berfelbc berfel)tt

aud) nid)t, feinen früheren 9tmt6bruber |)rofeff er ©buarb 9t cufj,

ben WiffenSgewaltigen unb geifteSfreien Sinter ber „Histoire de

la theologie chretienne au siecle apostolique" , ber natürlid) fein

35ud) baneben aud} beutfd) l)crauSgab, unter ben beutfd}en Sibel»

forfd^ern aufäU5äl)len unb p befprec^en. 3Jid)t minber werben

(Sunili unb 33aum genannt, bie mit Slcufj an fetner 1847 bi§

1852 5u Seitci crfd)ienenen „^Beiträgen ju ben tt}eologifd)en

3öiff cnfd)aftcn" gearbeitet l}aben. Sltlein bie Crriftens biefer

3eitfd)rift, weld)e beutfd) jn (2traf3bnrg gefd)riebcn nnb mitten in

2)eutfdilanb gebrutft unb nerlegt warb, f(^eiitt freilid) ^errn

Cid)tenbcrger unbcfannt ju fein, benn er erwci[)nt lebiglid), baft

(Sbuarb dieufj feit 1850 jablreidje 3lrtifel fi'tr btc eer bem legten

Kriege t»on ßelani i^eranögegebcne Revue de Theologie geliefert

l)at. Tiagcgen ift bie 2:[}cilnat)mc ber ©traPurgcr nnb ber ge=

faiumten pretcftanti)d}en 3;f)cclogie be§ (5-lfaffe§ an ber beutfc^en

Literatur unb bie Cvrjiebung ber weitaus grefjcn '3)?ebr5abt ber

etfäffifd)en ©ettec'gelebrten ebangclifd)er .slenfciftcu an beutfd)en

^cd)fd)ulen eine unleugbare Jbatfadje, bic wir an StcMe be§

^errn 9(uterä ebcnfe leenig eerfdiwicgen baben würben, al§ bic

t)el)cn ^>erbienfte beo etra^burgerö Äart Sd)mibt, beä ©e»

fd)id)tfd)reiberö ber jtatbarcr unb ber ©cttesfrcunbc, beffen 35iD--

grapbie Si-^bit«« Sanier», in trcfflid)cui Seutfd) abgefaßt, tom

(gtanbpunfte bes .'öcrrn Stdjtenberger LneUeid)t gerabc be»wegen

befenberer 33ead)tung wert^ gewefen wäre, weil ©dimibt tn ber

a3crrebe jn biefer ?ebcn§befd)reibung bie etwa üorgefommenen

©Vrad}fef)ler bamit eutfd}ulbigt, ba^ er fein Sßud) in einer anbe=

ren a(§ in fetner ^Dtutteriprad)e gefd)rieben babc! 3tt;ar fonnte

ein Sföerf, ba§ 1841 in .Spamburg eerlegt werben war unb feld)er=

geftalt ben Sufammen^ang ber elfäffifc^^proteftantifc^en Sll^eolegie

mit Scutfdilanb an ber Stirn trug, gewi§ nid)t franjoftfc^e

(jcirbung jeigen. ßbenfe leenig jeigt eid;tenberger§ gebiegene

Strbeit franjiiftfdie gärbung. 2;a§ gewäl)lte unb im beften (Sti)l

bal)inftie^enbe yransefifd) beS SlusbrucfS ift ba§ einzige bem

9lcmanent[)um anget)erige Clement an bera SSud^. 2)ie eigen»

tl}üntlid)en Sjerjügc tinb bie einzelnen (Sdiwädjen beffelben finb

bnrd)weg bcntfdjcr -Ratur. dürfen wir
,

nad)beut wir bic

SSerjüge gebü^renb anerfannt [)aben, aud) bie ©c^attenfeite

biefer ©tubien an§ 2id)t Rieben, fe befte£)t bie f)anbtfäc^tid)fte

barin, ba§ ber §err SSerfaffer, ftatt bem 53ud)titel gemäß eine

jufammenbängenbe (Sntwicfelung ber beutfd)en Segmatif gu lie-

fern, einfad) eine Stteraturgcfd)id)te cer meberuen Sljeclogie

!E>cutfd)lanb§ gegeben l)at unb bei bem Streben nac^ moglic^fter

Sßellftänbigfeit feiner Slnfsäbtungen fteltenweife nal)e3u in ben

gel)(er einer reinen 3temenftatur üerfäKt. S-iefer Serftücfefung

be§ 5nJateriatS gegenüber l)eben ftc^ nur bie 9JJänner wie Schleier»

mad)er, 5)kanber, Äart .^afc, Jiiljfc^, 5Retf)c unb bie einigen

anberen 8iebling»auteren be§ SSerfafferS gewibmeten 9tbfd)nitte

tn gro§crer Stbrunbung ab. (Sine ©efd)id)te ber religii3fen Sbeen

ber !Deutfd)en ift ein p£)ilefopt)ifd)e» Unternehmen, unb für ein

fold)e§ genügt nid)t btc blo§e Uterarf)iftorifc^e ©rupptrung ber

berwanbten (5"r)d)einungen, fcnbern e6 war ber biatefttfd)e gcrt=

gang bcä Sbcenpreseffe» barplegen, uid}t nad) ber .<pegetfd)en

alteinfeliginad)enben ©diabtcne, fenbern nad) ber ureigenen ?egtE

bcs ©egenftanbeS. ä3ei Cid)tenberger (aufen bie .^ontrafte ber

S:t)eelogenfd)ulcn blD§ scitlid) einanber paraHet, fte werben nid)t

au8 einanber al§ Slfjionen unb 9teafsienen, aud) nid)t au§ ben

©efammtftromungen ber beutfd)en Äultur abgeleitet, e» wirb

üielmel)r auf berüberge^enbc 3eitfti:nmnngen 5. 35. auf bie Drtt)c»

beyie griebridi 2öill)elm§ II., auf bie 9temantit griebrid) SBil»

i)t\nvi IV. wie auf bic perföntid)en ©ditcffate cinaClner S;l)eelegen

ein üorl)errfd)eub ftarfeä ©ewid^t gelegt unb baburc^ ^iu unb

wieber baä feftc ©cfüge be§ 3»üiniinenl)i'nge^ ber Sarftettung

erfd)üttert. Söie flägtid) erfd}eint unter ben Stufpijien feiner

gebeuwumftänbe, b. l). feiner äuf3ertid)en 9rti§gefd)i(fe bie ©eftatt

eines ©emier! Sie f)cl)c 33ebeutuug biefeS -Syianne», be» ÜioX'

fal)ren ber f)eutigcn liberalen Sbeelegie, fommt beS^alb unter

«id)tenberger§ ftilgcwanbter geber nid)t ju it»rer bereci^tigtcn

©eltnng. Unb baS bättc am c^eften ein ©emier eerbient, beffen

gcfammtc rcnfai-t mit ber unfcreS Sinter», mand)crlet 5Bal)lber=

wanbtfd)aft bat. Teun ©emier, ein Scitgeneffc ^efftugS, ift lange

eer ©d)lciermad)er bic letbbaftige a5erfd)mcljung Ben ^ieti§mu§

unb SiaticuatiSmu» gcieefcn. (Sr war ber .<öamann ber ben ibm

juerft fo genannten „freieren Öel)rai-t."

2öa» wir an bem el}rlid)en äJ^abrbcitSbrangc be§ ^enn

etd)tenberger am fd)merälid)ften termiffen, ift eine pljitofep^tf^e

äöeltaufd)auuug. £er ©ang ber ntcbernen 3;l)eelegie Seutfc^»

laub» ift feit 1750 burd) nid)t» fc eingreifenb beftimmt werben,

als burd) bie (i-ntwicfclung ber pl)ilefepl)ifd)en ©t)fteme ton

6l)riftian SBelff bi§ auf Jpcgel. Sic beutfd)e ©otteSgela^rt^cit

ging bier ?)ienfd)enalter binburcb gerabeju am ©(^tcpptau ber

^Hnlefepbie unb bie fenfefftenellc Segmatif be» ertbcbcrcn

SutbertbumS, wcld)e gegen ben jRattenali»mu§ unb gegen bic

fpefutatiee 3;t)eelegic bcrb genug leSful^r, bat bic ©d)alen ibre»

SorneS an§ ber beutfd)cn |>l)ilefepf)tc felbft gefc^öpft, fte tft burd)



SflD. 36. ^JJlagastu für bie öiteratxir ße§ 3lu§tani)e§ 515

bie Strbeiten Der ©ettfer be§ SenJcrtißlfeS angeregt xtnb erbittert

Würben, fie öerbanft t^r Siel» SetouMein, if)r ^at^D§ ber

©Vefitlasicn, gegen »elf[]e fle in bie ©d)ranfen trat. 5RatürIic^

erft red)t il)rc toifienfd)afttici)e Äuuftfpradie nnb tf)re ?Ufet[)Dbe,

folveit fte beren Befaf?. Gin ©d)Ictermac^er, ber über ben

©egenfa^ ton 3iajionaIigmn§ nnb ^ieti§ntu§ I)inau§jnfd)reiten

ftd) gnr 2lufgabe machte, war nid)t nur ber Ueberfe^er be§ ^latc,

er war in eigener ^erfcn ein fi)ftembilbcnber ^[}i[cfDpI) unb

war er ücr Stttem DietigiDn§pf}ifDfßpt), fo war er baS fraft feiner

SSermittelungStenbenj tu feinem eigenfteu (gleraeut! Sie 35er»

mitteIung§tf)eDlDgie, bie an§ feinen eintrieben I)eröorgegangeu tft

unb bie (Srbfd}aft ber Sbeen ®d)Iciermad)cr§ rou 3leanber,

9ii^fd), SuttnS gjiülfer, Sweften nnb llllmann auf .«öof f.

mann, Ziioliiä, ©cruer, Siebner, äRartenfen unb»äi)ulic^e

(Streiter wie .SpunbeS^agett, SSe^fdjlag, Stotl^e unb ^jabri

übertrug, um in $öuufen§ Sibeffritif ii)r tragifd)e§ Gnbe ?,u

fiuben, biefe @d)ule, »on weliä)er bie uäd)ftfte()enbeu Sünger be§

großen Äanjelrebuerg , ein 3Dna§ unb ein ©t^bow, früi) uad)

linfS f)iu ftc^ abwanbteu, ift febiglid) ba§ !5)rDbuEt ber btalef»

ttfd)eu Slbwägung be§ rcfatttien 9{ed)te§ ber beibeu vrctcftantifd)en

.^auptfager gewefen; jwifc^cn bem abfütnten SlntDritätc-glauben

ber ^^Dufefftünatiften unb bem abfotutcn g-reitjeitSgefübt ber

firc^lid)en SDrtfd)ritt§männer I)at fle nermitteln, ba§ SeitbeWu^t»

fein mit ber Drtl^oburie auSföbnen wcKen, aber fte ift in ibrem

aScftrcbcn gefdjeitcrt, weil fie auf einer £)a[bl)eit berul)te, bcnu

i£)re a3ermittelung f^nitt nid)t tief genug in ben Äern ber

großen ^rinjipienfrageu ein, fte I)at feine Uebertreibung ber

beiben (Sftreme auf bie3)auer überwinben unb an§rctteu tonnen,

weil il}r ba§ fubftantielle Ginl)eit§banb bc8 ÄontrafteS nid)t r^u

faffen gelang! ©o gel)t eS aud) .^errn 2id)tenbergcr. 2tn ben

lleberfd)wenglid)feitett ber Ultralutberaner unb ber fird)enfeinb=

lid)en Stabifalcn nimmt er ein äft[)etifd)e§ Slergerniß, fte ücrftofsen

t^m gegen fein warmeö unb milbeö .S)er^en§bcbürfni§ unb gegen

feinen feingebitbeten ©efc^macf, au§ weldjen innern ©rünben,

au§ weld)en 3iiftänben unb ßrwägungcn aber i^r vriuatpielleS

9ted}t ftd) ergiebt, ba§ bleibt il)m üerborgen. SBenn er bie Un=

iird)lid)Jeit eine§ (^5Dctl)e über öebül)r augreift, wenn er fogar

über ^)erber§ 2)c9matiJ rüdttc^t§tD§ ben ©tab brid}t, fo fragt

man flc^ erftaunt, we§l)alb er benn ba§ ©eba^reu ^engften»

bcrg§ unb feiner CS-üangelifd)en Äird)en,^citung fo i)axt beruf'

tt)eilt unb ben Slu§wüd)fcn be§ 9iculutl)ertt)um§ bie ftrengfte

©trafvrebigt l)alt? ä3eiberlei reimt fic^ fe^r fd)led)t pfammen.

Unb wa8 l)at benn ein SuliuS ©ta^t öerbrod)en? (5-r l)at

büd) gcwifj an bie C^ottbeit (5l)rifti unb an fämmtlid)e äöunber

ber asibel geglaubt! ?sricbrid) Sultuö ©tal)l war nun einmal

ein eutfd)tebener 6t)aratter, uid)t ber '•Mann für ein üerfd)WDm=

mene§ juste milieu, er l)at 3llte8 in 3lllem ton ber Drt^oboj'ie

angenommen unb biefcr au8 freien ©lüden jum red)tglciubtgen

gutl)crtl)um befel)rte Subc mufjte bal)cr tatl}oliftreu, er gab fld)

bem ©trom ber Äonfequens rüdl)altlo8 l)in, unb ber ©trom ber

ÄDitfequens fül)rt eben bie reprifttnirte lutberifc^e 9ied)tgläubig=

feit unrettbar jur .£)icrard}ie surüd. ^err eidjtenbcrgcr bcmerft

ba§ felber an Sßtlmar8 iBeifpicl. Sie Sbee ber ©d)lüffel»

gewalt, bie bem et)angelifd)en Sel)ramt eiuWDljnen feil, ift bie

Ieibl)aftige 9^üdfel)r ju 9{om. ajitmar ift gleid)fam bor Cftomg

2:t)Dren ftet)eu geblieben, aber ba8 |h'insib ber 3:rabiäion l)at er

gerabe l)erau8 auerfauut, unb wer ba8 trabtsiDuelle föt)riftcutl)um

Vrinsi^Jiell anertannt, ber ift fatl)olifd)! 2)er Äatl)oliäiömu8 ift

ja nid)t8 anbereS al6 ba6 trabii^ionelle (5l)riftcntl}nm, unb uid)t

(inberS al6 bterard)tfd) l)at fld) baffclbc entwidclt!

©c^retber biefer Seiten l)at in einer 3lbl)anblung , bie Dtto«

ber 1870 unter bem Sitel: „2)a§ religtofe 33ewuPfeiu ber

!l)eutfd)eu in najional^5Dlitifd)er ^inf id)t" im ©^lu§=

f)eft Don 6otta8 beutfd)er S5iertelial)r8fc^rift erfc^ien, bie @lauben§=

frage nad) allen ©eiten fulturl)iftDrifd) beleud)tct unb auf ba§»

jenige, wa§ ^errn 8t(^tenberger unb feinen ©cwäf)r§wannern

rätl)felt)aft tiorfommt, eine flare, fdiarf bemeffeuc Slntwort p
geben üerfuc^t. §ür ben Äuttur^iftorifer ift be§ 9iätl)fel8 öofung

ber t}iftDrifd)e 6l)riftu8. ?lid)t ber 3efu§ einer uebelbaften

9Jii)tl)enbilbitng, wie Saoib ©trauf3 fte uu§ 5eid)uet, nid)t ber

(5;i)riftH8 ber abfoluten 9ted)tgläubigfeit, Weld)e nur auf fjant^^et»

ftif^er ©ruublage ben @cttmenfd)en 5Wifd)en @ottl)eituub 9JJenfc^=

^eit in ber ©c^webe crbalten fann, foubern jener 9[Reffta§, ber

jitm BfiigitiB fiti-' bie allwalteube ?iebe, bie ewige S3armberjigfeit

be8 Gineu tierfßntid)en lebenbigen @Dtte§ unb @d)ö:pfcr8 .<pim=

mel§ unb ber Grben tn§ geben getreten unb in ben Stob gegan-

gen ift, umfaßt ba§ ^<peil ber ?Olenfd)beit für alle Seiten, Weil

©ein gbttlid)cr )öater, beffen ©nabe er un8 üerfüubigtjl)at, jebeS

©einer @efd)öfjfe für alle Seite« mit ©einer Siebe umfaßt. 2)er

ftarfe, eifrige, jornfpi-ü^enbe ©ott bc§ altmofaifd)en .^ultug

ift feit (5briftu8 bem ©ott ber Siebe, bem 9lllcrbarntcr gewidien,

aber mit bem Safein be8 Giuen tierföulid)cn @ottc8 unb @d)bpfer8

fallt nid)t nur ba§ Subeutl)um, foubern ftet)t unb fällt über»

l)aupt alte wa^rf)afte ^Religion unb mit ber Sbee einer SSl^cogontc

ftnft ber 9;i]onotbei8mn8. ^at ber ©taube bie Si:l)eogouie, bie

©otteSgeburt angenommen, weld)e anno 325 unter bem SSorft^e

eines l)eibntfc^en ÄatferS unb unter ben Ginpffen l^eHenifd)«

l)eibnifd)er Siateftif com 5flifänif<f)en ^tcnjit befd)loffen warb, fo

ift ben l)eibnifd)cn SBorftellungcn ßon ber 9?ietgeftalt;'be§ gött=

lid)cn SÖefcuS Stior unb 2;t)ür geöffnet, an ben göttlid)en ©ol)n

©ottc8 reibt fld) bie DJiutter ©otteS, weld)c sutcl^t felbft, wie

^iu§ IX., ba§ moberne gatum bc§ jSlat^oliäiSmuä , beliebt tjUt,

rein au8 bem beiligen ©eifte geboren warb; um ben gbttlid)en

^eilanb fammelt ftd) bie gewaltige ©d)aar ber .!peitigen unb

3lu8erwät)lten, Gl)riftu8 f)at nidit einfam geprebigt, er ift nid)t

einfam geftorbcn, mit ben äkften ber Grbenfinber, mit SRofeS

unb GtiaS, mit feinen Slpoftelu, mit ©otte8 Gngeln !^at er ber«

fcbrt, unb wie Gr SBunbev gewirft t)at, fo wirft bie >'^ird)c al§

bie Trägerin feine8 ©d)lüffclamt3 burd) bie J:baten ber .ipeiligeu

fort unb fort 25\nuber unb i^r übernatürtid)er Ginftuß bewahrt

ftd) bi8 auf ben jüngftcn Sag.

G8 ift Sogif in bicfem ©l)ftem, nur, bafj c8 .^ute^t feinen

Uebergriff be8 3lberglauben8 met)r au8fd)lie§t unb beitjGinen,

ben geiftigen ©Ott, ben ber l)iftDrifd)e Gl)riftn8 oerfünbct, tn

unabfel)barc /serne rücft unb l)inter ben junt Gimmel emporge»

tf)ürmten ':)J?aucrn eine» d)riftlid)cn '•pantbeonö faft ocrfd)Winben

läf3t. 5)iergegen l)at nad) fünf.^ebn Sal)rl)uuberten dnnftlid)er

Gntwidelung baS ©ewiffen ber Wenfd)l)eit ftd) auföetcl)nt, bte

3leforma,^ion l)at ben ')3(abcnnen- unb ^eiligenbienft, bie 9!J?a'

rieuwunber unb .fpeiligcnwunber gcftürst , aber bie 03ottt)eit

G^rifti unb bie Dreifattigfeit aufred)t ert)alteu, bie S3ibel an bte

©teile ber Uebertieferung gefetzt unb ba8 biblifd)e Gl)rifteittl)um

auf ba8 Sbeologeion erhoben. Sft aber bie Srabijion gänslid)

üon ber Sieformasion befeitigt werben? Sft nid)t bie ilinber=

taufe 3. 33. rein trabijionell? Sllfo, bie Überlieferung l)at ber

^rotcftanti8mu§ feiue6wege§ ertöbten fbnnen, barin l^aubelte er

untogifd), jebod) l)at e8 jn feineu beiligften ,^er,^cu8antrieben

gcl)ört, untogifd) ju fein! äßa§ .fpcrr Cid)tcnberger oiel jn fur^

abfinbet, tft bie fatt)Dlifd)e SReafäion be8 19. Sat)rl)uubert8 unb

in ©DUberbeit bie probaganbtftifd)e 3;l)eotogie be6 9iontani8mu§.

©id) ftarf füblenb in feinem Ü3ibelglauben bebanbett er crft l)art

I

üor bem ©d)tuft feine§ äöerfö unb nur ftüd)tig ffiggtrenb bte
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©cifteearbett von -Syjöfiler, I)cllingei, ©örrc» imti Äettcler, ben

berül)mteu ©taubenmaicr nennt er iiberl)auyt garntcf)t unb

bcr 9Jid)tung üon ^erme§ unb ©üntl}er, iüe(d)e bte grofee SRaffe

ber Äatf)clifen tiöllig imbevüf)rt lie§, nit^t er eine tf)r praftif^

nie jugcfloftene iBebcutnng bei. Sn jene ©palten unb ?ücfen

ber prDteftantifd}en ©cgmatif tft bte fatI)oUfd)e 2;^eoIogie ber

^Jeujeit mit ber fd)neibeuben ©djärfe if)reg (i3gifd}cn 9tbfcluti§mu§

eingebrungen, bie ®i)mbo(tf eine§ afiöf)ler, bte brafttfd)en

©d)riften be§ populär id)reibenben 911 bau ©tolg l)aben fur^t=

bar aufgeräumt mit ben SBiberfprüc^en ber 9lefcrmatpren unb

mit ben fc^wad)eu Seiten be§ tird)lid)en (^reiftnnS! S^cr gelehrte

i^reibeuter Laurent ang ^ujremburg (^rofeffcr ber SRedjte an

ber Hnißerfttät ju ©cnt) legt in feiner „Etudes sur l'histoire de

rhitmanite", uomentltd) in ben ©tnbien über ba§ ©^riftent^um

unb über bie SReformajton, biefe (Srfclge ber fatl)olifd)en gelernt?

uncerl}ol)teu bar. 5lber er rübmt aud) fou ^erjcn baä etüige

SSerbieuft be§ "})rDteftanttömu8 ! 2)iefc§ beftel)t nid)t tu feiner

unlogifd)en ^^ormel, im ^aftcratgesänf unb in ber 3erbrcrfelung§»

arbeit ber fritifd)en Snterpretajtcn, fonbern in ber @rD§tl)at ber

@eifte§fretf)eit, bie er trc^ aKer SSefcnntni^fc^ranfcu ber 5&elt

gebrad)t bat. 2)er S3ud)ftabe tobtet, aber ber ©eift mad)t Ieben=

big. 3Rämlid) ber ©eift ber ©efd)id)te, ber Silbung§gef(^id)te,

ber (5-rjicl)ung§gang ber 5[Renfd)l)eit, »eld)er in ber Grfenntnt^

be§ ^iftcrtfd)cn 6l)riftug ben "})artetgetft jum ©c^wetgen oerbammt!

(Sine „©efd)id)te ber religiöfen Sbeen in 2)eutfd)lanb," bie§

ift uufer le^ter (Sinwurf gegen öic^tenberger, mu§te auf bie

trabisiouelle (Sntwicfetuug be8 d)riftlic^en 8et)rgel)altg nätjzx unb

prüfenb einge[)en; inbem er ba§ SKcment ber Srabigion au§

feinem ©piegetbilbe ber mcbernen ©cgmatif fDrtttefj, f)cit ber

Slutor ;ftc^ be§ jlcmpaffeg beraubt, ber if)m in ben Söirrfaten

ber !})rin5ipienfämpfe ben retteuben 8eud)ttl)urm geiüiefen f)(itte.

3war ftef)t ^err ?id)tenberger im eoangelifdjen "^^farramt unb

ba t)at bie ?lnerfennuug ber Srabtston il)re ©d)tDiertgfcit. 3n=

beffen, bie einige unabänberlid)e, bte im .^aucn üerftetnerte Heber»

lieferung feil auc^ fein ©lieb ber mobernen 9}?enfd)l)eit beJennen.

2Ba§ an ber Äird}e Übung, ."pcrfommen, öett)rl)u^ett§rcd}t ift,

ba§ ift gerabe baö SRerfmal eine§ äc^t mcnfd)lid}cn (5ntnndelung§=

prcjcffeä, ber nid)t blD§ aufbetea^rt, fonbern aud) beffert, ntd)t

bloä feftl)ält, fonbern audi fretgtebt, bie beilige ©d)rtft felbft ift

ein SRomcnt ber Überlieferung, au§ ber Urtrabts'on ber (;5l}riftn§=

gemcinbe ift fie gefd)öpft »orben; mäjt bie 33ibel bat baö

6l}riftentl)um gefd^affen, fonbern bie fö^rtftu§gemeinbe t}at bie

goangelien gefd)affen, unb Wie 6-^riftn§ mitten in bie 90fJeufd)l)eit

fic^ biucingefteUt bat, fo gel)t ton ©einer grunblcgenben Sbat

aus ber gefammte ©trom ber d)riftlid)en ©laubcnStljaten unb

ber c^riftltd)en 9teltgiDn§auffaffung bitr^ bie Sa^rl)unberte, er

ift feitbem g)Jenfd}l)eit^^gcfd)iri)tc unb bie 5Renfd)^eit, fte ift I3er=

üDnfommuung§fäl)ig, aber fie ift nid}t unfehlbar ! !Die ©rünbc

unb Stüter be§ Uufet)lbarfeit§gtauben§, ber bei ben Äatl)olt!cn

an bie 2bee be» ^rimatä unb beS f)apfttl)um§ , bei ben ^xo--

teftaiiten an bie SSerbalinfpirajion be§ ©^riftfanouB fid) an--

fcbltef?t, ben römifd)en wie ben papierenen 'Papft b^itte $err

?ic^tcnberger un8 fritifc^ forfübren unb seigen feilen, n^ie bie

moberne -2Renfd)beit btefe jirei G'cffteine be§ Stnlaufeng ju über»

irinben ftrebt. SßJa§ gebietet ber Seben§brang ber religiöfen

Sntereffen? 3Ba§ bebentet ber religiöfe gortfd)rttt bei ben

!l)eutfd)cn ber ©cgenioart? 5)a8 bätte ber 9lutor erläutern

müffen unb wenn er über btcfen boc^ioiditigen -^hiuft jur illar-

^ett burd)gebrun0en wäre, fo hätte er mit feiner biftcrifdien

©tubie ein gute§ ©tücf 3fieligionf'fi-age gcloff-

Srauttwein t. ^Belle.

® d) lü c i

ßit ^age ber ^rbritfr in ber ^6)msi}.

I.

Sßer bie ©d)»et5 bnrc^ längeren Stufent^alt bafetbft fennen

gelernt unb ba^er aud) lieb gewonnen l)at, wer bie ©ntwidelung

ber fojialen unb wtrtbfd)aftli(^en Sßerf)ältniffe btcfe§ ßanbeS p
rühmen unb im ©efpräd) oft auf biefelben prücfpfontmen pflegt,

ber finbet beim Bubörer in ber 9tegel nid)t ben gewünfcbten iUu

flang. ©runb bicroon ift ba§ mangelnbe Sßerftänbnt§ ber

fc^wetjerifd)en Suftänbe. Urfad)e beffen ift merfwürbiger Sßeife

gerabe ber Umftanb, um beffenwiHen ber in ba§ treiben

ber Gtbgenoffen einigermaßen (5tngeweif)tc ba§ Canb Sötlbelm

Sellä fo l)od) intereffant erachtet. CDte aJlannicbfattigfeit ber

fd)weiscrtfd)en S5erl)ältniffc in pl)i)ftf(^er, fojialer, politifd)er unb

wirt^fd)aftlid)er SScjtebung erfc^wert ba§ Jßerftänbniß berfelben

and) bem eifrigften B^itungStefer fo fc^r, unb erforbert einen

längeren 2lufentl)alt im ?anbe felbft, um öanb unb 8eute ju

Derftef)cn. Senn ber Sourtft fommt woI}l mit (Snglänbern,

<5ül)rcrn, 2Birtl)en unb S3ettlern jufammen; er fann Born 9ligi

berrli^e 2lu§ftd)t genießen unb auf ber 9louffeau = 3nfel be§

9tbenb§ im 9tnbtid be§ bei gKonbltd)t in feenbaftcr Seleu(i^=

tung ftra^lenben ©enfer ©ee§ fc^welgen, aber wie be^rlic^

romantifd) ober auc^ wie pifant bie (Srlebniffe auf einer aSer»

gnügung§reife burc^ bie @d)weij fein mögen, eine (Sinftd)t

in ba§ lieben bc§ SSolfeg erbält man ntd)t babitrc^. !Eenn in

©enf ift e§ anber§, wie im na^en Saufanne, bort anberg wie im

S^euenburger Sura, im Sura anberg wie in ben Sttpen, unb wer

woUte bie ort^obojre Seüolferung ber Urfantone mit ben inteUi=

genten 9tnwo^ncrn beg 3ürid)er ©ce§ oergletc^en?

9tber biefe 5)?annid)falttgfett ift gleichseitig ber ©runb,

weßbalb man nid)t einbrtnglid) genug bag ©tubium biefeS

gjJifrofogmog empfefilen fann. „(Syiftirte bte ©c^weij nic^t, fte

müßte erfnnben werben", fagte ein noc^ lebenber ©taatgmann.

©ewtß! äßeld) beffere ©d)ule ließe ftd) für ben ©taatgmann

erfinben, alg bie ©d)ule ber taitfenbfadien (ärfa^rungen, wetcbe,

bebingt oon ben ücrfd)iebenften Umftanben, in ben 25 jlantonen

mit 25 ©cfe^gebungen aHfäbrlid) gemadit werben?

aSor SlHeut bieten bie 9lrbeiterüerbältniffe ber ©cbwei; ein

reid)eg gelb für 33eoba*tungen. STort berrfd)t uugefälfc^tefte

^jauginbuftrie; in biefcm Äanton ^auginbuftrte, bte im Ueber=

gang pr g^tbriftnbnftric begriffen ift, in jenem reine gabrif=

inbuftric. 3m SiiH-tabtlanbe befd)äfttgt ftd) ber ?lrbeiterftanb faft

augfd)lteßftd) mit 9(tferban, in ©larug nid)t weniger augf^ließlic^

mit ©roßtnbuftrie. 3n ©d)Wi)5 giebt eg feine btreften ©teuern,

wäbrenb in 3ürid) bte ©diraube ber ^progreffiüfteuer unb ber

anberen ©teuern fo ftramm angcjogen würbe, baß an bem Ufer

beg 3uger ©eeg eine anfebnltthe .Kolonie 3ürid)er ÜHiHionärc

weilt, welche ben IfO^tn ©teuern lieber aug bem Söege gelten.

Sn ©enf terbanbelt ber Ubrenarbeiter mit brm chef d'ateKer, wie

ber eine ©efd)äftgmann mit bem anbern; in oielen inbuftrieHett

Drtcn be§ Äantong Vienenburg bcrrfdit 5Wtfd)en 3lrbeiter unb

^atxcn ein oollftänbig patriard)alifd)e§ SSerbältniß; man fielet

feinen Uttterfdiieb 5Wifd)en ibnen; fte trtnfen benfelben 2öein,

tragen benfelben 9lcrf, ja fte nennen ftd) 2)u.

^>rofcffcr 23oI)mevt in ^imd) bat nun im 3tuftrage ber etb=

genDffifd)en ©eneralfommifftou für bte Sßiencr ffieltaugfteHung

„Sie 9IrbeiterPerbältniffe unb gabrtf etnridbtungen

ber ©erweis" tu jwei umfangretdien Sänben bargefteUt. S)a
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in @d)ret£)er biefer Seifen Slnt^eil an jenem SBerfe genommen

f)at, inbem er in fcer franscftfd)en ®ä)Wei5 nmf)erreifte, perjßnltd)

5Raci)rtcf)ten über bie bertigen 3lrbeiterüert)ältmfie einsog, nnb

jnr aSerarbeitung be§ gewonnenen 3Rateriale§ befiütfüd) war,

wirb e§ if)m geftattet fein, einige§ befonberS Sntereffante au§

bcm S[Öerfe be§ ^rofeffor 33ö£)mert mit5nt£)eilen unb auf bie ^aupt=

refultate ber ganzen Unterfnc^ung aufmerJfam ju macf)en. @r

barf woi)l nm fo mef)r auf geneigte§ @e£)Dr beim Sefer red)nen,

al§ biö je^t — wenn wir bie bänbereidjen 33erid)te oon bip[o=

matifcf)en SSertretern nnb oon spar[amentg= ober a>erein§au§fc£)üffen

englanbä au§ne£)raen — fein anbere§ 8anb auf eine fo metf)Obifc[)

angelegte, gefc^wetge benn fo an§füi)rli(i)e 2)arftellung ber Strbeiter»

öerbältniffe [)inweifen fann.

2) ie 3)urd)fü£)rung be§ ganjen Unlernef)men§ ift nur mit

^ülfe ber fd)Weijerifc^en ©emetnnü^igfeit ,
burd) bie üielfeitige

Unterftiiljung engerer unb weiterer Streife moglid) geworben.

5!Jie£)r alö 200 ^erfonen ^aben bie gragen be§ a3erid)terftatter§

beantwortet, ©insetne fantonaie Äorrefponbenten ber fcf)wetäe»

rifd)en gemeinnüfeigcn ©efellfc^aft f)aben bas ajJaterial für i£)re

Äantone bereits gefld)tet eingefanbt; Oiete 9iegiernngen unb 33e»

{)Drben baben ©efe^e nnb Sßerorbnungen
,
9tegterung§ratf)§» unb

gabrifinfpefsion§berid)te, fowie gutad)tlid)e Sinterungen üon

gad)männern mitget()ei(t; eine gro§e Sln^at)! oon ®efeUfd)aften,

ltnternef)mern, ^anbwerfern unb 9lrbeitern ijat met)r ober minber

eingef)enbe ajiittbeiiungen über tbre gewerblidicn unb wirt£)fd)aft=

liefen (äinrid}tungen unb (ärfa£)rnngen gemad)t unb al& Selege

bafür ä3üd)er, ^rotofotle, Statuten, Sfled)nungen, 3a[)reeabfd)lüffe

n. f. w. mttget£)ei[t unb über jweifelbaft gebliebene ^punttc bereit»

willig weitere 2lu§funft ertbeilt.

3)ie ©d)Wei3 bietet auf einem öebicte von 41,418 Quabrat=

filometern mit 2,669,147 (5inwot)nern (am I. 2)ejember 1870) in

ibren 19 Äantonen unb 6 ^)albfantonen bie buntefte 9)?anuid)'

faltigfeit inbuftriellcr (Sinrid)tungen unb fojialer SBerl)ältnifje.

(S§ laffen ftc^ t)ier auf fteinem 3iaumc btd}t uebenetnanber bie

(Sinftüffe ber üerfd)icbcnften (Srwerböjweige, 2lrbeit5mett}oben,

gabrifeinric^tungen
,

33ol£6gewöl)nungen, ©efe^gebungen, 25er»

waltung§ma§regetn jc. mit cinanbcr »ergleidien. 2)ic 3lrbeiter»

t)ert)ältntffe l)aben fic^ naturwüd)fig unb frei, ot}ne 33eetnflnffung

üon oben «nb 3wang »on unten entwicfelt unb bieten me^r SBer»

fc^iebenl)eit unb Sntereffe, aB biefenigen mand)er @ro§ftaaten.

Die (gdjweis ift aus einem Banbe oon .5>irten unb Slcfer»

bauern nad) unb nad) einer ber inbuftrteltften ©taaten geworben.

S)er Soben ber ©d)Weij fann bie wad)fenbe iBeüolterung nur

tbeilweife mit ben notl}Wenbigftcn Unterbaltung§mitteln oerfeben,

unb bie öinwobner flub bat)er genDtI)igt, fld) burd) eine beben»

tenbe Stngfubr üon Subuftrieprobuften il)ren iüebarf an ^ebenS»

mittein Dom 2lu§lanbe ju üerf^affen. Die ©d)Wterigfeiten, weld^e

fl^ ber (Einbürgerung ber ©ro^inbuftrie burd) bie Ungunft ber

natürlid)en Sage, b;irc^ bie weite Entfernung oom SReerc, burd)

ben SlJJangel an ^^o^len unb (Stfen unb anberen Siobprobuften,

unb burc^ bie SSertbeuerung beg Srangportg in fd)wer zugängliche

©egenben entgcgenftettten, unb burc^ bie ©c^u^sollpoltttf ber

^iac^barftaaten nod) Bergro^ert würben, fonnten nur burd) üer»

bo^jvelten Steife, burd) ©parfamteit unb ©enügfamfeit, burd)

rafd)c Slneignung ber befteu 2lrbeit§mett)oben , ber neueften ®r=

finbungen unb ted)ntfc^en (5Drtfd)ritte
,

fowie enblich burd) 9luf=

fud)ung übetfeeifc^er 2lbfa^quellen überwunben werben. 2ln|er

biefer inbuftrieUen ^Raturanlage unb einem tro^ ber Siebe jur

.Speimat boc^ aud) in bie grembe gewanbten unternel)menben

©inne unb 2ßanbertriebe, flnb ben ©d)Wei5ern il)re wertbootten

JBafferfräfte, it)re ^jolitifd) unb wirtl)fd)afttid) freien Siiftitugionen

unb einfad)eren fo^iaten 3«ftänbe, fowie enblt^ i^r Drang nad)

jßolfsbilbung unb ibre ©emeinnü^igfeit wefentti(h ju .^ülfe

gefommen. gerner war e§ für bie ©d)Weis con nnfd)ä$barem

Sßert^e, bafe fic^ bie 3nbuftriegwetge fe^r üielfeitig, aber burc^»

au§ ben 33ebürfniffen entipred)enb unb gang naturwüd)ftg

üon unten auf obne jeben fünfttid)en ©d)u^ be» ©taateä nnb

SSeeinftuffung ober ©eoormnnbung oon oben f)erab entwicfeln

mußten. Diefer Umftanb bat 3nbuftrien, wel(he ber Sage unb

bem Älima beß Öanbe§ ober ben gertigfeiten unb ©ewotinungen

ber 33eobIferung nod) nid)t angemeffen waren, nid)t anffommen

laffen nnb bie ltnternef)mer genotbigt, nur fold)e ©ewerbe ju be»

treiben, weld)e auf bem SÖcltmarfte fonfurrensfä^ig finb. Dem»

gemäfe ift aud) bie 33egrünbung unb 2tnSbebnung ber einzelnen

größeren (gtabliffementö nid)t überftür^t worben, fonberu l)at mit

ber Slnfammlung größerer (ärfparniffe be§ S5olfe§ unb mit ber

.iperanbilbung ober (Sinwanberung neuer 2trbeit§fräfte ©d)ritt

get)alten. Die 9iatur felbft oerbct eine ju rafd)c (Sntwirfelung,

weil bie Snbuftrie ben SBafferfräften nad)geben mu§te unb fid)

nur innerbalb enger ©renjen ausbreiten fonnte. — ©nblid) ift

auch i^ie »olterrechtliche ©teUung ber ©d)Wei5 für il)reSnbu»

ftrie=(Sntwicfelung oortf)eill)aft gewefen. Die ber ©d)Wci5 oon

ben eurDpäiid)eu @rofemäd)ten garantirte Sieutralitcit fann jwar

nur burch bie eigene 2ße[)rfraft beg SBolfeg aufrecht ermatten

werben, allein ba§ mit ber jeitgemäfjen (^crtbilbung be§ eibge»

nofftfd)en ^cerwefenS oerftärfte nasiouale ißcwufetfein, bie ©rän»

gen beg öanbeö aud) wirftid) oertbeibigeu ju fönnen, giebt ben

33ewot)uern mit ber 9(u§ftd)t, in bie euroväifd)en .fpänbel nid)t

bireft oerwicfelt ju werben, ein erl)Df)te§ @efül)l ber ©id)erbeit,

wcburd) Unternebmungsgeift unb ©ewcrbtl)ätigfeit wirffam geför»

bert werben. aßäl)reub eineö 3eitraumS t»on met)r alö jwei

9D]enf(henaltern würbe bie ©c^weij nur bur^ ben ©onberbunb§»

frieg bireft bcimgeiud)t, nad) beffen glücflieber unb ,^iemlid) un»

blutiger ä5ecnbigung fie ftd) rafd) ibrc neue ^Bunbcsnerfaffung

fd)uf, unter weld)er ftd) feitbem fämmtltd)e Äantone nid)t nur

freier unb geftd)erter, fonbern aud) materiell günftiger, alö mand)e

anberen enropäifd)en ©taatcn entwirfein tonnten. Die ©d)Wciä

blieb oon ben Äriegen ber beiben legten Saf)r5et)nte l.icrfd)ont

unb fonnte fid) auf eine Söefe^ung ibrer ©rängen beid)ränfen.

Sßäbrenb bie europäiid)en 0rofemäd)te in biefer 3«it enorme

Dpfer an ©elb unb 9lrbeitöfräften für ^triegSrüftungen ober

Äriegfübrungen bringen mufjtcn, erwies fld) baö fd)Weigerifd)e

90Rilijfi)ftem um bie .Spälfte billiger unb bie @ewerbtt)ätig£eit unb

ber a>erfet)r erlitten nur geringe ©tbrungen. Daö SSolf war

»on ©feuern nid)t überbürbet. 5Jiod) wid)tiger war e§ für bie

©d)Weig, baf? fie mitten unter ben enropäifd)en Kriegen unb

Slüftungen ber beiben legten 3f t)rgel)nte, burd) bie großen ma=

teriellen (5"rrungenfd)aften ber ©ewerbefreil)eit unb grc'Pgigfeit,

burd) bie ©emeinfd)aft bcö 3oa=, gJJüng», 3)?aafe=, ©ewid)t£>», ^^oft»

unb 2,elegrapl)cnwefenS, fowie burd) ein oon 3al)r gn '^aljx er»

weitertcö !Jie^ üon föifenba^nen in bie innigfte Wirtl)fri)aftlid)e

©emeinfd)aft bincinwad)fen unb ftd) gefunb unb frieblid) eut»

wirfein tonnte. 3i{ad) ben SteDoUigionen unb 5lusfd)reitungen

ber 3al)rc 1848 unb 1849 mit ibrcn für bie SJolföfreibeit üer»

berblid)en ^Jiad)iüirfungen, würbe bie baoon unberüt)rte ©d)wetg

eine üielbeneibete ©tätte freier politifd)er unb wirtbfd)aft»

lieber (äntwirfelung
,

wof)in jal)lreid)e ^anbwerfer, Slrbeiter,

Äaufleute, ©elet)rte unb ^JJiänner aHer 33eruf6arten auö ben

9Rad)barftaaten überflebelten, um ber ©d)weij ibre 3lrbeitS= unb

j^apitalfräfte ju wibmen unb an it)rem materiellen 9luffd)Wunge

mit Sbeil ju nebmen.

Sllle bicfe Umftänbe l)aben gttfammengewirft , um bie fd)Wei»
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gerifd)e 0ett)erb§tf)ätigfett in ben beiben legten 5ERenfc^enattern

auf eine I)Dt)c (Stufe p bringen.

3l6cr auct) ber 33auernftanb ift uüd) Derbreitet, nament»

lid) in ben v^antcnen S3ern, Sujern, 3(argau, ®olDtt)urn,

g-rciburg unb SBaabt. Sit ben übrigen Äantoncn treibt ber

fianbiüirtl) entWeber met)r SSiet)jud)t ober Stlpenwirt^fdjaft, wie

in Urt, ®d)tül),^ unb Unterwafben , im 33erner unb ©t. ©alter

Dberlanb unb äßaltiö, cbcr er ift jum grc|en 2;t)et[e pgteid)
'

.<pauöinbuftrictlcr ober Jabrifarbciter unb fte^t nur mit einem

gu^e in ber Sanbwirtl}fd)aft, mit bem anbern in ber Snbuftrie,

tote in ben Äantcnen 9kuenburg, 3üric^, bem Sßjaabttänber 3ura,

©larug, ®t. Watten, Sippengell — 9tuter-r£)Dbcn, a3afel(anb, 3;l)ur=

gau, Sd)affl)auicn. Sie @d)Weis ift ba§ ftafrtfd}e ^.?anb ber Jllcin=

fultur unb cine§ fcl)r serftürfelten ©runbbefi^eö. 2)ic Äantonc,

in bencn bie Serftürfelnng am weitcften gel}t, fmb inbeffen wegen

ber bort am meiften blü^enben Snbuftrie jugfei^ bie wot)(=

1)abenbften.

3m SlKgemeinen ift ber 5tcferbau ber @d)wei5, bereu natür=

lid}e S3ert)ciltniffe fc^on an ft^ sur ©etreibeprobufsion wenig

geeignet ftnb, in ^ofge ber Ieid}ten ©etreibe5ufut)r per 6tfenbat)n

nod) weniger lDl)nenb geworben unb bat)er etwa§ surüdgeblieben.

2) ic (Srseugniffc be§ SlrferbaueS bccfen ben SBebarf bei weitem

ntd)t. 3ln ©etreibe unb 9J?el)l würben na^ Stbjug ber 9tu§fut)r

in bie @d)Weij me^r eingefü{)rt nad) einem Scric^t be§ eibge=

nöfftfc^en Bell' iiitb .ipanbelöbepartementg:

im 3a£)re 1871: 1,873,358 SDoppelgentner,

1872: 2,480,131 „ „

Scr Sßertl) ber SJtebreinfulir bon ©etreibe unb SU^el)! in

bie ®d)Wei5 wirb von bem cibgeuDlfifd)en ^anbelö=- unb 3^11=

bepartement für baSSai)! 1872 auf 91,498,626 ^jranfen angegeben.

Sin bie ©teile be§ Sldcrbaucg treten mc^r unb mct)r bie

2Siel)5ud)t, ber SBicfenbau unb bie gjJiId)Wirtl)fd)aft, wel^e eine

alliäl)rtid) wad)fenbc 2!3Dt)lftanb8qucIle ber fd)Weii^erifd)en lanb»

wirtl)fd)aftltd)en Seüclferung bitben unb bie Ääf ef abrif agion

immer weiter an§gebet)nt l^aben. Ääfe ift ba§ einzige 9la£)rung§»

mittel, Pen weld)em ein ganj erl)cblid)er Ucbcrfd)u§ ber 9lu§fubr

au§ ber @d)wct5 über bie-6inful)r ftattfinbet, bei ben meiften

anbern bcsiel)t bie ©diweij mel)r Pon Slufjen, al§ fte abgiebt.

2)cr Äanton S3ern t)at nad) einem a3erid)te be§ SSerner 9tcgierung§»

ratl)e6 a3£)benl}eimer Pom 26. DJtcber 1872 gegenwärtig über 1000

Äafereieu, wcld)e icif)rlid) mel)r al§ 170,000 Seltner Ääfe prct=

bujiren.

S)ie ©runblage ber eintrciglidjen fd)weijerifd^en Ääfefabri"

fagion btlben bie reid}en 9Upeu mit ibren wür?;igen Kräutern

unb bie SEbälcr unb 3Iicbcrungcn mit it}rcm üppigen ©ra§' unb

Älcewud)§. 3n neuefter 3eit wetteifern bie 3;l)albcwo[)ner mit

ben ©ernten. SDie S5ermel)rung ber ÄSfeprcbufgion ift wo^l

gumeift ber SlffcsiajiDu ber iElcinen S^iebbeft^er p ©emeinbe»

fäfcreien ppfd)reiben. „Diefe Slnftaltcn beftcl)en in jwci Per»

fdjiebenen gcrmcn: entweber liefern bie a5tel}beft§er il}re Wiiü)

»ertragymäfjig an einen llnternet)mer, ber bie gfbrifajion unb

ben ä?er£auf beS Äcifeö in eigner Slcdiuung betreibt, ober e§ be»

fte^t ein ©efcllid)aftöpertrag, ber bie a>ergütigung ber 3;l}cilne^'

mer für gelieferte 9]Jild), i^re ^citragypflidit ben iBetrieb»»

fpften unb il)re 9tniprüd)e an ben (SrlbS für ben erzeugten Ääfe

regelt, beffen *5abritasion burd) @efeltfd)aft§angeftcllte betrieben

wirb. Ser tlctne l!anbwirtl} erlangt burd) bicfe gemeinfamen

3lnftalten bie SJJogliditeit, an einer G-rwerb^nirt ftd) ju betbeiligen,

Pon weldjer er, ftc^ felbft überlaffen, auögefdjloffen fein würbe.

S)em Sanbwirt^, ber auf eigne 9ied}uung im fteinen 5Dia§ftabe

.^äfe ju madjen im ©taube wäre, permiubern fvi) bie aUgcmctnen

Ä'oftcn unb ber 3lrbeit§aufwanb, bie für ben fleinen Setrieb

nid)t cntfpred)enb geringer ftnb, at§ für ben grc^ern. ®nblid)

tonnen jwetfmä^ige S3aulid)teiten, Dieinlic^feit, ©c^u^ gegen

,^erfd)Ied)terung be§ ^robutts unb rationelle ^^übi'intg bea ©e»

fd)äftö in ber gemeinfamen, einer Kontrolle uitterftellten 2(nftalt

beffcr gewal)rt werben, alS im fümmcrliä)en serftüdelteit ©insel»

betrieb."

(Stnen $auptreic^t£)um ber ©c^wei? bilben enbli(^ ibre unoer»

gleid}lic^en ?laturfd)bnf)eiten unb 9lu§ftd)t§punfte mit ben iai)U

reid)en 33äbern unb SJiineralquellen, beren ^JJineralwaffer weitfiin

Slbfa^ ftnben unb mit ben wid)tigeren fiuftfnrorten, woburc^ bie

©d)Wei3 eine grof3e „|)romenabe GuropaS" geworben ift unb mit

ber ffierbefferung ber S>crfel)r§mittet immer mcbr werben wirb.

2?er Snbrang ber bie ©djweijer S3crge befuc^enben SSergnü'

gunggreifenben unb ber Sabegäfte ju ben beEannten 93abe= unb

Äurorten l)at in ben legten Sauren alle früheren Grwartungen

übertroffen, gaft aKe fd)önen 3lu8ftd)t§punftc bebcdcn fid) mit

neuen ©aftbofäanlagen, gu benen ©d)ienenftra§en bereit» geleitet

ober projeJtirt ftnb. 9lrd)itetten unb 93aul)anbwer!er, SüfJiei'f

Äutfd^er, ^ferbepermietl)er, 93erfertiger pon Steife» unb ?uru§=

artifeln, JBüc^erPcrfäufcr, ^^lifenve/ 3ßirt£}e, 6tettner, jvDd)e, Dtenft=

männer unb 2)ienftboten erbatteu baburc^ reid]lid)eS3efc^äftigung.

©ie längere ®eWDl)nung an polittfdje uub wirtf)fd)aftlid)e

greit)ett l)at ben ©inu für ©elbftftänbigfeit gewedt, fo ba§ man

fid) in ungünftigcn Seiten unb ©efc^äft§frtfen lei^ter ju belfen

wei§. SJ?it großer Seidjtigfeit ftnb fc^on ganje ©egeitben ber

©d)weij Pon einem Snbuftriejweige jum anbern übergegangen,

fobalb bie Seit ftd) änbcrte unb ©tornngen ober 9trbeit§to)tgfeit

eintraten. 53ie ba§ «etuwanbwebcn einer früf)cren ©enerajion

rafd) ber SJiint= unb SJJouffelinweberei unb ber ©ticferet gewid)en

ift, fo wenbet ftd} ber fd)Wet5erifd)e 2trbeiter unferer Sage obne

Sögern Pom Saumwollweben jur ©eibenwcbcrei ober umgefebrt,

fobalb in bem einen Snbuftriejweig ?ol)n unb ffieftellitngen großer

ftnb. Die ©trol)fled)terei trat in ben Pierjigcr unb fünfziger

Sa'^ren im Slargau unb in ben angräusenfcen Äantonen rafd) an

bie ©teile ber SJerarbeitung Pon ^slcvetfeibe. Sm Sura bilbete

ftd) in fritifd)en Seiten, wel^c bie Xlbrma*crei beeinträd)tigteu,

bie ^^abrifajion pl)pftfalifd)er Snftrumentc au§. 3n Pielen 0cgcn=

ben ber ©d)weij fte^t man oft mit ungeabnter ©d)netligfeit früber

gar uii^t betannte 3lrtifel unb neue 3nbuftrieäWcige auftaudben.

Sie ^aupttnbuftricjweige ber ©diwetj beruben auf ^auo =

arbeit, wobei ftd) jebod) ber S3etricb felbft in Polier fabrifmäfjtger

2lrbeit§t^eitung entwideln fann. G§ gepren bagu bie Ubrmadierei,

bie ©olb' tmb ©d)mutfarbeit, bie ©titferei, bie weitperbrettetc

25>cberei mit ber Sßinberei unb Swimerei, bie ©trobflcd}terei,

bie ©d)nt^erei. Sitte biefe Subuftricgweige tonnen gu gewiffen

Seiten be§ Sageg ober3at)re§ feiern, um in anbern 3al)ve»» >unb

JageSjetten befto eifriger betrieben ju werben, ©ie geftatten

bem Strbeiter, ein ©tüd Jef^ '^'^e'-' ©nvten nebenber ju bearbeiten,

unb fte ermi?glid)cn e§ and) größeren ober mittlereu gaubwtrtben,

wenigftenS ibre ^Diufjcftunben einer inbuftr-ietten 9tebenbefd&äf=

ttgung ju wibmen unb grau unb ilinber bei ftd) gu ^)aufe nü^tid^

ju befd)äftigen, ebne fte in bie ^abrifen fdiiden ju müffen. Sie

fdiwcijerifdjen <sabrifantcn unb .«ilauflcute, wcld)e bie JRobftoffe,

Seid)uungen unb iDtobctte für bicfe ^oauSarbett liefern unb ben SSer«

fauf ber fertigen q)robufte übernebmen, mttffen auf biefe fojialen

Ü>erbältniffe ber Slrbeitcr Picl gröf;ere 3iütfftd)t nebmen, al§ bie§

in anbern ßänbcrn ber gaU ift. Sic potitifd)c ©leidibercdsttgung

l)at ben SKeft ber geubalität unb Xlnterwürftgfeit ganjer klaffen

unb bie ©tänbcuutcrfd)icCc früber pcrwifdit, alg in ben meiften

anbern Sänbern. Sie gabritanten ftnb ba^er gcnötbigt gcwefen,
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ftd) lim bie SSer!)ciItmffe if)rer Slrbetter nie!)r git fümmern iinb

fdjreteiite Ufietftänbe rafd)er 311 befetttgcn; fie f)aBcii e§ auc^

Bermieben, in frittfdE)eii Seite" 3)Jaflenent(ciffungen ucrjunefiraen,

fud)teu üte(mel)r i^re pm gröBtcii %t}eUc anfäffigen uiib Ber=

I)eirateteii Slrbciter aittf) bei ben t?üu Seit P Seit lt)ieber£ef)renben

@efci)äft§ftDcfimgen fßrtgubefd}ciftigen.

Siefen Sic^tfeiten ber frf)wei5erifd]en 3lrbeiterüer§a[tniffe be=

fte£)en aber auc^ nid)t gn nerfennenbe ®d)attenfeiten gegenüber,

bie sitni 3;f)eil in Ziagen gegen SJfängel ber bunbesftaatlid:)en

ober fantonalen ©efe^gebung cber SSerwattung i^ren 2lu§bru(f

fanben. Sie befünber§ laut in ben SaJ)ren 1871 unb 1872 cor

ber S3nnbe§rebifiDn au§geiprcd)enen realpDntiid)en ^orbeningen

wären: 2)urd)füf)rung be§ Örnnbfal3e§ eineä @d)tt)eijerbürger=

rechtes, freie gewerbliche Bewegung, fceie SRieberiaffung, ®timm=

bereditigung ber Siiebergelaffenen in @emeinbeange[cgenf}eiten,

@leid)förmigfeit be§ Sf{ed)tiüefcn§, Sleform be§ SotoefenS, @tener=

tüefen§ unb ltnterrid)t§tt)efen§.

(Sine !DeIegirtenüerfammIung ber fd^weigerifc^en .<panbiv)erf§=

unb (V»ett) erbt) ereine befd}[D§ im ©eptember 1870 eine ^etijion

an bie SunbeSrebifionSfonimiffion in Sern, worin fie u. 31. bie

SSitte anöfprac^: „einem ©efe^entwurf jur 3le»tflDn berSunbeS»

öerfaffnng bie Stegnlirung be§ (2d}ulbbetreibung§» unb beg Äon^

fnrSDerfat)ren§ beipgeben unb biefe ju einer allgemein ft^wei»

gerifd)en, gleid)mä§igen ju mad)en, fowie freie -iJliebertaffung be§

fd)Weijerifchen ^Bürgers unb SRiebergclaffencn im Territorium ber

gangen ©d)Weig, eine eibgenöffifd)e Bitiilproge^orbnung unb ein

gemeinfameS eibgenöffifd)eä Dbligagionen', ^)anbel§' unb aBed)fe('

red)t bariu anfpnc£)men, enbtid) bie (Sntfc^äbtgung^pflidjt ber

(Sifenba^neu gegenüber bem gefd)äbigtert (Empfänger in gered)ter

Sßeife gn tü)öi)en unb ju regeln."

!Die Äleingewerbtreibenben ber ©d)Weiä fe^en fid} burd) bie

ben a>erfet)r l)emmenbe (Sc^eibewanb bon 2.5 Jlantonalgefe^=

gebungen mit il)ren f leinen gorberungen fc bectnträd)tigt
, bafj

f^e in gal)lretd)cn (fällen lieber auf ben ä5erfel)r über bie .Slantong»

gränge l)inüber »ergid)ten. ®ie »erlangen bal)er im Sunbc mit

ben 3lrbeitern, ba§ ba§ S5crfel}räred)t fotoic aUe ¥erfönlid)en unb

ftaatsbürgerlid)en ©runbred)te ber ä3unbesangel)brtgen ton ber

Äantonatöfouüeränetät unab[)ängig unb gur 33unbegfad)e ge^

mad)t werben. Sie neuefte wtrtl)fd)aftlid)e befreicnbe ©efe^gebuug

©eutfd)lanb§, Wetd)e bie ®d)ranEen beg GrwerbS, ber 5{ieber=

laffung, ber a>erel)elid)ung entfernt unb aHeu Seutfd)eu für ben

gangen Umfang be§ S3unbe§gebtet§ ein gemciufame§ Subigcnat
pflc^ert, f)at in ber «Schweig überall bie Ucbergengung l}erbDr=

gerufen, „baß ber fd)Wetgertfche Staatsbürger unbebingt al)nlid)er

©eftimmungen bebürfc, bamit er wiffe, wa§ er in aKen ©auen
feines aSaterlanbe§ an bürgerlidjen 9{cd)ten unb greit)eiten bcan=

fpriK^en barf, ofine ba§ i^n bie ©ouberainetät eine§ Äantonä

ober einer ©cmeinbe am ©enuffe biefcr 9{cd)te l)inbern tann."

(@. „Slrbeitergeitung" oou Bürid) bom (!. ^IJJai 1871.)

9ttle liberalen ®taat§niänner unb Wa(}ren Strbeiterfreuubc

ber ©d)Weig baben fid) in btefeu gorbernngcn mit bem 2lrbciter=

ftaube Bereinigt. S3efonber8 nad)brüdlid) erl)ob banialS ber be=

Jannte 'Pfarrer !öi^iu§ feine Stimme, inbem er in berber iüerner

Slrt in ben „3leformbIättern" in einem bic Siebiflongarbeit be£)an=

belnben Slrtifel über ba§ (Sd)weigerbürgerred)t golgenbeä fd)rieb:

„Sie fd)Weigerif(^e 58nnbegüerfaffuug ift nur für bie $ab=

lid)en, nid)t für bie Slrmen unb uid}t für ben 2lrbeiter. ©eit

40 Sa£)rcu füttern Wir biefe Ce^teren mit ben Cecferbiffen politi»

fd)er 9ted)te unb mödjten fie baburd) tergeffen mad)en, bafj fie

Mn iürob l)aben, baß fie l)eimatlo§ finb im eignen ä>aterlanb.

©elaffen fd)aucn wir gu, wie bie reidieren Sanbeggegenben burd)

bie ärmeren immer reicher, bie ärmeren burd) bie rei(^eren immer

ärmer werben. Sag ©ebirge liefert ber Sbene feinen Überfd)uß

an 9lrbeitgfraft; bie (gbene lodt biefe an, nntjt fte au§ unb fc^idt

fie bann au§gepre|t bem ©ebirge wieber gu mit bem ^o^n: fo,

je^t erl)alte biefe Sitten unb fenbe mir wtcber Sunge gu, bamit^

id) if)uen t^ue, wie Seuen. Unb wä{)renb bag in ber ©d)weig,

bem offigietlen Duett unb Drt ber grei^eit, gefc^iel)t, fcbaffen fie

brunten im bentfdien @ftauenreid) ol)ne .tlingftang unb -'J)rahlerci

ein 3Jiebertaffungögefe^ unb Slrmengefe^, bag ben beutfd)en Str^

beiter fogiat beffer fteüt, alg ben fd)Weigerifd)en, il)m me[)r wirf»

lid)e, für it)n erreid)bare 9ied)te cerfcbafft, alg wir unfern öeuten

gönnen. Unb man bilbet fic^ ein, unfere Slrbeiterbeoblferung

werbe nie merfen, ba§ ber bentfd)e Sunb mel)r für ben gemeinen

Wann tl)ut, nid]t merfen, baß wir i[)m, aüerbingg unter ber

Drd)efterbeglettung »on Sc^ül^enrebcn , einen ©forpion bieten,

anftatt beg erbetenen «^ifdieg, — wabrbaftig, bie ©efal)r, einmal

üon Seutfdilanb anncjrirt gu werben, brol)t ung Biel weniger von

Seutfd)lanbg Sföaffen, alg Bon feinen ©efe^en unb am attermeiften

Bon unfrer eignen (Sngbergigfeit unb ©elbftBerblenbnng l)er."

31. B. ©.

€manuel ^iels Clebid)tf.

Sinbet aud) bie nieberlänbifc^e öiteratur in Seutfdjlanb nod^

lange nid)t jcncSeaditung, welche fie namentltd) Bon ber gelehrten

5Be(t — babei l)aben wir befonbcrg unfere fogenanuten ©er=

maniften im Singe — gn fcrbern bercd)tigt Wäre, fo läßt fid)

ntd)t läugncn, baß bie 3lltgcmeinhcit and il)rer ©lctd)gültigfcit

gegenüber bem ©eiftesleben ber ^JJieberlänbcr längft t)erauggctrcten

ift unb man befonberg^in ber legten Seit '^ci ung angefangen t)at,

ber (iterarifd)en Bewegung am -9lieberrl)ein eine crl)öl)te 3lufnicrf=

famfcit gu fd)enfen.

(^g mangelt ung ber Silaum, um aud) nur bie ^erBorragcnbftcn

(Srfd)etnungen ^ier namhaft gn madjen, welche im Saufe ber

jüngften 3al)re tl)cilg felbftänbig, tl)cilg in Slnleljnung an

niebcrlänbifd)e''PublifagiDnenober gar algüberfetutngen Bon folc^en,

Wie beifbiclgweife bie Scntfbloet'fd^e Siteraturgefd)id)te, aber immer

in Siiffiniweu^ang mit bem ttterarifd)en ai>trten uuferer nieber=

länbifd}en ©tammegbrüber, in Seutfd)lanb bie "Preffc Berltcßcn.

Scbenfallg freut cg ung, l)eute wieber ein Unteruel)men begrüßen

gu fönnen, weldieg mel)r wie irgenb ein anbereg Bor il)m, Bon ber

Slufmertfamfeit 3eugniß ablegt, bie immer me^r unb mel^r ber

©prad]c fowol)! alg ben ©ciftegfd)öBfungen ber 9tieberlänber

gugewcnbet wirb.

Sie bei g. 31. Srodl)aug in Scibgig erfd)etnenbe „i)tcbcrlanbfcl)e

Sibliot^eef", beren erfter ä3anb*) Bor ung liegt, foK nämlid) ntd)t

blog eine inbirefte SScrmittleriu l)o(länbifd)er unb Blämifd}er

SiteraturBrobuftc werben, fonbern bietet ung le^tcre in beren

DrtginalfBrad)c bar, ein ©f^jeriment, weld)cg freiließ, angefic^tg

ber big jclit nur geringen SSerbreituug beg 3Ueberlänbifd)en in

Seutfd)lanb, unb tro^ ber Seid)tBerftänblid)feit jenes Sbiomg, alg

einigermaßen gewagt begeid)net werben barf. Sind) l)aben SSer»

leger unb Herausgeber eg nnterlaffen, ung über bie etgentlid)e

Senbeng beS gangen Unternel)meng nä^er gu unterrichten, weßl)alb

*) Nedeilandsche Bibliotheek, Deel I: Gedichten van Emanuel

Jliel. 8. 288 SS. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1874.
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lüir un§ bcirauf befc^vänfen müffeu, beu un§ überaittworteten erften

33anb alö foldjcu näJ)er iu§ Stitge 511 faffeit. 2)crfelbe, nat)csu

300 Seiten ftarf, entpit eine StuSwal)! ©cbii^te »on (Smanuet .^iel.

%m bie öefer oe§ g^fjagajing ift (Smanuef längft fein

Unbefanntcr mc^r. 355tr I^atten iDiebcrI)clt (Gelegenheit feinen

Dramen jn erwähnen unb bcfonberä be§ bur^ i^n in ^Belgien

eigentlid) erft red)t in 2tuffd)wung gebvad)ten ©enre§ ber foge»

nannten Dratorien'Sic^tung ju gebenJen. 2luch bie§mal wieber

ift ber fonft burd)au§ U)rifc£)en ©ammlung ein in obigem ®tl)lc

ge{)altene§ bramatifcfieä 0ebd)t, „.Spelga" betitelt, beffen tüijncx

mit einer niäjt minber fräftigen ®prad)e gepaarter ©nttourf ben

!Dic{)ter be§ Sucifcr unb beä ^rDmet£)eu§ fofcrt erfennen lä^t.

2)ie, ber nDrbifd)cn (Sage cntlel^nte ^anblung bret)t ftd) um bie

(5ntfüJ)rung ^Delga§ burd) öeir, welche mit bem gcmcinfamen

lintergang be§ Q-ntfü£)rer§ unb ber (Sntfü^rtcn enbigt. 2)iefe

ll)rifd)=bramatifd)e !Eid)tung, welche ttjir al§ eineg ber beac^ten§=

tt)erti)eften (Stüde be§ üorliegenben 33anbe§ bejeid)nen motten, ift

bem Stltmeifter ber üläniifc^en Citeratur, ^enbrit (Sonfcience

gewibmet.

3m Übrigen t^eilt ft(^ ber 53anb in fteben S3üd)er, lteld)e

ben (Stoff nad) ®leid)artigfeit beö Sn^altö abfonbern. 2)ie erften

SWei S3üd)er flnb „?5lanbern§ Seib unb (Streit in Sorjeit unb

Öegenwart" geiüibntet; ber warme Patriotismus be« !Did)terS

gelangt barin gum Dollen Jräftigen 2luSbrud, wenn aud) f)äuftg

eine büftere 9tuffaffung ber 3itfunft t'f" fül)neu %h\o, ber S3egci=

fterung "^emmt. 3ni britten 33ud) wenbet ftd) .!piel juerft „an

2)eutfd)lanb", bann „an granfreid)"; ber SSerfaffer bürfte fein

SSlaming fein, wenn über bie 2:enbenj ber politifc^en Öieber ein

Sweifel beftel)cn Jonntc; oollenbS aber oon .g)iel wiffen wir, bafe

er ba^eim ein p erbitterter f^eiub ber „(^ranöfilfonS" ift, um
Bon 0)1X1 eine anbere Sofung al§ ben alt=nieberlänbifd)en (Sprud)

„Wat walsch is, valsch is" ju erwarten.

0leid)fam nm ber fteigenben Grbittcrung felber ©inljalt gu

t^un, fd)lägt ber Did^ter im vierten 33ud)c bie fanfteren ©aiten

be§ aJlinncUebe§ an; auf biefem '^cltit ift .^iel befanntlici^

ein aJJeiftcr; er ^at bieg fd)on in früf)eren ©ammlungen üon

li)rifchen 0cbid)ten bewiefcn, ttielleic^t fogar mit — mel)r @cf(^id.

2)ie§mal beftngt er Borpggwctfc bie öattenliebe, unb ba§ mag

it}n WDf)l ßielleid)t jum 3rrtl}um berleitet E)aben, ba§ c§ genüge,

bie erlaubte Siebe jum ©egenftanb feiner poetifdjen 33egeifternng

gu wä£)len, um gewiffe (^effcln be§ SlnftanbeS abwerfen ju bürfen,

bie wir gleid)Wol)l l)ier ebenfo ungern oermiffcn wie in febem

anberen fiiebe§gebid)t. 3itimer mel)r unb mel)r erl)ebt flc^ ber

©i*ter über ba§ SlHtagglcben mit beffen gid)t=unb ®d>-tttenfeitcn:

er labet uu? ein gum ©cnuffe ber ewig frifc^en, cntgürfenben

9latur, mit if)m 2öalb unb SBiefe, %\nx unb 9lrfcr gu burd)ftreifen,

unb mit innigem SBoi^tgefaHen laufc^en wir feiner anmut[)igen

läublid)en Sichtungen (5. 33ud)), unter benen btc „^aibelieber"

(Weideliederen) uub bie „Olaturgemälbe" (Natuurgezichteu) befoubere

(Srwät)nung oerbienen. 8et3tere ftnb überhaupt ben getungcnften

©tütfen be8 ganjen SBanbeS bcijujatilen.

©DWDl)l im 6. 58ud)e „SlKerlei", wie in ber legten 2lbtl)eilung

„95ün ©Ott unb ber Söelt fergeffcn" , ift wiebcr ber Siebe eine

l)erton-agenbe 9iolle jugebad)t; nebenbei ftnb e» aber wol}l aud)

anbere (gmpfinbungen, mitunter fotdKr t>ie auf tem ?Olarfte beö

Seben§ eine immer fcltenere SBaare werben, — weld^e §iel§

bid)terifd)c 2lber fd)wetlcn. ^eud)ler, Sd)Wärmer, ^^eiglinge müffen

bie ganje (Sd)ärfe feiner nnbarmhersigeu ©ei^el erbulben; ba»

gegen ijffnet fid) fein fcinfül)lenbe§ ^erj mitleibSuoll bem Sammer

unb ©lenb ber ?f]ftitwelt; Ginjclnc biefer ®ebid)te, wie 5. 33. jeneS

„t'klokje klinkt" betitelt, jeidjueu ftdj burd) il}re Slttualitdt au»;

alte aber berufen auf äd)t mcnfd)lid)en ©mpfinbungen unb einer

gefunben, natürlid)en 2tuffaffung be§ irbifd)en 58erufe§.

©0 werben benn ^)iel§ ©ebic^te wahrfd)einli^ ebenfo rafd^

ben S3eifaa be§ ohnehin ernfter angelegten beutfd)en ©emüt[)§

erobern, al§ fte ben Sßerfaffer bal}eim jn einem ber beliebteften

Sid)ter ber jüngeren (Sdjule «^tanberng erhoben haben, unb eg

erübrigt ung blog ber Sßunfd), bag §inberni§ ber (Sprache möge

fl^ SU feinem fo bebcutunggbollen geftalten, alg wir ju befürd)ten

Urfache haben. gerb, »on -ipeltwalb.

83 c l g i e n.

La Destinee de Paul Harding. *)

Die antiflerifale 3fleformpartei in 33elgien nerfügt bereitg

über eine Slnjahl gewanbter unb ftreitbarer gebern, unter benen

bie oon Slbolphc ^ring eine ber thätigften ift. ^ring ift 2tbDo=

fat am 9tpetthofe in SSrüffet. SSon .ipaug aug 3urift unb @taatg=

öfonom, hat er bie firchtiche unb (Sdjulreform ju feiner Domäne
gemad)t. Die le^tere betreffenb beröffentlid)te er, mit feinem

greunbe .<p. ^ergamcui gufammen, 1871 ben SSerfudh einer „Re-

fonne de Tinstniction preparatoire en Belgique." 3ri bic tirc^hliche

S3ewegung griff er neuerbingg ein burch fein SBerf: Des Droits

de souverainete de l'Etat sur l'Eglise en Belgique" (^. 9Rerjbach,

1874), Wcldieg in ber Revue de Belgique üom 15. SJJärj eine fehr

günftigc 33eurtheitung erfahren hat. |)ring fteht in ber firdjlidhen

jjrage bnrd)aug auf ber (Seite ber (Staatggewalt
,

nad) feineu

potitif^en 2lnfld)ten ift er ein entfd)iebener ©egner be§ herr=

f^enben, breitgetretenen Siberaligmug. Diefelben fortfcftrittlidhen

SSenbeujen fpred)en fld) auc^ in feiner neueften ^ublifagion aug,

bie ung heute üorliegt unb bie, trol3 ber gewählten 3lomanform

auf bur^aug thatfächlitheu a5erh(iltniffen fu§enb, einen intereffan=

ten 33eitrag jur Äenntni§ ber fojialen unb politifd)en Suftänbe

Selgieng bilbet. ©eine poetifche 33egabung hat ber SSerfaffer

bereitg mehrfad) bofumentirt; fo 1870 burd) einen mit !})ergameni

herauggegebenen 33anb „Poesies" (»gl. unfern Slrtifcl über ^er»

gamenig „Jours d'epreuves" in 3^0. 7 biefeg 3ahrgangeg), fowie

1872 burch einen ^Banb 5RoOeHeu: Jacques Herzman, Julia Fer-

rauti etc.

Paul .^arbing, ber ^elb unferg Dtomang, ift ber (Sohn eineg

armen BUtherS aug 5Diariaferfe bei Dftenbe, ber ein langeg

Seben Poll SOlühfal getragen hat ohne ben ©ebanfen, ba§ eg

aud) anberg fein fonnte. 3ö?ei aJ^onatc nad) bem Sobe feineg

ä>aterg trip ber etwa 14 jährige Änabe auf ben Dünen ton

Dftenbe mit einem -9)?onfieur 9J?allaert, 9lotar aug ^Brügge,

fammen, ber alljährlich eine Seit lang bie (Saifon frequentirt.

SO^onftcur DPiaüaert ift ein alter ^pageftolj, wohthabenb, ja reid^,

Sonüioant, aber cou gutem .ipergen; aufeerbem cifiigeg -Sl^itglieb

ber liberalen Partei in feiner SSatcrftabt. 3« biefer (Sigenf^aft

hält er eg für Pflid)t, fo öiel an ihm ift, für bic intcUettuelte

Hebung ber untern klaffen p tbun, unb terfdhafft burd) feinen

ß-influ^ bem gewedtcn Änaben ein Stipenbium suei-ft am ^loHege

gn Dftenbe, bann auf ber Unioerfttät p ©ent. Paul ftubirt ote

9ted)tc unb jwar mit gutem (Srfolge, wie feine trefftid) beftan=

benen (5ramina augweifen. 3c^t hanbelt eg ftd) für ihn barum,

*) Roman par Adolphe Prins. Brüssel, C. Muquardts Hofbuchh.

(H. Merzbach), 1874.
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eine ©teile ju finbeit, bie t£)m bie nctf)igen SebenSBebürfniffe

abiütrft. gjjattaert »erwenbct fidi für feineu (gd)ü^Ung bei einem

9}^Dnfienr b'^afttereS
,

gro§em ginan^ier nnb etnflu^reidjem

Äammermitgliebe in Trüffel, biird) beffen (Srnpfel^lnng er bte

SteKe eine§ Äcmnti§ 2. Jlfaffe im gjRiniftertum be§ Snnern mit

1000 %x. jäf)r(ic^ erf)äU. 3wci Sa^re arbeitet er in einem

bum^figen 33nrean, gufammen mit gwei alten, »ertrotfneten, frie=

cE)enben nnb £)crc{)enben Äanjeliften nnb einem jungen SJJeufc^en

Bon lodern ©itten nnb jubringlic^em ffi^efeu, 3fJameu§ ©oarifte

Sbiivet, ber furj »or ibm in ba« 2lmt eingetreten. Su tiefer

3eit lernt er biird) Sufi^lt bte Söitttoe eine« ocrbientcn S5otEö=

f^ulle^rer§, SJJabame öinben§ fennen, bereu 3!JJanu nad) taugen

Seiben, bei bürftigem (Siufommen, ber aufreibeuben Slnftrengungen

feinc§ S3eruf§ erlegen ift. 50Rabame Siubeu§ »ürbe mit ber iE}r

gufaltenben ^enfion Bon 190 %x. unmögtid) il)r geben friften

fönuen, wenn fte uid)t cou il)rer SSoc^ter Susie unterftü^t würbe,

bie ft^ snr Ce£)rertn anSgebilbet l)at nnb au einer ijffeutlidjen

Sd)nle eine ©tcHe befleibct. S'^ bicfen beibeu armen (grauen,

beu ^interlaffeneu eineä jener Proletarier ber Sutclligenj, bereu

ßoDö auä) bei un§ nod) fein beneibeu§»ert^e8 ift, nimmt ber

SSerfaffer ©elegenl)eit, nu§ ba§ ©leub beö ©tanbe§ in erfc^retfenber

S[Öirflid}feit oor^nfü^reu.

Cugie ift feine ©d)ijul)cit im gea>öl)ulic^en ©inne, obwohl

bie tiefen blauen 3lugeu nnb baS gläusenbe, b(aufd)Warje §aar

ibreui 9leu§eru etwas befouber§ SieijooHeS geben. iDabci ^irägt

fid) in i^rem 2Befeu jene edit weiblid)c Sleftguagion, jene jum

^erjen f)?red}enbe ©anftl)eit nnb DJRilbc anS, bie, mit beu (gönnen

Wabrer, innerer S3ilbung gehaart, 9ld)tnng, 3;t)eituabme nnb

fd)(iej3lid) Siebe erwcrfeu. Sii bem Umgange mit beu beiben

grauen fiubct ^anl jncrft wicbcr bie innere ä3cfricbiguug, bie

i^m, uac^ bem SSerluft feiner 3ugcubibeale, ber eintönige 58eruf

»erjagte. 3)ag ©efül)l, ba§ er für en,ye empfinbet, nnb -ba§

lauge unter ber 3)ccfe brüberlid) = freuubjd)aftlid)ert S5erfel)r§ ge»

fd)lummert t}at, wirb it)m sunt crftcu 5IRale tlar, atg er üou

S3eläftiguugen erfal)rt, benen ba§ fdjnljlofc 3}Jäbd}en Don ©eiten

eben jeneS ©üarifte S;t)uret auSgefelit gewefen. Slber bie SSer»

bältniffe trennen beibe, el)e fie fid) angfvred)cn föunen. ^anl

bat für eine neue, bie Sntercffcu ber S5otföfd)uUcl)rer oertretenbe

3ettfd)rift einige fel)r fad)gemä§e nnb freimütbige 2(rttM ge»

fd)ricben. (Sbarifte S:l)uret, um für eine berbe Slbfertigung, bie

er iion ^aul empfangen, 9lad)e ju uebmeu, uub jugtcid), weil

er bei einem beoorftebcnben ?toancemeut in jenem feinen Sieben»

bu^ler fiel)t, Souftatirt burd) il)ergteid)ung ber .<panbfd)rift feiueS

ÄDÜegett mit einem cutweubcten ©tüd a)Januftri).it beffeu 9tntor=

fd)aft nnb benunjirt il)u beim 5)iiuifterium. '•panl empfängt eine

fd)arfe a3erwaruuug sugleid) mit ber SKcifnng, entWeber feine

SORitarbeiterfdiaft an jenem Journal ober feine ©teile aufjugebeu,

Wäl)reub St)uret ftatt feiner in eine l)ij[)ere ©teile rücft. Sutten

Wirb bie Uuterjeid)nuug einer Petition i;erfd)iebener Sebrerinneu

nm Slufbefferung ibrer ©teilen, befonber§ aber ibr Umgang mit

bem bereits anrüd)ig geworbenen .f^arbing ton il)reu ©d)ufobern

Sum SSorwnrf gemad)t, nnb fte entfd)lief3t fid), il)re ©teHe anfju^

geben, um al§ (Srjieberin bei einer bornebmen ^^amilie cin.^u»

treten, mit ber fie nad) Italien gel)t. ©elbft in ber 2:reunnugö=

ftunbe, bie beiben b^vt genug wirb, ocrmijgen fie nid)t il)rer

ftilleu i^Jeigung Sßorte ju geben, uub biefe Unterlaffuug§fünbe

ift entfd)etbenb für ibr gauj^eS Seben.

"ipaul ift in äJerjweifluug, ber Umgang mit ber 55amilie

Sinbeuö, — bie SRutter ift nad) (^lauberu Süerwanbten gejo=

gen, — I)atte allein nod) feinen SOfintt) anfred)t er£)alteu. P:r

flet)t fid) mit ?D7i&trauen unb Snrücffe^uug bel)anbelt, ber 2ßeg

5n beu f)öl^ereu ©teHen fd)eint i^m für immer üerfd)lDffen. Sn
biefer Stimmung trifft ibu SJlonfteur 3JiaItaert, ben er feit

14 3al)ren nid)t gefef)en, nnb ber auf b'.^aftiere§ S3eranlaffung

na^ Srüffel fomrat, um i^m Vorwürfe ju machen. Slber bie

Sergweiflnug be§ armen Sangen rü^^rt ba§ .gierj be§ gntmütbigeu

alten SJianueS, unb er finbct ftd) nad) 2)urd)Iefung ber bon ^aiü

»erfaßten 9Irtifel fo fel^r in llebereiuftimmnng mit bemfelben, ba§

er aufs neue für i^n jn forgeu oerfpric^t. Äannt nad) 33rügge

prüdgefe^rt, trifft i^u ein ©d)lagaufall , ber ibu auf§ Äraufen=

bett wirft uub an feinem 9lnffommen jweifetn lä^t. ©ein @nt=

fd)tut ift gefaf3t. (Sr Iä§t einen befreunbetcu ^Rotar rufen nnb

oermad)t feinem ©c^ü^linge fein ganjeS SSermögen. ^aul, ber

oon 23rüffet berbeigeeilt, brüdt feinem üäterlid)eu ^^reintbe bte

Singen ju nnb beftattet il)u in aHer ©ttKc, ot)ue '^^vieftcr nnb

Sirc^tid)e Scremouien, wie e§ ber SSerftorbcne gcwüufd)t, jur

3fin^e. (gr ift je^t plö^lic^ ein reid)er ^Jcann geworben unb

giebt natürlich fofort feine fubalterne Stellung auf. SJtoufleur

b'^aftiereä unb aubere bcrüorragenbe poIitifd)e unb finaugieHe

©ro^en uebmeu ibu gntortommenb in ibre ^ivfd auf. ©o
lebt er eine 3eit lang o'tiTxt beftimmten Sivect, al§ '^xn^t feiner

©tubien einige 33roc^üren über t)otf6Wirtbfd)aftlid)c ?CRaterien

oerbffentlid)eub, weld)e 2luffeben jn mad)eu nid)t iierfel)len.

9)ionfteur b'^aftiere§ bat eine Socbter, Sonife, eine üppige,

blenbeube ©d)DnI)cit mit großen fd)Warjen 9lngen unb begaubern»

ber 3;ouruüre. -^aul, ber in bem 2;reiben ber großen SBclt

Sugieu unb il)re SJlutter, bereu 9lufcutbalt er nid)t einmal feunt,

allmcil)lid) üergifjt, Ici^t fid), nid)t ob^c SBiberftaub, bon beut

3auber biefer imponirenben 6rfd)einung gefangen uel)meu unb

bält um fte an. Dem rcid)en unb tateutbcllen jungen ^CRannc

wirb bie §aub ber ®rbiu uid)t oerweigert, unb ba§ junge paar

unternimmt, nad) einer mit allein fd)idlid)eu Pomp begangenen

^oc^jeit, in fd)einbar ooHfommeuer .^armouie ber (Smpfiubuugen

eine .^od)jeitgreife burd) Jyrol, bie ©d)weiä nnb Stalten. 9iad)

ber 9lüdfebr beginnt eingeben ooll jerftreuenber ^^eftc unb ?uft=

barteiten, wie c8 bem oerwöt)uteu Äiube bc8 9ieid)tl)um8 unent=

bel)rlid) ift. iBalb empfinbet Paul, wie wenig innere S3erü^ruugg=

puntte er mit feiner fd)öneu 'Jrau f)at. (5x b^tte geI)offt, ftd)

mit il)r eines ftiüen, bäuölid)en Olüdeö ju erfreuen; fte bt^t nur

für anfregenbe 3erftreuungen ©iuu. (Sr b^itte gemeint, fein

Söeib würbe au feineu geiftigen 9lrbeiten nnb 23eftrebuugen

2lutl)eil uebmeu; fte überläfjt il)n gleid)güttig feinen ©tuDieu

unb wirft fid) allein in ben ©trübet ber ä.^ergnüguugcn. C^-iu

grofjereS 2ßerf, in bem Paul bie ©umme feiner politifd)en Ueber»

geugungen barlegt unb worin er ber l)errfc^enben Partei SJfangei

an (Energie, politifd)em Dilettantismus, OHeidigültigfcit gegen

beu 9iotl)ftaub ber untern illaffen oorwirft nnb fte mit bem

a>ogel oergleid)t, ber feinen Äopf im ©anbe perbirgt, um einer

nabenbeu ("i3efabr nid)t inS 9lngc gn fet)eu, — 9lufid)teu, bie nu'

ftreitig beS 23erfafferS eigene unb gegen ben bcrrfd)eubeu 3iiftaub

in iöelgicn gerid)tet flnb, — biefeS Sßer! alfo eittfrembet Paul

feinen ©d)Wiegerelteru nnb ben greifen, in beueu feine %xavL

ücrtebrt, looburd) ber 9{if3 gwifd)eu beiben uitr nod) größer wirb.

Souife läfjt fid) oou einem 'JJJr. ©worb, einem euglifd)en Oknttle»

urau oon einer gefäl)rlid)en CiebeuSWürbigfeit, in auffatlenber

äöeife ben §of mad)en, giebt aber beu ffiorfteHnngen il)re§

SJJauneS fd)einbar öebör, unb beibe giel)en fid) auf einen Sanbfil}

priid, ben paul in ^laubcru getauft l)at. Crr bcit ingwifd)eu

Snjien wieber gefel)eu, bte burd) bie <5ftwilie Dobberau, bei ber

fie ftd) aufl)ält, in bie feinen 3trfel eingcfii[)rt worbeu. DaS

Sßieberfeben ruft il)m bie (5-riuuernng an baS früt)ere glüdlid)e

3ufammenfein jurüd uub mad)t bie Di§I)armonie gwifc^en ibni
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;inb feiner ^raii nur ncd) empfinMid)cr. Gr ftürjt fld), Slbtenfung

fu(f)cnt', in ben Strubel ber i3Dlitifd)en Parteien itnb In§t ftd)

in feinem (änblidien SßaWfreife al§ Äanbibaten für bic teuer»

ftef)enben 2ßaf)Ien anfftelten. SlnfangS fd)cint feine ilanbibatnr

f^crtfriiritte ju ntadjen. Gr beruft SBerfammlungen ber 2ßci£)(er,

in benen er ftd) alS wahrer SSoIESfreunb , aU 9(n^änger ber die--

furmbewegung unb ©egner fcwoI)( ber CibcraCen nie ber Älert=

faten au§f<.n-tc^t. Tamit aber l)at er ftd) eine fd)limutc

auf ben .'palS gefte^t. 2Bä£)renb bie liberalen feine ^crfönlidifcit

iü biefrebitiren fud)en, fteKeu bie .^lerifalen t£)m in feinem ?lad)=

barn einem S3arcn i^an 9!)ipereu, einen jirnr tnbolenten unb un=

fäf)igen, aber burd) bic Untcrftü^ung ber 'i3faffen, jneld)e bie

?!Jiaffc bearbeiten, gcfätirlic^cn ©egner entgegen. 2ßät)renb feineS

länblirf)en 9lufentt)atte§ begegnet ^aul »iebcrl)plt Sujicn;

benn bie 2)Dbberan§ fiub ebcnfallä feine ?cad)barn, unb .^cn

V. ©cbberan l)cilt ju feiner ^Xirtei. Sie alte Siebe flammt in

erneuter Stärfe auf, aber er fiel)t ein, e§ tft ju ftiat, unb ift

Wann genug, bie Qual feiner gecle fc^ineigcnb ju ertragen,

trc^bent bie SL'crfuc^ung nabc genug an if)n herantritt.

3)cr aSal)ttag nabt. SScrbcr beruft "paul ncd)maB eine

25erfammtung, um feine Ueberjeugnngen unb Seftrebungen feinen

Sßä^lcrn barjulegen. 9tber eine, bnrc^ bie 'J^faffcn unb ban

•3)Jcereu§ .<pelfer§f)clfer fanatifirte 3Jccnge ftbrt bie Serfamm»

lung
,

Derf)inbert il)n am (Epred)en tinb Derfotgt if)n fcgar,

alg er ftd) 5urücfsiet)t, biö in baö .<pau§ ber Scbberan«. Se^t

tft bae gtefnltat ber -SS.al)t nid)t mel)r 5toeifctf)aft. 3San ?ORceren

erhält eine überancgenbe ^fJtaicrität, unb '})aul, ber es für ^Pflid)t

l)ätt, bi§ äulei^t auf bem S[ßa£)lpta|c au§äul)altcn, fcf)rt, mit ftd)

unb ber Söett jcrfaHen, am fpäten 9lbenb in fein ^)au§ jurüdf.

S)ic Jürfe ber ©egner fürd)tenb, hatte er feinem treuen Sean

befühlen, an feinem Gigentf)um fc^arfc SSad)t ju t)alten. Snbem

er ftd) bcm .^aufe nä£)ert, fällt ein ©d)u^ nnb Scan ftürjt att)em=

lr§ l)crbei. Gr hat einen ?Uicnfd)en bemerft, ber bic ^arfmauer

überfteigcnb, ftd) £tcrfid)tig bem .^aufe nal)er fd)lid). Snbem er

beufelbeu feftf)aften icilt, wirft er ftd) über ihn, unb Sean giebt

^euer. G§ ift ^Jir. Sworb, ber, wie cu fd)cint, tobt in feinem

SßHiU liegt. Öouife eilt l)erbci unb hätte ftd) beinahe i^Dr ber

©ienerfchaft fmipromittirt. Sie wibcrfprid)t jwar cntrüftet, aber

ber 3ufammenf)ang fd)eint Jlar genug. Tic Sd)cibnngsijcrf)anb=

lungen werben eingeleitet unb fü[)ren binnen Siit)rc5frift 5um

Siele. '})aul ift frei. 3»^"-" ein bcträd)t(id)cr Jtieit fcine§ SBer=

mbgen§ tft bitrd^ SfßahtagitaäiDnen aufgegangen, aud) hat er

Scuifcu§ ?CRitgift bi8 auf ben legten .'öelter jurücfgegcbcn , aber

e§ bleibt i{)m genug ju einer unabhängigen unb bequemen

GTiftenj. 2)cd;) ba§ Sehen ift ihm fd)al unb wiberwärtig; er

sieht ftd) nad) 5l?artaferfe ju einer alten ä^erwanbtin jrtrüd, im

Umgang mit ben r£'l)cn, aber gutmüthigcn ^^ifd)crn Beruhigung

fud)enb. Die a3abefaifcn p Dftenbe bringt ihn mit ber großen

2ßclt 5uerft wieber in entfernte Berührung. Gr ftc£)t Sühlen

wieber, bic mit ben SobberanS hier crfd)eint. Se^t entfc^lic§t

er ftd), ftd) ihr ju cffcnbarcn, aber cö finbet ftd) lange feine ©e«

legcnheit. Giue§ Sage» geht er an ben Straub, um ju haben.

Gin vtö^Iid)er Sluflauf erregt feine 3lufmerffamfeit. Gin armer

9trbeiter, ber ftd), bc§ Sd)Wimmcn§ unfunbig, su weit hinaug=

geivagt, ift ber ben 9lugen feincö ©efährten von ber ?iluth weg»

gefpült werben, äöäbrenb ber festere ben Umftehenben ba§

Hnglücf erjä{)lt, werben, langfam genug, ,'Corbcreitungen ^ur

^Rettung getroffen, '•paut, ein rüftiger Sd)wimmer, ftürjt ftc^, in

ebler 9hifwaltuug bee eigenen Sehens. ntd)t aditenb, in bie 3Ä>cgen

unb crrcid)t ben ltnglücflid)en , alo er eben jum legten Mak an

ber Dberftäd)e crfd^eiitt. Ghe er benfelben faffcu faun, hat er

if)n in SobeSangft umftammer-t unb jie()t il)n mit fic^ in bie

Siefe. Gr ringt mit ihm unb fud)t ftd) 9trme unb ©eine frei

SU inad)en, aber ber 9(nberc ^ä(t mit tersweifelter Äraft. !Drei=

mal taHd)en fic auf unb nieber, ba üerlaffen ben ^letter feine

Äräfte unb er ge^t itnter, ein Dpfer feiner SiJienfc^enliebe. Die

gluth wirft bcibe .^ijr»er an ben ©tranb. g3aul§ Seid)e wirb

ben befreunbeten gifd)crn in bie ^iütte feiner ^:ante getragen,

Weld)e treue Seid)cuwad)t bei if)r l)ä[t. 3tber gegen Slbenb tritt

eine fd)lanfe, fd)ir>arsgeflcibete <5wuengcftalt in ba§ .<päu§cf)en

unb finft mit ^crsbrcd)enbcm Sd)tud)5en an bemlBette bc§ SSobten

nieber. G§ ift Sujie, bic t)ier jum crftcn -D^ate, rer einer alten

^rau unb 55ifd)ern, bie fie nic^t i?erftet)en, g« fngen wagt, ba| fte

il)n immer geliebt.

So fc^lie^t bic traurige ©cfd)iditc einc§ eerfe^lten Seben§,

ucll ebler 9lufepfcrung unb ibealer Seftrebungen. G§ ift ein

Spiegel, ben ber Serfaffer ber fttt[id)en Szx^ai}xzni)iit ber foge»

nannten guten ©efellfchaft ücrl)ält, unb ber in erfd)recfenber

2S5eife bie Berrüttuug ber frjialen unb tiolitifc^en 3"ftänbe

wiebergiebt. 3i"n ©tücf ift e§ nur eine 'partei, iüeld)er bie

Sd)ulb biefer 3err"ttung pr Saft fällt, währenb ju t)Dffen fte£)t,

ba| bie gefunbe ?ORaffe be§ SSolfeS burii^ fo fräftige unb ernftc

S[Ral)nungcn, wie ftc au§ ben Söerfen be§ S5erfaffer§ unb feiner

©eftnnung§gencffcn fpred)en, au§ il)rer ®letd)gülttgEe{t unb

llntl)ätigfeit ftd) aufrütteln laffen wirb. G§ fc^eint ni(^t, baft

q3rin§ in feiner Sd)ilberung be§ liberaliftifc^en
,

energielofen

Dbtimi§mu§ unb ber Eterifatcn 2ßül)lereien in§ Sc^warje malt.

Um fe mc^r muffen i^ui feine SanbSfeute banfbar fein, ba^ er

nid)t nur feine fad)Wiffenfd)aftlid)e Slutorität, fcnbern aud) fein

unleugbar :^erüorragcnbe§ poetifd)e§ @eftaltung§talent mit fot(J^er

^reimüt^igleit unb Eingebung in ihrem Sntereffe uerwenbet.

Sc^molEe.

® tt g l a n b.

iSljakffpearcs .Sturm, 1G04 uerfo^t ober 1611?

Sm fiebenten Sanbe be§ 3ahvbud)g ber beutfd)en Sl)afef}ieare=

©efcltfd)aft (2öeiinar 1872) tierijffcnttid)te ber f)pd)i?erbteitte^)erauS=

geber jeneg aSerJea, "prcf. itarl Glje in Deffau einen 9litffa^

(S. 29-47), „©ie 9lbfaffung§äeit be§ SturmS." 2,rotä biefer

9trbeit ift e§, nad)5uweifen, bafe ber „Sturm" nidit, wie bi§^er

j

allgemein angcupinmen warb, um§ S^ihv 1611, jonbern bereit»

1604 abgefaßt werben fei.

Die ganjc ^;i)pcthefe GljenS baut ftd) auf einer SteHe in

33en Spnfi-''u§ Drama Volpone or the Fox auf. Diefe, wie ^ro=

feffor Glje fagt, „unfre§ Sffiiffenä ncd) nie in 5Setrac^t gegogene

SteHe" ift felgcnbe:

Volp. III., 2: — Volp.: The poet

As old in time as Plato, and as knowing

Says, that your hiebest female grace is silence.

Lady P. Which of your poets? Petiarch, or Tasso, or Dante?

Guarini ? Ariosto ? Aretine ?

Cieco di Hadria? I have read them all.

V. Is every thing a cause to my desh-uction ?

Lady P. I think I have two or three of them about me.

V. The suu, the sea, will sooner both stand stiU

Than her eternal tongnel nothing can 'scape it.

Lady P. Here's Pastor Fido —
' Volp. Profess obstinate silence-,

That 's now my safest.
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Lady P. All our English -wiiters,

I mean such as are happy in the Italian,

Will deign to steal out of tWs author, mainly:

Almost as much as fi-om Montagnie:

He has so modern and facile a vein,

Fitting the time, and catching the coiirt-ear etc.

^rofeffor (Stje bemerft t)terp: „Ahnost as much as from

Montagnie!!" ©egen wen ift bie[er ipteb gcfüi)rt? $8et njeld)em

Siebter ber ®(t[abet^anifd)en Seit ftnbcn fic£} (I-ntlel)niingeii au§

gfiontaigne? 2Btr Dermogen feine augftnbig p machen, bie

berüf)mteit
, faft wortlid) übertragenen .?ßerfe im ©türm IL, 1.

man fcttte glauben, ba§ bei ber fortgefefetcn emftgen 2)ur(f)fDr=

jd)ung ber (SIijabet£)anifd)en Siteratur [üld)e ©leiten nid)t verbergen

geblieben ttären, wenn e§ beren gäbe. 2tllerbtng§ ta§t ftd^ an

Hamlet benfen unb üermutl^Uc^ fjat Sonfon if)n g[etä)fatt§ im

©inne gehabt. ^amlet§ 33etra(f)tungen über bie Unge»i§f)ett

be§ S:obe§ rtnb bal „Dleiffein ift 2Wte§", wie feine ©ebanfen

über ben ©elbftmorb i)aUn it)r SSorbitb in (gffai XLK. be§ erften

33u^e§ (Que philosopher, c'est apprendre ä mourir) unb in Gffai III.

be§ jtteitcn 35u(^e§ (Coustume de l'Isle de Cea). @Ije bemerft

nun, bag jene 3Infläuge im ^amlet ntd)t fügtid) als „©iebftaftl"

bejeicfjnet werben fcnnten, unb i)ält bal^er an ber ^ppct^efe feft,

jene SBorte in SSoIpcne feien auf beu ©türm ju be5ic£)en. SSon

SSoIpcne nun »iffeu wir, fü[)r1 ^rcfeffor (glje weiter au§, ba§

bie§ ©tücf bie SÖibmung trägt: From my house in the Blackfriars,

this llth day of Febniary 1607. „Sßir Wiffeu überbie§, ba§ baS

©tütf bereits 1605 aufgefüf^rt ift, unb ^paüiwett (Dict. Old Engl.

Plays) erwäl)nt fogar eine Duarto Bon 1605, waS xcotjl auf einem

Srrtf)um beru£)t. Sanac^ würbe ber ©turnt f^.iäteftenö in ba»

Saf)r 1604 fallen, alfo ein Sal)r nad) Blcvtoä (engliic^er Ucber»

fe^ung be§) SCRontaigue. !Daö ift an ftd) fd}cn Biet glaubUd)er,

al§ bie Slnnabme, ba§ ©^afefpeare uod) 1611 auf bie§ aisbann

nid)t met}r mcberne 33 ud) surürfgegriffcn l)abcn feilte; bie

Unwa[)rfc^einUd)feit eine§ fold^eu 5yerfal)renö l)at bereits Stpä^c

gjjDUimfen l)erau§gefüt)tt (Sh. 3al)rb. V., 204). 5ßar ©£)afefpeare

Hon ber überrafc^euben Sbee be§ ^JaturftaatcS, wie fte tl}m in

SUJontaigneS ©d)ilberuug entgegentrat, ergriffen, fc wirb eö i^n

Df)ne 3wetfcl gebrängt l}aben, biefelbe red)t balb su Berwertf)eu."

3J?an fielet, bie Slngel, in ber bie gange Söeweiäfüt)ruug GljcS

^ängt, ift bie 3lnnaf)me, bafi jene ©tettc in i^clpcne auf ben

©türm ju begiet)en ift. 3ft bieg rtdjtig, fo mufj ber ©türm aller»

bingS fpäteftenS in ba§ 3a^r 1604 fallen, ©inb nun jene oben

mitgetl^eilten Sßorte 33en SonfonS „All our English writers etc."

Wirflic^ auf ©l)afefpeare nub ben ©türm gemüujt? a3en Son»

fon fagt: „3llte unfre englifd^eu ed)riftfteller, bie im Staliänifd]en

glücflid) ftnb, ftel)Ien au§ ©uariui beinal)c fobiel, wie auS gJiDn»

taigue." m ftel}len alfo fcl)r üiele englifd]e ©d)riftftelter auS

gjJoutaigne, baS fagt 33en Scnfcn gang beutlid); c§ ift fotglid)

logifd) unjuläfftg, bie SÖcrte auf einen (Siujeluen, auf ©I)afe»

fpeare ju beate^eu.*) A priori mu§ junädjft an biejenigen engli=

fd)en ©d)riftfteller gebac^t Werben, bie ein ben DJfontaigne ücrwanb=

te§ gelb, nämlid) ben Gffai) bebauen, aßir fe[)en beu 33ewetS für

biefe uufre 3lnuaf)me in einer ©teile Ben 23en SonfonS Discoveries

(p. 747, Ingenioram discrimina, Not. 6): „Some turn over all books

and are equally searching in all papers, that write out of what they

proscntly find or meet, without choice, by which means it happens,

that what they have before or after extoUed the same in another.

*) 2BdI)1 tann man fageu, unfrc engliid)cn ©d)riftftelter, unb nur

©inen im ©inn t)aben; mä)t moglid} aber ift bicd, wenn man fagt:

alle unfre englifd^en ©c^riftftcHer.

Such are alle the essayist, even their master Montaigne. These in

all they write, confess still what books they have read last." ©inb

ni(^t jene au§ Sj^pntaigne fte^lenben english writers ibentif^ mit

ben euglifc^en ®ffat)iften, bie i^rem 5Keifter SKontaigne gleich

auä allen mijglidjen S3üd)ern pfammentragen? 3Bir wenigfteuS

glauben mit jener ©teile ber Discoveries — bie §errn ^rofeffor

(Slje nid)t Bergelegen ^aben bürfte — aud) l^iftorif^ bewiefen ju

^aben, weBon wir a priori überzeugt waren, ba^ nämlic^ jene SBerte

aus aSolpene nid)t fpejiell auf ben ©türm jU be5ie£)en finb. ^ier»

mit fijnnten Wir bie ©ad)e alS erlebigt anfet)en, wenn unS nii^t

aud) bie wettere Durd}füf)rung ber eigefdjen .^l)potl}efe gu einigen

Scmcrfungen 3lnla§ gäbe. ®S fcK ua^ ber, Wie unS f(^eint,

nid)t glüdlic^en (Srijrterung beS im Sttlgemeinen fe glücftid)

forfdjenben, fc^arfftnnigen @elel)rten, unwaf)rfd}einlidi fein, ba§

©l)afefpeare „no^ 1611 auf baS alSbann nid^t mel)r meberne

23ud) prücfgegriffeu ^abe." 3BaS ift baS für ein 35ud), baS ftebeu

3al}re nad) feinem (ärfdieinen nid)t me{)r mebern ift? ©ewifj

uid)t eins ber tieffmnigften unb weiSl)eitBellften 33üd)er, bie jemals

gefd)rieben werben ftnb, wie bieS 5JieutaigueS 3luffä^e ftnb. Gin

33ud) Wie biefeS, baS gegen bie !Dämme ber Stuterität beS 50iittel=

alters ben freien ©trem üerurtl)ei(Slefcften ScnfenS eutfeffclt,

wie fein anbereS in btcfer 3lrt, ein feId)eS a3ud) fann nid)t fiebcn

Sa^r uac^ feinem @rf(^einen „ni(^t met)r mebern" genannt werben.

^ferner aber iuBelBirt bie ®lge|d)e ©rertcrung bie 9lnual)me,

baf3 ©l)alefpeare in geige ber Seftüre beS OJientaigne ben ©türm

gefd)rieben l)abe. „@S wirb tl^n ol)ne Bw^tfel gebräugt l)aben,

iDRcutaigneS ©djilberuug beS S^aturftaatS red)t balb ju Berwcrtf)en."

2lbgefel)en Ben uufrcn früt)eren SluSeinanbcrfe^ungen , fbnnte

biefer ©a^ nur bann plaufibel fein, wenn ©^aJcfBcareS ©türm
— als ein ©anjeS — alS ^Besugnabmc ober (Sntgegnuug auf

?(jRontaigne anfgefajjt werben tennte. ©aS aber ift nid)t ber

galt; unter metn-cren aubcrn, cbenfo wid)tigen ä?eftanbtt)etlcu beS

2)ramaS bilbet jeuer Diaturftaat einen eingelnen il3rud)tl)eil. ^Durd)

3fieifebefd)reibungen, nt^t bur^ ajiontaigne, ift ©l)aJefpeare jurn

©türm angeregt: 5Rcntaigne war unrein getegenttid) mitBerwen»

beteS ^l}iomcnt. Ratten wir bie btsberige 9(nfid)t, befonberS 9)(a«

loueS, feft, ba§ ber ©türm 1611 gefd)rieben ift, fo wirb cS fel)r

wal)rfd)cintid), ba^ ©liafefpcare bei ^eftürc ber 9teifcbefd)rci'

bungeu unb beS UrjuftanbeS ber Söilben ftc^ beS DJfeutaignc

erinnerte, unb in feiner geiftretd)en, eft bcwiefcncn 2lrt beibc

5l3eftanbtl)cite fembinirt l)at.

(gS Würbe uns freuen, wenn ber ^oc^Berbiente ^Herausgeber

beS 3a^rbud)S mit einem Sßorte 9Zett5 näl)me Ben uufercn

(Srijrteruugen, unb nnS wiffen licüe, eb er am %il)vc 1604 alS

3lbfaffnngöjeit beS ©turmS feft^ält, eber eb er mit allen 3lnbern

jum 3at)re 1611 surücfJel)rt. St). lUrtfe,

i@ie £xmni in llom.

S^re erjic^ung unb itjre StcHung im Ijäuelicijen, öfffntlicfjcn unb

flcffllfdtjaftlit^en ßebfn.

^kaä) ®afton 2?Difficr.

IV. (©c^tufe.)

9Jad)beni wir bie gertfd)ritte fenncn gelernt, weld)e bie (Ex>

jie^Hug unb bie greit)eit unb Unabl)ängigfeit ber rßmifd^en

grauen unter bem jl:atferreid)e gemad)t, erübrigt unS ned), ju
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ainterfud^eu, welct)e gctgcn fciefe S>erÄnberung für bie offentU^e

Stttlic^feit I)attc. SßcUtc man ftd) babei lebiglid) auf baö 3e«g'

nift ber 5[RDraItfteu iinb ©attriJer iKrtaffen, fo mü^te mau btefe

geigen al§ f)öd)ft BeflagenSlücrtJ) bejcid)nen, beun biefelben fc^il»

l5cru tl}rc Seit in ben büfterftcn 55arbcn unb fc^Ienbcrn befonberS

i^rc fd)n'crftcn 9luf[agcn gegen bie grauen. Sur 33eurt[)eihing

tt)re§ ©tanb).ntnfte§ imi§ utan ftd) aber cor allen ©ingeu t)er=

gegenwärtigen, ba§ ftd) in faft feinem Sanbe bie alten ?[Raj:imen

fü lange erl)alten l}aben, »ie im römifc^en 91eid)e. Wan füt}rte

fie uod) im SRnnbe, al8 man fie fd}Dn lange uic^t mel)r übte;

nac^bem ftc aufgel)crt l)atten, lebeubige 8el)rcn p fein, nad) benen

man fein Seben regelte, würben fte jn etngefletfc^tcn a3crnrtl)eilen,

bie jebem Ungufrtebenen bequeme 2öaffen beten. Sie öffentlid}e

9!JJeiunng blieb il)nen treu; felbft al§ man bie 9lotl)Wenbtgfett

einfal), ben Borbcrungen ber ©egenwartSugcftanbuiffe p mad)en,

fennte man fid) bcd) nur fe^r fd)Wer ben ber a>ergangenl)ctt löfen

unb fal) fcbe (Srrungenfd}aft ber neueren S^it mit fd}eelcu Singen

an. SSciljrenb man ben grauen ein freieres Safetn geftattete,

fennte man bod) bie Seit; in weld}er fie jxirüdgegegen gelebt,

ni^t genug rüt)men, man beurtl)etlte bie ©ttten be§ einen Sa^r»

l^nnbertS nad) ben 9lnfd)auungen eineg anbern, nal}m bie neuen

®runbfä^e an unb lel)ute fi^ gegen il}re geigen auf. Siefe

Steigung, weld)e wir ued) l)eute bei ben 9Jieraltften ftnbcu, mu^te

unb m\i^ fte notl)Wenbigerwetfe %n ttngered}tigfeiten unb Xleber=

tretbungen eerletten.

©ief}t man bie Sb'erwurfe, welche SReraliften unb ©atirifer

ben grauen be§ ri3mtfd]en Äaiferreic^eä mad)en, etwa§ genauer

an, fo entbedt man, ba§ bie gel)ler, bie fie i^uen mit fo groj^er

S3itterfeit Verwerfen, ton ber neuen 3lrt ju leben faft un5er=

trennlic^ waren. ®ie l)atten it)re Duette in jener (ämanäipajion

unb Unabl)ängigfeit, üen ber (ginige wel)t einen fd}tec^ten &t-'

braud) mad)en fenuten, bie aber nid)t§beftDWeniger ein gortfc^ritt

unb ein ©lücf für bie 90Reufd)f}eit wareit. Sie ^auvtfäd)ti(^ften

S3efd)utbignngen, bie man gegen fte er^ob, waren @efatlfud]t,

S)erfd)wenbung, 2eid}tftnn unb Untreue. 2)er S^^eter '}}orciu§

Satro fagt: „2BtU eine 9JJatrone gefd)ü^t fein gegen jebe fred)e

3ubrtnglid)fcit, fc mu§ fte fid) nitr gerabe fo gut ftetbcn, um
ntc^t unorbcntlid) jn erfd)einen. (Sie ntu§ ft^ mit 2)iencriuuen

ben einem ad)tunggebietenben 3llter umgeben, beren bleuer 3ln=

bltcf fd)en bie ©alane t)erfd}cud)t. Sie mxt^ ftet§ mit uieber=

gefd}lagenen 9tugen eint)erget)en. begegnet fte einem jener -53e=

ftiffenen, bie jebe grau grüben, fo erfd)eine fte lieber unboflid)

ol§ 5U entgegenfoutmenb. ilann fte uid)t um^in, ben @ru§ ju

erwibern, fo t^ue fte e§, boc^ unter S^erwirrung unb (Srrot^en.

Sf)re .^attung fei üon ber 9trt, ba§ wenn Semanb berfudjt fei,

il)r beleibigenbe 3«niittt)itiigen ju ftettcn, if)r ©eftdjt fd)en eer

ben Sßorten -^iein fage. 3luf biefeSffieife würbe fie bie S^erliebten

»on üornl)crein cntmutt)igen; wa§ tt}un aber unfere grauen? Sie

geigen it)r &e]iA)t mit alten S>erfül)ruugen gcfd}miifft, ftnb faum

ein wenig bef leibet, alö ob fte feine .Kleiber bcfa^en (paulo

obscuiius quam posita veste nudae), l^abeu fe einfc^meid}etnbe JRcbe

unb SUiene, ba^ fte Sebent bie gred)t)eit geben, ftc^ i^nen p
nal)en; wie fann man alfo uod) erftaunt fein, ba§, wenn fte i^re

fdjamlefcn 2.Cniufd)e burd) if)ren öang, il}re .Kleibung, il}r ©eftd)t

unb it)re Spradje ju erfennen geben, ftd) aud) öeute finbcn, bie

il^ren gaUftrttfen erliegen!"

'})orciuö ?atro bat bie ©ewel)nl)ett p übertreiben, ein blefteä

-'33l)autaftcbtlb wirb er burd) bie vcrftelienbe Sd)ilbcrung jebed)

Wot)l fd)Wertid) entwerfen l)aben; aber bie ^c^Ier, leetc^e er unb

mit i^m »tele Slnbere ben grauen Verwerfen, laffen ftc^ wol^l

uitr bann gauj l^crmeiben, wenn man fie im ©i)näfeton gefangen

I l)ält. 3n ber S:t)at bebauerten aud) bie 5Jteraliften unb ©atirifer

I

jener 3cit, ba§ man ben grauen geftattet l)atte, barauö £)erecr=

pgel)en unb ein unabl)ctngigere§ Seben ju führen, wa§ bod) im

©runbe genommen eine abfotute ??euerung nic^t war. Sie grauen

3iom§ ftnb immer freiet gcwefen at§ bie in ©ricc^enlanb , unb

obgleid) fte ftd) eine iStjn barau§ mad)ten, ba§ auf il)rem örab=

fteine ju lefen ftanb, „fte wciren ftetä p .Spaufe geblieben", fo

wiffen wir bod), baf3 fte ftd) nid)t attpoiel ©frupel au§ bem

3lu§gel)en mad)ten. ®ie begleiteten il)re ©attcn p ben @aft=-

mäl)lern, p Wetd)en fte geloben waren, ja felbft bie jungen SJJäb»

d)en würben üen il)ren (Altern mit bal)in gebracht, unb man braud)te

nur bie S3orfid)t, fte beim legten @erid)te fortget)eu p laffen-

Sind) bie Äaifer oercinigtcn an itirer Jafet bie romifc^en (2ena=

toren mit il)ren @emat)linneu unb ebenfo Ratten bie jat)lreid)en

ODU ben oerfd)iebenen Jlorperajienen gefeierten gefte ftet§ weib=

lic^c 3;^eilnet)merinnen. Sutienal iXiai)U un§, ba§ bie grauen

bie il)nen gewährten grei^eiten baufig gemi^braud)t, ba^ fte bei

ben geften pwetlen ein rec^t l)ä§lid)e8 ©c^atifpiel geboten bätten,

unb wir muffen e§ glauben; ebenfo bürfen unb fönnen wir aber

glauben, ba§ bie gro|e ?Ofle^rjal)l ftd) angemeffen betrug unb ba§

it)re 3lnwefen^ett baju btente, 3lnftanb unb gute ©itte in jenen

@efeltfd)aften aufred)t ju erl)alten.

@in anberer SSorwurf, Welver ben römifd)en grauen nameut»

lid) aud) ben Suüenal gemad)t wirb, ift bie SSerfc^wenbung; aber

l^ier bi'irfte in erfter Sinie p berürfftd)ttgen fein, ba^ bie SSer»

fd)Wcnbuug ein Safter ber 3eit war unb au^erbem ftnb unter

ben 3lnSgaben, au§ benen man ben grauen ein SSerbred)en mac^t,

feiere, bie ftc^ leid)t red)tfertigen laffen. Sie bctt)eitigten ftcb eben

in bf^em SRaf^e an ber großartigen greigebigfeit, welche bie

römifd)e öefellfd)aft unter bem Äaiferreic^e ergriffen batte. Sßaren

fte aud) ui^t bireft mit ben ©efd)äften ibrer Stabt betraut, fo

waren fte benfelben, wie wir gefel)en baben, bod) auc^ burd)au§

nid)t fremb unb glaubten ftc^ be§t)alb ju ber gleiten greigebig=

feit gegen if)re SOlitbürger eertiftid)tet, wie bie -SHänner. Sine

reid)e grau l)ielt e§ für eine (S^renfac^e, bie ganje Stabt an einem

glücflic^en ®retgni| in if)rem .ipaufe tt)eilne^men p laffen. 9)iO(^te

babei biet ßitelfeit im Spiele fein, fe gab e§ ftd)er auc^ jabl'

reid)e gälte, wo bie greigebigfeit ber reine Slusftuß ber SS^ohU

t^ätigfeit war. 3luf bem ©rabftetn einer grau in Obimibien ftebt

p lefen, baß fte eine 5Jiutter für alte SBett gewefen, allen lln--

glüdtid)en 5U .!pülfe getemmen fei unb niemals Seutanben traurig

gemad)t t)abe — omDium homimim parens, omnibus subveniens,

tristem fecit neminem.

Ser Spott ber Satirtfer bat ferner auc^ bie 'pebanterei ber

grauen berforgerufen, unb wieber ift e§ Supenal, ber eine fcbr

ergD^lid)e Sdiilberung entwirft ron ber ©etebrten, bie bei Sifd^e

bie ©äfte langweilt, inbem fte ^omer mit T>irgil rergleid)t, bie

ftd) barauf ftetft, nie gegen bie JRegetn ber Sbntar 5u oerftoßen

unb ibrem 9J?anne einen oon i^m gcmaditen SolojiSmu» nid)t

berjeiben fann. 2öir baben e§ angenfd^eiulid1 bier mit einem

3lu§wud)§ p tbun, bem ja feine gute Sad)e entgefit, unb fo

läd)crltc^ 'JJebanterei ift, fe portrefftid) ift bod) eine forgfältige

3tu§bilbuug für bie grau wie für ben ?i3iann. Huterrid)tcte

grauen ftnb aber im erften 3at)rbunbert unferer 3eitrcd)nung in

9tom sablrei*, wie unä bie§ oeu alten Sdiriftfteltern mit-

gctbeilt wirb, unb ba§ e§ unter biefcr 3^ibt nun aucb lä*ertid)e

'J.^cbanten gab, bat nid>t§ a}erwunberlid)eS unb barf ben grauen

ebenfo wenig pr Saft gelegt werben, wie anberc 3tu§fd)rettungen,

5U benen ftd) (Sinselne burd) bie ibncn gewäbrten grcf5cren grci=

beiten biureißen liefen. Saß bie Satirifer unb 9]ioraliften jener

3cit unter biefe 3lu§f*reitungcn audi ba§ Seftreben ber grauen
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ieö)neten, bic @(eirf){)eit mit ticit OJlänneru jo »eit gii treiben,

lim wie fte Slbi^ofaten, Sfted)t§getet)rte u. f. w. merbeu ju tüoHen,

l5arf uns nm fo weniger bcfremten, als i>aä g[eict)e 23erlangen

auä) f)eutjutage einen ©türm £)er (Sntrüftung erregt; be&enf[iä)er

nnb bennecf) nur in ben 3(nfdiauungcn ber Bett bcgrünbet ift e§,

ba§ auct) »on metb(id)en 3ltl)(cten unb ©(abiatcren beric£)tet wirb.

Stm bef(agen§wertt)en ift aber bie (grjct)einung
,
ba§ bie grauen,

a[§ fte ftc£)JperTin i£)rer fetbft unb über Jlnbere faf)en, ntct)t fetten

l^efttg, bocf)müt^ig, unerträg(id) würben unb it)re t)äuSItc^e ®e=

Walt äu ^ärte unb @raxtfam!eit mi§braHd)ten.

ffiir fommen nun enblid) p ben ftf)Werftcn gegen bie ^^rauen

bcs römifc[)en Äaiferreid^eä erf)cbenen S3efct)ulbigungen, ju ben

totelen (Sf)ebrucfi§=8fanbalcn , ben ®£)efcE)eibungeu cf^ne ®runb,

p allen jenen ben ^rieben uub bie Drbnung ber gamilie jer»

ftorenben SSerbrec^en unb ntüffen auc^ ^ter wteber^olen, ba§ wir

fle bnrc^auS nid)t für erfunben erflärcn tonnen, wcl)l aber guten

©runb p ber Slnnabme t)abcn, ba§ fte bie 9lH§naf)me unb nic^t

bie Siegel bilbeten. Man finbet bei aüen ®d)riftftellern, welche

in biefer 2ßeife übet ücn i^rer ^dt fprec^en, ganj auffaßenbe

2ßiberfprüc^e. Sacituß, bei bem bie romt)ct)eu grauen im 2tll'

gemeinen fcl)r fd)[ec^t wegfontmeu unb beffen i'eb ber 3)eutfd)cn

ebenfo ciele ®citenl)icbe auf feine 5!anb§männinnen entt)ält, lä§t

bod) in einigen £ierf)ütlten Sßorten erratf)en, wetd)e rü^renbe 3td)=

tung er für feine eigene grau l)egt, unb ebenfo rül)mt er bie

BDrpgtid)e fö^e, bie fein Sd^wagcr 3tgricD(a mit ber Sontitia

JDucibiana fül)rte.

(Seneca, wetd)er nod) erbarmungälofer mit ben grauen um»

gel^t al§ 2;acitu§, mad)t fid) baburd) gerabeju einer Unbantbar=

feit fd)ulbig. SSon feiner SIßicge bis 5U feinem ©rabe ift er

gerabe üon ben grauen mit ber liebeüoUfteu Sorgfalt um»

geben werben, er bcrbanfte i^nen feine pDliti)d)eu (Srfolge unb

fein l)äuöUd}e§ ©lücf. (Sr, ber grofjc a>eräd)ter ber (5't)e, l)at fi^

gweimal oerbeiratet unb betenut, ba§ er, fo fclir er auc^ (Stoifcr

war, feine erfte grau bod) tief betrauert t)at. Stlö er |)aulina,

feine jwette grau, t)etratete, war er fcf)on alt, aber biefe @l)e

gab if)m bie 3«genb wieber. (S;r l)at gwar gcfagt: „Die grau

eineg 2lnbern lieben ift ein 'I^erbredien , bie eigene grau lieben

ift eine 3lu6fd)reitung; ber Sffieife foU ftd) mit feiner grau auS

Sßernunft, ntd^t auä Steigung »erbinben," er fdjeiut aber in

feinem eigenen öeben biefe 2.?orfd)rift, wie mand}e anbere oou

il)m gegebene oergeffcn p l)abcn. iffieun er oou ^aultna f)?rid)t,

leud)tet aug jebem SBorte bie tieffte Stiebe unb biefelbe warb üon

tt)r auf ba§ 3«vt[id)ftc erwiebert. Sie wollte mit bem üon if)r

fo f)Dd)iDeret)rteu ©atten fterbeu, uub al6 man fie gegen ibrcn

SBtlten ing Ceben prücfbrad)te, überlebte fte it)n bod) nur wenige

Sal}re, bie fle in ftiller nur feinem 0ebäd)tni§ gcwibmeter 3"=

rürfgepgent)ctt üerbrac^te.

'j3aulina§ 33eifpiel tcl)rt unS, ba§ bie großen 'Prüfungen

unter ber ategierung ber (Scifaren für bie grauen nid}t Oertoren

waren. Suüenal l)attc 3leri)t, wenn er fagte, ba§ @tü(f t)abe fte

»erborben, ba§ Unglücf mad)e fte aber beffer. SbMele, bie in ilber=

flufj gelebt, nabmeu freiwillig 3trmutt) auf ftd), 3lnbere beglei=

teteu tl)re ©atten in bie äserbannuug unb (Sinigc wufjteu l)ct=

benmütt)ig p fterbeu. Gö ift uubenfbar, ba§ nad) ben furd)t=

baren Ärifen unter ber §err)d)aft eines ÜRero unb Domitian bie

romifdie @efeUfd}aft nid)t burd) baä l'eib gereinigt unb ba| na=

mentlid) bie Jugenb ber grauen nid)t wieber leud)tcnbcr unb

unpieifell)after geworben fein foHte. 9ht bie Stette einer

ajleffaliua uub ^op^äa traten unter Srajan tugenbf)afte gür=

ftinnen, befd)eiben in i^rent Slnjuge, einfad) in it)rem Sluftreten,

freunbUd) in ibrem SCBefen. Die grofee SÜJelt, bie fid) bie ,<pcrr=

;

fd)er immer p -SJhtftern nimmt, würbe, wenigftenä nad) ber 2luf=

I

faffung, bie wir burc^ bie 33riefe beö 'J)liniu§ er£)alten, in il)ren

!
©itten ebenfalls reiner unb ef)renl)after, unb jebenfallS oerbieuen

bie oon biefem ©c^rtftfteller augefül)rten 33eifpiele ebenfo üiet

©taubwürbigfeit wie bie, welche Suoenal oom ©egentt)eil bei=

bringt.

Sm ©ansen wor e§ in Stom wol)l wie überall; grofe 3;u=

genbeu unb gro^e Safter tagen neben eiuanber, unb im Dur^=

fd)nitt ift eine 3eit nid)t oiel beffer unb uic^t oiel fd)lcd)ter als

bie anbere. So wenig eine fpätere 3eit ftd) eine rid)tigeS 33ilb

üon unferm Öeben mad)en fönnte, wenn fte biefelbe na^ ben

Äiagen unb ©d)tlberungeu unferer SOtJoratiften unb ©atirifer be=

urt£)eitte, ebenfo wenig tonnen wir bieS nad) ben gteid)en Quellen

oou ber rümifd)eH ermatten, unb fo wenig eine grö§ere Hu»

ab^ängigteit, ein befferer Unterrid)t unb eine größere ©erec^tig»

teit in ber Stellung, bie beiben ©efd)ted)teru angewiefeu ift, in

3flDm bie eigentlid)e Cuelle ber S]erberbni§ war, ebenfo wenig

wirb fte es bei unS fein.

^Innt literarifdie fHcöuc.

— Sie beuirdtJ CJrv«öi?ton an ber £onngokü(lc.*) Der menfd)=

Iid)e gorfd^ertricb tiat aUmät)fid) baS uubetanntc ©ebiet ber (Srbe

(wenn wir üon ben ©iSfelbern be§ JlcrbpolS abfet)en) auf ein

aninimum eingefd)ränft. DaS Snnere 2luftralien§, SorneoS unb

3tfrifas finb gegenwärtig pm leisten 3ufluri)tyoit ber '>pt)antafie

geworben, wenigfteuS bie beiben Sel^teren, wäl)reub bie nüd)ternen

3lngelfad)|en, weld)e ftd) um ben 9lanb 5)JeU'^)ollanbS angeftebelt

l)aben, fte nid)t burd)plaffen frf)eineu. ©0 will man bcnn in

33orueo gefdiwän^Ue, „fdMiattcrnbc" aTienfd)cn, in Slfrifa gar 3wcrg=

üotter entbedt l}aben. Ueber biefe oermeintad)cn 2ßunber (bie

wir übrigens nid)t etwa Bon »orn£)ereiu in 3weifel fteHen wollen),

wirb uns nunmel)r bie beittfd)e afritanifc^e (gjr^jebijion l)Dffentlid)

2lnffd)lufj geben. Die i'oangofüfte t)at aud) ber uuermübliri)e

iBoftian bereits bereift uub in bem oben erwät)nten a3ud)e gicbt

er uns eine geograpt)ifd)'etl)nologifd)e ©ri)itberung il)rer felbft

unb ber anfd)tief3enben ßcinber, fowot)t nad) eigenen ©rtebniffen,

wie nad) älteren meift oon f)ortugiefeu ftammenben ^i3erid)ten

über fte. 3n Söesug auf Sietigion unb .tultur ge£)ört biefer glerf

(Srbe mit pm Sntereffanteften, waS fid) beuten tä^t, ba bort eine

©tufe ber 3iOilifa?iion nod) am Ceben fid) erl)altcn, bie fouft

überalt oerfd)wnnben. Oftmals ntDd)te mau faft glauben, Slfrita,

bieS grofee Problem, fei mit feinen 9flaffen nod) im 2ßerben
begriffen. 2Öie ftd) bort 3wergüotfer finbcu foUen, fo l)aben flc^

anbere 31egeroöltcr faft fd)Dn ju einer tautafifd)en Ceibeö»

befd)affenl)eit burd)gearbeitct. äü.enn wir baneben bie i)alh-

tl)ierifd)en iBufd)männer unb ^)ottentotten t)alten, bebenfen, baft

baS alte (Sgt)ptcn gtei^faUS afrifanifd)er ^öoben, bie SSerbreitung

beS 5!JJot)amcbani§mu8 unb baS ätf)tottifd)e (Sl)riftentf)um nnS

oergegenwärtigen, fo ntüffen wir biefeu (^"rbtf)eil gerabeju für ein

gewaltiges ctl)nolDgifd)cS TOnfeum erftären, p beffen ©rforfd^ung

bie ewig wißbegierige Söiffenfdiaft nid)t genug anfvornen fann.

— Äliint ffirjäljlungcn von 4*1. ffiolbrdjmtbt.**) Sn einer

Pon ©olbfd)mibtS (Srääl)lungcn finbet ein tteincS aJläbd)en am

*) Seite, .5)crmann Koftenoble.

*•) Slud bem 2)cinifd)en uon SBilfietm Sfiein^artt. 33remen, Sof.

Äü^tmann & (äomp., 1874.
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Stranbe cht ©tücf @[a§, wel^c§ fld) fpäter al§ (gbelftein aitS»

ivcift. Un§ erfcf)eint umgcfc{)rt felbft baS Stücfd)en ©lag, ba§

kleine unb Uitbebeuteube tu biefeit (Sr5cil}lungeit, biird) bie S3e=

rüf)ning be§ !Di(i)ter§ einem ©belfteiit ju werben. 0olb'

fd)mtbt i[t nicE)t nur ein )?oetifc^cr, fonbern auc^ ein überau§

feiner ©cift mit einem feltencn Siefblicf in baS 2Befen ber

2)ingc. 2)aö gjlärcfien tft il)m nod) eine traute @efäl)rtin, mit

liebeücttem S3et)agen üerfenJt er ftd) in enge 3iiftänbe unb erfüUt

fte mit ber 3Barme feineS @efü^(g. ©o fet)r un§ aber aud)

fämmtlid)e (5r5cif)Utngeu angcfprot^en f^aben, neJ)men wir bennod)

feinen 9tnftanb, siveien baüon ben ^rei§ äusuerfenneu, in n?e[d}en

ber SSerfaffer ein ©ebiet betritt, auf bem er burc^ öeburt unb

(Jrsie^ung I)eimifc^ 5u fein fdjeint, ein ©ebiet, auf weld)em

UDC^ reid)e (gd)ä^c für bie Literatur verbergen Hegen, bie in

rtd)ttger, wal)rl)aft erfi.n-iej3lid)cr SBeife nur bon fo t'unbigcr

^janb gel)cben »erben fönncn. Sßir meinen bie beiben (5rjäf)=

hingen au§ bem jübifc^en geben „9J?afer" unb „3n einem '}3Dft»

wagen", bie wir a3ernftein§ berühmtem „Siegle ber äRaggib" an

bie ©cite fe^en möd)tcn. ©c weit fic^ bie& o^ne Äenntni§ bc§

bänifd)en Driginalä beurtbeifen lä^t, fdieint un§ bie Ucber=

fe^ung eine gute ju fein.

— „lltjbcr ÄJints Mtt mm IjödjliJtt ®ut"*) [}at Dr. ®mil
9(rnclbt, !$)ritjat=Dcjent in ^Dnig§berg, eine fel)r bead)tcn§«

wertf)e ^abihtaäionS'Sßorfefung gehalten. SlUgemein nimmt mau
an, ^ant leite in ber .^ritif ber ^3raftifd)cn S>ernunft mittels

ber Sbee ücm pc^ften @ut bie 'J)üftu(ate ber ltnfterbUd)Jett ber

©eele unb be§ !Dafein§ ©ctteS genügenb ab, nad}bcni er in ber

^ritif ber reinen 23eruunft unWiberlegUd) barget^an, tl}ecvetifd)

laffe ftc^ bie DleaUtät biefer "^^oftulate nid)t beweifeu. ©egen

biefe 9tnftd}t erbebt 2h-nclbt feine aSebenfen unb weift über»

jeugenb uad), bafj erftcnS um einen unenblidjeu (5ottfd}ritt in

ber Sugcub ju ermögtidjen, bie lhtfterbhd)fett ber ©ecte ahi

S3ebingung nid)t au§rcic^t; ba§ gwettcn§ ba§ 2)afein ©ütte§ fid)

utd)t bnrd] ben Segriff einer ©Uicffehgfeit begrünben lä^t, bie

tugcnb£}aftcu, vernünftigen SBefen UDt£)Wcnbig gu werben

ittii§; unb ha% brttten§ bie tl}ecretifd)e Sßernunft feineSwegeS

biird) bie ^^raftifd)c genctt)igt wirb einjuräumen, ba§ c§ ©ctt

unb Unftcrblid)feit gebe, „©ie t^eoretifi^e Sßernunft refleftirt,

a(g üb eine beI)arrUd)e ©eelc unb ein intelligenter Sffieltur^eber

tcri)anben wären, bie praftifd)c 58ernunft bagegen poftuUrt, ba§

fle üDrf)anben ftub. Diefe§ „ba§" unb jeueg „al§ üb" trennt

beibe unabicifftg. Dber ba tI)CDretifd)c unb i^raftifdje Sßernunft

nur berfd)tcbcne 3:i)ätigfeiten in einem unb bentfelben ©ubjcft

auSbrütfen, fo barf mau fagcn: ber SJienfd) gelangt, fofern er

auf (Srfeuntnil ber iCiuge au§gebt, nie im geringften ©rabe gu

ber Ueberjeugung Bon ber Unfterblidjfeit ber ©eele unb bem

Safetn ©ütte§. 3Bcnn er aber unter bem (5"influf3 mcralifd)cr

33eftimmungygrünbc ju bem ©lauben an Unfterbltd)feit unb ©ctt

gelangt, — unb jwar auf anberem Sßegc aU unter a^crmittlnng

be§ obigen Begriffs bem pd)ftcn ©ut — fo barf er für biefe

fnbjeftiBe ScrftcUungSbilbung nie obieJtiüe ober nott)loenbige

unb altgemeine ©ihigfch in 9lnfprud) nel}meu. .taut» 33emüt)ung,

ben fubiefttocn "öorfteüungeu be§ ©taubeuS ol)ne tl}coretifd)e

S3cweife objcftioc ©iltigfeit ju fd)affen, fouttte nid)t anber§ al§

iuij3ltugcu." Sarauf tbeilt 9lrnolbt bie eigentf}ümtid)e 5[Robi=

fifagion mit, wetd)e ^ant feinem ©lauben an ©ott unb Unfterb=

lid}Jeit in ber „Sieligion inncrl)alb ber ©rcujen ber bloßen 3>cr=

*) iiönigöberg. !ßcrlag uon gerb. SBciicr voxm. St}. 2;t)eileä ffiud^«

^anblung, 1874.

nunft" gab, unb beutet ben ©ang an, auf wetd)em, ben 3iu§C'

rungen ^aut§ gemä§, ber ©ebante ber ©ottl}cit im 5l}lenfd)en

entftel)en mu|, unb bie ©timntuugen unb ©efü£)te, bie in un=

mittelbarem Bufammen^ang mit ber reinften moralifdien ©efin»

nung biefen ©ebanfen weiter auSbilben. 3trnolbt crbticft in ber

Jaffung, wetd)e l)ier bie Sbee be§ £}i}d)ften ©ute§ er£)ätt, unb in

ber Segrünbung be§ ©tauben§ an ©ott burd) ben ©taat @otte§

al§ (Snbswed ber ©djopfung, ben Slbbrud ber inbibibueHen @eftn=

nung be§ großen !Denfer§. 2)ag erl)ebenbe S3ilb be§ mundus

intelligibilis
, fo fc^liefjt bie trefflid)e SSorlefung, „ift für bie Sbee

be§ l^ot^ften ©ute§ ein würbigeg ©t)ittbDl unb bem ©ebanfenfreife

berer nal)e Uegenb, Weld)e einerfeit§ bei bem SJfangct aller moraU^

fd)en wie tf)eoretifd)en 23eweife für ba§ Safeiu ©otte§ unb bie

Uufterbtid)feit ber ©eele, anbererfeitS bei bemS3ebürfni^, an ©ott

unb UnfterbUd)feit gu glauben, jebcm 3weifel in biefer 3lid}tung

mit ber ^i)pDtl}efe beg frttifd)en Sbealigmug meinen begegnen

gu bürfen, ba| unfer irbifd)eg öeben uid}tg atg blole (Srfd^einung

ift, unb ba§, wenn wir ung anfd)auen foHten, wie wir fmb, wir

ung in einer burc^ ein l)eiligeg Urwefen regierten 2Belt üon

geiftigen 3iaturen erblitfen würben, mit welken „unfere einjig

wa^re ©emeinfd)aft" Weber burd) bie ©eburt ben Stnfang nal)m,

nod) burc^ ben Seibegtob i£)r ©übe finbet." D. @. ©.

®^rect)faaL

6l)arle§ ©. Selanb, welcher fi^ bereits burc^ feine im peit=

fl}lüanifd)en !l)eutfd) gefd}riebenen ©ebid^te „^)ang ®reitmann§

33allaben" einen gewiffen 9luf erworben, Ijat fürjlid^ ein fe'^r

intereffanteg a3üd)lein über bie englifc^en Bigeuner unb tf)re

©pra^e oerijffentlid)t. *) 2)ie Bigeuner ftub un§ nid)t ntet)r ein

3?ät£)fel wie frü£)eren 3al)r£)unberten: bie Unterfuc^ung il}rer

©prac^c ^at il)re inbifcbe 2lbftammung unwibertegli^ bargetban.

9hid) in ©nglanb ^aben fte bag a>ermad)tni§ ibrer alten ^)eimat

bcwa£)rt, wenn and) uid)t fo rein, wie auf bem Äontineitte. 9U§

33eifpiel bcrfclben bat ^err Selanb aug BisewHcnitnnbe felbft

eine Shijalil furger 2lnefboten nnb 6rääl)htngen (Gudli genannt)

gcfammelt, bie ung ein treffenbeg S3itb oon ber öebengweife unb

?ebengaufd}auung jener fonberbaren3Romabcn geben. 2)ie3igeuner=

fprad)e (Rommany) ift in (Suglanb bag gemeinfd)aftlid}e 33efi§=

tbum atter ^jeimatlofen; faum einen be™inäiel}enben ©beeren»

fd}leifer giebt cg, ber nidjt in ibrc ©ebeimntffe eingeweibt ift.

3u bewerfen ift jebod), ba§ bie SSerbredier an ibr nidit tbein}abeu

unb bag cigentlid}e Strgöt böc^fteng einige Sfficrte oon i^uen ent»

le^nt Ijat. ^)err Selanb liefert ung t}M)^t lebbaft unb anmiitbtg

gezeichnete Silber aug bem 3igeititevleben: er ergäblt ron. ibren

©itteu nnb ©cbraudien, oon il)ren 2;ugenben unb gebleru. 9tur-

maudnnal, wo er ftd) gu tief auf rergleid^enbe ?)bitcIogie einlägt,

läuft ein fteiner Sntbitm uitter, im Uebrigen eerbient feinSiid^

bei aßen, bie ftd) für etbnologifdjc Slaritätcn intercfftrcn (unb

alg etnefoldie müffen bieStgeuner begeii^net werben), Sierbrettung

unb Sluerfennung.

Sn einem b^dift intereffanten 33iid)lein „25er ^ampf um8

Safetn am Jriimmet"**) eerfudit .<perr oou bu '})rel, ein bcfannter

*) The english Gipseys and thelr language by Ch. Leland.

London, Trübner & Comp., 1874.

**) ^Berlin, Scnidcä 2}crlag, 1874.
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SSerel^rer ©(?^D^ten^axter§ , bie Wormeln be§ 2)artt»tnt§mu§ auä)

auf bie SStlbung itnb @efc{)tc[)te be§ gefammtcu SBeltallö in 9tn=

luenbiutg p bringen. {S§ uerftel)t ftc^ üon felbft, ba§ bie fo

überaus einfaci^en ©efe^e be§ S)arwini§mu§
,
faa§ t£)nen über=

^^aupt irgenb welc£)e 3BaI)rf)ett innewc[)nt, auf bie Statur in

itjxn @efammt£)ett gelten müffen, wenn aucf) ber ^amvf um§

©afein in ber uncrganifd)en 9uitur nur lion ber wec[)fel=

feitigeu Sßirfiing ber ®c^rccrh-aft ju üerfte£)en ift. SSro^bem

mü% man ^errn bu ^rel banfen, ba| er fein S:f)ei[ p einer

ein^eit[id)en D'taturanfcfiauung Beigetragen f)at, gn we(d)er bie Seit

cffenbar t)inbrängt. ©vesialiften mögen über alle bie Eüt)ncn

^tjyot^efen bie Jtafe rümpfen, tro^bem bleiben biefe (Spefulcisicnen

be§ menfcE)Ud)en ®eifte§ befter S^eil unb in „weifer ©elbft'

befd}ränfung" auf fte ganj terjic^ten, {}et|t bie eigene 33ei'c^ränft=

i)tit eingefte£)en. ©^eint bod) fogar bie ('5t)emie, weiche man

bi§{}er mit gutem Dtec^te a[§ bie geiftlofefte aller ®iffenfd)aften

bejetc^nen fcnnte, bem ma^tigen Strome nic^t »iberfte(}en gu

fonnen: bie beronnbernSmiirbige S^eorie be§ englifd)en ®pcftral=

anali)tiferg '-Jlcrman Sccfi^cr üerwanbcft and) i[)re 6-[ementenrcii)c

fo fagen in eine (fntwi(fefunggreil)e. SRan wirb immer me^r

begreifen, ba§ bie ängititd)e, cunnd)ifd)e ?oSfagung tom ©e»

banfen, welche man ber Sßiffenfc^aft prebigte, etwa jener vcliti=

fc^en Strömung entfprad), rceld)e ©aüignyö berüd)tigte§ 33üd}[etn

über bie ©efe^gebung nerförpert; aud) i)kx füllten nur bie S:t)at=

fachen beobad^tet werben, ber menfd}Ud)e ©eift ^atte fid) ju be»

fct)eiben unb p fc^weigen.

Wan üerfud)t ie^t nic^t feiten, bie 1)l)i[ofopJ)ie p einer

ejcaften 2öiffenfd)aft ju ert)eben, iJ)r eine allgemein ancrfanntc

S3afts äu fd}affen, unb tcmmt babei, iwie fld) für ben Äenncr »du

felbft tierftel)t, faft immer auf Äant jurüd. Der jebod) fo üerfd)icben

aufgelegt wirb, ba^ e§ mit ber gewünfd)ten fcftcn ©runbtage ucd)

gute Söege p baben fd)eint. 3iiri)t einmal über ben 3Seg ift

man einig, auf weld)em er gum 9(pricri gelangte, unb ob unb

Wie Weit baffelbe unumftöftlid) fei, ift eine nod) unentfdjiebene

?5rage. 2)ie „Beiträge jum a>erftänbnif3 ^antö" tcn

Dr. Sofiauneö SBitte'O ftnb in ber 2tbfid)t gefd)rieben, „ben

bteibenben ©ewinn ber (Srgebniffe üon Äante Äritif ber prafti»

fd)en ä>ernunft für bie iS:U)it feftpftelten", fangen aber nidjt

bircft bamit an, fonbern beftimmen perft ben „Waf)ren ©runb=

gebanfen ber pt)ilüf0pl)ifd)en 9tnrtd)t Äants", geben bann einen

pclemifd)en (SjJurg über Äantö 2;i}ecrie ber (Srfal}rung »cn
Dr. ^erm. SD£)en, befc^äftigen fid) barauf eingel)enb mit bem
Stpricri ber reinen .Vernunft, beffen ffllcibenbcg unb 9)?angert)afteg

fle barlegen, unb fcmmcn enblid) in ber sweiten ^älfte gn il)rem

eigentlid)en 3:l)ema. 2)er SBerfaffer meint: „2)aS SSleibenbe unb
S[ßid)tigfte ber gefammten Äantfc^en Vel)re gipfelt in ber Zijat"

fad)e, ba§ ^ant ber (Sntbeder be§ fd)öpferifd)en Slpriori ift." Sie
©egner be8 2lpriori§mu§ werben it)m baö Ijartnärfig bcftrciten,

unb Dr. Äarl ©öring erörtert in feinem ®i)ftem ber Jritifdjen

-'J)l)ilDfDpbie, beffen ^weiten 2l)eil wir fel)nlid)ft erwarten, bag

Slpriori in ber (ärfal)rung fo auflöfcnb, bafj unferem 3lutor bie

aßieberf)erftellung faum gelingen bürfte. 2öa§ bie Slrt betrifft

wie Äant ba§ Slpriori entbcdte, fo fd)liefeen Wir un§ ber ^)i)pC'

tljefc 3t. 3iiel)l8 an: er l)abe bie (Srfal)rung nid)t nad) if)rer

entfte^ung geprüft, fonbern bie ©runbbcftanbtl)eile if)rer

»erliegen ben (Srfc^ einung aufgefud)t; unb ftnb bann mit

©Dring ber Slnfic^t, biefer irre leitenbe äüeg l)abe i^n bap per»

.

*) 33crlin, SJerlng »on iQ. 9f. gj?erflenburg, 1874.

füf)i-t, 9Köglid}Eeit für S!Birftid)feit ju nef)men. 2){e grfal^rung

be§ ©ebilbeten beruf)t freitid) auf Slnwenbung non ^Begriffen,

bie (ärfal)rung be§ 9'latHrmenfd}en bagegen auf bloßer Slffogiasicn

pon ©inne§wal}rnel)mnngen, wie bie S3eDbad}tung bei ^inbcrn

benttid) jeigt. ajfan barf nid]t üergeffen, ba§ and) S;l)iere {Srfa[)=

rungen mad)en; will man aud) bei biefen Kategorien unb reine

formen ber Slnfc^auung Lioraugfeljen? Dr. Söitte bet)auptet gegen

(5;ol)en: „ba§ j^ant§ 2tpriori überl)aupt mit pfi)d)ologifd)en ^ro=

jeffen nid)t§ p fd)affen bat", aber er ftimmt S3ona 9JJeper p unb

jitirt beffen 3lngfprud): „I)er Sßeg, ben er (Kant) eingefd)tagen

batte, war aud) I)ier (auf bem ©ebtet ber (Stl)if), wie überhaupt

bei feinem 9tuffud)en be§ 9lpriort, ber SBeg ber pfi)d]Dli»gifd)en

Slnatl)fe." SKie löft er biefen 2Biberfprud)? 2)ic ganje Xtnter=

fud)ung, bie unfer 2lutor anftcHt, ift eine fel)r grünblid)e nnb

fd)arfrtnnige; er rid)tet fie für ba§ Slpriori beiber KritiJen auf

üier 3flid)tungen, bie ibeale, bie tranfjcnbentale, bie fritifd)e unb

bie antibogmatifdie. Db feine ^)offnung „in wefcntlid)en 33e'

jiiebungen neue unb wot)lbcgritnbcte 9Utffaffungcn ber Kantfd)en

Kritifeu" p bringen, fid) bewährt, wollen wir nid)t üerneinen,

wir bezweifeln jebod), ba§ auf biefem SSege ein ©ewinn für bie

^l)itpfcpt}ie ju erjielen ift. Dr. Sßitte gebenft fpäter „mit felbft»

ftänbigcn Okbanfen in bie pl)ilcfopl)ifd)en Bewegungen ber 0egen=

wart" einzutreten, unb er fd)eint nnä bajn gar wol)l befälligt ju

fein. <5Ül)rt er feinen ,5[>orfa^ aug, fo wünfdjen wir bringenb, er

möge nid)t oerwed)feln, wa§ Iciber pm grof^en ©d)aben ber 2ßiffen=

fd)aft fo bänfig »erwecbfelt wirb: ba§ Sewnfjtfein be§ pl)itofopl)ifd)

gefd)ulteu I)enfer§, unb bag beg unbefangen ftd) bem (äiubrncf

ber Singe bingebenben urfprünglicbcn 9}Jenfd)en. D. ©. <B.

2u biefen klagen ift ber erfte SBanb cineg bebentenbon

Unterne^mcng auggegeben worben
, beffen ('>-rfd)einen grofjcg

'Sntereffe ber^''crprufcn geeignet ift, unb bag unmittelbar nad)

feiner ä>eröffentlidning wenigfteng mit einigen Sßorten l)ter

angezeigt werben foU. (5g ift: Bibliotheca Wiffeniana. Spanisli

rol'oriners of two centuries froin 1520. Their lives and writint^s

according to the late Benj. B. Wiffen's plan and with the use of

bis materials described by Edward Böhmer. 1 vol. with B. B. Wiffons

narrative of the incidents attendant upon the republication of refor-

mistas antiquos espanoles and with a memoir of B. B. WifFen by

Isaline WifTon. ©tvafjburg nnb Bonbon 1874. (jügen wir biefem

augfül)rlid)en 3;itet ^inju, bafj, wie wir t)ören, S3Df)merg l)ifto=

rifd)e (Sinleitung brei, bie ©ammlung felbft etwa jwanjig S3änbe

umfaffcn foll, fo ift über 3nl)alt unb Umfang beg grofien i^erfeg

einftwcilen Wenügenbeg gefagt. 2tbcr bcrPorgel)oben mnf; werben,

bafj bicfeg äöerf, wie fd)on fo mand)e anbcre i8ereid)erungen

wiffenfd)aftlic^er Siteratur englifd)er gjJuniftzens feine Gntftebnng

oerbanft, ein 2ßerf, bag Wirflid) geeignet ift, ber ^orfd)ung ein

neneg ©cbiet p erfd)lief3en. Der borlicgenbe 23anb entt)ält

au§er ben im Stitel angegebenen ©tücfen bie ä3iograpl)ien be§

Suan unb Sllfonfo be 23albe§, granjegfo unb Sainte be ©njinal

unb beg 5uan Sias, weld)er lel3tcre aud) für bie beutfd)e ah-for"^

ma5ionggcfd)id)te nid)t unwid)ttg ift unb ju beffen Sffiürbigung

aud) t)anbfd)rtftlid)eg 50Rateriat aug bem SbJeimarer 3lrd)iti berbei»

gepgen worben ift. Sie S3tograpl)ien fmb üortrefflid) gearbeitet;

einer jebcn folgt eine d)ronotogifd)c 2:afcl für Vebengcrcigniffe

unb fd)riftftellerifd)e (S-rgeugniffe beg ©efd]i(bertcn; unb ein fel)r

gcnaueg btbliograpl)ifd)eg .^erseid)nif3 ber ©d)riftcn. ^poffen wir,

bafj bag 2ßerf rüftigen <|ortgang nel)me unb bie englifd)e 9lrbeit

eineg beutfd)en ©elel)rten über fpanifd)c aicformajion ber allge»

meinen äüiffenfc^aft trefflid)e görberung gewäl)re. S. ©.



528 SJlagaäin für bie Literatur be§ SlulIaubeS. ^0. 36.

23er(ag Dort ^ermann SoftcnoMc ttt 3cna,

©oebfn ift erfcfetenen:

fehen nnh Mxxhm ht$ Srafcn Cntioim

9tug bem 3taltcnifd)en mit 6iftoiitd?en 3lnmcrfungen unb einem alp^abetifd^en «Sadjregtfter.

9^eb[t Slnl^ang: ®a9 ©nbc ®raf 6at)0Ur'Ö ooti ©röfin ^Ipm.

Sßoüftänbigc beutf^ic ^tuögak oon €0. llüffct.

Sej:.=Dct. $ret3 2| S^Ir. (181)

Unfere Ueberfetum,! lüurbe burdfe einen mit tcn italicnifcben SSer'&altnifjen genau t3cr=

trauten 5)?ttitärf^Tiftftenev unb ^liftorifer unter 53eritctfi($tigung bcr gangen 3citgcfd)id)te

unb mit ^iftorifd)en, pD!itifd)en unb militSrifcfeen ©rtauterungen uon ^Df)em SBcrtbe beforgt.

!rurc^ alle Sucbbanblungcn ift ju ert)alten: (182)

SSotgt (%.): Ö3ef(^tc^te i)c0 t)rattbetttmvötfd)=Jjrettfei|c^en Staate^.
Slüeite üevBeffevte Sluflage. 1867. Swei Steile. 8. ®cf). 2 2;{)Ir.

3" einem 33anbe in ßeinroanb c;ebunben 2 3:t)Ir. 10 ©gv.

$Dag S5>crf geidjnet ftdb nad) bem übereirftinnneTiben Urtbeile ber angeiebenften frttif(fen

Drgnne burd) gciuiffcnbafte SBcnugung teö iiorbanbenen l^fatfrial^, iow'e burcb ciaere lelbitan»

bige gorWung unb objeftiue JDarfteÜurg bea SbcitfäcfcltAen au«. SBettere SSßrjüqc beffelben

fmb bie ^erüorbcbung beg nie unterbrccbenen 3ufammenbangeg ämticben ber märfifcben unb
bcutfdien ®cfd)id)te unb bie befonbere S3criidfi(^tigung bfr (5ulturgefct)id)tc, namentlid) bie uber=

ftcbtitcbe SarfteHunfl ber inneren SSerbältniffc, ber i'erfd)melsung ber einjclnen Öanbeßtbeite, bcr

©ermanirirung unb ber Sebenäweife ibret Seirobuer, ber ^Bercinberung in bcr SSerfaffung «. f. w.

gerb. £>ümmlet'g SPerlageSud^l^ttnblung i^antvi^ unb ©ofmann) in SBtdin.

Ucrlug vm ^. iBroriUjaus in Cttpjig.

Soeben erschien:

Im Herzen von Afrika.
Reisen und Entdeckungen im centralen Aequatorial-Afrika

während der Jahre 1868 bis 1871
von

Dr. Georg Schweinfurth..
Deutsche Oriijinalausgahe.

Zwei Theile.
Mit 124 Abbildungen in Holzschnitt, 1 Farbendrucktafel und 3 Karten.

8. Geh. 10 Thlr.

Schweinfiirth's Entdeckungen in Afrika sind von epochemachender Bedeutung und haben
ihm den Ruf eines Reisenden ersten Ranges eingetragen. Vorliegendes Werk über seine

dreijährige Forschungsreise wurde von der Presse Englands, wo es vor kurzem in englischer

Uebersetzung erschien, mit seltener Einmüthigkeit als das hervorragendste aller neuern
Reisewerke gepriesen; dabei wurde besonders betont, dass der Verfasser sich in demselben
nicht nur als ausgezeichneter Ethnograph, sondern ?ngleich als gelehrter Botaniker, als

Meister der stilistischen Darstellung und als vortrefiflicher Zeichner erweise. Mit um so

grösserer Spannung ist die deutsche Originalausgabe erwartet worden, welche hiermit, nach
dem eigenen Manuscript des Verfassers gedruckt, in zwei umfänglichen, reich illustrirten

Bänden dargeboten wird. (183)

3n unfercm SBerlage fmb erfd^tenen unb burd) a(le 33ud)&antlungen äu er'^alten:

German ©rimm: 3e^n 5lu^gett)ä^lte ©ffat)^
3ur ©tnfül^rung in ba§ ©tubium ber SKoberncn ^unft,

1871. 33elinpapicr. 8. eleg. geb. 1 S^lr. 20 @gr. — 3" Seinmanb gebunbeu 2 Sblr.

Snbalt: Sie i^enuö »on 93?i[o. — 9iapt)ael unb 50Jid)eIangc(D. — Sarto «Earaceni. —
Sllbredbt 2)üvcr. — ©ötbe's 5Berbältni§ jur bilbenbcn Äunft. — 3acob Qlßmuä ßavftens. —
ikrlin unb ''iVter uon (Scrneliul — 3)ie (5arton<S non ^eter ücn ©orneliuS. — *£cbinfel.

— Suttiug über Äunftmufecn. (184)

^crtnait ©rimm: gii^fS^^^« ®jjat)^*
3weite t3erme{)rte Sluflage ber 9?euen @ffal}§ 2C. @in S3anb in gr. 8. (28

'/g S3ogcn.)

1874. S[3e[inpapicr. Glegant gebeftet. 2 Sblr. 15 @gr.

Sn bicfcn neuen Sanb (äffapä ftnb autS ben früheren betten iPcinben (ten ßffai^ä, 1859,

unb ben 9^eucn 6ffav)£!, 1865) nur 8 (Sfiaiie über.5i'gangfn , bie anberc 4)älfte besS ©anbes
befte^t auä neu biuäugefomniencn etöden. & f'nf in tiefem 53anCe nunmehr aÜe auf
Siteratur» unb p0iitifd)e ®efd)id)te bejüglic^e äluffa^e ncreinigt.

Snt)alt: ä^Dltaire. — griebrid) ber ©roge unb 9)}acau(aii. — ©oetbe in S^al''""-

— ©djiKer unb ©cct[)c. — ©cftbe unb tfc SBablucruMnttiAaftcn. — ©oetbe unb
©uleifa. — ®Dct^c unb ?cuife ©eitler. — .f^einricb üon Äleift'^ ©rabftcitte. — ?crt 3?in-Dn

unb Seigb ^;>unt. — SUejranber i^cn .^umbolfct. — (5dilcierniad)cr. — S^zxxw von !yarn=

ijagcnö Sagcbüdjcr. — (*)eroinu?. — Eante unb bie Ickten ildm^fe in Italien. — Dialp^

SBalbo (Smerfon.

Scrb. ®ümmlcrä 3}erlaggbu^^anblung (.pamnie unb @c§mann) in SBcrlin.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

Bandow, K. Dr., Oberl. a. d. Louisenst.
|

Gpw-'rbesch. zu Berlin. David Hume,
history of Charles I. and ofCom-
monwealth. Mit einem kurzgefassten
Commentar. 8. geh. 15 Sgr. (185)

Readings from Shakespeare,
Scenes passages and analyses. Lesebuch
aus Shakespeare mit Einleitung u. Wörter-

;

buch. I. Theil enthaltend; Merchant of,

Venise, Midsummernightsdream, Hamlet, I

Othello, King Lear, >Iacbeth. 18. geh.
20 Sgr.

Die unmittelbar nach Erscheinen dieser

Lesebücher erfolgte Einführung derselben ';

an Schulen in Aunaberg, Berlin, Cassel, 1;

Crefeld, Colberg, Creutzburg, Darmstadt,
|:

Königsbergi/Pr., Lippstadt, Rostock, Kudol-
!'

Stadt, üpsala, Wiesbaden, sowie an vielen '

Privataustalten dürfte am besten deren
Brauchbarkeit beweisen. '

In 7ter Auflage erschien:

Abbeluisen, C. H., The sohoolboys
flrst Storybook. A preparation for-

speakiug and writing the english lan-i

guage, being a collection of easy toles

'

and anecdotes. 7tb edition revised and
corrected. 8. geh. 8 Sgr. !

Robert Oppen heirnj
Berlin. Verlagsbuchhandlung.

Gine (Sr;äblung ccn
^tebririj ». ^«uque.

9^eue Sluftage. 'JJiit Sttelbilb. fart. 5 (Sgr.

„3)aö retjenbfte unb tieffte 5)?ard)cn.'

gerb. 5)ümnilerä äßer[ag<3buct)banblung. (186)

©Dcben ertcbienen unb in allen 23ucb=

bantlun-icn jU babeu: (187)

(öctoeröcgeridit unb Kontractfiriit^.

3ur 9ii'Kifio,t ber beutidien SRei^ä>Jem£rbe=

orbnung »on I5.l3.©p}l£n|j£im. 8». IV unb
100 (gaten. ihcic- 12 ©gr.

Sierlag ncn Siobcrt Dpptnl^cim in Sccltn.

5)ic 2luAuft=>ii3cftc tcr ,,@rcnjboten". Seit

fdjrift für '•pclitif, Literatur unb kunft, sßcrlag

ecn gr. 8ubm. $icrbig (gr. 2Bili;i. ©runcm')
iu Öeipjig brin.-icn fclgcnbc Siufiäpc: (188)

g. aBcrtbuiann . ._^analc für bac- Seut|d)c

SJcidi. — (Sine jRcife nadj SDhtctra. — ÄlaiTt'

fd^e gintlinge; mitgctbeilt cüu 6. 3(. JÖ- 3?urd=

barbt. — 3ur ncrt'd}leöungfcben grage. —
g. gifdier, Die preuRifcbeJKbeinproninj in ben

Labien 1815— 1850. 'actwci^erifcber U(tra=

mcntani^mu-i — Sluä ©djmcben. — 9Jeue

tunft^M^fe^^d^aftlid>e Sitteratur. — J^ricfe auc-

berÄ'aitcrftatt. — 3ur']ibarmacie=<ä?efe5gebung.

Ücn Dr. *Pb. ''Pbi>bu5. — ©tepban'e *ß(an

cinei? ffieltpoftycifinr-. — Sie fiuanjielle ßagc

Cer Uniuerfitat Jena. 1. 2. — Die 5IJcrbpDb

fabrt Cer öcnnauia unter .^.n.ntän ÄDlöcmeii

1869—1870. 1—3. — 3irei Stuä.inben ter

aujgfmäblfen iKeite grictricb* be-S ©roßen.
— 3ur 'i'crf.iffungirentmirflung be6 Dcutfdien

jRcifbi-l — graiijL'iifdier ÜBeiffagungMdia-inbet.— 8tuo ii?uycnibur>^. — .kleine vBefprediunijen.

Diefcr lUuninicr liegt bei ein !j>ic>'}.\'ft »cn
35. ®. S^cuüncr in i}ci».uig betr. Sird^io für
eittcratut=@ffc{)id)te. " (189)

^ogojin für bte^itfratur bea.^uslanbea.

Seitcnuiiäeii iiebmcii alle 33ud)bautluu8en unb -?Joft'

anftaltcn tos §it= imC Sluslantee an, in SSerliii au(6

tic 3i:itiuiflC'=-£Vctitcuve.

3u^c^^uu3Clt nnc löriefe fmb francc butcb bie ^Joft

cbcv bur* SSudib-iitbler>S>ennittlunä au bie S8er'

lagybanbluiia ju rid'ton.

anäoiijeu ivcrbcii bic :!ji\ilt.3cilcuiit 2'/j®i)r. berc*net.

g. b. SRebafricii rcraiua'crtlid) : Dr. fiorrmig in Setiin

.

Sievleflt l'cit Stxl). önmmltr's ötrlaosbuHilianblnng,

f^ian-wie unb ©cpuiann) in Setiin, äj-ilbclmgftr. 86,

©tud ccn Cbnari) ßtcnfe in SSetlin, Sraujof. Stt.öi.
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(Srfc^cint iebcn ©onnabenD. ^3egrün^et üon ^oitptf Hermann» ^retS biertetja^rtitf) 1^ St^lr.

43. JJaljrg.] jöcrlin, iien 12. 5(pUinbcr 1874. [N»- 37.

jrnl)alt.

©cutfdöloni» uni» ^"»8 ?luSlonb. 2)e«tfc^Ianbö ©efd^td^te im ©piegel

be§ (gtra^burger (5tabt=2lrc^iü6. 529.

Srßitftet«^. (£iite terra incognita. 531.

Belgien. S)ie Snttüicfelung ber internationalen Scjic^ungeu unb ber

SBritffcIer Äongre|. 532.

@(f)H)ei5. Sie Sage, ber SlrBeiter in ber ©d^reeij. II. 534.

Stalten. SRad^lefe ^ur 5petrarfa=geier. 537.

Snbien. Serid^t xtBer inbifd^c unb englifd^e SSerl^altniffe. 3}om
Stbgcorbneten Dr. ©Bertii. III. 538.

-fileine Utcrorifd)C0leDuc. ©ine Blämifd^e 9teBue. 540 — @. 2Raffari§

GaBDurOiograpl^ie in beutfd^en Ueberfe^ungen. 540.

®}iret^faal. ©ebid^te. 540.

2)eutf(J)lanb unb ba^ 5lu^lattb.

Üfutfd)lonb0 ^ffdjidjte im jSpifgel bes ^tra^burger ^tabt-

Dbgleicf) bie blutigen Äataftrüpt)en be§ grc§en Ärteg§ial)re§

1870 unb gumal bie beit S3elagermig§bränben juin Dl^fer gefallenen

S3ibtiDtI)efen ber ©tabt ©trapurg unb bcö ^JrDte[tanti^ct)eu

©eminarg in ba§ urfunblic^e gjktcrial ber @efc^i^te mi (Slfa§-

ßüt^ringen gewaltige Sücfen geriffeu l)aben, bereu SluöfüEung

pm S^eil uitteieberbringlid) üerlcren ift, faun bocl) uicl)t in 2lb»

rebe geftellt werben, bafe bie neuen 9leicl)§lanbc unb ücr Slßeni

©traPurg, ©clmar unb SJRe^ noc^ retd)e, gebiegeue ajfafjen urhinb=

lieber ©d)ci^e befl^en, bie erft in geringem Umfange ücu ber präg»

matifd)eu ©efd)ic^tfc^reibung auggebeutet würben unb ber ©r»

Jenntnife ber ,''i>ergaugenl)eit bes beutfd)en 2ßeften§ neue, £aum
je gea£)nte ©d)ad)te erijffnen. Sie allmäd)tige §aub ber »er»

fe^ung l)at bei jener Belagerung bie beiben großen 3trd)iDe ©tra^»

burgg gnäbig befd)irmt, bag eanbe§=2lrd)iü bc§ *Rieberrl}ciube¥ar=

tementg unb ber el)ematigeu !})rDüius (flfafj ift burd) beg greifen

2trd)iii»2)ireJtDrg Subwig @<)ad) eifrige gürfürgc, bag 2lrc^iü

ber ©tabt ©traPurg burc^ bie mutl)botte ©orgfalt beg 3lrd)iüarg

S. (5- S3rucfer unüerfeljrt gerettet werben, beiben Wannern ge-

bü£)rt für il)re aufopfernbe 2:t)ätigfeit ber 3)ant beg !^atcrlaubeg,

ber il)rer gjiitbürger unb ber ganjen wiffeufd)aft(id)en SBclt! Unb
iubem wir bie legten 2ßcrte augfpred)on, mad)en wir uug fcinerlei

Uebertreibuug fd)ulbig. Senn bie 3trd)iDe, weldje ©traftburgg

30fZauern einfdjliefjen, {)aben nid)t bieg einen auf bie (v5efd)id)tc

beg eifaffeg befd)rdnttcn Snl)alt, il)r urfunbUd)er ©toff greift

weit über bie ©ränjeu unb bie nä^fteu Umgebungen beg SRcid)g-

lanbeg l)inau§, fie umfaffen in eiuj^elnen ©lüden nid)t nur bag

glfa§, 3llt=Sott)ringen, bag Sßeftrid), bie 9lt)cinvfals, bag babifdje

Dberlanb, ben Sreiggau unb bie ncrbweftlidje ©d)Weiü, foubern

fle bieten sugleid) unsät)lige a3erül)runggvunfte mit bcm Äerne
ber beutfd^en 3ileid)ggefd)id)te, bie bebeutuuggöDaftcn Umfd}Wünge
beg @efammtfd)i(ffalg ber beulfd^en yta^ion flcl)t man in ©tra§=.

burgg Urtunben fid) wieberfpiegeln, bicfc Pergamente reben bie

berebte ©prac^e ber 2öeltgcfd)icfe ganzer Seitalter unb gerabe ba§

*) Les Archives de la ville de Strasbourg anterieures ä 1790.

Apercu sommaire par J. C. Brucker, archiviste de la ville. Stras-

bourg, imprimerie J. H. Edouard Heitz, 1873. 163 pag., gr. in 8*^.

©tra§burger ©tabtarc^iü ift für bie ®l)arafteriftiE ber gro§eu

Umwälzungen, bie !Deutfd)lanb feit beut 3)]ittelaltcr erfut}r, am
ergiebigften. 3Ran lernt an biefcn ©(^ä^eu beg l)iftorifd)en Si:l)at=

fac^engel}altg, weld) eine l)D!^e 3Bid)tiglEeit ber Dieic^gftabt @tra^=

bürg in beui gefammten ©etricbe ber Dteid)g»erl}ältniffe jufam,

man lernt ben SBertl) feiner alten fernl)aften Sürgerfc^aft um
fo bßber ai^ten, unb man em)3fäugt einen tiefen CrinblidE in bag

9täbcrmerf beg altbeutfd}en 9leid)gDrganiguui§, ber, fr lange er

in fräftiger äöirffamfeit war, auf ganj ß-uro^ia ben mcic^tigftcn

(SiuftuI geübt l^at.

9]ad)bem il)rer ^cit bie 3fJegierung Sta^joleong III. bie a?er=

öffcuttic^ung ber „inventaires sommaires", b. f). ber @efammtüber=

ftd)ten beg urfuublid)eu 9)^aterialg aller franjcfifd)en ©epartementg»

ard)iüe augeorbnet fjatte, unb aud) l)ier Wieberum ber öeiter beg

9'lieberrl)cinif(^en !Departemeutgard)itieg, ^crr ?ubwig ©päd), mit

bem guten 33eifpiele etfäffifd]er Slrbeitgfraft unter ben ei-ften

^erauggcbern liorangefd)ritlcn war, fennte bic ^ublifajiDU ciueg

Ucberblirfg über ben maffent)aften ©teff bcs ©traf^burgcr ©tabt=

ard)iüe§ nur eine Beitfragc fein, unb fie ift eg trc^ ber maunid)=

fad)en £)inbcrniffc
,

wcld)c bie nngct)cucr wcitfd)id}tigen ©insel'

t)eitcn ber i^crwaltung einer fünf ;}.iil)i'l)unberte faft unabl)ängigcn

9tepublif auftt)ürmen, nid)t in nngebül)rlid)cr Sauer geblieben.

3m Okgeutbeil ucrbient ^err 33rurfer, ber t>orftanb beg ftäbti=

fd)en 2lrd)iüg,. um fc Icbljafterc Slncrtcnnung für bie jcl3t eor»

licgcnbe 5>erau8gabe beg Snöcntarg, atg bie fd)Wereu (Sd-)idfalo,

bie feine ä>aterftabt burc^ bie Belagerung unb bereu ©d)äben

erlitten, ber rul)igen ©id)tuug unb C^ruppirung beg ©teffeg, wo

fo bicl bringcnbere ©cfc^äftc oblagen, mit einer möglid)ft ungün=

ftigeu ©ituajion entgegentraten. 2)Dd) lol)ut feine 3eit bie ©amm=
lung be§ @emütl)g unb ben ©ammlerflei^ me^r, al§ eine Ueber=

ganggpericbe. Wan ift an einem äufuuftfd)wangeren ^)altpunJtc

angelangt unb bon bem Wipfel ber C^rcigniffe aug, ben man fo

eben erftiegen l)at, läf^t ftd) ein Wcitfd)aueuber, wett£)intragenber

unb in ber Siefc beg 3ufammcnl)angeg ber Singe cintaud}enber

3iunbb(irf tl}un!

§err 2lrd}iDar Bruder t)at feine 5(rbeit, bie felbftPerftänbtid)

lange üor 2lugbrud) beö Äriegeö oon 1870 angefangen war, na^

ben Beftimmungen beg fran3Öftfd)cn 93linifterial»3i^'Jnlarg Pom

25. Sluguft 1857 gruppirt; man mu§ pgeftel)en, ba§ bie üon ber

franjöftfd)cn Siegieruug beliebte Ätafflfifajiongorbnung ben unbe=

ftreitbaren SJorjug ber Älarl)eit unb Ueberftd)tlid)£eit beft^t.

Siefeg „cadre de classement pour les archivs communale anterieures

ä 1790" lernen wir aug ber Porliegcnben ©d)rift Pon feiner PDr=

tf)eill)afteften ©cite tenueu, ber 3lntor ijat bag gcfammtc ©l)ftem

ber Slnorbnung in einem @runbri§ bargelegt; neun $auptabtl)et=

hingen faHen plaftifc^ ing Stuge, allein blog bie erfte ^aupt=

abtt)eitung , Actes constitutifs et politiques de la commune" betitelt,

ein ilJiaterial Pon 10,000 SlEtcnftücfen bilbeub, beffen fummarifd)eg

SnPentar 900 t^oliofciten umfaßt, fonntc unter ben politifc^en

©türmen ber ©egenwart big bem ©rabe ber ^ublifasion einer

fel)r legbaren Bcfd)reibung beg 3nl)altg bewältigt werben. Ser

©d)lu6 auf ben übcrwciltigenben Dteid)tl)um beg ganzen 2lrd)i»eä

ift Mna&i leidjt ju äiel)en. Sie eigentlid)e Äommunalberwaltung,

bag 9ied)uungg», bag ÄammereiWefcn, bie 3)(liiitärangelegent)eiteu,

Suftis, ''ProjeMac^en ,
'poligei, Äuttug, Unterrid)t, 3lrmenwefen,
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9l(ferbait, Siiönftric, ^anbel, fowie bie iüeitfd^td)tige Sflubrif be§

55JJnmiicf)faltigcii fel)(eu ncc^ in 33rucfer§ Slrbeit, aber für bie

@cf(t)td)tfd)retbung tft gerabe bie erftc $auptabtI)eiUnig , »eil fie

bie fämmtlict)eu Staat§urfunbeii
,
©runbgefc^e, <5reibriefe unb

ben internasiDitaleu S3erfef)r be§ SRagiftratg ber freien Stabt

(Strasburg ror Singen fül)rt, bon ber nnbergleic{)Hd) gri3|ten

Sebentfamfett. Unb gerabe mit biefer 9lbtf)eitung ift 1870Sßiele8

gerettet werben, nja§ man fcl)cn mit bem Sibliot^efenbranbe

untergegangen glaubte. 2)ie ©tabt ^atte ncimUc^ im ©ommer

be§ ereigni§reicl)en 3at)re8 ei»e nam£)afte 3f<l)l bon ^anbfc^riften

au8 ber ®tabtbiblictl)ef prürfgejogen unb im 9lrd)iü niebergelegt,

ba8 Original ber (gtrapiirger ^apitulajiDU bom 30. (September

1681 befinbet ftcl) im 2lrrf)iü unter ben geretteten ©tücfen, ebenfo

CDU ben fftnf S3änben .^lartularien nebft einem fed^ften SlepertO'

rieu'Sanbe ftub üier 33änbe unb ba§ Stebertorium bergeftalt ber

ber Sßerbrennxing bewahrt werben, bie 27 ©d^wörbriefe, b. i).

S^att)§crbnungen ober ftäbtifd)en SBerfaffnnggurfnnben, bie e^c=

bem, jeber in ber (SbDd}e feiner ®ültigfeit, Per SRagiftrat, Slbel

unb a3ürgei-fd)aftiäl)rlid) auf bem SRünfterpla^ feierlich befc^woren

Würben, ftnb gleichfalls im 3lrc^tbe bürl)anben. !I)ie ältefte biefer

9^atl)§prbnungen batirt bon 1334, bie fi'tngfte, bom 24. Sejember

1482, ift bie berül}mteftc unb widjtigfte, c§ ift btejenige, Weld)e

bi§ pm 18. W&xi 1790, bem 3;age ber (Sinfe^ung ber trifoloren

?!Jluniäibalität, in Alraft beftanben l)at.

3)ie ©taatSEorrefpcnbenj ber ©tabt ©trapurg beginnt im

Slrc^ibe mit einigen wenigen Urfunbeu au§ bem 13. .S<^l)rhunbert.

3wei ©d)ifffal)rt§priüttegien Äaifer <5rtebrich§ II. ben 1212 unb

1230 eröffnen bie 9leihe, bie eingige anbere Itrfunbe au§ bem»

fclben Sctl)rt)unbert rül}rt 1246 fon (^riebric^S bamaligem ®egeu=

Eönige ^einrid) 3^a§pe, Canbgrafen ben 2:l)üringen, ^er, ber jwei

©trapurger 9littern, ©igelin Silbe unb ©üffclin, 200 5D^arf

©ilber für il)re 5)ienftc im Kriege gegen ben .Kaifer anbietet,

^einrid) war befannttid) ©ieger, altein fd)Dn 1247 befreite ber

SEcb «stiebrid) II. bcn biefem fnrd)tbaren Sitebenbu^ler. (Srft bie

auf eine lange ?üde folgenben Urfunben au§ bem Slnfange be§

14. Sd^r^iinbertg fc^lagen ein in ba§ ©ebiet ber t)D!hen ^olitif,

bie erfte, bcn 1308, ift eine S9otfd)aft be§ ?(JJagiftrat§ ben Wain^

an ben bcn ©traf3burg in betreff ber aBal)l .König $einrid)§ VII.,

©rafen bon 8uj:emburg, ber ben ermcrbeten 3llbrec^t I. auf

2)cutfd)lanb8 2;l)rDn abgeloft I)at, bann tcmmen einige Slften»

ftücEe bon 1314 bie ©trettigfeiten jwifd)en Äati)arina bon S3nr=

gunb, ^crjogin bcn SDefterreid) , unb bem ©traPurger SSifc^cf

Sodann bcn 2)irb'^eim (nid}t Sicpl^eim, wie ein fDrudfc^ler bei

33ru(fer i^n nennt), ©iefer 33ifd)cf Sol^ann bcn 2)trpl}eim ift

einer ber au§gejetd)netften Äird)enfürften ber !Diüjefe ©traPnirg,

ücrl}er Äanjlcr ^aifcr Sllbrec^t» I. unb 53ifd)cf bcn (Sidjftebt,

hatte er früh einen weitfchanenben ftaatSmännifchen Blicf cnt»

faltet unb fein bon 1306 bi§ 1328 im {S-lfa§ baucrnbeg ebi§'

fcbat, weld)e8 in eine fel}r ftürmifd)e Uebergangei^jericbe fiel, hat

feiner weifen SKä^iguug, (^eftigSeit unb ©erechtigfeitSliebe nur

®hre gemad)t.

aSon 1314 an fliegen bie Duellen reid)licher. 2)a| ©trafen

bürg für bie 9]fletrcpcli§ be§ DberrheinS galt, bejeugen fd)cn bie

Urfunben an8 ber ;)tcgierung§3cit .Kaifer ^nbwigS b:§ a3at)ern,

b. h- SubWigS IV., ber mit ©trapurg in gutem (Sinbernebmcn

geftanbcn tjCit; bie ccrhanbcnen ©türfe bejieben fid) auf feinen

Äambf gegen (^ricbrid) III. ocn Defterreid) unb '^.^apft Sobanu XXII.

'Jicd) reichtid)er ift ber ©trcm ber Duellen feit 1347 unter

Äaifer jlarl§ IV. 9legicrung. ©icfclbe weift bi§ 1378 fdicn 130

Slftenftüde auf unb le^terc offenbaren ben bietfadien intimen

a?crfebr biefeg ?Olcnardien mit ber .^auptftabt be8 (FItaffe?. ÄarlS

Shronbefteigung, feine unb feiner ©emahltn Ärijnung, bie Sßahl

feines ©egenfi3nig§ ©rafen ©üntherS ccn ©chwargburg, feine

Ännbmachuug be§ SReichSgrunbgefe^eg ber golbcnen SuHe auf

ben 5Rei(h§tagen jn ?lürnberg unb 5!JJe§, zahlreiche Sctfchaften

an ben SJtagiftrat in betreff feiner Sßaffenerfclge in Stalten,

bann ber 33anbeu bon ^lünberern
,
welche unter 3tnführung be§

©ire (Snguerranb be gouct), mütterlid)erfeit§ (Snfel§ ^)erjcg§

öeopolbS bon Deftenei^, meift au§ (gnglänbern befteheub unb

baher „Gnglänber" geheimen, fengenb unb brennenb ba§ (älfa§

burchsogen, ferner wegen 9lufred)thattung be§ »apftlichen ©tuhle§

in ber ©tabt 9lom, welchen ©i^ Ätemenö V. 1309 mit 3loignon

bertanfcht hatte, wegen ber bem Wenige oon ^antreid) unb bem

fperjoge 3tlbrecht bcn Defterreich gegen bie ©tabt S^iri^ ju leiften=

bcn .Spülfe, eine Stufforberung, feinen 23ruber Sföenjel unb ben

.^erjcg ocn Sujremburg au8 ber ©efangenfchaft ju befreien, in

ber biefelben bcn bem §erjcg bon Sütich gehalten würben, enbli^

be§ Äaifer§ 33riefwec^fcl mit bem ©tra§burger SJJagiftrat in ^Begug

auf bie ^)änbel unb Bwiftigfeiten ccn Si^naften, (vbellcuten unb

33ürgerfchaften, Eurj eine 9[Renge ihrer Seit fehr wichtige 3lnge'

legenheiten ber 3teid)§regierung belehren un§, wie ©trapurg

mitten im ©etriebe beS gro§eu bülitifd)en !Drama§ ftanb unb

wie biel 2ßerth auf feine SJtitwirfung com .Kaifer gelegt warb.

Unter SBenjcl, Äarl8 IV. fchwäd)lid)em SRadifotger, gewahrt

man bie ©tabt im SSunbe mit ben rhetnif(hen unb fchwäbifchen

9teid)§[täbten fid) mannhaft wehren gegen bie Ucbergriffe be8

9lbel6 unb .SpenenftanbeS, unb gegen bie ©erfdileuberungen be§

3teid)§oberhaubtc§, ber bie treueften ©tü^en be§ S:hT0iie8 ber

2Billfür feiner ffiafaHen '5)rei§ gab. 5)a§ war bie Seit/ in welcher

bie 'JJothwehr aud} für bie ftäbtifd}en ©emeinWefen ba§ ©i^ftem

ber ©clbftbülfe tu 3li?i' bradite, jebod} ftärfte e§ bie felbftbcwupe

Alraft ber Commune auf lange !Eauer, infofern biefer Äampf ein

red)tmä6igcr unb bom 9led)t§gefühl getragener war. Ser fchon

1376 gefd}lcffene „grop SSuub" ber rhctuif^en unb fd)Wäbifdhen

©täbte gegen bie dürften unb bor Slllcm gegen ben friegSmutbigen

©rafen ©berharb bon S>ürttemberg, ber fid) ©trapurg gern jum

<5reuube gewonnen hätte, hat für bie (Sntwidetung be§ fcmmu»

naleu 3tnfehu§ im Skiche weitgreifenbe unb fegenSreiche Si'lgen

gehabt.

Sflad) ber Enrjen Stegierung 9tubred}t§ bon ber ^falj (1400

bi§ 1410) ift e§ Äaifer ©igiSmunb, wetd)er bie Ärone Seutfch'

laub§ wieber in innige unb frennbfchaftlidie 33ejiehung mit ber

©trapurger ©tabtgemeinbe fe^t. SSerübmt unb berufen ftnb bie

^unbgebungen herjlid)ften GtnberftänbniffeS gwifchen Äaifer unb

©tabt, welche 6ei feinen ©traPurger Slufenthalten 1414 unb 1418,

juntal bei bem erftgenannten, braftifdi genug ftd) pgetragen haben,

aber für bie pclitifdic ^iftortf intereffaitter ftnb bie (Sinblirfc in

biefe entente cordiale, Welche ©igiSmunbo reger 53riefwechfet unb

foitftiger fdjriftlicher SSerfebr mit bem ^JJagifirate ber alten gieidiS»

ftabt gewährt. Sn jeber wichtigen 9lngelcgenhcit hat ber .Saifer

ftd) an ©trapurg gewanbt, man fann jebe ^haie feiner Ste»

giernng§epcd)e an ber .<panb biefer ©Ariftftürfe oerfolgen unb

empfängt über ba§ ganje ©etail feiner unb ber ftäbtifdben SScr«

hättniffe autbentif*eu 3luffd)lu§.

SSnibrcnb Äaifcr ©igi§munb mit abwechfelnbem ©lücfe, aber

feiten ohne allen (^-rfolg feiner perfculidien Sieben§würbtgfeit bie

Sntereffen be§ ^>aufe§ Suremburg oerfocht, fam bie grcp j^irchen»

fpaltung be§ 3tbenbtaube8 jur enblidien (Sntfdieibung. Sn ben

Konsilien oon >Koftni| unb Safel gipfelte bie ©dilid)tung biefe»

ungeheueren Äcnflifte», au» benen jebod) iticht ber (gpiefcpat,

fonbcrn baS alleinherrfd)enbe '33apftthum mit tcrjüngter ilraft

unb erneuertem Ginftu^ bcrbcrgiug. Sc fihien e» wenigftenä
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äu^evUcf). 3n ber Siefe ber @emütf)er war ba§ Slnfc^n ber

^äp^U aaerbing§ merfbar er[Aüttcrt, ba§ fat{)DlifcE)e 2)Dgma [elbft

ttiirb »on ^)u§ unb feinen 3lnf)ängern angetaftet unb au§ biefem

reltgißfen Äampfe entfpinnen ftd) bte ^)uffttenfriege, bie ©igt§=

munb§ giegterung am fc^werften beunruf)igt unb in golge ber

ifjretwegen nad? SBien, SBefel, granffnrt unb 9iürnberg berufenen

9iei^§tage ba§ (StraPurger (Stabtard)iti um eine Slnja^l ber

tntereffanteften Stftenftüde bereicEjert f)aben. Unb ä^nlid)e ©in.

fäße, toie Snnerbeutf(^lanb bcn ben ^ufftten, I)atte ba§ (Slfa§ ju

jener Seit von ben unter bem 9tamen ber „Armagnacs" befannten

Stbenteurer^crben au§guftel)en. !£iiefe abgebanften ©clbncr granf=

rcid)§, bte erft für Sttec£)nung be§ ^erjogS Sftenatu§ II. bon Sotf)»

ringen gegen ben ^Jerjcg ücn Sßaubemont, bann unter be§ 2)au=

Vt)tn »on granfrctc^ pf)rung für Äaifer ©igiSmunb gegen bte

©(^»eijer (Sibgencffen über ben 2ßaggau marf^irt waren, tf)aten

fid) borjüglid) burd) gjJcrbcn, glauben uub !$)lünbern f)erbDr unb

i£)re stoeimatige (£rfd)einung im (glfa^ 1439 unb 1444 ge£)ort ndd)ft

bem 3uge ber „®nglänber" be§ »Drangegangenen 3af)rt)unbert§

gu ben fd)redlid)ften (Erinnerungen ber atfatifc^en (SiniCD^ncr'

fd)aft. ©a§ ©trapurger (Etabtard)it) wimmelt ßcn Dohimenten

biefen ÄriegSiarm betreffenb.

Ungteid) mc£)r uod] glänzt bte 2ßid)tig£eit (3traPurg§ in

ben Seitalteru gjJayimitiauä I. unb Äarfä V. 33cibe Äaifer be=

burften für bie blutigen Äämpfc tfirer »erwidclten -"})Dlitit ber

greunbfd)aft biefer mä^ttgen (Stabtgemeinbc gar fet)r. 2)cnn

ni^^t blD§ mit auswärtigen ^einbeu unb unberfcnlid)en ©egnern,

fcnbern auc^ mit inneren ©c^Wierigfeiten unb ben fdjärfften

fc^ialen wie rctigii)fcn Bei^^ürfniffcn im (Sd)Oüp bc§ ;Heid}c§

felbft £)atten beibe 50tDnard)en ftd) abjumü^n. ©d)c»n unter Wa^cU

milian I. beginnen bie erften ©i)mptDme ber 33auern£ricge, ber

Sleformajiou ein ©tücE noc^ boranlaufeub , bann folgt unter

Äarl V. bie retigiijfe Umwäisung, bie ganj 2)eutfd}lanb ergreift,

unb in wcldje ftd) gar balb auc^ ber großartige ^auptfampf ber

Sauernfriege cinmifd)t. Strafiburg mu§ wie fein fatfcrUd)er

^err uad) jwei unb me^r Seiten l)in ^ront marf)cn, e8 t}i(ft

fräftig ben iöauernaufftanb befämpfcn, aber in bem rcligiöfen

Äonftift neigt e§ jur 33ewegung§partci, in ben 3al)i'en 1524 unb

1525 Wirb Strasburg ebangelifd), unb bier '-3al}xe fbäter, im ^e»

bruar 1529, befc^liep ber grop ©d)i3pnratl) ber 300 3unftfrt)öpn

bie 2tbfd)affung ber 9]^effe für immer. So tritt ©trafjburg 1530

al§ ebangcltfd)e Sfleid)Sftabt in bie Sßerf)aublungen be§ Stugö»

burger 3fleid)§tag§. 2)od) ift e§ nic^t bie 9tug§burgifd)e .ton»

feffton, weld)e ©traPurg mit ben (SbangeUfd)en unterfd)rcibt unb

übergiebt, fonbern ein eigeneg bon feinen 2;i)eologcn Üiulicr unb

Äaptto entworfenes ä3efenntni§, bie 5Wifd)en l!ut[)er unb Bwtngli

bermittetnbe confessio tetrapolitana, bie StraPurg ncbft ben ©täb»

ten Äonftang, SRemmingen unb Öinbau bent.^aifcr unb bem 9{eid)e

borlegt. 55)en boUftäubigen öaug ber Debatten bicfe§ berüt)m=

teften 9letd)gtage§ fann man au§ ben Urfunben be§ ©traPurger

©tabtard]iBeg erfennen. 2)er ©tättmeifter '^afoh ©türm bon

©turmecf (genaitttt „bie 58lüt^e be§ beutfdjen Slbelä") bcrtl)eibigt

maunf)aft bie 5tcd)tc feiner bom Äaifer unb ben ÄatpUfd)en

bebro^ten SSaterftabt, bie StcformajiDu ift bie ©adje beS ä3ürger'

t£)um§, ba§ bezeugen bie ial)treid)en |)rotefte, ©c^riften unb ©egen=

fd)riftcn ©trapurg§ unb feiner iüd)t ben?5ürften, uid)t

©ad)fen unb .!peffeu allein will man bie 33eWegung überantworten

unb ein te^ter ^roteft ber 2;etrapDli§ ©trapurg, Äonftanj, 5JJem=

mingen unb öinbau wenbet ftc^ gegen ben Snt)alt be§ 3fleid)§tagg=

abfd)iebe§, ber bie 3^eformpartei fo wenig befriebigte! Sßenn

irgenbWD bie l)iftorifd)=bolitifd)C a3ebcutuug be§ alten ©trapurg§
fidi funbgegeben t)at, fo ift c» auf biefem (äpod)e madienben

aieic^gtage Deutfd)lanb§ gefd)ef)en ! 3Jiö^te bem waderen 3lrd)i=

bar §errn IBrucfer bie Sßeiterfü^rung feine§ SjerfeS über bie

^eriobe Äaifer ÄarlS V. l)inau§ bergonnt fein!

S;rauttwein bon Seile.

(Stint terra incognita.

„Qui dit Paris, dit toute la France'", ^ario ift ^ranfreid), lautet

e§ ftetö, wenn bon ber ftarf jentralifirten S^ajion, bie all il}re

beften Äräfte in biefem einen mäd)tigen ^Dlittelbunff bereinigt,

bie 9lebe ift. Z>a^ ^axiä aber ni(^t ^rantreid) ift, ba§ '^xant'

reid) gleid) anberen 9leid)en neben ber freilid) bort ungeWDt)nli(^

ftar£ afsentuirten ^auptftabt nod) mannid)fac^e, biefer ganj fremb=

artige (gtemeitte birgt, ba§ überftelit man bei bem fteten 9iac^=

bruct, ben gerabe bie ^^^ranjofen felbft beftanbig auf il)rcn gropn

3entralbuntt legen, gar ju leid)t. !Die bon il)ncn felbft bcradjtete

^robiuj bleibt it)nen wie unS ein unbefannteS Sanb. SSir müffen

bat)er §erru Dr. Saumgarten unferen befonberen Sauf bafür

augfbredjen, ba§ er bie§ mannid)faltige, eigenartige unb fo wenig

befanitte 2eben in ben fransofifdien ^robinjen in au§gegcidinet

gewäl)lten unb gufammengcfteUteu, meifterljaften ©d)ilberungen

iteuerer fran,^Dfifd}er ©d)riftftcllcr''-) bor unferen Singen fo lebenbig

werben läßt.

Skijenb pitiint ftnb bie ©d)ilbcrungen b'Dnquaire§ auö bem

Seben ber Äteinftabt: Monographie de la petite ville, Une soiree de

Province, Une seance acadeinique; mit foftlid)em Junior unb ber

bollenbetcn DarfteKunggfunft einer eleganten franjbft|d)cn Jcbcr

ffigjiren fte bie Äräl)Winfeleien, an beneu cö bort ebenfo wenig

fcl)lt wie bei un§. 2)dc^ neben ben fomifd}eu ©eiten tl)un wir

aud) einen S3licf l)inein in ba§ gemütl)lid)e, naibe SSolfgleben,

in bem ber -^riefter — beffen bcrfd)iebene 3;i)ben bon % iDrucct

meiftcrl)aft gcfd)ilbcrt werben — eine fo t}erborragenbe 5)lDlle

fpielt. Wit ber gangen 3äf)igfctt fonferbatibcn S5olfgtl)umö

I^aben ftd) in ben ^robingen nod) fo mand)e etgentl)ümlid}e Büge

beg 5>Dl!glebeu§ erl)alten. ©itten unb Sräuc^e, ©agen unb 2lug'

brürfe, bie auf eine weit l)tnter bem mobernen Seben beg ^ariferg

licgenbe alte ©ntwicfelung l)inweifen. 2öie anmutl^ig flnb bie

frifd)en ©d)ilberungen cinj^elner nod) in ber '})rDbins beftel}enber

altcl)rwürbigcr 33räud)c, bei bencn ftd) l)ciufig ber fonft entfd)ei'

beube SöiHe be§ Snbibibuumg bem alten ^erfommen beugen

muß, wie j. 33. in Les tianvailles do Cademont, eine alte ©itte ber

^ifarbie, weld)er fd)on mand) glürflid)eg -^aar, aUcn ^)inoerniffen

junt Jtrol}, bie (grfülluug feiner 2Bünfd)e bantt. (J-g ift bieg

nämlid) ein in ßarlemont an 3)?itfaften ftattfinbenbeg, für bie

Sugenb ber Sebölferung l)öd}ft wid)tigeg Denn bort erhält

jeber junge 50Rann ein 5[Rcibd)cn juertl)eilt, beffen Begleiter, Jan»

jcr, öalan er für bag lommenbe 5al)r ift. !Die alten 50Rütter^en

beg Drteg berauben jebenS3urfd)cn feineg^titeg unb bringen if)n

einem 9[Räbd)en, baS baburd) big pr S[BieberEel)r beg ^cftcg bie

©eine wirb. Slug fold)en l)äufig nur necfifc^ angefponnencn a5er=

cinigungen entfielet bann freilid) oft genug eine baucrnbe SSer»

binbung. 2)ie ©d)ilberung biefeg j^efteg unb einer ftd) baraug

entwicfelnben (Spifobe ift fo jart gefd)riebeu, fte geftattet einen

*) Les mystcres comiques de la Province Bon Dr. 3- S9aum=

garten. Coburg, &. ©enbelbad^, 1873.
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fc tiefen (giiibücf tu i)a§ innere ©emüt^gleben, ba^ voiv fte »oJ)l

al§ ein f(etne§ Äabinetgftüdf bc^ieid^nen bürfen. !Die Bon ber-

fclben ©d)riftftetterin, Suliette Öamber, f)crrübrenbe Sfis^e „La

Prairie" i[t gleicbfaUS mit einer fDld)en SnnigJeit be§ @efü^l§

gefcE)rieben, ba§ wir fte nur bem SlHerbeften, wa§ auf bem ^elbe

ber !l)crfgefd)icl}te geleiftet, an bie Seite fteHen bürfen, unb pge=

ftel)en niüffen, ba§ fle bie mciften ber un§ beJannten (grjeugniffe

biefer Seite ber Literatur an SRatürU^feit, wie gein^eit ber

Seic^nung überragt, uub babei ganj c^araJteriftifd) franjöfif^e

3üge ent£)cilt, bie für i^re 9lealttät bürgen.

Sel)r eigentbümlicl} ift aud) bie ©itte ber Reception des fieux

in ber ^ifarbie, bie 2lufua{}me ber $eranwa(J}fenben in ben Ärei§

ber jungen 3[Ränner, bie an ben meiften Drten 3lller{)eiligen ftatt=

finbet, unb bei ber jeber 2lufsune^menbe eine 2lrt ©Tarnen in

aßen männtid)en Übungen, freilid) auc^ im Cefen unb ©(^reiben

beftel)en mu|, eJ)e er Slufnaf^me finbet in ben Äreig ber jungen

SJtänuer.

„Le chäteau du vampyr, conte basque" Den förneft be Oarai)

geigt wieber eine gang anbere Seite be§ proningielten SI3Dlf§=

c^arafterS; büfter, uu^eimlid) unb äd)t romantifd), erinnert bie

fc^auerlic^e (grjäblung an germauifd)e (gigent£)ümlid)feit.

3n anberen ©figgen treten bie weniger angie^enben ©igen»

fc^aften ber frangi5ftfd)en ^roBinjialbeüijlEerung I^erßcr: ber oft

ncd) fraffe Stberglaube, bie grengenlofe ltnwiffen£}eit, au§ ber er

]^er»crge£)t. Uub bcd) bietet eben biefer Stberglaube aud) wieber

fo intereffante Seiten bar; in biefen alten Uebertieferungen I)at

ftc^ ncd) fc niand)er 9ieft erljalten, ber au läugft üergangeue

Seiten, an ©tauben uub Sitten einer für un§ untergegangenen

SBelt erinnert. Sßie treu ber Sßolfgmunb im ©anjeu alte aSeifen

bewaf)rt, geigt 5. Sß. bie in ber bretoniid)en ißcifgfage ncd) erf)al=

tene, freiließ burc^ (Siugeln^eiten fpäteren Urfprung§ eutftellte

Sage »cn Peronnik l'idiot, bie in ben .5>fniptsügeu bie urfprüng=

ltd)e ©runblage be§ aftfraugijftfdien Parceval ou la Quete du saint

Graal enthält. STeiltti) l'^tit 2tbel abreibe a>ülf ben

fü^nen, allen @efa£)ren mutl)ig entgegentretenben Stüter burd)

einen fd)lauen SSauern erfe^t, ber ben ®efal)ren au§äuweid)en, fie

burd) öift ju umget)eu wei§.

3n fo mand)en bilbli^en ed)t pcetifc^en Slu^brütfen, befün=

ber§ in ber Statur enttel)nteu S5ergteid)en, bie bem in unb mit

ber Statur lebenbcn ßanbmaun \a eigentlid) fc nal) liegen fcßten,

geigt ftd) eine tiefere Smiigfcit, al§ mau fie bem ^jrangcfen ge»

Wi3l)nlid) guerfennt. Sc nennt ber bretDnifd)e Sauer ben .Sperbft

le decapiteur des moissons (Saateufö^jfer), bcr ^ifarbe ben ^rül)»

ling le renouveau, unb tu ber S3ctraguc wei§ ber alte ^Bettler

ba§, Wa§ gefc^e^en ift, al» nos plus vieux ebenes etaient encore

des glands, et nos plus vieilles corneilles des oeufs non encore couves.

!Der §err SSerfaffer fagt in ber Sinleitung: SScrliegenbeS

Söerfc^en t}at ttun ben bcp^jelten S^ed: einerfeit§ in geiftreid}en

©arfteUungcn au§ fraugcfifc^engcbcrn bicSctd)crlid)Jcitenunb.Kräl)»

winfeleien ber .^lleinftäbter, fcwie bie ergc^lid)en !l)umml}eiten

ber 33auern §raufretd)ä gu fd}ilbern, aubrerfeitö burd) eine Steide

fcrgfältig gcwäl)ltev Sittenftubien, SSclfe^fgeueu u. bgl. ben Sefer

einen tieferen S3lid in bie ftttlidjen unb geifttgeu Bnftanbc bcr

.pauptflämme bcö fraugcfifd)en SBclfey werfen gu laffcn." 2öir

glauben it)m mit nnferem l)erglid)en Sauf für feine intereffante

SitfammenfteHung, bie er mit einem i}bä)^i willfcmmcnen a^cfa'

bnlar ccn met)r aU 1200 5tectcgiömen, ^prccingiaUßmen unb

fcpulären Sluöbrüdcu begleitet, bie SBcrfidjernug geben gu bürfen,

ba§ er feine 3lbftd)t iicUftäubig crreid}t I)at. Seuttic^ tritt bie

(Sigenart, ber Äeru uub bie Äraft be§ S'PrcciuglebenS neben

manchen SDcängeln au§ biefer Sarfteüung ben^cr, uub bürfen wir

ung ber frcl)en Hoffnung l)iugeben, ba§ ein SSolf, ba§ ncd) fc

ciele gcfunbe unb lebeu§fräftige ©lemente in ftd) birgt, mit tl)rer

^)ülfe bie j^raft l)aben wirb, aHe Sd)Wierigfeiten feiner Sage

eublid) fiegreid) gu überwinbeu, unb feine alte f)c^e Stellung ber

fräftigen SlRitarbeiterfcfiaft an ber Äultur wiebcr ücllftänbig ein»

gunel)men. m. Sß.

S5 e I g t e

ß\e CittttJickilung ber tntcrnajionalrn !(icnfl)ungcn unb ber

jdrüffdtr ^oitgrff.*)

2tngefid)t§ ber blutigen Äriege, weld)e uu§ ba§ le^te 3af)r=

gel)ut Ben 5Reuem gebrad)t l)at unb ber fd)Weren D^fer, welche

fte geforbert t)aben, ftub bie iBeftrebuugen, weld)e bal)in get)en,

anbere 3Jiittel gu finben, um bie Strettigleiten ber 35ölfer unter

einanber gu fc^li^ten, unb fo ben Jlrieg, btefe ultima ratio, wenn

nid)t gang gu befeitigen, fo boc^ fc feiten, wie ntöglic^, gu machen,

wdI)1 geeignet, ein erl)ij£)te§ Sntereffe f)ertiDrgurufen. SSenn nun

biefe gro^e 3bee eineS ewigen grieben§ auc^ fc^on in frü£)eren

Sa^rl)unberten an§gegeid^nete ©elfter befd)äftigte, — wir nennen

nur bie yiaxmn eine§ 2)ante, 9tcuffeau, S3ent^am, Äant, welt^e

aöe biefem Probleme eine eingel)enbere S3etra(^tung fc^enften

uub uerfc^iebeue ^läm gur SßerwirElt^ung t^reS Sbealg ent«

widelten, — fc gebüf)rt bcd) erft nnferem Seitalter ba§ grc§e

SJerbieitft, btefe bi§ber unflaren unb üagen iBeftrebungen tiräciftrt

uub au§ bem ©ebiete unfrud)tbarer S:^eorien auf ba§ ber

'^»rajrig l)iitübergeteitet gu l)aben: fo ba§ auf bem nunmehr etu=

gefd)lageucn SBcge eine ununterbrcd)en fortfd)reitenbe 33ewegung

gu ©unften altes beffen ftattfinbet, wa§ bagu beitragen fann, cie

®intrad)t unter ben 35ijtferu gu ftc^eru unb gu befeftigeu.

(Sine mäd)tige Unterftü^ung finbet biefe Bewegung tu beut

mel)r unb mef)r berüortretenbeu ©ebanfen einer Sclibarität

unter aKen SSölfern ber (ärbe, ein ©ebanfe, weld^er, erft uuferer

®t)cd)e eigentf)ümlid) feinen Urfprung in bem großartigen 2tuf=

fc^wunge Ijat, weld)en in ber ^JJeugeit ber 3Serfel)r ber SSclfer

unter einauber genommen uub eine Sßielfältigfeit tl^rer Sßi'

gicl)ungen f)ergefteKt i^at, weld)e feine ©rängen feunt. @nt=

wideluug be§ ^anbel§ unb ber Snbuftrie, 3fieifen unb Sucher

l)abeu einen beftäubigen SluStaufd^ ton ^robuften wie Sbeen

gefd)affeu, eine üoUfcmmenere Jleuittnil ber cerf^iebenen San»

ber üermittelt unb eublid) ein @leid)gewicfit fo betra^tli(^er

Sntereffen l)ergefteHt, ba§ beutgutage ber SSruc^ bcr frieb=

lid)en 33egieE)ungeu gu einer wirflic^cu ÄataftrDt!i)e wirb, nid^t

nur für bie bireft in ben Ärieg »erwidelten SSöller felbft, fon»

bern aud) für biejenigeu, weld)e unmittelbar babei uicbt betl)et=

ligt ftub. Slußerbem f)at ber unermüblid) auf ©rfiubung neuer

Scrfti5ruug§wer£geuge geri^tete menfc^li^e Sd^arfftnn bie ^iege

gwar türger, aber audi miirberifdier unb blutiger gemadbt, wä^renb

anbererfeitg bie allgemeine SDieuft^flidit bewirft, ba§ bie Saften

be§ Äriegeg aud) ocu ber 2lllgemeinbeit biiidenber gefüblt werben,

©er 33auer, weld)er feinen ^eerb rerlaffen muß, ber Strbetter,

wel(?^er cergcblid) Slrbeit fuc^t, ber gabrifant, weldjer feine Söerf'

ftcitteu, ber i^aufntanu, ber feine ©cwolbe fd)lieBen muß, furg,

alle 3Belt gewinnt cl}ne jcbc Äenntniß tom SSölferred^t auf ibre

Äcften eine febr genaue unb Tid)ttge Slnfdiauung Ben ber inter=

nationalen Sclibarität. — Sa« Slngefübrte läßt bie ©ittwide-

*) 3icid): Adolphe Prins, Revue Belgique. 11. Liviaison.
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lung begreifen, »el(^e in ben legten fünfzig Satiren bie auf bie

frieblictje Söfung ber ©treitigfeiten unter ben SSöIfern geridjteten

Slrbeiten gencmmen ijaien.

3n biefem ffierfe menfc^Iicfien gortf^rittg if)ren S3et+rag %u

liefern, Jjaben ft^ bie nteiften jibiliftrten SScIfer pr ef)re ge«

rennet. SSereinigungen, welche biefen Swccf cerfclgen, beftef)en

feit 1816 in ßnglanb, ben SSereinigten Staaten; in Branfreid)

»urbe 1867 bie „ligue Internationale de la Paix" gegriinbet, Welche

fld) 1871 unter bcm SRamen „Societe des amis de la Paix" refon»

ftituirte; in SSeigien trot ücr Jurjer 3«it eii^ i^^g „Institut Inter-

national de Gand" unb bie , Conference Internationale de Bruxelles"

gufammen; enblid) f)at fid) eine gro^e 3Cnsat)I ccn auSgejeidineten

®elef)rten unb (Staatsmännern aßer Sänber in ben legten Jahren

bamit befc^äftigt, i£)re reformatcrifdien Sbeen jur Äenntnife ber

gelei)rten Sffielt unb ber poUtifd)en greife ju bringen, tüie % 33.

mim, gjfontagne Sernf)arb, S5(untfc[)Ii, ^efter unb ^)DlfeenbDrff.

(Sie alte fcrbern bie Sluf^eic^nung beS S5i?lferrcd)tS unb bie üer=

aßgemeinerte Slnrcenbung ber ©d}ieb§gerid)te.

!Die Itebergeugung biefer SRänner ber SBiffenfd)aft, welct}en

man waf)rlicf) nict)t ben Sßorwurf ber @cf)Wärmerei ,mad)eu fann,

Bon ber (gntwi(felung§fäi)igfeit be§ intcrnajicnalen 3ftec^te§,

ferner S:f)atfacf)en, wie 3. 33. bie frieblicf)e '^ijfuug ber 3ttabama=

frage, ber tro^ alter §inberniffe iii ©taube gefommcne SSertrag

bcn Sffiaf^ington, ber ©prud) be§ ©enfer 3;ribunal§: — aüeS

baö lä^t gewi§ erfennen, üa^ S3ewegung für ein pofttibeg .'Cölfer»

red^t »DU nun an einen wiffenfdiaftitd^en unb praftifc^en 6^a=

rafter angenommen ^at unb ba| bie Bwedf, wetd)e fic üerfolgt,

uic^t me£)r im iöereid) ber llnmoglid^feit liegen. (5§ f)ie6e aber,

ben ©taub ber ganjen gragc burd)anS oerfcnncn, loenu mau

anne£)men wollte, ba| fie nunmel)r oijttig reif fei unb i^re Öijfung

feine ©d)mierigfeiten weiter f)abe.

Sm ®egenti)eile, biefe ©d^wierigteiten fiub uidit minber

5at)lreid), alS bie SJJeinuugen itber ccu ©cgenftaub getl)eilt finb.

!E)ie 2lnt)änger ber einen "}3artei, überzeugt bon ber ^JJJiiglid)feit,

in 3wf""ft «ins ^Regelung ber internationalen SSe^ie^ungen auf

frieblid)cm äöege ju erreid)cn, fül)ren auö, ba§ baS 3fled)t, über

ben (Jrcigniffen fte^enb, wol)l »orübergebenb berieft unb berfannt

werben Jönue, aber bod) immer wieber sur Jperrfd)aft gelangen

müffe. Seugnen, ba§ eine 3cit fommen fijnne, wo e§ unbefd}ränft

regieren werbe, l)ie§e ba§ |)rini%ip üon ber iBerboUfommnung

beö meufd)Ud)en ©efd)led)tö leugnen. Sßenn mit bem (^ortfdireiten

ber Sibitifagion bie Äämpfe swifdjen 'gamilie unb <5amiUe, jwi»

fd)en ©tamm unb ©tamm aufget)brt l)aben, unb an il)re ©tette

bie {Sntfd)eibung burd) bas C^iefe^ getreten fei, fbnne mau uid)t

in 3wfw"ft ein 2(et)ulid)cS in 33etreff ber Äriegc 3Wifd)en ganjen

Sßijlfern ert)Dffen':^ Siefelbeu braud)ten gu biefem ^md ja nur

bie {Sinrid)tungen al§ für fie felbft ma§gebcub auäucrtennen,

weld)e l)eute bie 33ejiet)ungen ber Snbioibucn ju cinanbcr regelten.

2)ag würbe fein: ein ©efe^, it)rc 3i{ed)te unb '^ftid)teu beftim»

menb, ein ©erid)t§t}of
,

weld)er e§ ^ur 9lu§füf)rung bräd)te,

ein internationales ©cfepud) unb ein l)ot)er ©d)icbsgcrtd)tSt)Df.

©aS ©efepuri) fei nur ein Sßertrag in au8gebel)utercm Wa^e,

ber ©d)iebSgerid)t§t)of nur ein allgemeiucS, permanentes ©d)iebS'

gerieft unb bie äsölter l)ätten ja feit allen 3eiten bie binbeube

Äraft ber Sßerträge auerfaunt unb fid) ber ©d]icb6gerid)te bebieut.

Die l)eutigeu SBertrcige feien im aJcrgleid) ju benen, wcld)c bie

nod) in ber Äinbt)eit ftet)euben a>ölter gefc^loffen, fdjou Jleiue

©efe^büdjer unb bie Slnwenbung ber ©d)icbSgerid)te fiube immer

l}äufiger ftatt; fett 1763 (5jtbtretung bon touiflana an bie a3er=

einigten ©taateu) bis 187;J (ber fd)ieb§gerid)tlid)e ©prud) beS

iiaifere oou Defterreid) in ber Saurium^^rage) feien met)r als ?>0

©treitpunfte bnrc^ fc^iebSrid)terlid)en ©prud) crlebigt werben.

Das feien alteS ebeufo üiel glüdlic^e Stujei^en ju ©unften beS

griebenS. Dagegen erwicbern 3luberc: Der Äampf umS Da»

fein, ber struggle for life ftnbet fic^ überall in ber ^ftatur. Die

Sßolfer fonnen bon biefer 3fiegel feine SluSna^me mad)eii «nb

ein auf ber ^öl}i ber (gntwicfelung ftel)enbe§ ftarfeS aSolf wirb

niemals barein willigen, alle feine aSortfteile auS ber §anb ?u

geben, um fic^ cor bcm Seyte eineS internationalen ©efe^buci^eS

ju beugen unb feine ©ad)e ber nic^t borauS p fel)enben (gut»

fc^eibung eineS Sd)iebSgeric^teS anf)einipgeben. 9lu(^ gebord)t

ber Sinselne felbft bem ©efet'e nur, weit er fi* pm SBiberftanbe

gegen baffelbe p fd)Wad) füt)lt. Der Ärieg ift baS ©efe^ ber

@ef^id)te; burd) ben Ärieg fxnb bie rerfdjiebeuen Steligionen

üerbreitet, bie 3ibitifa8ionen berpftanjt worben, obgleid) if)re

3wecfe bod) gewi§ nur friebtic^e ftnb. Die beutfdje, bie frau«

pftfd)e, bie italiänifd)e (Sinl)eit, wie anbcrS alS mit .'pütfe ber

©ewalt unb bem beftel)enbeu t)iftDrifd)en Stedite pwiber, ftnb fte

ju ©taube gefommen? SBürben ©d)iebSrid)ter ebeufo entfd)ieben

t)aben, wie bie (Sreigniffe? SBürben fie int 5a-l)re 1648 Europa

fouftituirt bctben, wie c§ burd) beu 2ßeftpt)älifd)en (^^ieben

gefd)a£)? 2&ürben fie 1866 unb in ben fclgenben Sabren ben

beutfc^en 33tinb aufgeloft, SSenebig unb bie ©taateu beS "•papfteS

an SiiUox (ämanuel gegeben baben? ¥tan barf wot}l baran

jweifetn.

Dod) baö finb nod) nid)t alle ©c^wierigteiteu, weld)e bie

^öfung nnferer %xaa,i fiubet. DaS 1)rtn5ip beS europäifd)en

©leid)gewic^tS, weld)eS feit bem Sßcftfälifd)en ^rieben bie ^0=

litif beS Kontinents bet)errfd)te, t)at bcm ^iJasionalitätenprinsip

wcid)en müffeu unb in bic wtd)tigftcn (fragen, wcld)e gegenwärtig

ben 'Sricben ber 2ßelt bebrol)cn, mifd)cn fid) 3{affcnfrageu. Datier

fommt eS, ba^ wir je^t feine ÄabinetSfricge mcl)r l)aben; bie

3L>ölter füllen fid) perföntid) an beu ä>erwicftuugen ber ^^olitif

betl)etligt unb fangen, troi^ ber Ceiben, bic il)uen ber Ärieg

bereitet, nur ju fd)nell '^^imx; fic braud)en bann nur einen Sjor»

wanb unb ber Ärieg ift fertig.

3lngeuommcn, bic .^icgicruugen erflärten fid) für baS ©d^iebS»

gerid)t unb bic 2tufi^cid)nung bcS :'i>olfcrred)tS, würben fte nid)t

in gewiffeu (fällen mit biefem 9^atioualgcfül)l p tämpfcn baben?

2Rüf)te mau uid)t bcfürd)ten, ba^ ein SSolf, su beffcn Ungunften

eine Cirntfdieibung ausgefallen ift, ftd) gegen baS SRinifterium

erhübe, weld)eS fic angenommen t)at unb feine (Snttaffung ber=

langen, inbem eS fo bie ©taatSgewalt s^änge, äWifct)en ber Stn«

nultirung beS fd)iebSgerid)ttid)eu ©prud)eS unb ber gcwaltfamen

Untcrbrürfung ber (<5rf)ebuug p wäl)lcn? /

3ltteS 9lngefül)rtc jeigt, ba§ cS p weit gegangen ift, wenn

mau bic Slufftelluug eineS internationalen ©efe^buc^eS unb ein

permanentes allgemeines ©d)icbSgcrid)t bcrlangt. DaS ^ie^e,

ben l'auf ber ©cfd)ic^te um£et)ren unb in bie ^)änbe einiger

aßenigcn bic ©efd)icfe ber Sjölfcr legen.

Sind) wäre babei nod) bie wid)tigfte ??rage nnerlebigt geblieben:

©oll biefer t)ol)c ©d)icbSgcrid)tSl)of , wie jebcS anbere 3;ribunal,

eine bewaffnete 5]Rad)t pr .i>crfügung l)abeu, wcld)e im ©taube

ift, feine (5;utfd)eibungen auS^ufübrcu? Darüber l)errfd)t bic

größte ä5erfd)iebenl)eit ber 5lnfid)tcn. D^ne biefe ^fRac^t würbe

ber ©pruc^ beS ©erid)tS einen nur moralifd)en ©influfj l)aben

unb mel)r beu 'JJamen cincS cinfad)en 9iatt)eS berbiencu. Sm
anbercn ^^alte würbe ein bennod) auSbrct^enber Ä'rieg weit furcht-

barer werben, weil er aUe SRäc^te in benfelben üerwidEeln unb

fo ungef)euere Dimcnfioncn annef)men würbe.

3lltc biefe ©d)Wicrigfeiten l)aben wenigftenS baS 33erbienft

get)abt, p 8cig«n, Wfiö ntau bcrmeibcu unb Welchen 3öeg man
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einfc^lageu muffe, um ju einem Siefultate ju gelangen. (5rft

nacE)bem man fle ge£)örig erfannt unb gewürbigt, l^at bie 33e=

ttegung p ©unften bcr Umgeftaltnng ber internajionalen S3e=

Stellungen einen waf)r^aft ^jvaftifc^en 2öeg eingefcE)lagen unb

baburd) nnterfc^eibet fie fld} öon allen üDrt)ergegangenena>erfud)en.

©8 ift ber (5el)ler aUer Äongreffe, »eld)e bi§ l)eute einanber

gefolgt fmb, nid)l genau genug ba§ 2öünfc^en§a)ert^e unb ba§

9!J?öglt(^e an§etnanberget)alten p ^aben; fle l^aben in ^ol^^t

bcffen feine pcfttiüen 9lefultate tiefern fonnen.

©rft baö „Instihit de Gand" uub nac^ i^m bie Conference

de Braxelles t)aben bie toiffenf^aftltc^e ©ewegung in engere

©rängen geleitet. 33cibe S3erfammlungen ftnb barin einig, ba§

©c^ritt für ®d)ritt l^crgegangcn werben mu§, unb bafe e§ vox'

läufig crfpric^lid}er ift, an bie Söfung von weniger weit au§=

fel^enbeu j^i'^B^n Pßit Vraftifd)er iöebeutung p gelten, ©ie

l)aben fld) bal)er fe^r prücfl)altenb in ber Stufftellung non |)rin=

gtpien ge,^eigt unb fiiii bantit begnügt, ein internagiDnale§ ©efe§=

bud) Dortäufig nur al§ ungemein wünfdjenäwert^ l)injuftellen.

Wit no&i größerer SJorflc^t f)at bie )örüffeler Äcnferenj bie grage

be§ ©d)ieb§gertd)t§ bel)aubelt unb nur eine fel)r gemäßigte in

ben ^auptpuntten »cn 33luntf^li unb 9)]ontague S3crnarb Der»

gef^lagcne DlefDlution angenommen. 3)agegen l)abcn ftd) beibe

SJerfammlungen bal)in auegcf^roc^en, ba§ con ber SUifjeidjnnng

be§ öffcntlid)en internationalen 9ied)t§ uod) ba§ internationale

^rit)atred)t tu regeln fei; ba§ e§ gelte, auf einer SRengc ijon

©ebietcn ÄonfUtte su ßermeiben, j. iö. in S3etrcff be§ ^^erfoueu»

ftanbe§, ber ©iltigJeit ber in frembcn Cänbern gefällten Urtt)eit§»

fi.nitd)e k. , uub ba§ man fo bie SJoUer burd) Uebereinftimmung

il}rer tirioaten ©cfclje einanber uäl)er bringen muffe.

9JJan fxei)t, ba§, wenn e§ ju weit gegangen wäre, falls bie

3JJenfd)en beftimmen wollten, in Si'funft bie ©ewalt burd)

ba§ ©efe^, ber Ärieg Durc^ ba8 ®d)ieb§gertd)t tu erfe^en fei, e§

bod) eine Steform gtebt, bie mau mit ßrfolg oerfudjen fann: att=

mäl)lid) bie (Sinigung bc5 internationalen 9ied)teä oortubereiten

unb bie ^rogebitr be§ ®d)ieb§gerid)tö fefttufteHen ; fo ba^, wenn

einftenS bie S>eruunft 50iac^t genug in ber 2Selt l)abeu wirb,

bie SSblfer tum ©ebraud) frieblid)er (5-utfd}eibung§mittel tu

beftimmen, bicfelben nid)t burd) Unflart)eit bcr ©efe^e unb Oer»

wicEelte Acnualttäten baoon abgel)altcu werben; eublid) i^nen in

bem ©d)ieb§gerid)t ein leid}t tu ^anbl)abenbe§ unb einfad)e§ S5er{=>

teug tu geben, fo ba§ fte ftd) ocrfud)t fül)len, c§ antuwenben.

?fRan mu§ tugeftcl)eu, baft eS uod) lange währen wirb

e^e ßie S>i3lfer fo weit oorgefd)ritten fein werben, el)e ba§ ©d^iebS»

gerieft b i e 9i e g e l, wie beute bie 9lu § n a l) m e, fein Wirb. 2lber bie

fo auf bem red)ten äÖege fortfd]reitenbe Bewegung wirb laugfam,

aber boc^ enbtic^ tum Siele führen, unb wenn bie gegenwärtigen

iöeftrebungen and) nur tur Uuterbrücfuug eincg ein ti gen Äriege§

führen foUten, fo wäre ba§ bod) fc^on ein 9tefultat, geeignet, in

reid)em Wa^t bie Slnftr-engungeu bcrer tu lol)nen, weldje batu

beigetragen l)aben, e§ tu cn:eid)en. DJiit tu Wirten an biefcr

Slrbeit be§ grieben§, ba§ ift ja aud) bie 2lufgabe be§ Äougrcffe§,

wel(^cr in 53rüffel tagenb, in biefen ^Konaten um fo mel)r bie

Slufmerffamf eit be§ ti^^ütfti'teu (furovaS auf ftd) gctcgen liat, al§

feineu Slrbeiten nur auf Umwegen a>erbrcitung unb C'ffenttid)feit

üDU ben Öcitern ber 23erat^uugen gewährt worbeu ift, — bie @r=

folge flnö nun ja toc^ bcc^ burc^ bie SageS^ireffe beJannt genug

geworben, — unb al§ bie ©ommerereigniffe auf ber t}in"enäifd)en

^albinfel beutitdjer, bcnn je, gegeigt babcu, weldic ©reueltl)ateu

nod^ im neuntef)nteu S'al)rl)nnbert, ein aller SBertrage unb Drb»

nung barer ^rieg mit ftd) bringt unb wie l)affeuf<wertb bie§ fo

fc^on fo furd)tbarftc Übel wirb. Dr. g. grtebmann.

S tu e t

ßit faQt ber Arbeiter in bfr $(i)mei}.

II.

m wirb tiemlic^ attfeitig eingeräumt, ba§ ftd) im legten

Sal)rtef)nt au^ in ber ©d)Weit eiu Umfd^wung in ben fogialen

Suftänben unb Slnfc^auungen Bolltogen f)at, unb ba§ eine tiefe

©äbrung eingetreten ift, mit welcher bie Snbuftrie ber ©egeu=
wart ju rechnen l)at. Srei S^atfac^en ftnb e§, welche ben grie»

ben ttoif^en 3lrbeit unb Kapital erfd)üttert unb bag 2tuftaud)en

gewaltfamer33eftrebungen jur Cofung ber 3trbeiterfrage üeranlo^t

I)aben: 1) bie friegerifc^en (äreigniffe unb politifdien Ärifen in

&üxopa unb Stmerüa; 2) bie volitifd)e, wirtt)fd)aftltd)e unb fotiatc

Befreiung unb ©leic^ftellung ber unteren Älaffen in ajJitteteuropa

unb bie burc^ bie mobernen SSerfel)r§mittel erleidjterte a3eweglic^=

feit ber Slrbeiterwelt; 3) ba§ S!öieberauftaud)en ber fotialiftifc^en

S:t)eorien mit ber ^raftifdien Slgitajion ber ©ewerfuereine unb
ber internationalen Slrbetteraffotiatiou.

Über ben ©otialiSmug in ber @d)Weit fprid^t ftd) ^»errSöf)»

mert in fotgenber Sßeife au§: Die fotialifttfc^en 2:l)eorien ftnb

in ber ©c^weit nichts 3^cue§. ©ie würben in ber erften ^ätfte

ber toiertiger 3at)re burc^ ben in g)ari§ gebilbeten befannten

©c^neiber SBeitling in ben oiel gelefenen ©d)riften: „Die gjleitfd)^

t)eit wie fte ift unb fein foll" unb „©arantien ber Harmonie unb

gretl)eit", fowie in bem „(Söangelium bc» armen ©mtber§" ge»

yrebigt, worin ein bie gange 9D'lcnfd)f)eit umfaffenber Äommuniä»

mu§, ein großer «jamilienbunb bcr 5J^en^d)^)eit, oertretcn burc^

einen Äongrc§ oon Stbgeorbnetcn au§ aHen 2;t)citen ber (Srbe

al§ Heilmittel oon aHen Ceiben cmpfot)len unb t)erfud)t würbe,

biefer Seigre ben ß^arafter gottlii^er 33otfd)aft, einer neuen dit--

ligion ober wenigften§ einer neuen Stuffaffuug be§ 6l)riftentt)umeg

tu geben. Die 3ürid)er 23eprben faf)en ft^ bamal§ gu -9J^a§=

regeln üeranla|t, weld)e man beutgutage für gang unoereinbar

mit ben ^ringipicu ber Denf=, 9lebe= unb !J3re§frei!^eit erad)tcn

würbe. Der 3üi^iiä)ei-' ©taatSanwalt belegte ba§ „Soangelium

be§ armen ©ünberg" am 8. Suui 1833 mit *8efd)lag, uub ocr=

baftete ben Serfaffer, wa§ jebod) nid)t l^inberte, ba§ gß'ei 3al}rc

nad)ber bennod^ ber Drutf ber ©c^rift in einem anbern Danton

erfolgte. Stro^ bcr .Speftigfcit bcr ©^?rad^e, welcbc biefe ©c^riften

unb fogialiftifd) gefärbte Se'tungcn bcr ©c^weig in ben biergiger

Sal)ren führten, flnb jene tommuniftifd)en Scftrebungen faft

twanttg 3af)vc lang gang in a)ergeffenl)ett gefommen, wogu wol)l

ber balb barauf entbrennenbc ©onbcrbunbgfrieg , bie liberalen

))olitifd)cn Umgcftaltungcn in ben .Kantonen unb in ber SunbeS»

eerfaffung uub ber tolf§wirtt)f^aftlid)e 2(uffd^wung ber ©d)Weig

feit 1848 am meiften beigetragen l^aben. (Srft ba§ le^te 3abr=

gel^nt bringt un§ wicbcr eine neue Sluftage jener SBcitlingfc^en

Senbengcn, weld)e bicSmal oicl mel)r ocn Slu§en burd) bic 2lgi=

tagion oon ^affaUc unb Äarl SCfiarr in bie ©c^weig l)ineingetragcn

werben ftnb unb im ©ewanbe internationaler 33eftrebungen auf=

treten.

Die ©d)Weit gilt in (vuropa aU ein ^aupttummcli^a^ ber

internagionaleu Strbcitcraffogiagion
,

weld^e brci con ibren fünf

Äongreffen auf cibgenofftfd)em Soben abgel)alten f)at; benn fte

tagte tuerft im Sabre 1866 in ©euf, 1867 in Caufanne, 1868 in

33rüffel, 1869 in Safel unb 1872 im ^aag. Diefe SScrfamm»

lungcn unb ibre Jbeifuel^mer nabmen ftd^ inbcffen in ber 9läbe

weit barutlofer unb ungefäl)rli(bcr al§ oon §erne au§ unb baben

wol^l nur Wenigen ©taat§männern ber©c^weig ernftc 33eforguiffe
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eingeftc^t, wäfjrenb fte BeTfcf)iebene eiiropdifdie Stegierungeu

iDepefdjen itnb biptcmattftfjen a3erf)anbhtngen tcranfafeten.

2)ie ber internajiDitalen SlrbeiteraffD^tasion 311 ©runbe Ite=

genbe Sbee ber ©Dübaritat ber 2lrbeiterBer£)ä[tniffe ber »erf^ie=

benen 3iagtüneit erfd)ctnt an Ml fcurdiauS bered)tigt unb ber

2f)ati'a(i)e eine§ 2Bettmarfte§ entfpred)enb. S^ie @eleJ)rte, ^auf»

leute, afi^eber, 8anbwtrt{)e, ^aSrifantcn unb aKe mDglid)en S3eruf§=

gencffen ftd) ju internasionalen SBerbinbnngen pfammenföilie^en,

mit bentfelben Steckte unb a5Drtf)eiI fßnnen e§ natürltd) aucf) bte

3trbeiter ber üerfcf)tebenen SRaatoneu. 2Benn baä ©anje auf

füberattfttfcEier ©runblage eJ)r[id), üerftänbig, mit weitem SßM

für bte cl[ gemeinen 3nterefien unb pgleic^ unter SSerütf»

ftd)tigung ber überaß üerid)iebenen (ofaten Sntereffen unb fpe=

Miellen SBebürfniffe einjetner 3)iftrifte unb einzelner Strbeiter»

flaffen geleitet unb bamit eine 2lu§g[eicf)nng »cn Stngebot unb

3Jad)frage uad) 2trbett in beu üerfd^iebenen Sänbern unb in ben

rerf(^iebenen ßrwerbSjtoetgen angefhrebt würbe, fo tonnte barau§

manrf)e§ Oute erwad)fen unb 2J?and)e§ für 2tufflärung unb ^ort-

bilbung ber Slrbeiter gefeiftet, manche 2(rbeit§lDrtgteit ober 3lr=

beitSmanget abgeweubet werben. — Stßein bie bi§f)erigen ÄDn=

greffe unb bie Staaten be§ 3[)crftanbe§ ber iuternajiDualen 3lrbciter=

affßjiajiDn [)aben bie urfprüngtid] fd)einbar corJjanbene (ginigfeit

ber Sirbeiterpartei wieber untergraben unb im größeren ^ubttfum

uur 2Biberf)3rud) unb jlopffd^ütteru erregt. 2)er in S3afel 1869

^roflamirte ÄDÜefticbeft^ am @runbeigcutf)um fcnnte am aller»

wenigften in ber ©djweij mit i^rer immer nod) grc|en Iänbtid)en

SeüclEerung, mit if)rem fteinen ©runbbefil^ unb mit bem Sf^ar»

famfeitgbetriebe i^rer 33eWDi}ner 2tnf[ang finbcu. .'pierju fam,

ba§ ber beutfd}»frani^Dftfd}e Ärieg ben internasicualen 3lrbeiter»

bnub in einen ^oIitifd)en 9iebolui^iün§E(ub üerwanbclte, weld)er

für bie frangöfifd)e 9lepubllE ©ambetta» agitirte unb ftd) baburd)

ton bem frü£)eren fcjialen '$)rDgramm gänjlidi entfernte. 3m
©cptember 1870 würbe in ber ©d)weij üon Vienenburg au§ ber

SSerfud) gemad)t, ein SRanifeft beg Beutralfcmiteö ber internajic»

nafen Strbeiteraffojia.^icn p verbreiten, We(d}eö u. 21. eine 2luf=

forberung an bie fc^weijserifc^en 2trbeiter enti)ielt, ber fransDfifd)en

Stetiubltf bewaffneten Bujug ju (etften unb Sammlungen jum

Slnfauf üon äßaffeu unb @efd}cffen jn fcranftalten. £)a biefer

Stufruf eine »i)lferred}t§wibrige ^anblung in 2tu8flc^t naf)m unb

bai}er unter 2lrt. 41 be§ eibgenofflfd)en ©trafgefei^bud)eä fiel, fo

^atte ber 33unbe§ratl) fein Suftisbepartement beauftragt, uubcr=

jüglid^ bie geeigneten 3uflniJjiDnen für bag {äinfd)reiten ju geben.

Die 2lufforberung pm bewaffneten Billige für bie fraujöftfd)e

©cjialrepubliE [)attc übrigens uid)t einmal in ber fran5Dfiid}en

unb ncd) biet weniger in ber beutfd}en SdjWeij 2lnt[ang gefunben.

Die „Bürid^er 2lrbeiterjeitung" erflärte ben „SnternajiDualen"

in i^rer ÜRnmmer öom 28. Sciuuar 1871: „3Bir wollen in erftcr

Sinie (Sibgenoffen fein unb bleiben unb bie Siebe unb Sreue

jum SSaterlanbe al§ bag erfte politifd)e öefe^ ciue§ @d)Weijer§

e^ren." ^ioä) be3eid)iieuber war eine im <5rü^iaf)r 1871 berüffeut=

lichte ßrtlärung be§ burc^ bie ganje ®d)Wei,^ ücrbreiteten großen

„@rütliberein§", ber meift aus 2trbeitcrn unb ajlitglieberu ber

fortgefc^rittenften Semofratie beftef)t unb fid) im „©rütlianer"

entfc^iebcn gegen ben 2lnfd)lu§ an ben interuasionalen 2lrbeiter=

bunb auäfprad) unb bieg auf ber 3cil)re§berfammlung in Saugen»

itiai im gjlai 1872 befräftigte.

Die ^pditif be§ S3unbe§ unb ber Äantonc gebt im 2tHge»

meinen bat)in, jeben Uuterfc^ieb ber Älaffen, unb wäre e§ auc^

SU ©unften gewiffer 2lrbeitnc^mer , bei ©eite ju laffen unb bie

inbibibuetlc y5i^eil)cit burd) gefe^üd)e Slegulirung ber (^abrifarbett

nic^t aöjufelir p beengen.

I

Die wid)tigfte ftaatli^e gbrberung wirb ben 2trbeiterber!^ält=

niffen burd) ba§ Unterrid)t§ wefen gewäbrt. Der Serid)t be§

^rofeffor 33bt)mert enthält eine tabeltarifd)e iiberftd}t ber ©c^ul-^

pflid)t', (gd)ulgelb= unb ©d)ulseit=aSerf)ältniffe in allen 25 Äan»

tonen. Die Sdjutpflic^t bcfte^t, feit @enf 1872 ben ©^uljwang

eingeführt tiat, je^t in allen ^lantoneu. Die Unentgcttlic^feit

beS obligatorifd)en Unterrichts ift in ber ^älfte ber Äantone

burchgefft^rt. (SS ift wol)l p bead)ten, ba§ mit ben ©c^ulbeftim'

mungen in ^^abriforten bie .Kinberarbeit iubireft unmöglid) ge=

macht ober wenigftenS ganj wefentlich befchräutt wirb. Die 2lu§=

behuuug ber ©chnljeit bewirft hier uubergleid)ltd) mehr, alS baS

liberatfte gabrifgefe^.

Das ©tenerwefen bilbelt ben ^weiten Jhcil ber ftaatlichen

aJla^regeln im Sutereffe ber 2lrbeitnehmer. Der barauf bejüg»

lid)e 2lbfd)nitt enthält eine (Sharafteriftrung beS fd}wet5crifd)ett

©teuerwefenS überhaupt unb ber bireften fantonalen Steuern.

Die ^Bewegung für ^])rogrefftbfteuern unb (5rbfd)aft§fteuern , bie

(Siurtd)tung ber 3JJilitärpflid)terfa^fteuern, fowie bie Uuterfd)iebe

ber ©taatS» unb ©emetnbefteuern fmb bartn näher gefd)ilbert

unb bie hciuptfäd)lid)en ä3eftimmungen ber ©teuergefe^e »on alten

25 Äautouen meift wörtlid) abgebrurft. Der SScrfaffer motioirt

bie anSführlid]e SSehaubtung biefer ©eite beS ftaatlid)cn CebenS

mit ber ^inweifnng, „ba§ bie Slrbeiterbewegung überalt ba, wo

fte, wie in ber ©diweij, uid)t auf geWaltfamen Urnfturj p fpefu=

liren braud}c, fonbern ihr Biet auf frieblidjem 2Bege burd) Die

bircfte aSotfSgefeliigebung ju erreichen hofff/ fid) auf eine ^Reform

ber ©teuergefe^gebung rtdite, um bie untern «tlaffen i'on ©tencrn

mogliriift su befreien unb ihre Sage auch iubireft baburd) p ber»

bcffern, bnf) man bie VJiittet i^nr .<öerftcllung ober Unterhaltung

oon ©d)ulen, Äircheu, ©pitälern, 2trincnhäufcrn, ©trafen, (Sifcu»

bahnen unb anberen öffcnttid)cn SBerfen mit ^)ülfe fon ^ro-

grefftü» unb p-rbfd)aft§fteuern borpgSwctfc bitrd) bie bemittelten

Älaffen aufbringen laffe."

Die bireftefte (Sinwtrfung beS ©taateS auf bie 2lrbeiter=

bcrhältntffe erfolgt burch n^vif gef e^e, weld)e biS je^t nur

bon ben 10 .Kantonen Bürid), ©laruS, ©t. ©allen, 2largau, S:hur=

gau, S3afelftabt, iöafellanb, ©djaffhaufen, Sern unb ©d)Wi)s er»

laffen werben ftnb. Die übrigen 15 Äantone, uitter benen fich

alle .tantcne ber inbuftrielten franjöfifd)en ©d)Weis befinben,

feuuen feine ^^abrifgefe^e, waS fid) theitweifc barauS erflären

mag, ba§ bort bte ^auSinbuftrien üorwiegen. 33on ben 10 fan-

tonalen ^abrifgefe^eu enthalten eingetne nur potijeiUchc Slu--

orbnungeu über einzelne 3ubuftriesweige, fo baS bernifche betr.

bie BünbhD(sd)enfabrifasiDn unb baS bon ©d)Wi)s über ©cibcn»

Weberei. Die aJJehrjahl befd)ränft fich auf ben ©d)n^ ber Äinber

unb Unmünbigen; nur einige luenige ftetten eine umfaffenbe

ftaatlid)e .Kontrolle auf. Unter ihnen geht am weiteften baä

neuefte gabrifgefc^ beS ÄantonS ©laruS bom 29. ©eptember 1872.

Die ueueften ©efe^entwürfe ber Äantonc Bürid) unb ©t. ©alten,

weld)e einen ?iormatarbeitStag für (grwachfeue einführen woHten,

flub 1871 unb 1872 bei ben SBolfSabfümmungcn mit großen 90Rehr»

heiten »erworfen worben. Die ä>erfud)c, bem iöunbe Kompetenzen

in ber (^tib^ifgefeligcbung p üerleiheu, finb bisher gefcheitert;

and) eine zweimal »erfud)te Vereinbarung ber beutfchen Äautone

JU einem ÄouforbatSfabrifgefelj ift mißlungen. Der 33ertd)t ent=

hält einen bisher nod) nirgenbß oorhanbenen 2lbbrucf fämmt»

lid)er fd)weiserifd)eu gabrifgefe^e uebft SßoUpgSüerDrbnungen unb

3fleglement§ für bie ^abrifinfpefgionen. %tXMX bcfinbet fid) barin

baS SprotofoU ber SSerhanblnugen über eiuÄonforbatSfabrifgefe^.

(gublich finb bie ,'pciuptthatfad)en über bie ßntftehung ber wid)tig=

ften ©efe^e mitgetheilt.
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Unter beit aDgcmcinen ftaatltdien 9JJa§regetn ftnbct fiä) enblic^

ncc^ erlDäf)nt, ba§ mef)rere Kantone jur erfeid)tening imb gor^
berung be§ ÄrebitS formlid)e ©taatSbanfen gegrünbet f)aben,

nämlt^ a;[)urgau, ©t. ©allen, ©raubünben, Süvidj itnb «ern.
2)er f^jejtelle SJ^etl bef)anbe[t in 10 ^)anptabfd)nitten

bie njtrflidK |03tale ^age ber fc^toeiserifd^en Scüolfentng unb
bie ücn Strbettne^mern unb Slrbeitgebern, cber üon bem gemein-
Ttü^igen ^ublifum ergriffenen SSorfef)rungen jur 2tbf)ilfe üon
Öbelftänben.

Sie S!BD^)nung§bert)ältniffe ber (Schweig bieten bie buntefte

SKufterfarte ton neuen ©ijftemen unb Serfuc^en. 2)er 33ertd)t

bef)anbe(t bie S^ätigfeit ber S3augefeafd)aften, ber 2trbeitgeber

unb 2lrbeitnef}mer. 3m Planten Rürid) ^at eine ©efelifc^aft für
2trbetterWDf)nungen f^ou feit bem3af)re 1860 big je^t 40 Käufer
mit 100 S[ßof)nungen gebaut, ein neuer Stfsienbauüerein in 3ürid)

SU bemfelben 3wed ben 33au »du 59 neuen Jpänfern projeftirt

unb bi§ 1873 über 20 Käufer üoUenbet. Sn 33ern ift ba§
fogenaunte Sorraine» Quartier mit 32 SBo^nbäufcrn unb 139
aBcf)nungen fd)on 1865 burd) eine Saugefellfc^aft in§ geben
gerufen teorben. moä^ älter ift ba§ ücn ber Association im-
mobiliere in Socle 1855 cvhawtt „Quartier du progres" mit
300-400 aÖDl)nungen, weld)e burd} 3lb8af)Utugen in I5jäf)rigen

9taten alS (Sigentt)um erworben »erben fonncn. 3n @enf
l^aben ^wei größere 33augefellfd)aften ebenfaös jat)lreidie aSoI)=
nungen gebaut, bie neuefte, feit 1867 gegrünbete, tjat fünf
gamilient)äufer mit bem 3wcrfe beö »erfaufg in 20jäf)rigen

g^atensabtungen gebaut. Stl)ntid)e 58augefeUfd)aften baben feit

1870 in SSintertbur, SSafel, ®t. ©alten, ©djaffbaufen größere
^äuferquartiere bcrgeftellt.

aSeit tbätigcr ftnb bie 9(rbeitgcber gemefen, um ber 5001)=

nungguDtb absubelfen. ®cr S3erid)t mad)t ungefäbr 50 fd)iüeijc=

rif^e j^irmen nambaft, wetd}e Slrbeitertoobnungen in größerer
2{n3a[)l r)ergeftellt l)aben, unb bcfd)rcibt bie 2ßot)nunggräume, bie

2lnfauf§= ober a«iet£)bebingungen unb fonftige Drbnunggma§'
regeln. Sie größeren Unternebmer, meld)e in ber 9Jfebr?a^I ifire

gabrifen auf bem ganbe t}abm, betrad}ten bie Slrbciterwob'
nungen al§ etwas gu i£)rem 03efd)äfte @et}örtge§, iubcm fte Bon
benfelben wie bon ibrem übrigen a3eftl3tt)um gewiffc 'J)ro5ente

abfdjreiben. SSiele gabrifanten betrachten ben' 9J?ietbgin§ al§
einen Jbeil beg 2trbcit§lof)ne§ unb bered)nen bic gjjiet^e febr
ntebrig, cber geben bie 2öobnungen ganj unentgeltlid), um ibren
ötabliffcmentg einen ©tamm foliber Strbeiterfamilten ju ftd^ern.

»iele Firmen gewäl)ren au§cr aöol)nungen and) ^flanslanb;
anbere bctben bag mmv, fold}en Slrbcttern, weld)e eigne ^)äufcr
bauen WoKen, ben «auvla^ ober Wiatmal ju fc^cufcn, ibnen
Sum Sauen ibr ^^ubrwcrf sur ÜJcrfügung ju fteUen, ober ibnen
a3Drfd)üffe sum Äauf fertiger Käufer su geben.

5JJit ber 2So{)nung innig ocrJnü^jft finb bie.6-rnäbrungg=
unb ^)augbaltunggüerbältniffc ber Arbeiter. Unter ben
9iaf)runggmitteln nimmt bic 9Jiild) eine befonberc 3lollc ein,
wenn ftd) aud) ber .^'onfumentenfrcig berfelben wegen ber gunet)»

menben 2l)euerung biefeg Scbengmittelg oon Sabr ju 5al)r »er=

engert. Sie S;[)euerung ber mid) berubt üorjuggwcifc auf ber
crft in neuerer 3eit fd^wungbaft begonnenen J^abritasion oon
fonbenftrtcr 'DJJild). ©er Äanton 33crn jabtt aUein über 1000
iläfereien, weld}e icif)rlid) mef)r alg 170,000 3tr. Ääfe fabrijircn.

(Sg t)aben in ben testen Sabren wiebcrliolt unb an n^eridnebenen

Drtcn ber ©diweij, suerft in bem Äanton S3ern, bann in 3ürid)
unb (Sd)afft)aufen, @trifcg oon 9J?ild)fonfumenten ftattgefunben,
weldje ftd) gegen bie i.Hö^lid)e ®rböl)ung ber SD^tlcbvreife'riditetcn.

<S§ war im gebruar 1870, alg bie ißauern unb 9)äd}ter auf
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2 (Stuuben Entfernung ringg um bie ®tabt «cm einen form-
Itd)en S3unb fd)toffen, bie mi&i in 3uEunft namhaft bö^er ju
galten. Sarob entftanb gro§er Stufrubr im Säger ber «milc^.
banbter unb aJlild)fonfumenten. ßine in ber <BtaU Sern abge«
baltene SSerfammtung mad)te ^rcnt gegen bie fianbwirtbe bie
ben ^rei§ ber auf 20 diamn m maa% erböbt Ratten
2)te ganje Bewegung ^atte Wenigfteng für furje 3cit einigen
erfolg unb führte su bem SSerfudje, au§ weiter Sutfernung nac^
^reiburg bin einen SO^iic^ftrom miSj Sßnn p teufen, ai^nlicbe
S5organge ereigneten ftc^ in ©c^affbaufen unb Surick, wo fti^ jabt-
reiche gamilien entfd)loffen, eine 3eit lang auf gjiitc^ ^u oer-
5td)ten unb ftd) mit 9J?ebIfup)?e ju begnügen.

!Die englifd}en Äonfumüereine fanben auf bem ganjen
euro^jäifdjen Äontinent suerft in ber ©diwei^ 9]ad)abmung. ©ebr
balb oerbrettcten fte fid) nad) aKen einigermaßen bcbeutenben Drt=
fd)aftcn, fo baß eg in bicfem 2tugenblicf wenige ©täbte geben
mag, in benen fein Äonfumoerein beftef)t. ©o gab cg fc^on tjor

20 Sauren - im Sabre 1853 - im Danton 3ürich aKein 40
Äonfumeereine. iDer ciltefte unb bebcutenbfte atter j^onfumoereine
ift berjenige ber ®taH 3ürid), wetd}er, im 3af)re 1851 gegrünbet,
eine Überaug wec^feloolle ©efc^ic^te, reid^ an inneren ©treitig=
feiten, auf Weld)e poUtifc^e unb fogiale Bewegungen im Äanton
i^re (ginptffe augübten, burd)gemad)t ^at.

%ür 33eurtbcilung ber fanitarifc^en «ßerbältniffe ber
fd)Weiäerifd)cn SlrbeiterbePcIferung ift gu beadsten, baß bie ©c^weig
ein im allgemeinen gcfunbeg «anb ift unb bigt)er nur feiten üon
epibemien ^eimgefud)t würbe, gaft alle Äantone baben bie
®inrid)tung getroffen, ba§ bic Srnpfung foftenfrei ertbeilt wirb;
in ben meiften Kantonen ift bie Smpfung obligatorif*, wenn auc^
in cinselnen Äantoncn, 5. 33. iu ©cbwbä t'ie ©eftunung beg 33otfe§
ber Smpfung fetnblid) gegenüber ftebt. ^iir ben .Danton ©rau=
bünbcn ift befonbcrg barauf aufmertfaut ju machen, baß er ber
erfte ©taat (Surc^^ag p fein fd)eint, in wetdicm bie unentgett^
ltd)e unb obligatorifc^e Smpfung fd)on p 3eiten Sennerg einge=

fü^rt Würbe.

3)ag g^aturgefübt, weldieg fo fer)r bei ben ©c^weisern ent=

wicfelt ift, oerantaßt fte gu (?7-furftonen unb »ergbefteigungen,
weld)e eine wid)tige fanitarifcbe Übung ftnb. Seber 33efucber

ber ©cE)Weis fann juweilen gangen 3ügen fdiweigerifdier 6anb=
Werfer ober Slrbciter auf fd^ijnen ^fibenpunften begegnen.

Sic Sobnoerbaltniffc unb So^nsablunggmet^oben
ber Strbeitcr nehmen bcinabe bic Raffte beg jwciten Sanbeg ein,

welken ^rofeffor Sobmert ben Slrbcitcrperbältniffen ber ©cbweig
gewibmet bat. ffiefonbcrg intcrcffant ftnb bie mitgetbeitten SBd-
f).ncle ton^@ewinnbetbeiligung ber Slrbciter an ben Unterneb-
mungcn. eo würben oon ber ©enfer SWuftfbofenfabrif Sfaaf u.

SiUon bie Slrbeiter nidit nur ju Sbeitnebmern am ©ewinnc,
fonbern audi p 3tfäion«rcn ber gabrif gemacht. Sie Seiter ber

%alnit ftnb bcgeiftert l^on ben guten (J-rfoigen if)rcr (Sinric!htung.

Ser (Sifer fei unglaublidi geftiegen; man^^oHe länger alg bic

feftgefe^te 3eit (10^ ©tunben täglid)) arbeiten, ba bieg ja nur
ben ©ewinn fcrmcbren fbnne. Sie Seiter ber gabrif gingen
uidit barauf ein. „3lbcr" - fo fd)loß ^err SiHon feine mu
t^ieilungen über bic ©ewinnbetbeiligung in einer ©i^ung ber

©enfer ^)anbclgfammcr, weldjcr ber ©cbreiber biefer 3eiren bei-

wobntc — „fönte ber gall einmal in ©cnf eintreten, baß fornmu«

niftifd)c ©clüftc unfer (Jigentbum bebroben, fo würben meine
Slrbeitcr ibre gabrif alg bereu aifjionäre ju »ertfietbigen wiffen."

Ser ©ntbuftagmug biefeg 9lrbeiterfrcunbeg war m groß, aU
bnß fidi bie übrigen Slnwefenbcn iieranlaßt gefunbcn bitten,

burd) 3iußerung abweic^enbcr SUeinungen eine fo berechtigte

i
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greube gu beeinträchtigen, ^iac^ ®^lu| ber ©i^ung ga6 man

aber beut ©ebanfen 3luäbrucf, ba^ gnte ©rfolge bei Slnttenbung

beg ^rinjipe§ ber ©ewinnbet^eiligung in einer gabrif nic^t

iDunberbar wären, bie in einem fo blüf)enben Snbuftrtejweig

arbeite unb üon fo ^ercorragenb intelligenten SJJäunern geleitet

»erbe, ba§ bieg aber noc^ nictjt bie 9]Rcglict)feit ber Slnwenbung

be§ sprinji^ieä im Slttgemeinen inbclbire. Sticht überall märe

man fo glücflicö bie aJlDglic^feit eineg S5erlufte§ au§ ben 3tugen

tafjen Ecnnen.

SBir fd)Ue|en hiermit unfere SfRitt^eilungen über ba§ Sßerf

be§ ^rofefior a3c£)mert. Sie grc^e StoUt, toeldje ber cerglei^en=

ben 2Ret£)obe in ber ©efc^ic^te, in ber ©eograp^ie unb in ben

3iaturttiffenlc^aften 'S.tiül geworben, ift offenbar berfetbcn an^

in ber Sßiffenfc^aft üon ber SßDtJSwirthfd)aft BDrbeI)alten. öS

fann bte§ um fo fieserer bei^auptet werben, a[§ ein 3wetg ber

CDlf§wirtf)fd]afttitf)en SiSgipIin - bie a5ol!§wirt£)fchaft§pDatif —
ß^ne ba§ ^ülfgmittel beg SSerglet^el aHerbtngS nic^t auf

f(^Wäd)eren f?ü|en fte^en würbe — benn ber togif(^e ©ebanfe

J^at feinen ^alt in fic^ — , aber bo(^ tauberen Dt)ren geprebigt

werben mü|te. !Denn nur SEfiatiac^en überzeugen bie 50Renge.

3tun wo£)t, üon biefem ©eftciitgpuufte auä, erfc^eint e§ üon

großer SBic^ttgfeit, wenn einzelne St^eige ber SolfswirtJjfc^aft

»erfc^iebener ßdnber — unb bie 9lrbeiterüer()ä[tntffe eigenen ficft

toorjüglic^ t)ierju — mogltdift au§fü[)rttcf) unb in abgefct)lDffenem

3iai)men bargefteHt werben. 33ig ie^t ift nur bie ©djwetj allein

bamit »Drangegangen unb jwar bie Sßieuer SBeltauSfteßung alg

glücfltcl)e ©elegen^eit ergreifenb. 50Rögltd), ba§ fd)on bie SBelt*

augfteltung in ^f)ilabe[pl)ia jur SRadjfotge ermutt)igt! —
2t. ü. ©.

Stalten.

Mttdjlefe jur ^ßtixarka - ßtitx.

2Bie fic^ erwarten lie§, ift 'petrarfag ©dtularfeier in Sta'lien

mit bem S3ollma§e ber Segeifterung begangen werben, ju bem

fic^ bie 8ebl)aftigfeit be§ füDlid)en 5Ratureß8 unb bie greube am
Uterarifc^en ^eroenfnltug bei ben Stalienern mül)elo8 auffd)Wingt.

3flid)t bloö an ben offiziellen iBrennpunEteu beö gefteö, ju ^pabua,

SU Slrqua unb zu Sltignon, fonbern überaß auf Der ^efperifc^en

^albinfet erflangcn am 18. Suli zu ei)ren bc8 ©ängerg unb

feiner Saura ^i)mnen unb Cobreben ol)ne 3at)l. ^iamentltd) in

Sßerfen t£)at ftd) bie d)aratteriftifd)c eeid)ttgfeit, mit Wcl(^er jeifer

einigermaßen gebilbete Staliäucr 3idm unb SJletrum zu t}anb=

l^abcn Weiß, bei biefem Slntaffc einmal ein rcd)tc§ ©enüge. SBon

jenen ungezäl)lten ^ceteu z« öefd)Wcigcn, bie it)r 8td)t befd)etben

im Äreife ber näd)ftcn Umgebung leiid)teu ließen, erful)ren bie

^reffen Stalieng in majorem Petrarchae gloriam eine Wa]^rl)aft un=

erprte Ueberfd^wemmung burc^ 2)id)tungen, beren ltrl)eber il)rcn

©rzeugniffen bie (äl)re beö Drucfeg ni^t borzuentlialten üer=

meßten, ^^od) je^t finb biefe SBaffcr ntd)t berlaufen; it)re ©puren
laffen fid) in aßen au8 Stalten unß zugeöenbeu Seitfd^riften unb

Bcitungen aud) l^eute noc^ in rcid)lid)em aUaße Wat)rnel)meu.

Sßenn wir un§ l)ier geftatten auf bie geier ziirürfzuJommen,

fo gefd)iel}t bieg wegen einiger bei berfclbcn l^erborgetretenen

50Rcmente, bie für bie berjeitige ©eftaltung beg italidnifd)en

©eifteSlebeng nic^t ol^ne ^ßebeutung flnb, unb fobann um einer

i
fet)r gel^attreidjen literarifdjen Strbeit zu gebenfen, bie, wenn
fie aud) au8 3lnlaß beg gefteg fiereorgetreten ift, boc^ nid)t

I

mit bem ÜJJaße bon @elegenbeitg= ober (^eftfii^riften gemeffen

werben barf.

!Die Weitaug bebeutfamfte ©eite ber ??eier, bie poetifch4itera=

rif^e (Erinnerung an ben !Did)ter unb ^umaniften fanb i£)ren

natürlic^ften unb reinften 2lu§brudf ba, Wo ber ^elb beg gefteg

felbft ben l^eiteren ßebengabenb in nie ermattenber Sefc^äftigung

Zugebradjt unb bie le^te 9lu^eftätte gefunben l^at. 3u 2lrqua am
guße ber ©uganeifc^en ^^»ügel ftellte fic^ am 18. 3uli eine glän=

Zenbe SSerfammlung ein, barunter eine ftattlid)e ^al)l t)ert)or=

ragenbcr 35ertreter ber italiänifd)en Citeratur. ^ier unb in ber alten

©^irml)errin be§ Dertc^eng, ber cl)rwürbigen OJJufenftabt -^abua

warb ber 2l£)nl^err ber italiänifd}en Sl)riE bon Süngern unb

SReiftern feiner l)Dlben Äunft wiirbig gefeiert. !Dic ^^eftreben bon

Sllearbo Sltearbi unb Sofua ©arbucci, bie bid)terif^en ^ulbi--

gungen Bon SDRaffei, bem trefftid)en Ueberfe^cr ber ©oetfiefc^en

unb ©c^iöerfc^en 2)ramen, bon Stegalbi unb ©argicHi, fowie

Don ber begabten ©rminia 3^ua=(5uftnato ftanben auf ber ^Dt)e

ber ©ituazion. 3Rit befonberer @enugtl}uung gebenft ber ung

Borliegenbe ?5eftfeerid)t ber 3;l}ctlual)me, bie bag Sluglanb, t^eitg

burch (ärfc^einen üon SSertretern, tl)eil8 burd} titcrarifd)e ©penben

an ben Sag legte. .^eroorgel)obcn wirb, baß oor aUcm bie beutfc^e

treffe ftd) burd) einget)enbe 2Bürbtgung bon ^etrarfag Siebter»

große unb burc^ l)erzltd)e ©i)mvatt)ie für Stcilicu auggejeid)net

babe. @g barf an biefer ©teHe bcmerft werben, baß bie ©c^rift

unfereg Sanbgmanneg Dr. Subwig ©eiger über ^etrarfa bie il)r

an biefer ©teile :prognoftizirte günftige 2lufnal)me ond) im SSater=

lanbe beg !Did)tcrg inzwifc^cu bereit» gefunben l)at. 2)a8 foeben

in unfere ^>änbc gelangte 2luguftl)eft ber Ilivista Europea bcfprt(^t

bag l)übfd)eSud) unfereg wertt)en 9}Utarbeitcrg in it)rer ?(}Jouat§=

reüue ber frcmblänbifd)eu Öiteratur an erfter ©teile. 2)ic Rivista

l)ält für nüt£)ig babei namentltd) z« rül)meu, baß ber beutf^e

SSerfaffcr tro^ ber Stbneigung "flctrartag gegen bie !Deutfd)en —
eine 2lbneigung, bie it)n, beiläufig bemerft, nid)t abgel}alten l^at,

mit 2)eutfd)en im innigften (^rcunbf^aftgbunbe zu ftcl)en — leb»

bafte @i)mpatl)ien für Stallen unb feine 2)id)tcr zeige.

3u 2loignon, wo bag ©ebäd)tniß ^ctrarfag am 18. Suli in

nid)t minber l)o£)en @t)ren begangen würbe, mifd)ten ftd) in bie

Uterarifc^e geier unüertennbar politifd)e Slnfläuge ein. iDic fran-

Zbfifd)e unb bie italiänifd)c 9tegierung waren offiziell bertreten,

jene burc^ ben Uuterrtd)tömintfter, biefe burd) il)ren ©efanbten

in ^ariö; unb Slitter !Kigra, ber burd) mand)e 2ßed)felfätle beg

©ef^ideg l)iuburch ftc^ ftets al§ ein unerfd)ütterlid)cr .53orfed)ter

beg franfo=italifd)en Sünbniffeg bcwät)rt l)at, ließ fid) bie ©elcgen»

l)ett nid)t entgel)en, bie innere 33cgrünbung biefer 2ltltanz an bem

aSeifpiele beg ©ängerg uon äJauclüfc unb feiner ©elicbten in

fdiwungüoller 9lebe barzulegcn unb bieg gefd)Wifterlid)e 53erl)ältniß

ber beiben beroorragenbften 9{azionen beg latcintft^en ©tammeg

ZU ocr[)errUd)en. ©id)erlid) SOJuftf für bie Obren feiner 3ul)brer»

fd)aft, bcnen folc^e ©d)mei^eltöne unter foßiel Jperbem unb Un»

l)armonifd)ent, wag it)nen bie raul^e SGBirElid)!eit bietet, eine gern

ZU gounenbe (Srquidung gewäl)ren mochten. 2tlg ein ^araHte^

riftifd)er 3ug in ber 3lüignon=geier tritt ung außerbem ber

SBettftreit von ®id)tungen in prooenzalifdjer %cxm unb gjjunbart,

fowie bie a5ertl)eilung üon 'J)rctfen an bebeutenbe Ceiftungen ber

^Petrarta=etteratur entgegen. aJlit bem crftcn greife einer golbenen

aRcbaiüc würbe bie trcfflid)c Bearbeitung unb Ueberfe^ung ge=

trrjnt, weld)e 5)rofeffor Sofepl) S^acaffetti aug germo, inSBcr»

öoUftänbigung feiner 2luggaben »on ^etrarfag ©pifteln, neuer»

bingg bon ben lettere senili »eranftaltet b^tl-

3öol)l alg bag bauernbfte ber Slnbeufen, bie bem 25id)ter bei

biefer feiner fünften ©äfularfcier errichtet werben ftnb, barf ein
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anbereö, in SltJignon mit fccm ^weiten "pretfe bebac^teS 3BerE

bejeicl)nct werben. S§ ift tiie§ bie ebenfo glanjenbe wie gebiegene

Sluägabe") einiger bi§l)er itnebirtcr S^riften ''PctrarfaS, burct)

Welche ein junger @eIeJ)rter au§ Srieft, ^(xx Slttilio ^)DrtiS,

fld) bei feinem erfien cffentlirt)cn 2Uiftreten fcgteid^ einen eJ)ren=

»oHen ^la^ in ber itafiänifc^en @d}riftfteIterWeU errungen f)at.

1) ie Scrittiinediti, Welche l}ier at§ faffenbfte <5<!ftgcibe jum erften

5D^ale im Srucfe erft^icnen ftnb, erwecfen an ftd) burc^ i[)ren 3n=

tjalt ein nic^t uner£)cbli(^e§ Sntereffe. ©ie ent{)atten bie lateinifd)e

JRebe, weld)e ^^etrarfa bei feiner feierlichen .KriJnung mit bem

SDic^terfcrbeer ju Kcm auf bem Äapitof gel)atten I}at (uac^ einer

Jpanbfcl)rift ber aJJagtiabecd)ifcl)en SibItotf)ef ju glcrenj), unb

brei feiner ©taatöreben, nämlid) bie Slnfpradje, bie er al8 Slbge»

fanbter bc§ 6r5btfd)of8 üüu 3)tai(anb 1353 an Senat xmb Sogen

Bon SL'cnebig richtete (au§ einem 2Biener Äobei:), ferner eine Scb=

unb öeid)enrebe p (S^ren be§ (grjbtfd)Df§ 1354, in italiänif^er

Uebertragung (axi§ einer ^anbfd)rift ber SJJagliabecc^iana), eub=

lic^ bie Siebe beim (äinjug üon ©aleagjo SSiSfcnti in ba§ ücn

iJ)m abgefallene unb wiebereroberte 5yio»ara 1356 (au§ einer

SBiener <panbfd)rift).

Stüter biefen für bie ®efd)ichte ^etrarfa§ unb feine§ 3«tt'

alter§ nic^t unwid)tigen Itrfunben bringt ba§ 2ßerJ nod) eine

ücn ''Petrarfa felbft l}erriil)renbe Jurje Si^^flttSangabe feiner

(äftcgen, fowie eine fteiue Sammlung »cn ©ebeten, bereu er fic^

auf Steifen, tnäbefonbere bei (Seefahrten, p bebtenen pflegte.

2lt§ bejeidjnenb für bie Stellung, welche ber SSater be§ Jpumani§=

mu§ 5Hr Jlird)e einnahm, mag l)ter erwähnt ff'"/ iJ^ife jene 9kbe

bei ber Didjtcrfrönung mit ber SJerftcherung beginnt, ba§ ber

SRebner ftd) jwar jener fleinHd)enUnterfd)eibungen enthalten wcHe,

bie bei theolcgift^en ©eflamajioueu üblich feien, ba§ er inbeffen

bie 3lnrufung be§ gottlid^en S'iameng unb bie i8egrü|ung ber

ruhmwiirbigen Sungfrau aud) an biefer Stelle nid}t uutcrlaffen

werbe. Unb nun flehen im 2;e):te ber ^)anbfd)rift bie Sßcrte:

Ave maria etc., auf bie bann unmittelbar ba§ Shenta ber 55eft=-

rebe folgt. @§ war ber S5er§ au§ 33irgilg ©eorgifa:

Sed me Parnassi deserta per ardua dulcis

Raptat amor. —
@ewi§ ift e§ ein nicht geringe^ Serbienft um bie ^etrarfa=

literatur, biefe Sofumcnte auö bem Staube ber 3lrd)iüc ang

Öid)t gejogen unb in Eritifd) fanberem SEeyt Sebermanu zugänglich

gemacht p haben. 9lllein bieS ift ber Weitaug f leinere unb mühe»

Icfere Shcil fi*" ^)erreu ^5Drti§ Strbeit gewefen. 'öon ben nahezu

400 Seiten feinc§ ftattlidjen a3uchc§ nimmt ber Slbbrud ber Snebita

etwa 60 ein. 9luf mehr al§ 300 Seiten gicbt ber SSerfaffer in

-gürm eine§ Ä'cmmentar§ su jenen Urfunben eine 9lethe ber

fchä^cn§wcrtheftcn unb auf ben grünbltchften Stubien beruhenben

SSciträge p -^etrarfaö 33tcgraphie- ®te enthalten eine wahre

gnnbgrnbe »on ©elehrfamfeit unb bieten nadh »ielen Slic^tungen

t)in eine ^jüHe bisher unbefannten Quellenftcffeg. Sßer immer

e8 fünftighin unternimmt, eine urfunbltd)e ßeben§gefchi^te be§

2)ichter§ p fcihreiben, wirb bie grünblid}en (^orf^ungen i^on

5lttiliü -fprrtiS äu»9tathe gu jiehen haben unb ihnen ^n 5Danf »er«

Vfltchtet werben.

*) Scritti inediti di Francesco Petrarca pubblicati ed illustrati da

Attilio Hortis. Trieste 1874. Tipografia del Lloyd Austro-Ungarico.

XVI. u. 372 ®. in Se;iifon=Ottau.
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?lmd)t über inbifdjc unb rnglifclje 19frl)öUm|yf.

SSom Slbgeorbneten Dr. Sbcrtl).

ur.

Set(f)e, alö SRefcrbotrö ju Ueberritfelungcn.

SlUcin in ber -•J)rcifibentfd)aft 9JJabra§ ftnb 3,300,017 idfer

je^t überrtefelt. Schon üor 1600 Sah^«" ijatten bie einheimifchen

^)errfd}er bie SSerfe begonnen, feit 1836 hat fte aber Sir 9lrthur

©otton ihrer SSoHenbung entgegengeführt. @r warb hierbei

burd) bie 43,000 Seiche in biefer ^räftbentfchaft, bereu einige bie

©roße oon beträd)tUd}en Seen erreid)en, untcrftül}t. Sie bienen

3u 3teferüDir§ für bie ^3ewäfferung§anftalten. ©efährlid) für bie

UmwaUnngen ber 3;ciche ftnb bie Stürme; man hat eine @egen=

wehr gegen ihre ©ewatt baburch bereitet, ba^ man unmittelbar

über ber SBafferftädie iöorbämme aufgeführt, auf bereu Äamm
Sinnen errichtet ftnb, weldje man jur Seit ber Stürme mit Zox\

unb 5JJafd)inen au§füllt. !Die (Sinfünfte, welche in biefer ^rä»

fibentfd)aft öon ber ©rhattung ber Seiche abhangen, belaufen

ftd) auf 1,500,000 S. Sterl.

2)ie großen Strome ber '5)räftbentfd)aft 33ombat) ftnb in ber

Stegenjeit überflie^enb, aber in ben 8 trocfenen afionaten ftnb fte

bünn wie ein 3i»trn§faben. Wan fu^t auch hier burd) Seiche,

^lanale unb Sd)leufeuwerfe ju helfen.

Setoöfferung «nb Ännaltfoüion ift ®ac^e beö StoatS.

2)ie britifd)=inbifd)e Stegterung ift gänsli^ baoon jurücfge=

Icmmeu, bie 33ewäfferung unb Äanalifa^ion 2lfgiengefetlfd)aften

mit Singgarantic unb ähnHd)cr ^rioatinbuftrie ju übertaffen, ciel=

mehr führt fte tiefe Söerfe mit Staatgmttteln burd). Sie Jpunger»=

noth »on 1837—38, non 1860—61 in ben 3^^Drbwef^^)rooingen unb

bie oon 1865 in Driffa haben bahin geführt unb bie brtngenbe ^Jloth'

wenbigfcit bag ßanb burd) bie gürforge oon IBewäfferungSwerEen

Bon Staats wegen ju ftd)ern gezeigt. (Sin ©eneralinfpeftor ber

S3ewäfferung§werfe fteht an ber Spi^e biefe§ gangen a5er»altung§=

äWeigg in jeber ^praftbentfd)aft, unb fte erweifen ftd) ungemein

thätig in ber StuSführung biefeS großartigen Unternehmen».

3n bie SßirfungSfBhäre biefer Sßertealtung gehört aud) bie

Sorge für bie Bönen, in welker ber Sfiegen überftüfftg ift, unb

entWeber oon §od)ftuthen be§ ?[Reere§ ober be§ ©ange§ ober

3rawabbi - Ueberfchwemmungen einzutreten pflegen, bie Scimme.

®tc Äommunifojton8mittel.

Sc^ü^en Sämme oor bem (5-inbrud)c ber Finthen, befijrbern

Kanäle hingegen bie SScrbreitung beS SSaffer», wo e§ fehlt,

fo erweifen ftd) biefe totalen 9lu§f uuft§mittel bcd) unge=

nügenb; bie SSerbinbung§mittel müffen, wo etwa§ fehlt, er=

ganjeub eintreten, um ba§ Sanb p ftd)eru, um ber 9toth, in§befon=

bcre ber ^ungergnoth, »n fteuern. So hat benn auch bie inbifd)e

3legicrung in ben legten Sahren biefem i^erwaltunggjweige ftd)

mit gr£)§erer (Energie al§ je, in Bäterli^er gürforge jugewenbet.

©in überftchtlidieg Silb giebt bie bem oorliegenben Slau=

bud) beigefügte Äarte ber ©ifcnbabnen, Selcgraphen, ^)äfen

unb ßeud)ttbürme. Sag ^auptfnftem ber inbifdien (Sifenbahnen

ift beinahe oollenbct. Sn bem Sahre 1871—72 waren .5204^ engl.

9)ieilcn bem a>erfehr ertjffnet, wooon inbefi nur 68^, oon bem

Staate babingegeu 5136 5!)ieilen burd) garantirtcg -^ricatfapital

erbaut waren. Sn le^ter 3eit hat mau ftd) inbeB aud) auf bem

©ebict beg ©ifenbahnwefeng bem Staatgbau mehr jugewanbt,

benn oon ben im 5Bau befinblidien 2438 SReilen ©ahnen werben

935 burd) ©efellfd)afteu, 1503 oon ber 3tegierung gebaut, kleine

neue ©ifenbahn wirb mehr >]3rioatgefeafd)aften ancertrant wer-
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ben, fc ta§ fte alle mit ber Seit in tie ^änbe teä @taat§ fDm=

men »erben. 6§ ftnb ie^t Sinten ccn J^alJutta nad) SJtultan

unb Sombai) unb ücn iBombai) nacf) SKabraS eröffnet.

a5i§ ajtärs 1872 f)atten bie mit 3in§garantie auSgeftat»

tcten ©efellfcEiaften 90,009,622 8. @terl. au§ge9eben; fte bebiirf.

ten 5ur SScllenbung tl)reg SBerfeg ncäj 8,000,000 8. ©terl. 2)ie

®rutt£)=etnnal)men im 3af)re 1871 betrugen 6,146,130 Ö. ©terl.;

bie aBetrteb§'3lu§gaben 3,302,050 8. fo ba§ an bo. ©ewinn

2,844,080 8. ®t. blieben. 2)ie garantirten Siefen betrugen

4,422,243 8. ©t., ber 3teinge»inn für bie ©efcUfc^aften 2,839,338

8. ©terl., fü bat iJer ©taat einen SSerluft ücn 1,582,905 8. St.

t)atte. 9lber bie 6ifenbaf)nen ftnb ie^t beina£)e BoUenbet, fo ba§

bie ginanjlage ftd] üerbeffern wirb.

Die (Saft Snbia 6ifenbaf)n ift je^t in einer 8cinge con

1504 engl. Meilen »cn Äalfutta über 3iaat)abab, 3tgra, 35ell)t

unb 9[Ruttan im Setriebe; bie grc^e engl. 1500 SÜJeilen lange

.«palbinfeleifenba^n üon Sombai) bi§ 9lltat)abab münbet bort in

bie (Saft 3nbiabal)n ein; bie 9J?abra§=C^ifenbat)n, 862 5Keilen

lang, münbet l)inwieberum in bie gro^e inbiid)e ^albinfeleifen«

ba^n ein. 35aju fommen eine grc^e 3lnjat)l fleinerer im 33au

begriffenen S3a^nen. iDie eine üon biefen, bieDubt) anb 9lol}illanb

(äifenbal}n, überfd}reitet 32 glüffe xmb unter biefen ben ©angeg mit

einer ©itter=S3rücfe Don (Sd)miebeeifen in einer Sange üon bret

SJteilen. Sine 480 SO^eilen lange 3nbu§tl^albal)n toirb ben Jpafen

»cn Äarad)i mit ben inneren Siftriften beS *i3enbfd}ab ccrbinben.

SaumtttcKen, Äct)len unb ©etraibefd)ä^e, weld)e jum S:l}cil

nu^li>§ liegen, werben baburc^ ber übrigen Siselt eröffnet. ©ro§e

äßegebauten ftnb burd) ®ticnbal)ncn überflüffig gemad)t mcrben.

9lber bie glctnscnben 2ßerfe ber 2Bcgebaufunft, weld)c p ben

^)eilquellen beS ^5imalat)a, p ben Äaffcebiftriften Bon 2ßi)naab

füt}ren, werben für »tele Sal)re it)xe Sebeutung be£)alten. 3«!«

S^eil finb biefe 2ßege erbaut unb crl)atten al§ 3iif»^rmittel für

bie C5ifenbat}nen. 9lber man will nid}t mel)r gro^c ©ummen
barauf üerwenben, ba bie SßaffertranSportmittel üorjüglid) finb.

2)od) wirb eine l)errlid)e 10 <5u§ breite <5«l)iftra§e, weld)e burd)

ben yiitW^a^ über ben ^)imalai)a nad) Sibet fül)rt, Biel benuljt

unb forgfam unterl)alten.

Die ©etratbemärfte jeigen, ba^ bie ÄommuntfagionSmittel

wefentlid^ ba^u beigetragen l^aben, bie (Srnteergebniffe au§ju»

gleid}cn unb ber ^»ungerSnotb foBiel atS mßglid) ju begegnen.

Die SSerwaltung l)at in ben legten 3at)ren aud) für biefe SSer»

binbunggweife 9ln{3erorbentlid)e§ geleiftet. 33alb wirb eine fd)iff'

bare Sßafferfommunifasion Bon .talfntta am ©ange§ entlang

pm 3nbu§ nad) (5arad)i fü()ren. 3wei @ri)ifffal)rt§gefeltfd)aften

Berforgen ben Stawabbi mit Dampfbooten.

Ite ^äfen.

Den ^)afenbauten l)at bie inbifd)e SHegierung in ber legten

Seit ebenfall§ gro§e Slufmerffamfeit pgewenbet. Der Borpg»

tiefte ^afen ift ber Bon Äarad)i, in ber 5Hä^e ber Snbu§mün=
bung. 3lafd) ift er p einem reid)en, rafd) anwa^fenbeu ^)an=

belgpla^e emporgeblüf)t. $Dd)ft lefenSwertt) ift bie 3lrt, wie man
in ben 3a£)ren ein unget)eucreö 1500 55u§ langeä break - water

gegen bie an ber 2ßeftfüfte Snbien§ wütl}enben ©übweftmonfoon§

in ben Sauren 1869 bi§ 1873 erbaut f)at. Die Soften biefer

^jafenwerfe belaufen ftd) auf 468,650 8. ©t. Sind) t)ier l)atte

man, wie im 3af)bebufen, Borjüglid) mit äJerfanbung p fämpfen,

ber eben biefer break-water Borbeugt. Sn ben Sauren 1871—1872

!amen 1021 ©^iffe in bem ^)afen an. Sn einer Entfernung Bon

500 SJJeilen finbet man feinen gleid) guten ©d)u^. 9tud) biefer

.^afen ift burd) eine fc^öne Äarte iUuftrirt. Der ncid)fte gro^e

^5afen an ber SBeftfüfte, ber Bon Sombai), in welchem 1871—72

3178 ©c^iffe anfamen, 1998 ausliefen, ift mit Boller Sabung nur

bei BoHer ^hxttj nal^bar, wa§ gro§e Ungutraglid}feiteu Berurfac^t.

Die SSefc^reibung ber übrigen ^äfen ber SBeftfiifte ift für

Söafferbanmeifter im l)Dd)flen ©rabe intereffant, in§befonbere in

33e3iel)ung auf bie SSenu^ung ber ©tauwaffer jn Dodä. Dcr^afen

Bon Äod)in fonute tuxäj geringe Sei^ülfe t)ierburc^ p einem

^afen, aUe britifd)en an ©ic^erl)eit unb S3equemlid)Jeit übertref-

fenb, erl)oben werben.

©0 nat)ert man ftd) bem .^ap .Komorin. 3lber bie Durc^'

fa^it jwifc^en ber 3nfel 6ei)lon unb ber ©übfpi^e Snbien» ift

bis je^t nur für ben 8ofalBerfe^r mit ©c^iffen Bon im Durd^«

fc^nitt 12 gut Siefgang ^jafftrbar. Die gro§en ©d)iffe müffen

um (5ei)lon l)erumfeg«ln. @in ©d)ifffanal burd) bie 5)ieerenge

Bon 6ei)lon unb ©übarabien würbe für ©d)iffe Bon bem 3fiot^en

9Keere nad) 9!J?abra§ eine Steife Bon 350 SReilcn erfparen. SJlan

gel)t bcSwegcn fd)on lange mit ber Durd)grabung folc^eä ©d)iff'

fal)rt§fanatg, ber 440,000 8. ©t. Soften wirb , um.

Der,!pafcn Bon 5J]abra§ leibet burd) ben ©d)lamm, ben ber©oba=

wari abfetjt. 5JJan l)Dfft burd) ein break-water, welche» 1,311,000 8. ©t.

foften würbe, biefem Uebelftanbe abpf)elfen. 641 Dampfboote,

7461 ©egelfd)iffe liefen 1871—72 in ben ^afin Bon -9)tobra§ ein.

S^iun nal)ert man ftc^ ^alfutta. Die Äarte mac^t biefe Steife

anfd)aulid). Dort famen 1871—72: 301 Dampfboote unb 637

©egelfd)iffe an; aus bem ^)afcn fegelten 930 ©c^iffe.

Die (Srleud)tung ber .lüften 3nbicn§ bleibt felbft binter

ber Bon ©panien unb ©ried)enlanb jurüd. 9lber in ber neueren

Seit l)at man Biet bafür getl)an, unb an ber Äüfte Bon iöirmal)

ift ein BollftanbigeS 8eud)ttl)urmfi)ftem l)ergeftellt.

Berbinbet je^t aüe wid)tigen '«punfte Snbieng mit einanber. Sin

auggebilbeteS Uuterrid)töfl)ftcm in ber 3^elegrapl)ic ift eingeric^»

tet; man befd)äftigt 9ictfclel)rer unb Berwenbct ocrjnggwcifc ©ol»

baten al§ au5fül)rcnbe ^Beamte. Die 6ifenbat)nBerWaltungen

^abcn freie Äontnrrenj mit ber Stegierung. Der ©taat giebt

bt§ jefet me[)r für bie 3;elegrapt)ie au§, al8 er einnimmt. Drei

Sinien tommunijiren mit (äuglanb, bie JlorbliniegefeUf^aft ift

tnbe§ ie^t unterbrod)en
; aufeerbem giebt e8 eine burc^ bie 3;ürfei,

eine brittc burd) ''Perften. Die türfifd)e Siiiic Berlä^t ba§ euro»

t)äifd)e ©t)ftem bei Äonftautinopel, unb gel)t burd) Äleinafien

über ajJoful unb 33agbab. SiS bat)in erbaute fte bie türfifd)e

Slegierung 1863. Die inbifd)e iKegieruug füt)rte fte auf eiferncn

^Pfäl)leu weiter biö jur ©pilse bcS pcrfifd)en SRcerbufcnS. 3Son

bort warb ein fubmarineä Äabel nad) (äarac^i gelegt. Der

ber 8inie auf türfifc^em ©ebiet warb, weil bic S;ürfeu bort

wenig 3Rad)t l)aben, be§l)alb wieber Bon brttifd)en iöeamten auf

>tofteu ber perftfd)en Regierung Bon ber .^abelfta^ion am perfi-

fd)cn Weerbufen au§ eine förganpngglinie Bon 33nft)ire nad)

2;e^erau unb ä3agbab angelegt.

?Jad)läffigEeitcn ber miteingreifenben türHfd)en' SSerwaltung

finb burd) bie Stnfnüpfung ber rufflfd)en 8inic Bon SlifliS nac^

bef perftfd)en ©ränje unb Bon bort nad) Seberan gemilbcrt.

@ine neue Slera in ber ©efc^id)te ber Dfttid)en 2:elegrap^ie

brad) mit bem 5af)re 1870 an. Wan legte bag Ä'abel ber 9tot£)en

©ee, unb bie inbifc^=europäifd)e 2:elegrapt)eulinie warb nac^

S:e^eran erijffnet. 2>Dn Ste^eran ge^^t ber SBeg nac^ Sonbon

über Siflig, Sabrig, Äertfd), SBarfc^au, ^Berlin unb S'iorbernet).

Die inbifd)e 3f{egierung t)at feit 1862 1,150,000 8. ©terl. für

bie 35erbtubung mit (Suropa ausgegeben; aber bie 3luSgaben

überfteigeu bic (Sinnat)men bei SBeitem. (Sine ctnfad)e Depefdje
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Bon Sonbon nad) Siibien foftet 4 Ciü. 10 ®[}. @eit bem i

4. Sanitär 1871 üerbtnbet ein Äabel auc^ ?ORabra§ mit '})cnan3
|

unb ©ingapur, unb ge^t »üu bort feit bem 10. Sanitär 1871

aud^ na(^ Jpongfong.

kleine literatifd)c ^Rtmt.

— ®int neue Mlämtfiijc Hetiuc. Sut Saufe be§ Sctf)ie§ ift

bur^ ba« nastonalc ©treten ber widmen in Belgien ein bead;)=

ten§wert]^e§ literarifc^c§ Unternef)meu gereift, H3e(d^eS äugteid)

bemeift, in raeld)cm Slempo bie ülämifd)e 33eweguug fcrtfdjrettet.

,Nederlandsch Museum"*), fo ^ei^t bie iReUue, ift bie erfte

berartige iilamifc^e 3fitfd)rift, lücld}e ftd), bie fonft ül)lid)e

}3olitifd)e ÜJeutralität r)erfd)uiäi)enb, offen unb entfd)ieben ju

ben libcrafeu @runbfäl3en fiefennt, an welken bie Partei

gemä§ ben SKrabisionen au§ grc§en Reiten nuttt)ig fefti)ä(t. 2)a§

„5RteberIcinbifd)c 5)hifeum" fteKt ftd) i£)reni fonftigen Swccfe nad)

ber tiid)tigen Revue de Belgique an bic ©eite, von meld)er e§

and) freubig begrü§t wirb. (S§ £)at ftc^ burd) feine erfte Siefe=

rung fe^r gut eingefiiJ)rt. 2ln ber ©pi^e ftel)t eine 9tbl)aub[ung

jur 3fleform be§ ©trafred)t§ ücn bem Slbnctaten S- D. ©enigue.

SSdu einem ©ebanfen 9JJcutc§quieuö in bem -Esprit des lois"

au§gef)enb, Jüeld)cr lautet, ba§ bei ben Bßrgefd)rittenen SBcIfern

einft bie gri3^te ©träfe bie Uberjeugung fein toirb, eine fd}(ed)tc

^anblung begangen l)aben, weift ber Sierfaffer bie Dtüt^mcn»

bigfeit nac^, in bie ©efeljgebung ba, wo bie materielle ©träfe

übermäßig ober nid)t swecfcntfprec^enb ift, rein moralifc^c ©trafen

einäufül)ren. — ^rof. W. S5erfd)af f elt ift mit einem 3lrtiM

gur öefdiiä)te ber @efd)id)tc über bie UmWanblung ber Slrten

Bertreteu, worin aufftcigenb bie 3lnfid)tcn Kon 33uffon, Samarf,

©uöier, ®eoffrol)'©aint = .<piIaire, Sil. üon ^umbolbt, yloureng,

be Duatrefageg, älgafftg unb 2)arWin jufammengeftettt werben. —
S5on bem 5)ireftor ber Sleoue felbft, bem ge(el)rtcn §creman§,

^rofcffor an ber llnittcrrttät @ent, entbält bie 3citid)rift eine

Siüdfc^au über bie a3eröffeHtlid)ungen ber @efetlfd)aft ber olä-

mifc^en ^Bibliopl^ilen, weld)e ftc^ bamit befd)äfttgt, ardjiüa»

lifd)e, auf bie üfämif^e Siteratur ober bie 9Za5ionalgefd)id)te be=

güglid)e 5)ofumcnte burd) ben 2)ru(f gu »erbreiten. 68 folgt

eine frifc^e, ben ©itten Diämifc^er Sanbfeute entnommene S^oDeltc

bOH (5rl. a>irginie ÖoDeling, ein 3Rad)ruf an ben gu frül) ba=

f)ingefd)iebenen waderen 9lnton Sergmann (ZonVi), weld)er ber

3ettfd)rift fic^er ein aübereiter SORitarbeiter gewefeu fein würbe,

eine arttftifd)e (5!)ronif, worin u. 31. Äaulbad)ö „SJcro" befproä)en

wirb, unb eine gebiegene poUtifc^e Überftc^t nebft orientirenber

Älarlegung ber Probleme unfcrer 3cit. 2)a§ Unternel)men empfie()lt

flc^ fomit burc^ ben (5rnft feine» '})(ane§ ebcnfo wot)I, al§ bur^

bie SSielfeitigfeit unb ben inneren SBcrtl) feiner @aben. 2Bir

l^offen barauf gurütfgufommen.

— <5. Muffaxis Cfloourbiograpljte iti beutfrfjen Meber-

fcijungen. S3ei bem lebl)aften 2lntl)cit, welchen Seutfc^lanb bem

SlnbenJen be§ 33egrünbcr§ ber italianifd)en @int)eit gollt, war gu

erwarten, ba§ bie im „Sl^agajin" gletd) nac^ il)rcm (5:rfd)einen

eingef)enb gewürbigte Siograpt)ie 6aoour§ öon Sofepl) SKaffftri

nid)t unüberfe^t bleiben würbe. Sn ber S^at liegen unä bereits

ton gwei ©eiten beittfd)e Übertragungen be8 anfprec^enben SBcrfä

Kor, üon bcnen bie eine au§ ber ?5ebcr Bon Dr. (Srnft ©egolb in

9)?ünc^en im SJcrlage Bon %. 3t. SSart:^ in öeipgig, bic anbere

*) Nederlandsch Museum. Tijdschrift voor letteren, wetenschappen

en kunst, onder hat hestuur van J. F. J. Ueiemans. (©r^c 2icfe=

rung Bom gebr. '1874.)

Bon (Sbuarb JRüffer in Sena bei ßoftenoble erfc^iencn ift.

25eibe fonnen benjenigen, welchen ba§ italianifd)e Original nic^t

gugänglic^ ift, empfohlen werben.

9118 ein fonberbarer ©egenfafe gur d)ineftf^en 9iü(^tern:^eit

unb gu ienem lebernen 5Ragionali8mu8, bem, wie beJannt, bie

©Dt)ne be8 3leid)e8 ber SWitte feit ie£)et ge^utbigt I)aben, war
f^on längft bie c^ineflfd)e 'ivixif, foWDt)l in ben li)rifc^en ©tetten

ber 2)ramen, al8 in ben eigentlid)en ©ebiditen befannt. Siücfert

mad)te ben Stnfang mit einer Überfe^ung ^ineftf^er ^oeften.

©ein Öieberbud) au§ bem ©d)i=Äing fanb 3lnfang8 wenig ®nabe.

©päterbin inbeffen l)at man au^ bie SKufc in biefem etwa8

frcmben ©ewanbe f^ä^en gelernt. @o fann benn ©ottfrieb

35öt)m mit feinen d)inefifd)en Siebern au8 bem SiBre be
Sabe Bon Subita ÜJienbeS*) Bon BDrnl)ereitt auf ein wiUigeS

@el)Dr red)nen. SBie ber Sitel geigt, ftnb bie Sieber nid)t bireft

au§ bem 6f)inertfr[)en überfc^t, fonbern nad) einer frangoftfc^en

Überfefeung in ein beut)^e§ poetifc^e8 ©ewanb gefleibet. 3u be«

Hagen ift nur, bafe and) $err So^m un8 nid)t aufflärt, wa8
jade benn bebeutet. (Sinmal i)ti%t ea

3m [Reiten entfielen beß ^alfeä Bier

3br 5ßerlen »on S^be bort unb ^ier,

woraus man aber nid)t Biel flüger wirb. aJJDglid)er SBeife liegt

f)ier inbeffen eine gufciUigc Unwiffenbcit bc§ Untergeid)neten Bor.

Sm Übrigen ftnb bie Sieber gefd)itft Berftfigirt unb Berbienen

if)re§ inneren ffi5ertf)e8 l)alber ba§ größte Sob. gaft jebcg bietet

ein reigenbeS fteine§, in ben fauberften Stufcbfarben ausgeführtes

©enrebilb bar, nirgenbS treffen wir auf ©emeinplä^e ober l)Dl)le

5)f)rafen, fonbern überalt tritt unS bie fonfretefte Stnfdiaulic^feit

entgegen. — Sn eine anbere Sßclt Berfe^cn unS ^anS ©ra8=

bergerS ©ebi^te „3lu8 bem ÄarneBal ber Siebe."**) Jpier tritt

uns baS moberne Seben mit alten feinen f^retflic^en 3ugaben,

ben Berlorenen ©eeten unb gebrochenen ^)ergen entgegen. ©ra8=

bergerS 3tbftd)ten ftnb leiber l)äufig grö|er, ol8 fein gorm=

talent. Sßir ftnb feine ^latenf^c ©itbengä^ler, Berlangen nur,

ba§ ein guter SSerS beim Sautiefen einen guten Älang unb einen

guten ©inn giebt. ©egen bieS ©ebot inbeffen fünbigt ter

!Did)ter mitunter. SEro^bem ift anguerfennen, ba§ fein ©treben auf

baS fonfrete Scbcn gebt. Übrigens moditen wir ben neueren S)idh=

tern ben Statt) geben, ein wenig fugenblic^cn Seid^tfinn nic^t fofort

gar gu tragifd) gu nef)men unb ftd) gleid^ in Don Suan= ober Sann=

l)äufer=^l)antafien gu Berfenfen. Stn fc^roffen ©egcnfa^ gu @raS=

bergerS SiebeSpoefte ftel)t ©rnft Bon 2Bilbenbrud)8 ^elbengebi^t

SSionBillc.***) !Dte burc^ ©d^erenberg inS Seben gerufenen ©dhlac^t'

gebicbte ftnb im ©angen fein bcfonberS günfttgeS SEerrain für

^oefte. ©aS ©rc§= unb Jlteingewet)rfeuer , bie Drommeten unb

^ofaunen beS ©d)la(^tfelbeS, Berförpern ftcb nur gu Mufig in

Sombaft unb ©d)Wulft. (Srnft Bon SBitbenbruc^ bat bereits

früt)er poetifc^e Segabung („bie ©otjue ber ©ibt)Iten nnb ber

5Rorncn, bie 5)bilologen am ^arna^") bewiefen, bie er nur leiber

an nebctbafte ©toffe Ber|d)Wcnbete. ©ein jüngftcS SSerf f)at

if)n gegwungen, fi^ auf ben Sobcn ber Sffiirflid^feit gu ftellen,

waS er immerl)in mit einigem ©lüde gctban bat. Jp.

*) 9Dcüucbcn, S^ccbcr Stdennan, 1874.

") Stuttgart, 31. i?r5iicr, 1874.

*'*) 'J^crliu, ©tilfc unb »an ^Jhaibcn.

gür tie SRetafticii tcrantirrrtli* : Dr. fiarrmi^ in Serlin.

SBerIcflt tcn /trii. Dttmmltr's ötrioasbnitihnnMuna (fiannji^ mt ®c6mann) in Setiin
SSUbelmä fctrale S6.

Enid von CÄuort ßranfe in Setlin, Sransöro'tfje @tra6e 51.
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Sic S3crIög6bucf)^anbUing.

©eutfdjlanb unb ba§ 5lu0lanb.

I.

(5rft bte neueren ?5orf^ungeu über caö cricntalifcl)e 3llter=

tt)um l)aben red)t ein(eud)tenb gcmact)t, baj3 gerabe bie Singe

unb befonber§ bte retigicfen Sicrftettnugen, bie uu§ am aUtcig=

licl)fteu unb Bertvauteften jtnb, in ber SRegel bte tängfte S}er='

gangenf)eit t}inter f^ri) ()aben. Unfere Biffcru t)eif3en bic arabi'

f^en, »eii fle im SJJittelalter bun bcn Slrabcrn ju un§ gcfinnmen

flnb, aber fle flnb feine arabifd)c ßrftnbnng, fonbern man wei^

je^t, ba§ fle bcn bcm Biel älteren ÄulturüotJ ber S"bet t)«^'

ftammen. Unferc 3iffei6l^itt^i' banfen luir einer 0;ntbcd:nng,

bte wc^l norf) frü[)er in S3abl)lDU gcmad)t unirbe.

iDer Senfel, bcn ber beutfd)e ajolföglanbe mit fo malerifdjen,

meift au§ ber altf}eibntfd)en 9[Rl)t[)D(Dgte entlef)ntcn Slttributen

auSgcftattct nnb ^um (2d)rerfbt(b nnferer Äinberia[)re gcmad)t

f)at, tft nn§ bireft au§ beut neuen Jleftautent, iubircft aber au§

einer ber älteften Sleligionen, ber 3oroaftrifd)en
,

^ugefoutntcit,

ber and) anbere d)ri[tlid)e licigmen, bie Cel)ren bon ber Unfterb«

Ud)Seit ber ©eele, bcn ber 3luferftet)itng ber 3::Dbten, non bem

jüngften ©erid)t entnommen flnb. ITIit biefer 33e£)auptung be=

trete id) H'eiUd) fd)cn ein fd)lübfrige§, wenn aud) l)bd)ft anjiet)eu=

beä ©ebiet, ba e« ntd)t au fcldjen fe^It, lueld)e etttweber in ben

crH)ät)ntcn Uebcreinftimmungen älDifd)en ^jerftfdjer unb d)riftlid]er

3;t)eclogie nur jufäUige 2(et)n!ic^feiten erblicfen ober aber, weil

benn bod) ba§ 3iit'^"""^'^t'-'^ff'^i^ beiber in beu näntlid)cn %0X'

ftettungen, ja tl)eilii.ieife, wie bei bem befannten Danton Stömo»

bänä ber ä3tbel, beu ndmlid^en stauten, gar p auffaUenb ift, um
eine blo^e 3Birfuug be§ BufaßS 3" f«i»( umgefe^rt bem ^axa.--

t^uftra ober feinen Süugern ein (Sntle^nen biblifdjer 2been

©^n(b geben unb tu ben altersgrauen S3üd)ern be§ Scubabefta

uad) ©puren l)ebräifd)er (Stnflüffc fDrfd)eu. 3u ber 3;t)at ift e8

ganj in ber Drbnung, wenn in einer uufere eigene Bieligion

fo nal)e anget)enben %xa<ii bie größte ä>orftc^t beobachtet wirb,

nur finb bic l)iftorifd)eu a3eweife, bie für bie borl)in aufgeftetlte

33el)auptuug fvred)en, berart, ba§ fte aud) beu !ül)lften Ärttifer

überzeugen müffen, wenn er fte mit unbefangenem ©eifte prüft.

(S§ ift eine alte 2:hatfad)e, ba§ ein Seben itac^ bem Siobe bem

alten Jeftamente nodj nabeju nubefannt ift. 3u bem S3ud)e

.<piDb Reifet eS, ba§ ber abgel)aueue Söaum uod) einmal grünen,

ben (frbenfol)n aber, wenn er ftd) uiebergelegt {)at, nichts tnel)r

au§ feinem ©d)lumnter ireden Jonue; unb wenn l}ie nub ba,

jebod) uirgenb^' in öefe^cöbeftitnmuugen, eiu©d)ccl alä 33et)au>

fuug ber SSobten erwal)ut wirb, fo ift biefe -^oUe, wie 2ittl)er,

ober §abe§, wie bie ©eptuagiitta richtiger überfeht, fein ®traf=

aufcntl)alt für nuftttlic^eu Cebcn§wanbel, in ben nur bie @d)ted)=

ten t)inabgefto§eu werben, fonbern bielmet)r atS ein Drt be§

©rauen§ ju benfeu, au wetd)em bie 9rienfd)eu nad) i[)rem Sobe

eine fd)attenl)afte (Jjriftenj weiterfü£)ren
,

ä^nlid) wie nac^ ber

5!]Reinnng ber 0ried)eu. (Srft in ben fpäteren ffiüd)ern beS alten

leftamentö finben ftd) beftimmtere unb eblcre i>orftcltuugeu in

33etreff ber Uufterbtid)feit, unb in ber d)riftlid)en ßel}re ^^aben

biefelbeu bann il)re befauitte SluSbilbuug erfal)ren, bie in ber

^otlen= unb ^immelfal)rt bcS ©tifterg felbft unb in ber a3cr=

liei^ung be§ ©erid)tg, ba§ er alu am ©übe ber 3:age über bie

Sebenben unb 3;obten abt)alteu wirb, einen befonberä fd)lagenben

SluSbrucf fiubet. Si^agt man aber nad) beut SfSo^^er biefer ftarfen

Untwanbluug in beu religiöfen 9lnftd)ten bcB .!pebräcniotfeS
, fo

Jann, ben gcfdiid)tlid)eu unb geograpl)ifd)eu ''Bcrl)ältniffen uad),

nur ba§ S3efanntwerben mit ber Oteligion ber beuadibarteu unb

übermäd)tigen Svauier eS gcwefeu fein, wa§ il>re eigenen 91h»

fd)auuugen nad) unb nad) untgcftaltete nnb ferebelte — wenn

aud) nid)t bnrd)gängig, wie auö bem Umftanbe l)erbcrgel)t, baf3

nod) ju ber 3cit, alö (5;t)riftug auftrat, bie ©abbujäer oon ber

j^ortbauer uad) bem SEobe. at§ einer fc^riftwibrigen 2ef)re uid)t§

wiffen wolttcn. ©ie I^atteu flc^ üon beu au§lcinbifd)eu 9ln=

fd)auuugeu unb Steligionöfahuugen mit ber betannteu ßi^ilHilfe't

be§ israelitifd)en 9lai\tonald)arafterS fern nnb frei gefialtcu,

mad)ten aber t)icrmit eine 2tu6uat)me; benn c§ wäre in ber S;t}at

ju berwunbern gewefen, loenn uid)t bte Sal)rl^unbertc l)inbitrd)

fortgefeljte i^erül)rung mit ben i^erfern, bie in polttifd)er 33c»

jiet)nng bcm flciueu, ot)nntäd)tigcn ©i)ierftamut fo uueublid) über»

legen waren, wenn nid)t bor 3tttem ber 2lufeutl)alt tu ber 3i5elt=

ftabt 33abt)lon mit il)rcm großartigen nnb berfül)rcrifd)en Kultur»

unb ©ennfjlcbcu bie Hebräer baju gcbradit l)ätte, eine ober bie

anbere ©ewot)nl)eit unb &lcIigionölcl)re il)rer 33el}errfd)er an=

unb bei ber Siürffe^r au8 beut babi)lontfd)en Öjril in bic ^oeintat

ntit5unet)men. ©clbft ein ortl)obDj'er tatl)oUfd)er 3:f)eologe, %x.

2ßinbifcl)maun, bei; jugleid) einer ber gritnblicbften Äcnner ber

joroaftrifd)en, fowic ber l)ebräifd)en Literatur icar, f)at bie§ Bolt»

fontmen äugegebeu unb in feineu „3oroaftrifd)eu ©tubten", bie

nad) bem S;obe be§ S5erfaffer§ bon ©piegel l)erau8gegeben wor»

beu flnb (18G3) nad)gewiefen, baß fogar ber 9Jantc eiueS jübifd)=

d)riftlid)cn SDämouS, beg 2lSmobäu§, ber nad)t)er in ber ganzen

mittelalterlichen Literatur unb felbft nod) in einem befauntcn

SRoman bon Sefage, bem Diable boiteux, al8 ber bofe ©eift ber

aSoUuft figurirt, au§ bem Beubabefta entlehnt ift. (?-r ^eißt f)ier

9tegl)mobaeba, unb biefer in feiner 2lbleitung ooüJontmen flarc

3flame bebeutet Wortlid) beu ©tcr= ober Suftteufel. Stud) ift Stö»

mobänS ntd)t ber einzige d)riftlid)e 2)ämDn, ber au§ ber Set)re
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3aratf)uftra8 Ijerftammt, fcnbcrn aug i{)r fdjretbt ftd) bic ganje

3bce einer iMialiftifc^cii ©egeiniberfteUuiif; ber guten unb böfen

üSyiärf^te in einem nerforpcrten Unl)cil[ttfter f)cr. ©cnn ber ©atan

tritt erft in bem wa^reub ober narf) ber babi)Irnifd)eu ©efangen»

fc^aft abgefaßten 33nd) §icb auf uub ift, wenn au(^ fein fo

mächtiger öeift al§ ber perfifd)e 2tt)riman, boc^ biefem unleugbar

nad)gebilbet. 3n feiner ©efc^ic^te be8 Teufels l^at 3Rc§fDff, tu

für nrd) weitere ^Ireife beftimmteu Sffierfen f)aben ©uftae grei^tag,

©acib (Strauß u. 21. biefeg ©rgebntß ber Bergleid)euben Sie-

Iigicn§gefd)ic^te mit Stecht bereite bem ganjen Saien^iubliJum

cermittclt; baß auc^ jene ncd) triftigeren Se^ren, bic ftd) auf bie

Scrtbauer nac^ bem Slobe bejiei^en, uu8 bdu '})errten jugefommen

ftnb, ift bi§ je^t swar eine mcf)r nur unter ben y^adigete{)rteu,

unter biefen aber, wenn man wenige finblid) SSefangene au§=

nimmt, allgemein l)errfd)enbe Ueberjeugung.

9lu§ biefem 33eifpiele eine§ burd) fd)arfflnutge uub gewiffen»

f)afte @efd)tc^t§forf(^ung erhielten 3ftefuttate8 ber rierglcid)euben

3ieligion§iDiffenfd)aft erl}eUt neben ber ^olien 23ebeutung gug(eid)

auc^ bie ©c^wierigfeit foldjer <5ürfd)ung, bei ber mcl)r al§ an»

ber^lDo bic altergrößte a3el)utfamfeit geboten ift. ^iur weil eine

(grwägung ber l}iftcrifc^en S3egiel)ungen jwifdjen ^»ebräern unb

'perfern e§ möglid), ja waf)rfdKtulic^ mad)te, baß erftere eine ober

bie anbere tl)rer religtijfeu 3been üon ben letzteren cntletjnt

l^aben mödjten, founte man überf)aupt baran benfen, etwaige

Slef)nlid)feiten in biefer ^inftdjt ftatt au§ blcßcm 3"fatt(

einer ftattgel)abten (gntle£)nuug ju erftären. Unterftü^t würbe

biefe 9luffaffung burd} bie 2ßaf)rnef}mung, baß bie 3)cgmen, bie,

wie man wol)l aud) früf)er fd)Dn l)ie unb ba bemerft t)atte, bem

^arft§mu§ unb bem jübifd)=d)riftlifeu 9leligion§fi)ftem gemeinfam

flnb, ben Hebräern erft ücn ber 3*^it ein geläufig werben, wo fte

burf ba§ babt)lDnifd)e öjril mit ben 'perfern tu genauere ®erü^»

rung geJcmmen finb. 31B man baf)cr bei näl)crer ^Prüfung be§

Bcnbatjefta, ba§ man erft feit wenigen 2at)r5el)nten im Urtext p
lefen im ©tanbe ift, bie eritjäJjnten Se^ren al§ ed}t )?erflfd) er»

fanute uub fogar ben LiDrt)tu erwäf)uten Steufetnamen , ber im

^)ebräifd)en ein «jrembivort ift, au8 ber ©prac^e beg Benbacefta

mit leifter 5CRü[)e jn erflären üermDd)te, ba waren alterbingg

für jeben (äingeweibten aKe SSebenfen befettigt.

Sßetter ge^t aber auS bem Dbigen aud) l)ert3cr, lüie lüir un§

ba§ 3eti"bttb ber terglcidjenben ©agenfcrfd)uug augjutnalen

l)aben. 2ln bie ©teile Jrttifd)er unb grünblid^er -'Prüfung ber

Duellen felbft tritt bei bem 9[)Rt)t{)entiergleid)er, wie er im S3uc^e

ftet)t, ein wüfteg unb ^jlanlofeS Um^erfuc^eu in oft gauj luertl)»

Icfcn ©c^riften über bie fämmtlid}en Slcligioneu be§ 2lltertl)um§

unb ber Sfteujeit, cf)ne ©prad)fenittniß Derfteigt er fld) boc^ ju

ben gewagteften (ätijmDlDgien , btiub gegen bie einfac^ften Sbat»

fad)en ber @cfd)id)te rennt er Bon ben (Jäfitnog ju ben 9}bf)reu,

um bie 9teligionen ber uac^ 3eit "ttb 9iaum eutlegenftcn SSölfer

gu einanber in 58ejiel)ung p bringen unb läßt fid) in beiti

5)afc^eu nad) oberpd)Ud]en 9lel)ulid)feiten nid)t feiten burd) galfl«

ptate gröblid) binterg 8id)t fül)rcn. ?eij,tereg £)at ftd) uod) uu»

längft mit einem franjöftfd)en 5Ri)tl)enforfd)ev, SiiccÖict, er«

eignet, unb cg ift ber 9!Jiül)c luertl), bie ergD^lid)e ©efd)id)te, iine

er bie Quelle ber biblifd^en (STjiäl)lung t^on 9lbam unb (S»a in

3nbien ju cntbccten glaubte, in bem fcebeu cvfd)ieuencu neuen

äöerfe con 5)taj: 'DiüHer über „nergleid)eube 9lcligion§wiffen»

fdiaft"*) nadijulefen. 3m <^-olgenben gebe id) einen Slug^ug au8

ber crgö^Iid)en DJelajicu Wia^ 5JJiillcrg über biefe moberne unb

*) ©inlcitun,;? in bie mcilcidjcntc Oteli uonSwiffenfdiaft. 9.^ifr

SSotkjungen t^on Thj: 33hillcr. Strnf't'urg 1S74.

über eine ä^nliä)e SDfJDftifüagion, bie im Dcrigen Sct^r^imbcrt irt

3nbien üerübt lourbe.

Unter bem yompbaften Sitel „La bible dans l'Inde. Vie de

Jeseus Christna" gab Por einigen Sagten 3Jf-3acclliot, ber^räfibent

beg @eri(?^tgf)ofe8 in (S^anbernagore, ^u ^arig ein Söni) l)eraug, in

bem er bie 9tefultate feiner burc^ einen längeren S3erfel)r mit

gelel)rten S3ra^maneu uuterftü^ten gorft^ungen über Sleligiong'

gefc^id)te mittt)eilt. (Sin i^m günftiger Äritifer faßt biefe l)öd)ft

erftaunlic^en 9lefultate bal}in pfammen, baß „uitfere 3i»ilifa5tDn,

uufere Sfleligion, uufere ©ageu, uufere ©ijtter ung »on 3itbien

5ugefommeu feieit", inbem fie tjertuittelft einer langen 2ßanberung

burd) 9legt)pten, ^perften, Subien nad) @ried)enlanb unb üon ba

enblid) in bie übrigen Sauber beg Sßefteug getaugt feien. Unter

ben äat)treid)en 33eifpielen, mit benen SU. Sacctliot biefe ^Bebaut)«

tung ju belegen fud)t, beanfprud)t bie angeblidje Driginatterftou

ber @efd)id)te X)cn 9lbam unb ßra, ober wie fte bei t^m t)eißen,

Stbima unb ^eoa, and) beg^alb ein befonbereg Sntereffe, weil fte

wirfttd^ poetifc^e 'Partien ent£)ätt. 5Rad)bem ber ^exT 9tbinta unb

^eüa — biefe beiben S^iamen tragen wirHic^ ein originat4ang=

fritifd)e8 ©epräge — gefRaffen, wieg er il^nen bie Sitfel 6ei)lon

alg 2öot}itft^ an; ber 3fieft ber (grbe fei noc^ uitbewo^nbar unb

fle foUten baber nebft it)ren Äinbern uub Äinbegfinberu fo tauge

auf bem ^errlid)en ©ilanb wo£)ucn bleiben, big eg eintnal ganj

beoolfert fein werte. Sange 3ett lebten Slbima uub .!pet?a in

ungetrübtem @tüd auf bem parabiefiffen ©itanb, big ber gürft

ber 9Raffd)afag (!DämDnen) ben Slbima mit einer unruhigen SSan»

bcrluft erfüllte.

©efolgt ocn feiner ©attin, fd)Weift er Sage, SüJonben lang

um^er unb lagerte mit ^eoa am Siaube flarer Quellen unter

Sliefeubäumen, bie it)ncn bic ©onne oerbüllten. (Sinmat füllte

ftc^ bag junge SSeib oon einem unerflärlic^en ©c^recfeu ergriffen,

fie merftc, baß fte bem Söitten i^reg ©fbpferg itnb .iperru wiber«

ftrebt ^atte, inbem fte ftc^ »on bem angewiefenen Stnfentbaltgorte

entfernte; aber 2tbima rebete il)r i^re <5urd)t aug, unb fo wan-

berten fte loeiter unb weiter, big fte enbtic^ an bie ^üfte gelange

ten. Unb nun folgt eine pat^etifcbe ©jene. Senfeit einer

fc!^malen ÜUJeerenge, über bie ein (^elfenpfab btitüberfübrte, er»

blicfteu fle ein ^eftlanb, bag ftd^ big in8 Uneubli(i^e augjubebnen

festen; eg war eine fc^öne ßanbfcbaft, oon großen ^Bäumen be=

becft, in bereu Saubwerf taufenbfarbige Sßogel umherflatterten.

„2öag für fd)one Singe, fagte Stbima, xtnb welche guten grüc^te

müffen biefe 33äume tragen. Saß ung fte üerfut^en . . . ^5cca

gitterte unb bat 9tbima iuftänbig, nid)tg ju tt)Hn, Wag ben ^errn

erprnen fonutc." 3tber Slbima fd)rttt üoran, o^ne biefe SBar«

nung ju bead)ten, er ua^m fein 2Öeib auf bie ©futtern unb

überfdiritt mit i^r bie SlJteerenge. 9lber faum Ratten fte i^ren

,5uß auf bag jenfeitige Ufer gefeM, alg ein entfe^lid)eg ©etijfe

entftanb; in einem 9ht oerffwanben 23äume, ^stüfte, S^öget

uub fte fa^eu ftd) auf einer nacften, ocit ber %hitt) umfpülten

SReeregfli^ive; bie SSegctasion, bie fie ferber entbecft hatten, war

ein 331enbwer! gewefeu, bag ber %nx^t ber 9laffd)afag t)erauf'

beffwcrcn t)atte, um fte jum Uugebcrfam gegen @ott ju m=
leiten. Söeiuenb fanf ?tbima aitf ben ©anb nieber, aber ^tva

warf ftd) in feine Slrme unb fagte: a>erjweifle uicbt, laß ung Biel»

mebr cen ©diöpfer alter 5)inge aufleben, baß er ung cerjeibe.

2)a crtijute eine ©timme aug ben Sffiolfen unb rebote atfo: 2Scib,

bu t)aft nur gefünbigt aug Siebe für beinen ^Jlann, unb tf rer=

jei^ie btr, unb ibm um beinetwitlen. STag %>arabieg aber foW

tbr nid)t me()r betreten, bas id) für eud) geff äffen habe. Surf

euer i<erfd>ulben ift ber ©eift bco SBcfcn auf bie ©rbe gebrungen,

unb eure Äinber, burd) eure gd)ulb jum Seibeu unb 2lrbeiten
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berurt^eilt, werben üerberbt icerbeu uiib mid) üergcffeit. 3t6er iäj

toerbe Sßif^mi fenben, ber bur^ ein SBetb geboren werben unb

Stilen bie ^)cffnung auf Selc^nung in einer anbeten SBett unb

ouf öinberung it)rer Setben in biefer bringen wirb.

©D weit btefe „inbif(i)e Segenbe", unb e§ erübrigt nur iitn«

i^ingujufügen, ba§ 50^. Saccßiot über bie SlcHe, bte f)ier ber ©ca

jufaHt, in ®j:ftafe gerätJ) unb mit e^t franjDftfcf)er ©alauterie

ausruft: !Da§ ift bie wa^re ®üa, ba§ waf)re SBeib! @ct)abe, M%
bie ganse ©ef^icfitc, Wie ber ßngfäuber fagt, gu gut ift, um waf)r

SU fein. ®§ bebarf uad) ben mitget[)et(ten '}3rcben wc£)I feiner

weiteren S3cwei§füf)rung met)r, um meine Sefer ju übergeugeu,

ba§ Sacciltct, anftatt bie (gtammmutter uufereS @efd)Icc^t§

»DU bem 5Raf'eI befreit ju t)aben, ber 3al}rtaufeube lang auf i^r

laftete, üie[me[)r ba§ D^^fer eine§ fc{)mät}lt^en 33etrug§ geworben

ift. aJJaj; 5!JJüIter ift e§ gelungen, bie Strt, wie berfetbe oerübt

würbe, au§ ben eigenen SfBorten be§ eitlen 55ranjofen ju erratl)en.

aSei ber öeEtüre einer engtifc^en Ueberfe^uug be§ ©efetsbud)^

i)e§ ÜJJanu ftie§ it}m bie ©fiur einer Segenbe üon ber beabftcE)-

tigten Opferung etne§ ®o^ne§ bur(^ feinen SSater auf, bte burdj

©Ott t)erf)inbert würbe, nad)bem er fie perft anbefohlen i^atte.

SRatürlict) witterte er, auf autiquatifd)e (Sntbecfungen ftet§ erpid)t,

i^tnter biefer (Srjä^lung ba§ Urbilb be§ bibüfd)en DpferS be§

Sfaaf, unb fofort würbe e§ bei it)m, wie er felbft fagt, gur Idee

fixe, in ber wüften 5Raffe ber inbifc^en Literatur bie ältefte

%oxm biefer ®efd)i^te aufpftuben; bie» würbe if)m aber nie ge-

lungen fein, of)ne bte „©efäUigfeit" etneg befreunbcten Sra^«

maneu, ber auf fein [Drängen auS ber 58tbIiotl)ef feiner ^>agobe

gewiffe tf)eDlogif^e 2öerfe herbOT£)Dltc, bie W. SacoUiot bei

feinen Unterfud)ungeu bie größten Dienfte leifteten. Offenbar

tjat ber ©ra^mane beS SR. Sacotliot, al§ er bemerft t)atte, wa§

biefer in ber ©auSfritliteratur ju ftnben Wünfd)te, mit ec^t

inbifd)er ^fiffigteit bie Sdjriften felbft fabrijirt, in bencn bie

meiften ber wunberbareu Dinge ftanben, bie un§ ber betrogene

9[ßl5tf)enfDrfd)er mttt!)ctlt, unb bie nid)t nur ju bem Snbalt be§

alten, fonbern auc^ be§ neuen Jeftamentö in ber genaueften S3e=

jiet)ung ftel^en, wie j. 33. bie Sel)au^3tung, ba^ gegenwärtig bie

93ra£)manen ben Sitel 3efeu§ nur bem „6;i)riftna" beilegen, ber

altein üon ben 3lnbetern beS 3ßifd)nu al§ baä 2ßort, ba§ waljr»

l}aft gleifc^ geworbene anerfannt werbe. SBcnn er bagegen »on

biefem Christna (6t)riftu8) bet)aufitct, bafj fein ^Jiame im ®an§frit

bebcute: oon ©ott gefaubt, t)eilig, fo ift bicfe 53ct)aut'tung jcben«

fattg cbenfo auf feiner eigenen 2Biefe gewad)fen, alä bte »on be»

fonberer Sgnoranj jeugenbe 33egrünbung, bie er il)r giebt: ba

ber ytamt (S^riftuS ober ©^riftoB nid)t l)ebrätfd) fei, wol)er fönue

er genommen fein, alö üon Äriftna, bem ®ol)ne ber Dei\inagui)V

S r a n ! r e i dj.

^te Jätttferin ^iuta.

Der ©egenftanb eineS 2tuf)a§e8, ben ^enrt iölaje be 5Buri)

neuerbingg üeröffeuttidjt t)at*), ift ba§ Sßerl)ältni§ ber Äatferin

Cioia, ber ©emal)lin beä Stuguftuö, ju bem ganzen übrigen

Äaifer'^aufe, borsügtic^ ju Sulia, ber cinsigeu SEoc^ter beä

Äaifer§. D)er SSerfaffer t)at eä auf eine ®£)arafteriftif ber ein»

*) L' impeiatrice Livie et la fille d' Auguste pai' Henri
Blaze de Bury (revue des deux mondes 1. April 1874 p. 591—637.).

seineu ^auptperfouen be§ (5äfarent)aufe§ abgefe^en, unb e§ ift

befannt, ba§ bie (^i'^injofen gerabe t)terfür eine eigentl)ümltd)e

Segabung l)aben. greilid) liegt bei berartigen ©^arafterfdjilbC'

rungen bie©efat)r be§ 9iomanttfiren§ na^; e§ ift ju reijenb, ba§

gegebene hiftorifci^c Material au^jumaten, ber ^l)antafte Spiel-

raum äu laffen tinb fomit ein ©emälbe p entwerfen, ba§ jwar

gang abgerunbet unb burc^fi^tig ift, aber pm Sl^eil auf xxiu

tliftorifc^en ©runblagen rn^t, ja in fotd)er Älar^eit gar uid)t

aug ben Duetten entwicfelt werben fanu. !Deu SJort^eil unb

Sta^tl^eit biefer Slic^tung finbcn wir im Stuffa^ beg ä^erfafferä

cor. ©eben wir corerft ein furjeS Siefume be§ Snl)alt§:

Ciuia ift bei aUer öiebenSwürbigJeit unb cl)ettd)en Sirene

eine ber itttrigattteften unb el)rgei?itgften grauen, bte wie

2tuguftu§ ftd) ftetä in ber ©ewatt bat. 3I)V ^)auptftreben ift,

i^ren ätteften @ol}n erfter 6"t)e, StiberiuS, auf ben S^^ron p
bringen. Stüein 2tuguftn§ l)at, wenn aud) feine ©öt)ne, fo bodi

G'rben unb a>erwanbte; fo feineu Steffen 9)7arccllu§, bem er bie

einjtge S;Dd)ter "^uUa aniiermäl)lt unb it)n jum 2;t)roufolger be=

ftimmt. 9ttlein biefer ftirbt balb nad) ber ^eirat. 9}]an oer=

mutzet ©ift berCibia; ber SSerfaffer erflärt ftd) Dagegen: biel^eif^

blütige Sulic l)f&e bem jarten Süngling ju oiel jugemutl^et; bie

(Sd)Wtnbfud)t l}abe il)n ergriffen unb l^tuweggerafft. Sulia ift

SKittwe unb tritt nun in ein a3ünbni§ mit ben übrigen taifer'

lid)en grauen: i[)rer teibtidjen 9J?utter ©cribonia, ber erften

oerftogeuen ©emat)lin be§ 5taifcr8 unb il)rer (Schwiegermutter

Dctaüia, ber (2d)Wcfter be§ Äaifcro, gegen bie Äaiferin Ciota,

wä^renb biefe eine 5Reucermäl)tung 3«lif8 "^it il)rein SEiberiuu

anftrebt. Slllein Dctaoia vereitelt bieg unb betreibt bieS5ermät)=

hing Suliag mit Stgrippa, bem erften ?5elbl)errn bc§ Äaifer».

Sioia befd)ieb fid) mit ootltommener ©elbftbct}errfd)ung. !Dic

neue ®he ber Sutia würbe burch üier Ätnber gefegnet: ©aiug,

SuciuS, Julia, 9tgrippiua, unb nad) bem Zoiie 9lgripva8 fam

nod) ein ?lad)pgling 3tgrippa '5)oftt)umug. Stuguftuö aboptirt

feine Gnfct, unb bie ^>offnung ber Cioia fd)eint oijltig üerfet)lt

JU fein. 3tllein bie finge %xav. gab ba§ ©piel nid)t Oerloren.

©d)on wä£)renb il)rer Gl)e mit Stgrtppa Ijatte Sutia ein aug»

fd)iüctfenbeg Seben jn führen angefangen; il)re Ciebf^afteu waren

un5ät)lig; allein fie wu^te fie bennod) bem 9(nge ber großen SCBelt

JU eutjiet)en. 9]ad) Stgrippaä 3;obe aber brad)te eS Cibia enblid)

balnn, bafj S;iberiu§ mit Julia oermäl)lt würbe, ^mx wuftte

ber büftere Jiberiuö wol)t, wag feine ?i)hitter beabrtd)tigte, aüetu

biefcö (5t}ebünbnif5 war bod) ju oiel für il)u, ben ftetg ruhigen,

bered)nenbeu 9J^ann. Denn nun ftürjte ftd) Julia nod) üßUiger

unb offener in ben ©trubel unerlaubter Vtebfd)aften. ©te war

eine 9]atur, ber aUe .s^eudielei frentb war unb ftanb baburd) im

offeuftcn ©egcnfali p 3luguftuö, Stoia unb Siberiug. Slber

eben baburch bot fte Jenen a3löf3e auf 5ölö^e, bte nur bie bliube

Siebe beg Äatferg utd)t entbedte, wäl)renb Stüia mit eifernfter

Äonfcc(ueuj becbarf)tete unb fd)Wieg, um bie ©umme ber ©üubcn

Jutiag jum unentrinnbaren SJerberbeu bcrfelben anwad)fen p
laffen. Unb nun r)ergleid)t 5üurt) beibe j^rauen: bie falte, aufjer^

lid) feufd)e, aber rücffid)tgtofe Jntriguautin Siüia unb bte in atten

Cüften rücf[)altlcö fd)ioelgenbe, feingebilbete unb tiebreijenbe

Julia; ber S^ergleid) fallt p ©unften lefeterer auö. Dürfen wir

barin ben ^^ranpfen erfennen, ber ineit lajrer über bie oottigfte

Uitflttltd)teit unb 9tuflöfung aller ^jamilienbanbe alä über einen

feften, freilid) gewiffenlofen G'brgeis mit burd)aug gefd)loffenem

33iftr benft? Jiberiug l)alt bie (She ntd)t länger auo unb be-

giebt fid) in freiwillige '•Verbannung nad) ÖthobuS, worauf er

feine föh« wit Julia auflöft. äßieber fdjeint Cibiag a3erechnung

tterettelt; aber fie tä^t ntd)t ab. Julia taud)t immer tiefer in
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i)ie idiainlcfcftc 2i>cUuft ein, nnb mir Sluguftuö bleibt bariiber

in tödiiifter SliiTb()cit. (vnb(id), alö 3utia ba§ Wa'B iioH ge=

marfit Kitte — iiiib in ber ii3cfd}reibung aüer biefer Umftänbe

f^eint mir bie ^J)i)antafte ben ä>erfaffer mit ftd) fcrtgeriffen p
l)aben — würben aud) if)m bie Singen geöffnet; 3ulia würbe

üerbannt unb mit i(}r ging Scribonia; ßtina blieb al§ ^errin

be§ ®dilad}tfelbe§ jnrücf, nnb fcrtau war 2lugnftu8 in if)ren

^änben nnb ncn il)rem größeren ©eift regiert. Siberin? fe{)rt

jurürf unb fe{)r balb i^anaä) fterbcn bie beiben ätteften ®öf}ne

ber Sulia, @ain§ unb ßucinS. Sind) l)ier wirb bie SKitwirfung

ber öiüia termut^et.

23alb baraitf werben bie iüngere Sulia nnb Slgrtvpa '•poft^umug

wie it)re 50iutter rerbannt. SluguftnS ift gebrcd)en. 2i>cnn 33laje

be 33nri) fagt, fämmttidjc 9iad)fcmmcn be§ ÄatferS feien »er»

nicktet, fo irrt er; e§ lebte ncd) 3«Iiit§ SEcdjter 9(gripiJtna, bie

öema^tiu be§ @ermanicu§, beS ^^effen Bon Stberiuö. 9lber

bennoc^ war ber ilaifer gebrechen. 9lid}t freubtg, wie a>erf.

meint, fcnbern willen[D§ cber mit bitterftcm inneren 3Biberwillen

Heß er nun Siberiug in bie ©teile feiner 9{ad}tommen treten,

wie ba§ 2:1). 9!}iDmmfen fc treffenb au§brucft: „Unmittelbar

barauf erfolgte bie 2tnnal)mc beS ©ticfio[)ne§ an ©obnegftatt,

nnb ber iacrgcblid)e .i^erfud), ben einzigen nod) übrig gebliebenen

üblichen (Snfel (3lgript)a) neben if)nt ^n l)alten, jeigte nnr, wie

nngern unb im ^interften gebrod^en ber alte 5Konard) ftd) in fein

ec^icffal ergab unb ber ©cwalt bcgjcnigen 9J{anne§ unterwarf,

ber baö le^te ©eridjt an bem rßmifd)cu ©emeinwefen in§ SÖerf ju

fe^en beftimmt war." Der le^tc Sßerfud} ber aBieberaueföt^nnng ber

Igrippa war frud)tlo8; 3luguftu8 erfranfte fe^r fdjnelt i^amd^

unb unmittelbar uad) feinem ®erfd)etben würbe Slgrip^ia nnt'

gebrad)t, bem 9tamen nad) auf iBefel}l be§ 9tnguftu§; boc^ fd^cint mir

ber Slutor nid}t fel)l jn greifen, wenn er ben :5>erföl}nung§oerfnd)

beä Äaifer§ mit Stgrippa al8 DJJotio gu einer Sntrigue ber ßiPia

^inftellt, bie mit bem fd)leuntgeu SEobe beiber cnbigte. Sioia

batte i[)r 3icl errcid)t; S:ibcrin§ war .^aifer. 2lber bamit begann

bie 3ett it)rer (5nttänfd)ung ; ftc f^atte gel)offt, in .Siber ein ge»

fügtge§ 2ßerfäeug ju eigener ^errfd)aft ju finben, unb fanb ftatt

beffeu einen 3elfend)arafter, ber bei SSecbac^tnng alter ^orm nnb

(^•l]rerbietung gegen bie ^Otntter bicfe benni^d) im Staat nnr an

.^weiter (Etelle bnlbete. a3ergcben§ rang fte gegen ibn unb bilbete

cnblid) ben SJiittelpunft einer Äoterie üou Unpfriebenen. 5ßer=

faffer beginnt nun gegen ba§ S^ugniß be§ 3:acitu§ über 2;tberiu§

ju fämpfen; er fd)rcibt (Srfterem bitteren fyi^ unb ^mi gegen

ben Äaifer p unb bat)er aud) ungerechte 33curt£)eilung; er pro»

tcftirt gegen 3;acitn§' 9lu§fprud) „sine ira et studio" fd)reiben p
wollen. Itnb bod) mufj er SacituS' 9ln gaben aboptiren, muß ba§

©Ute unb 58Dfe anerfennen; bie büftere a3erid)loffcnl)eit, ba§

•iPerfielilcn ber inneren ©efinnung, bie cnergifd)e lataatäleitung

unb bie PöHigc 3lücfftd}t§lDfigfeit gegen alte 3iiwiberl}anbelnben;

er muß anertennen, baß SiberS ed)recfengperiobe erft nac^ bem

2tm\^ gejanS anfangt, ja baß jeine (Sitten erft feit bem ?lufent'

i.alt auf (äapri fid) fo fel)r perfd)(ed)terten : wie ba§ atlcy and)

Pon S:acitno angegeben wirb. (Sr tl)nt unred)t, 2acituä für

alle ©erüd)te perantwortlic^ 5u mad)en; uidit Jacitnö erfanb fte,

fonbern fanb fie in feinen Quellen Por. (Sö ift eine fcl)r falfd)e

'J(nftd)t, in Sueton ein biftorifd) riditigere§ Urtbeil über ben

Äaifcr finben ju wollen. iBci biefem oielmebr bcftcbt Siber§

(Sbarafter auä einer nnmöglid)en unb uuperftanbeneu SCRifd)ung

ber atlerebelftcn unb alteiirinnißlidiften 3iigc; bei Sacituo ift

9lltey j^u einem gemäßigten ©efauuntbilb oerarbcitct.

Der Äampf 5Wiid}en ÖiPia unb 5:iber banert fort, hi£- Up
tcrer jliom für immer perläßt, nad^ bem i^erf. au8 äC^bcrwillen

gegen bie 9!]f?ntter nnb il}re ^ORanöPer, in 2Öaf)rl)eit aber wobt

au§ anberen ©rünben, au§ bem inneren wad)fenbeu 9Jleufc^en=

£)aß, ber bnrd) bie nieberträd)ttge ®d)lauheit (£ejan§ ftet§ genährt

unb gemebrt würbe. Wit 88 3abren ftirbt Sipia; bie Siegle-

rung§5eit 3;iber§ war wot)l t[)re fd)werfte 3eit, ba fie ftd) getäufd)t

faf) unb ftatt ju f)errfd)en, bef)errfd)t würbe. Unb bod) ^at Siber

i^r unenbli^ Piel nachgegeben; i^r Stob mag iijxa eine ©rleid)'

terung gewefen fein; feine ©egner i)atUn ntc^t me^r ben mäch=

tigen (2d)n^ ber .^aiferin aJlntter, er würbe rücfftchtglofer. Slber

erft ber ©turj @ejan§ nnb bie SSerjweiflung, bie 5;iber über ben

33etrug biefe§ SKanneS erfaßte, erft biefer Umftanb entfeffelte

aUe§ iBofe unb töbtete aUeö ©ute in be§ .^aifer§ 33ruft; fortan

war er ba§ (Sd)eufal, al§ we[d)e§ bie moberne Srabt^ion it)n

meiftentl)eil§ Pou 2lnfaug an auffaßt.

aßaä ba§ formale be§ 9luffa^e§ betrifft, fo jcid^uet er jt^

bnrd) eine Wirflid) glän^enbe Darftellnng§weife au§, ein Um»
ftanb, in wetd)em wir Deulfdien immer nod) Pon ben (^'•"'"lai'ff"

lernen fönueu. Da§ beabftd)tigte S3ilb tritt flar unb fd)arf

berpor; bie Se£)anblung§weife l)at etwag '5)laftifche§. Slltein,

wa§ bie 3ßa£)rf)eit ber 6f)arafteviftif betrifft, fo läßt ftd) bct

GinjelneS ausfeilen. 2öir mad)ten fd^on auf bie reiche Sluä'

matung ber 9tu§fd)weifnngcn Suliaä anfmerffam; ber ganje

6l)arafter ijat etwa§ aftoberne§ unb 9lomant)afteö erhalten; er

erinnert faft gu febr an bie Heroinen ber ^arifer Demi=?[Ronbe,

ja er wirb mit einer gewiffen ©pmpatbie Pom Slntor belianbett.

Da8 fd)eint mir unrid)tig; eine fo nadte Unftttücbfeit, wie fte

3nlia auggeübt 'ijat, Perlangt eine uacfte, unperbtümte, fc^o»

nung§lofe .^ritif. Die ©harafteriftit' ber SiPia ift wol)l rieh»

tigcr nnb weniger romanhaft; nur fdieint ber Sßerfaffer fte mit

ftarfer Slbneigung angefebeu ju haben, wie wir fd)ou fagten. Daß
bie fchöne mächtige <5rau im äserlauf ihrer ganzen (Sbe mit

9tuguftn8 eine tabetlofc 53?atronc war, muß in 33etrad)tnahme

jener 3eit für etwas §erPorragenbe§ gelten. Daß fte lieber ihren

eigenen ©ohn -Iiberiu§ auf bem .'Jhvou fab, al8 bie ihr ganj

fremben unb abgeneigten 3fJad)fommen 9luguft8, fann aud) nicht

perwuubern. Daß fie unerlaubte SUJittel 5ur SSerbrängung ber

legieren anwanbte, wirb jwar Permuthet, aber ift nicht abfolut

fonftatirt. Daß ihr Ghvgcij feine Scbranfen tanute unb bie

^einbe ftürjtc, ift nad) antifer 9tnfd)aunng8weife nicht unmcra»

lifd); war bod) jugleid) ba§ Wicü)} bafür eine unbegränste Sl^utter'

liebe unb ein gleid)er SRuttcrehrgetj. Daß fie eine hö*ft bebeu»

tenbe unb finge «srau war, läßt ftd) nid)t leugnen; baß fte ftd)

aber sumeift in JiberinS geirrt unb an ihm oergangen bat, muß

man 5ugeben. — 3« ihi'ev >^anb lag gewiß bie (Srjiehung be8

Änaben, unb fte fd)ürte pon Slufaug in ihm ben (ähvgeij, legte

ben ©rnnb für bie feine 23crcd)nung, fd)arfe ^Beobachtung unb

SSerfteltungSgabc be8 5}iaune8, natürlidi auf Soften einer ibealereu

9tid)tnng, bereu 3;iberiuo wohl fähig gewefen jn fein f(^eint, wie

feine tiefinnige Siebe ju fetner erften ©cmahlin unb feine blinbe

unb abfohtte ipingabe an ben beimtürfifd)en S^errätber Sejan

beweift. Die Strafe für biefe Sünbe an 2:ibcrino fiel auf ßiPia

5urücf, als le^terer .^\aifer war. Sr l)attt bie a>erftcllung8gabe

fo Pöllig erleritt, baß ftd) feine eigene ODiutter in ihm getänfd)t

hatte, unb ber Sobu batte feine ^erjengneigung mehr für feine

finge 9Jinttcr. 5n biefen '^hinften bifferire id) ocn bem JCerfaffcr

unb glaube, baß er ftd) getäufd)t bat. (S§ will mid) and) faft

bebünfen, alg ob baS le^te fraujöftfdie ^laiferhau§ ber Spiegel

gewefen fei , in weld)cm S5crf. ba8 römifd)e ^aiferhaug fidh f

fpiegcln läßt, natürlidi mit einer 9teibe t?cn Dioergenjen; ec>

laffeu ftdi wcnigften§ ^parallelen ^wifcbeu Sioia nnb (^-ngenie bei

bem "iHn-faffer jicbeu.
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^us bem römifd)fn ^3olksmunbc.*)

23ei bem eifrigen @itd)cu itad^ ben ©ageii rntb SRäreu, bie

flrf) im SGRunbe be§ SSclfeS erf)atteit, ba§ fte ftd^ erjäijlt, ofine jii

af)neii, wet^ teeittragenbe — für bie @efc^id)te ber GntwicfeUtitg

ber ganzen 3}Je:xfd}l)eit bebeuteube — Stefiütate in if)nen üerbor-

gen liegen, fing man Beinah an ju fürchten, ber SSoben möge

batb erf^iipft fein. 2)dc^ immer nen, immer frifd), ben ^probnften

ber nnerfd)Df5füc^en ?latnr felbft faft gleich, treten nnä ftets wie=

ber nene ©ammtnngen entgegen. 3« ben reijenbften unb an=

gie^enbften nnter Bielen, an benen wir nnä feit (anger ^tit

erfreitt, gepren nnftreitig bie borliegenben ©rjengniffe römifc^en

SßD(fgti)nm§. S?at bcd) 3tne§, wa§ bem Hafftfct)en Stoben ent=

fprcffen, ftet^ mit SRed)t ba§ größte 3ntereffe in Slnfprnd) genom=

men; mogtic^ ba^er, bafe 9teferent fd)DU nnbemi|t mit günftigem

S>crnrtf)eil ftd) ber üürliegenben Sammlnng jngewanbt unb nun

mit bcp):e(ter (jrenbe anSfprid)t, lange nid)tö fo 2lnfpred)enbe§

in ber Strt gelefen ju {}aben. (S§ ift natürlid) in ben eigentlid)en

9JJärd}en nid)tä luirflid) 9toieg: bie uralten iBeftanbtf)cile be§

bunten ÄaleibD§£Dp8 ftnb nur in anberer 2öeife burd)einanber

gefd)üttelt, neue 33i[ber, neue ai-n'men baburc^ entftanben. 9{m

lt)irflid)cn Sn^att t)at ber aSolfömnnb Stalienö faum etwaC^ üer»

änbert. 2(6er in ber "^üxm, in ber reijenb auf:pred}enben, letd)t

flie^enben 2lrt, bie bei aller iRaißetät bod) fo fein abgcrunbet ift,

fo jart jeben 2lnftc§ üermeibet, jeigt ftd) wteber ber i.ior§üg=

Ud)e j^cvniftnn be§ in biefer £)inftd)t fo überaus g(üdlid) begabten

(2üblänber§, be§ ißewcl}nerö beS tlaififd}en iüobenö mafebotler

®(^cn^eit.

^err 53u§£, beffen bebeuteubeä (ärjäl)tertalcnt in biefer Samm=
tuug weit mel)r jnr ©eltung fommt, a(ö in feinen üDrl)erget)enben

Strbeitcn — Patranas, Sagas from the far East u. f. W. — tl)eilt in

ber (Einleitung einige 33emerfnngen mit über bie befcnberen

©c^wierigfeiten, gerabe auf biefem 33oben eine reid)e (Srnte von

'äRard)en unb ©agen m erjiietcn. ©erabe in 9tcm unb feiner

Umgebung, wo er bie meiften ber l)ier mitgetl)eitten (£rsäl)lungen

gefammelt, ift e§ fd)toierig, bie Ceute au§ bem SSolfe, bie ftd) in

biefer 33e3iel)nng weit lüeniger abergtäubifd) geigen, alg ber ^Icrb»

tänber, ber in büfterer, nebliger Umgebung inel leid)ter an öei=

fter unb ©efpenfter glaubt, jur (ärjäljtung foldjer Äinbcrgefd)id)ten

SU bewegen. Sie fitrd)ten beiual), ftd) C^rwad)feuen gegenüber

babiird) etwas p »ergeben, in ben iferbad)t jn geratl)en, felbft

berartigeg jn glauben. Slnbers üer^alten fte ftd) ju ben 2ßunber=

gefd)id)ten it)rer uielen .fpeiltgen, benen gegenüber freilid) aud)

nid)t feiten eine gemütl)lid)e ©fepfig t)erüDrtrttt. !Die ©tette,

weld)e biefe ^)eiligenlegenben einnel)men, ift überl)aupt natür»

lid)erwetfe auf biefem iöobeu, bem fte fo red)t eigenttid) ent-

fproffen, eine f)ert)orrageube; wir möd)ten beinal) fagen, ba§ biefe

l'egenben gerabeju mit an bie Stelle eine§ anberen (Slemente§

getreten, ba§ in biefer rbmifd)en Sagenwelt üollftanbig fel)lt.

i)cirgenb§ finbet fid) eine ©)3ur beö .<perDifd)en ; ber 9littcr mit

feinen £ül)nen ^elbeutt)aten
, feineu Äämpfen mit 9iiefen unb

!Drad)en fe£)lt ücUftänbig. Sagegen ^eigt fid) in ber a3ewal)rnng

nnb SarfteHnng fo maud)er alten, an l)iftorifd)e 5Rameu gefnüpfter

gamilientrabision ein lel^ter 9teft beä alten QniritenftoläeS. ©er
^tcmer berid)tet üon bem ®efd)icf, eou ben Sugenben unb Caftern

*) The Folk-l.ore of Rome. By R. H. Busk, London, T;Ongmans,

Green & Co., 1874.

ber großen altrömifc^en (Familien mit einem S3el)agen, baä erfennen

lä§t, ba§ er fte al§ etwag il)m gan^ fpesietl 3ngel)ßrige§ betrad)tet.

Sn ber SarfteKung fo mand)er alten 3Jläre jetgt ftd) and)

eine bireftere (Sinwirfung d)riftlid)er (Elemente, in berSSenu^ung

unb 9lnpaffung altBorl)anbener 3üge jn ät)nlid) gearteten @r=

5df)tungen mit d)riftlid)en (Slcmenten nnb fird)lid)er Senbeng.

2)ie ®rgät)lnngen ber üorliegenben ©ammtnng verfallen tat

üier üerfd)iebene Kategorien, nac^ ben 33ejeid)nnngen, weld)e bie

in formeller iöesiebnng genauen 3Romer il)nen immer felbft beilegen:

1) Esempj, @rjäl)tnngen, weld)e irgenb eine Sel)re ber 9leligion

ober ber Wicxai entbatten.

2) öeiftergefd)id)ten unb lofale Wie (^amiUeutrabtjtoncn.

3) Favole, ber im römifd)en 3)ialeft allgemein jnr S3ejeic^nung

»DU 9Jtärd)en gebränd)lid)e 3lu§brurf; unb enbli^

4) Ciarpe, aHertei (Srääl)lnngen, tbeiB red)t l)itmDriftifd) , wie

L'occellettu, La Sposa etc.

9llg befonberä reiscub in ber 3)arftellung mDd)teu wir auf

folgeube aufmerffam mad)en: „The little Bird", eine allerliebft

naiüe unb l)nmortftifd)e Sarftellung , bie ben ©ünbenfall üon

Slbam nnb @üa anfd)aulid) als l)öd)ft natürlid) nnb eutfd)ntbbar

fd)ilbert; The Devil who took to Himself a Wife. bie alte öefd)id)te

üon bem bbfen aiieib, baS weit fd)timmer ift al8 ber Senfel felbft,

unb bor bem er wieber in bie .ipolle jurücfflüd)tet, ganj allerliebft

gefd)ilbert, unb enblid) The Root, eine fo launige 2)arftetlung ct)e'

lid)er Selben, wie fte fid) nod) jeben Zaa, wteberl)olen, ba§ wir

uuS Wirtlid) nic^t enthalten fönnen, fie pm allgemeinen iöcften

l)ier mitsutl)eilen:

3)ie Sßurjel.

(S8 war einmal ein reid)cr ©raf, ber eine t>erfd)Wenbertfd)e

^xaix l)eiratete. Sa er fel)r Biel ®etb befaß, fo lieft er fte aug-

geben, fo Diel fte wollte. 3lber er l)atte feine 9ll)nung bason,

waä eine '}^xau anggeben fbnntc, unb war l)bd)ft üerwunbert alg

er faub, ba§ Sd)neiberinncu unb 'J}ul3mad)erinnen, (^i'ifenre nnb

©c^ufter ein fold)eg Sod) in fein SSermijgen gemad)t, baft il)m

nur nod) fel)r wenig übrig geblieben, (gr fat), baft eg l)D^e 3eit

war, fid) barum ju befümmern, unb er wagte einige järtlid)e

Sporte leid)ten Sabclg; aber in bem 3lugenblid, wo er baüon

fpred)eu anfing, befam fie l)i)ftcrifd)e SlnfciHe. ©g gab eine fo

furd)tbare ©jene, baf3 er ftd) batoor fürd)tete, bag %i)tma wieber

ju berül)ren, bod) bie Dinge würben fo ernft, baft er enblid) ge=

jwungen warb, eg ju tl)un. 3)od) bie geringfte 3lufptelung lier=

anlaste neue l)t)ftertfd)e Slnfälle.

2öag foUte er anfangen? Cvg war nnmöglid), fo üerfd)wcnberifd)

weiter gu leben; ebcnfo nnmöglid) war eg, bie fd)rerflid)en ©jenen jn

ertragen, weld)e auf jeben i^erfud), fie oevuünftiger5umad)cn, folgten.

(Snblid) ging er ju einem Strjt, ben er fannte, nnb fragte

it)n, ob er il)m irgenb ein aJJittel gegen l)i)fterifd)e Slnfätle geben

fonne; babei erjcil)lte er xtjxn bie ganje ©efd)ic^te, wojn er eg braud)e.

„2ld) ja!" erwiberte ber 3lrjt; „id) l)abe ein uufel)lbareg

•SRittel. CSg ift eine gewtffe SÖurjel, bie fel)r fd)arf auf bem

untern 2:^eil beg 3lüdeng angewenoet werben muf^. SBenn eg

bei beut erften l)alben Sit^eub beg ©ebraud)g nid)t l)ilft, fo

müffen ©ie fortfat)ren, big eg wirft. (5g l)ilft am (Jnbe ftetg."

9JUt biefen SÖorten gab er il)m eine ftarfe 3B;trjel, fo bicE wie

ein ©^jajierftocf, mit einem Jnorrigen (gnbe.

©tarf im a>ertranen auf bag berfprod)ene .^»eilmittel ging

ber 3Rami ^eim, unb lieft all ben ©d)neiberinnen nnb ?)u^'

mad)erinnen, ben grifeuren unb ©d)nftern fagen, er würbe uid)tg

weiter beäal)len , alg bag wag er felbft befteHte. (Gerabe an ber

S:t)ürfd)Welle traf er ben ©d)itfter, ber eben gefommeu war, um
bag SO^aft ju einem '«paar ©ammetvantöffeld)eu ju uel)meu.
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„bringen ®ie fle nt(^t", fagte er; „jte i)at fc^on flebeu ober

a^t ^aar, unb baS ift DoUfornmen genug!"

!Daun ging er f)inauf ju fetner ^^rau, xtnb erja^lte it}x, ftaä

er eben get[)an l^atte. 5)a erwartete tl)n aber eine fotc^e ©jene

]^t)ftertf^er SlnfäHe, hJie er fle ftc^ bi§f)er nic^t ^ätte träumen

laffen; hei) er, tioUer SSertrauen ju feinem 9J?itteI, fümmerte ^äj

ntc^t weiter barum, ging nur auf fte ju unb brachte bie Sß;irjel

fe^r lebf)aft mit bem unteren 2;^eil i^re§ 9iü(fen§ in S3erül)rung,

Wie e§ iE)m »orgefd^rteben worben.

„SJlir fc^eint e§ aber, ba^ ba§ ganj fo war, al§ wenn er fte

mit einem @tccf gefc^lagen l)ätte", rief eine anbere alte %xau au§,

bie im Stmmer fa§ unb ftricfte.

„^latürlic^ ! Da§ ift fa gerabe ber SBife babei!" erwiberte

bie ©rjci^lerin. „Unb ba§ Sefte babei war, ba§ er fo einfältig

war, gu benfen, in ber SBurjet fei irgenb eine ^eitfraft nerbor»

gen, welche bie 23efferung bewirfen foHte."

Sie l^i^fterifc^en Stufalte prten auf unb er eilte jum Slrjt,

t^m für ba§ üDrjüglicl)e 9!J?ittel p banfen. 5Die ^xaix eilte auc^

fort, lief gu il}ren g'reunben, weinte unb flagte fd^recflid), if)r

5!JJann wcHe il)r nic^t geftatten, ein einjige§ ÄleibungSftüif anp»

f(^affen, unb t)ätte fte fogar gefd)lagen.

3ll§ ber ®raf »om 9trjt jurücffam, fanb er i^ren S3ater unb

bie ^)äffte ber (^fiuilie Dor, bie tl^m SSorwürfe barüber mad^en

wcKten, ba§ er feine ^^rau c[}ne Äleibung§ftü(fe uiu^erge^en laffe

unb flc obenbrein fd^lüge.

„©§ ift Sltteg ein 3rrt£)uitt", fagte ber ®raf. „3d) will ibr

2tlle§ geftatten, wa§ red)t ift, aber id) will ba8, wa§ id) bcsal)te,

felbft beftelten, unb H)a§ ba§ Silagen betrifft, fo wanbte id) nur

biefe SBurjet an, bie ic^ ton bem Slrjt gur .ipeitung l^tjfterif^er

2lnfälle erf)ielt, weiter nichts."

„D£)'- e§ banbclt ftd) um t)t)fterifd)e StnfäUe, ad) fc!" fagte

ber Sßater; „bann ift 9llte§ gang in ber Drbnung;" unb er wie

bie Uebrigeu entfernten fid); unb ber ®raf unb feine <5rau fom»

meu fortan fe^r gut mit etnanber au8, unb er l^atte e§ nie wieber

nctf)ig, üon ber Sßurgel be§ 3lrgteg ®ebraud) gu madjen."

The Value of Salt ift eine 'i>errtDn ber Äcrbelia, bie aber

burd) bie ^lugf)eit ber ^»etbin, weld)e in if)rcr Dtctl) enblic^ ben

Äo(^ in§ 9)crtraucn giel)t, unb fo bie Uneittbel)rlic^feit be§ ©algeg

^jraftifd) beioeifcn lä§t, gu einem glüdltd)en SUtSgang gefül)rt

Wirb. — How Cajusse was married ift ein S3eifpiel ber ^ier öfter

ücrfümmcnben SRifdjung entlegener (Slemente; eg ift eine ittit

norbif^en 23eftanbtl}eilen fe.ltfam »erquicfte SSerfion »on 2llabbtng

Söunberlampe; Slmabea bagegen eine ftafflfd^e S^rabigion, wie

fte ft^ feiten fo rein im 5JJunbe beg Sjolfeg erhalten.

^)err 33ugf mad)t bie erfreultd)e 3)Jittf)eilung
,

ba§ bie in

biefem Sianbe entf)altenen ®rgäl)luugen nur ein SEbeil beg auf

römifc^em $8cben üon il)m gefammelten 9JJaterialg ftnb, unb ba§

er ben 9Jeft auc^ nrd) berauggugeben l)Dfft. Snbem wir i^m

xtnfereu aufrid)ttgen Sauf für bie üorliegenbe Slrbeit fagen, bür=

feu wir alfo bie ^)Dffuung augfpredjen, bie ^^ortfe^ung batb gu

erl^alten, ber wir üotler (Erwartung entgegen feljen. 33.

83 c l g i e

iSijluan uan be ^rt)tr.

2)er Zot mn be Sßenerg, burdi eine J)epef(i^e üon Öonbon

am 23. Wai angefünbigt, liat in ©etgicn einen grc§en S'in=

brucf gemadit unb aufg 3leue alle ©t^tupatbien luac^gerufen.

weld^e ber berül)mte Siebte fld) erwerben t}atte. 2ltle erinnerten

ftd), wie toiet Sßerbienfte ftd) biefer Patriot burd) feine gefc^icfte

2)iplcmatie im Saf)re 1830 erworben I)atte, unb, obwof)l »an be

2Bei)er Belgien feit Dielen 3at)ren »erlaffen t)atte, wufete man
bennod^, ba§ er üon ^jergen 33elgier geblieben war, ba§ er eg

gewefen, ber Belgien in bie Steigen ber europäifc^en ©taaten

eingeführt, „non comme un bataid, mais comme un Benjamin.''

3wei S3änbe unter bem ZiM: „Choix d'opuscules philosophiques,

bistoriques, politiques et litteiaires de S. Van de Weyer" waren

fd)on burd) D. 2)elepierre, ber erfte im Sot)rc 1863, ber

gweite im 3al)re 1869 oeröffentlic^t. 2)ag nod) gum !lirutf üor'

f)anbene SJIaterial wirb nod) 3S3änbe bilben. gür jeben i})olitifer

wirb bie im 3al)re 1871 üeröffentlidite t^oUftanbige S3iograpf)ie

mit Dielen (5ingelf)eitett »cn S^cobor Sufte in feiner großen

©ammlung „Fondateurs de la monarchie beige'" Don Sntereffc fein.

(Sine SlJtenge @efchid)tgfd)reiber baben ftd) gleic^geitig mit biefem

yRanne befc^äftigt, Weleda- eine fo wichtige 9loIle, nic^t nur in

ber ©efd)ic^te feineg Sanbeg, fonbern aud) in ber allgemeinen

Beitgefc^i^te gefpielt t)at, unb beffen 9lame an benfwürbige yo-

litifc^e Slfte gefnüpft ift. 2)ie Dissertation sur le devoir" erwarb

©i)loan »an be 2Bet)er im 3abre 1823 »or ber SRe^tgfafultät

ber UniDerfttät »on Sijwen ben ©oftortitel magna cum laude.

Sleigenbe Klaubereien, betitelt: Le Moyen facile economique

d' etre bienfaisant, Weld)en Pensees direrses folgten, luurbeu im

Sctt)rc 1825 gur Unterftü^ung ber bur* eine Übcrfd)Weminung in

^oUanb ^Bcrungtüdten oon tl)m veröffentlicht. !Der Discours sur

l'histoire de la philosophie fd)tie§t bicfe Sebengpertobc beg ©e«

lel)rtcn im S^bre 18-27; eg fei nacb biefer Sticbtung auS fpäterer

Seit nur nod) 2ßei)erg 53ctbeiligung an ber ©rünbung ber Uni»

Oerfität Srüffel erwähnt, bereu Professor honorarius er blieb.

Sie Sal)re 1828, 1829 unb 1830 ftnb bann Dorgugsweife

burd) Dffentlid)c J^ätigfeit »an be 5ßßei)erg au§gegeid)net. ©r

fd)ricb gu biefer B^it für mehrere Scurnale, leitete mebrere gum

3;l)eil »on i^m gegrünbete literarifd)e unb ^jolitifd^e S^ereine unb

Dertbeibigte alg Slboofat bie für ^re^öergebeu »erfolgten ^ubli»

giften.

Gr griff feine ©egner utit iugeublid)er ^eftigfeit an, unb

bot ibnen mit unbegä^mbarer Stugbauer bie ©pi^e, tnbem er fte

burd) Sronic unb ©arfagmug »erwirrte, obne il)nen Seit gu

geben gur 33eftnnung gu fommen. Le Choix d'opuscules X^ringt

ung nid)tg »on biefem erregten Ceben, unb wirb man auf bie

fpdteren 2Berfe warten muffen, um biefe c^arafteriftifc^en 3"ä«

gu finben. Sie 93erid)te unb bie tReben beg jüngften Siploma»

ten, bie gucrft fo »iel »on ftdi reben mad)ten, fehlen ung eben-

faUg; gwei feiner ©d)riftcn jeboc^: „La lettre ä lord Aberdeen

(1832) unb „La Hollande et la Conference" (1833) offenbaren ung

bie neue SBelt, in weld^er er ftcb in fo fdineHer unb glängenbcr

Sffieife auggegeid)net b^tte.

Siefe beiben Sßerfc erfc^tenen febeg unter einem anberen

^Jlamen. 'J)?an begreift bie ©rünbe
, welche ben be»ollmcidi-

tigten 5Dlinifter Selgieng in Sonbon »erbtnberten, in ber

Sebattc i}ffentlid> gu inter»eniren. 9tber cg fonnte einem 53elgier,

(5reunbc feincu Saubcg unb felbft ber OJiiturbeber ber 9le»olugion,

nic^t unterlagt werben, eilte ©acbe gu »ertheibigen, welche faft

feine eigene icar. Ser Urf)ebcr war Senge gewefen, unb burc^

bie neue ©teUung
,

weld)e er einnabm, biitte er bag Sitift, ftt^

gum JRiditer aufguwerfen. 3>ertraut mit einer ©ad)e, bie ber

beftcinbige ©egenftanb feiner S^dtigfeit, feiner Äämpfe unb

feiner iriumpbc gewefen, htfani er ftd) mebr alg irgenb yemanb

in ber l^rge, bie bclgifd^e 9ie»ctugion alg eine Swi'ücfforberuug

ber geaditetftcn unb gebeiligtften 2Redite gu rechtfertigen.



^0. 38. 5!JJagaäin für bie Siteratiu J5c§ 2lu§Ianbc§. 547

aBan fce S&tVftt {)atte tamit feine prlittfc^e Stiifgabe üdH'

bract)t Ulli) »ar c§ if)m geftattet, ju feinen Sieblingöftubien ju«

rüdf5nfct)ren. ©eiftreic^e ©(^riften, wie „(gimcn ©teüin", ret=

jcnbe fleine 5ffierfcf)en, wie bie über „les Anglais qui ont ecrit en

fran^ais" nnb „la Literature de Texil" Waren unter anberen bie

grüc^te biefer 9nn|e»(gtubien. @rc§€§ 2tiiffe^en erregte bann

im Sa^re 1862 Richard Cobden, roi des Beiges. Die Stellung,

bie fld) üan be Söeljer aKgemad) in ber :pDUtifct)en Sßelt (SurDpa§

erwerben, ftellte il^n al§ einen ber bebeuteubften eurofäifc^en

Staatsmänner t)in, wie (Siner mit ber inneicn unb äußeren

^J)clitif eineg jeben ©taate§ üertrant, würbe feine S3ebeutung

al§ !EiptDmat unb ^ublijift boc^ nocl) weit übertreffen burc^ bie

©igcnf^aftcn be§ ^riüatmanneS; feit bem erften 2:f)eile feine§

CebenS, at§ er ©tubent, bann Slbüofat, bann |)rofeffDr gcwor-

ben, war er ftetS unb immer berfelbe geblieben; er f)atte ftc^ in

?liä)t§ geänbert, alg ha% er (Sjrjetlens geworben, unb mit feinen

f^reunben ju reben, fc^ien er in ben legten Sat)ren ncd) an

?ieben§würbigfeit gewonnen jn {)aben.

(gr felbft fc^reibt im ^atjXt 1825 in feinen Pensees diverses:

„!Dic ?!Rad5t, ba§ ©lücf, ba§ Sßermögeu unb bie plD^lict}en (Sr«

folge ferberben nur biejenigen
,

welche fc^on üorl)er oerborben

waren."

3'iicf)tö in xt}m glid) bem Gigeubünfel unb bem Jpoc^mutl)

unb benncd) l)atte kleiner me£)r baä 9tect)t, auf feine SBerfe ftol^

iu fein, al§ er. Scbe (Sitelfeit war i^m fremb, unb ju oerfdne-

benen 3JJalen batte er ben 9lbel§titel, ben ibm ber Äöuig

Öeo^olb I. juert^eilen wollte, abgelct)ut. 2ßi^ige ßinfäUe,

^5ifante Stnefboten, eine ?Cßcnge perfonlic^er (Sriuuerungen unb

»erftbiebener ©inbrücfe, burd) einen aufmerffamen SBeobac^ter

gefammelt, gaben feiner Äonüerfajiou einen an^iebeuben Sleij.

@r et)rte über 2llle§ ben Sffiertt) ber et)rlid)en Ucberi^eugnng, Dl}ue

wel^e jebe bewußte S:t)at unmoglid) fein würbe, unb übte 3:o=

(eranj mit wabrt)aft pt)ilofo).ü)tfdKr ÜRube.

5Ran fann bef)aH)5ten, ba§ er feine verfonlidjen (^f'i't'f

befafe; bie oon it}m ttertretenen Sbeen f)atten ol)ne3weifel ©egner,

unb oft würben feine ^anblungen burd) SJerleumbung entfteHt;

bie§ ift icboc^ ba8 ©(^icffal eineg jeben ®taat§manncg. Stuc^

fprad) er feiten üon biefen Singriffen, wcld)e il)m webcr 2terger

no(^ Sorn öerurfac^ten , unb wenn er einmal barauf aufhielte,

beeilte er fic^, mit feinem Säd}eln unb glänjenbeu 2luge§ binsuju«

fügen: ^Travaillons sans reläche ä faire des ingrats !" Dr. 5. ^r.

^) 0 l c tt.

ßie ;3efuitfn unb ber ^^ifbrr9all9 ^olrn».

Sn ber Revue de Helgi(|iie fteHt .iperr "prawbjic ben l)ifto«

rifdjen ©cfld)t§pnnft auf, ba| bev Untergang '})olen§, ber geiftige

Wie ber ^jolitifc^c, bem untergrabenben unb jerftörenben CSinfluffe

ber Sefuiten jnjnfdjrciben fei. 55er Sßerfud), mit biefem ber

Seitriditnng fd)meid)eluben ^inweife bie fonftigen Umftänbe ju

ßerfdileiern
,

weld)e nad) nnumftöfjlid^em (S<3rud)e ber ©cfdjidjte

an bem ©tnrje beB großen flat)ifd)en SteidjeS mitgewirft baben,

unb bie auf eine tragifd)e ®(^ulb eine8 3;beil§ beg ^oleuüolfeS

felbft jurürffübren, ift jwar alg gelungen nid)t anjuerfennen,

wie benn ber 2lrtifel beö ^serru 'J)rawbgic über^au^it con (Sin»

feitigfeit unb Schiefe ber gef(bid)tlic^en Sluffaffung nid)t frei ift.

5mmerl)in ift e§ febod) angefi^tg beS beutfd)en Äamt)feS wiber

j

ben Sefuitigmng lebrreid^, mit ^lerrn -^rawbjic uug im (gtnjclnen

j

be§ UnbeilS gu erinnern, welä)e§ in einem bc§ feften ftaatlid)en

@efüge§ of)nel)in entbebrenben Sanbe wie ^okn bie 3u(affung

ber Sünger SotjolaS jur golge gebabt bat.

Sange cor anberen SRajiouen ©uropag, fagt Jperr 'J)rawbjic,

beDbad)tete ^polen bie breitefte SEolerang gegen alle bei ben 'Jladj'

iaxn oerfolgten religiijfen ©eften. (Sinen 9lngenbli(f tonnte man
glauben, ba§ eg ftc^ gen? unb gar in bie Sabnen ber gtcfor«

magion fc^wingen werbe. 2öenn man eg feitbem in bie intole«

ranten ©a^ungen beg Ultramontanigmng gurücffallen fab, fo ftnb

eg bieSefuiten, bei benen eg fid) ju bebanfen f)at, nnb in biefem

Unglücfgorben bat ^olen nid)t minber bie 2lnftiftcr feiueg

inneren Äaberg, ja bie Urfad)e beg SSerlnfteg feiner Unabbängig=

feit p fuc^en.

©d)on inmitten beS SORtttelalterg finben wir bie 3nben in

^Polen im Seft^e weit auggebebnterer 9led)te alg im übrigen

europa. 3" weld)er 3eit fte in ^olen einbrangen, läfet ftd)

genau ni^t beftimmen; ftc^er ift, ba§ fte fd)cn cor offizieller ©in«

fül)rung beg Äatl)olijigmug (965) bort waren. Sn ^olge ber

Verfolgungen im ganjen übrigen Slbenblanbe famen fie fyäter

um bag Snbe beg 11. Sa'^rbnnbcrtg in großer Slnjabl an. .^löuig

gjJieciglag III. (1173 — 1177) befd)ül3te fie gegen bie Snfulten ber

©tubenten, ber Si'gtinge beg fatl)olifd)en jllerug. 3ni Slnfange

beg 13. Sabrbnnbertg befa^en fie bereitg ©runbftücfe. 1264 be»

willigte i^nen aSolcglag, ^ergog üon .Kaltfc^, weite ^riüilcgien,

weld)e con Jtöuig Äaflmir (1333 — 1370) beftätigt unb erweitert

würben. Die befonbcre öunft, weld}e bicfcr gürft ben Äinbern

Sgraclg pwanbte, wirb »on bem jeitgenijfftfd)en 2lbel mit Un»

red)t (?) ber ©d)Wäd)e jngefd)rieben, weld)e er für bie fc^önc

(Sftber batte; oielmebr bcgünftigte ^^afimir in feiner bemSabr«

bunberte überlegenen Stnfflärung iu gleidjer SBeife aud) ba8

Sanboolf, wag ibm ben pm 9{ubmegtitel geworbenen ©r^ott^

namen beg „S3auernfönigg" einbrad)te. Die glänjenbe Sage ber

2>nben wäbrte big in bie TOitte beg 16. Sabrl)unbcrtg, wo ibnen,

nad) jeitgcnofflfcbeu S3erid)tcn, fogar erlaubt war, ben Degen p
tragen unb bewaffnet gu geben, furg, wo fie fld) aller Siechte ber

anbern ©taatgbürger erfreuten.

^Jlic^t minber bnlbfam erwieg fld) ^oUn gegen bie übrigen

afatbolifd^en Steligionggenoffen: ber gaftfreunblic^eSSoben ^olenS

ftanb jebcm offen, ber auf i£)m ein 2lfbl fud)te. ©o flüd)tetcn

bie überall oertriebenen Söalbcnfer nad) 33öbmen, wo fte ibre

öebre um fo leicbter augbreiten fonnten, alg ber fatl)olif(%e

jtlerug, wcld^er bamalg bie ftbetoflgfcit nid)t genau beobad)tete unb

biefeg 3o^ gänslid) abzuwerfen wünfd)tc, fid) ibrer ''Propaganba

nicbt eutgegenfteKte. Diefelbe greibeit würbe ben Slnpngern beg

^u§ unb beg .ipieroubmug Bon ^rag gcwäbrt, big Äijnig

Cabiglaug SageKon, altergfd)wad), ben SBorftellungen beg ^apftcg

nac^Qab unb bie 33egüuftigungen wiberrief.

Dann tam ßntberg gro|e Steformagion. „Damalg pg,

nad) bem ^)iftorifer 'iJJJoracjewgf i, ^olen, weld)eg feit 3al)r=

bunberten bie @abc gegeigt bat, atlcg mit (Sflat nnb Dftentajion

p tbnn, bie SfJeuerer eber alg anbre Sauber an. Der Eintritt

würbe ibnen lcid)t gcmad)t; benn bie bifc^öfli(be OTad^t war

I

fdjwad), wäbrenb ben Bremben ber Slufent^alt burcb bie ©aft«

freunbfdjaft ber oon S^eicbt^um fd)immernben unb oou Überfluß

ftrc^enbcn ©djlbffer ungemein angenel)m gemacht würbe." @o
»erbreiteten fid) bie neuen Cebren, pmal unter bem gern al8

Ud)tfreunblid) geltenben 2lbel, wie im 3l"3e ü^'^'^ ^ag Canb.

Die fatbolifd)en ^riefter würben aug ben ©täbten unb Dörfern

Berjogt, an i^re ©teße traten Diener beS neuen Änltug, oft junge

Seute aug ben beften gamilien, fogar ©ijl)ne con ©enotore«.
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^ricfter, SO?öucl)e uub Übte üer£)eivateteu ftd) uitb fliitiieit aug

fcem ©d)D§e ber Eatf)Dlifd5eit Äird)e guv Äe^erei über. Stuf ben

©ä)Iöfferit uub in ben S3ürgerwcl)nuugeu l)telt mau aserfamm»

hingen ab, in bcnen man, juweilen rert)t geräufc^ücll, religiöfe

gragen erörterte, begierig überfe^te man bie23üd)er bcr fremben

Slpoftel unb erridjtete Srurfereten, nm rafc^ ^rofel^ten p mad)en.

Sin fold)cn fct)lte e§ benn auc^ nid)t; bcnn jeber pclntfc^e Gbcl-

mann, abfcluter $err wie er auf feinen ©ütern toar, founte bie

füt)nften 3^cfürmatcren cor jeber SSerfclgung fd)ü^eu. Stuf biefc

SBcife fprcffcn in furjer Seit eine aJienge ücn ©eften em^cr.

Sfflan ^at beren biö jn 32 gejault. Sie bebcutenbften üon ti)ncn

l^ielteu im Sa^re 1570 eine Slrt ©l)uobe ab, um eine ^jclnifd?»

c^rtftlic^e Äird)e ju grünben, wa§ freilid) nid)t errcidjt würbe.

Sa ber (Srjbifc^of öcn ©nefen felbft , ber '})rtma§ Sacrb

Ud)an§ft ging mit ber Stbftc^t um, fld) bcn d\om gu trennen

unb biefe SErennung in einem nad) ^iotrfoto ju berufenbcn

nationalen Äonjil feierlid) jn prcJlamiren. Slber and) biefer

©eban^e gebiet) nid)t gur 9ieife; ber (STjbifd)Df lie§ itjn lualjr»

fc^einltc^ beS^alb fallen, »eil er bemerlen mu|te, ba§ bte ber

3fteformagion ergebenen ^olen über il)n l)iniüegfd)reitcn unb fld)

»ün il)m nid)t leiten laffen wellten. „(S"8 ift fet)r jn bebaueru,

fagt §err ^raWbgic, ba§ ^okn bamal» uid)t belltg mit 3^pm

gebrochen i)at; e§ würbe ftd) mit feinen neugläubigen 9lugc=

t)crigcn nid)t überwerfen, ja e§ würbe bte Äriege mit 5D]ß§Jan,

©ä)Webcn unb ben .^ofafen, bie e§ unterwüt)lten unb jerrtffen, ber=

mteben t)aben, e§ würbe ba§ ^Bcttwert ber europätf«^en Bibilifajicn

geblieben fein. Dicfem gel)ler iierbanSt ^cUn feinen langfamen

9itebergang nub felbft feinen ^aU."

9?oc^ 1573 r^erfünbete bcr 5Rcid)§tag in2ßarfd)au allgemetnen

Steligionäfricbcn unb bte ©leid)l)eit aller d)riftlid)en ffiefcnnt=

ntffc; bcr im nämlid)en 3ctl}ve jum Äöntg gewählte .g»einrid)

von Slujru mu§tc bemsufclge bcfanntltd) ben barauf bcjüglic^en

Slrtifel ber pacta convcnta befc^Wcren, unb alö er jcgerte, rief

man t^U gn „Si nou jurabis, non regnabis."

2)ie§ war ber .ipöl)etiunft ber ^Bewegung, welche bei aMebem

an bcr Dberpd)e ber volnift^en ©efeltfd)aft blieb, Dl)ne in bie

3;iefe bringen ju fßnnen. 3nmittcn be§ DiefDrmauffd)Wung§ cr=

fd)iencn bie Sünger SDl)cla§. Ser gürftbifd)cf Ben Grmlanb,

^)üftu§, einer ber Sßürfl^er be§ Slrienter ÄcnjitS, rief fle balb

nac^ bem ©d)luffe be§ .^cnsilS l)erbei. Slnberc 33ifd)öfe folgten,

^o^c Samen cerbanben ftd) mit ilinen, unb felbft ber 91ad)fDlgcr

^einrid) üon SlufDuS, Äonig Söatori), begünftigte fie anf§ befte,

obwohl er ftd) bartu gefiel jn fagen, ©ott l)abe ftd) bret S)inge

Borbel^altcn, ba§ ©(Raffen, bie .^enntni§ ber 3»Sit«ft unb bie

Seitnng ber ©cwiffen. 25?äJ)renb feiner Stegierung eutftanben

nid)t lüenigcr nl§ bier Scfuiten=Jlonegien; ungead)tet be§ ^riut'

legiumä ber ÄraJauer Uniberfttät übergab er ben Scfuiteu bie

Seitnng bcr Slfabcmic ju Sßilna, unb, Wo§ ba§ ©d)limmfte war,

er liefj ftd) nou bem pävftlid)en OhtntinS, bemSefniten "iPoffetiu,

fo ju fagen auf bcr 3Zafc bcrumtanjen.

©leid)irDl)l tontttc ber Sefnttigmu§ in !})Dlcn erft unter ber

Diel jn langen Okgierung @igi§munbö 111. Söafa gur re(?^ten

S3lütl)e gelangen. Unter i^m wnf^ten fte fid) ber Äanjel, be§

58eid)tftul)l§ unb bc§ öffentlid)cu llnterrtd)tg ju bemäditigcn, nub

balb bel)crrfd)ten fic ebenfo bie Stegicrung unb bie Äirc^e, wie

ben JRcid)§tag, ba§ .Speer iinb bie 9ted)tfpred)ung. ©ie l)iclten

ben Äönig förmlid) belagert, swangeu ihn, nid)tg rl)ne i^ren

Statt) gu t£)un, nnb beeiitflu^ten bte S3cfc^nng be8 ©enatS ber»

geftalt, ba§ nad) unb nad) alte Stfftbenten gn ©unfteu oon

Sefuitcn'Söglingcn »on biefer Äörperfc^aft au§gefd)lpffeu irnrben.

Sticht ct)nc energifd)en SBiberfyruc^ nafjnt man in »Polen

biefe S£l)atfad)en l)in. Älar bticfenbe SRänner waritten einbringe

tid) nnb fud)ten bem llbcrwud)ern be§ Sefuiti^ntuS üorpbeugeu.

(Sin (Sbelmann am §Dfe Äijuig ©igi§munb§ III. felbft beröffent»

tid)tc unter bem |)feubont)m „^t)ilovolite§" (g3atriot) me^r

al§ eine ©d)rift gegen bie Sefuitcn, unb ber 23rief, ivelc^en

?)rawbgic j 3a8ne) @öxti 1609 an ben ©enat ri^tete, unb

Worin mit bürren 2Borten bie Vertreibung be§ Drbeng geforbert

würbe, l)at burc^ feine tüt)ne, offene unb einbrucfSfoüe ©prad)e

eine nid)t geringe 58erüt)mtt)eit erlangt.

©olc^eSßarnnngen itnb 3(latl)fc^läge würben iube§ milac^tet.

Der £)rben hantt fiä) immer ftc^rer an, lie§ feinen .<pciTfd)en§'

gelüften immer brcifter bte 3ügel fd)lie§en. 3'lad)bem er einen

entfdieibenben (Sinfln§ auf bie Seitung ber ijffentlii^en 2tnge=

legent)eiten gewonnen unb babei bie Sut^erf^e Sieformbewegung

im Äönigreid)e gebemmt nnb abgefd)Wä^t l)atte, überlief er bie

neue Äeljerei i£)rcm uugefäl)rttc^eu ©d)tummer unb warf ftd) auf

bie alte, me^r gu fürd)tenbe ^cirefie, auf bie griec^ifd)e Äirdje.

Die öftUd)en ^roinnsen be§ 9leid)§, namentlich bie Ufräne,

geigten ftd) alS ein grD§e§ %e.\t) folc^er SlptigEeit, »etd^e unter

bem Sorwanbe einer Union ber morgenlänbifd)en unb ber

rDmifd)en Äirdie begonnen würbe, ©erabe bort aber l)ätte bte

3iegicrung ^olen§ finge ©d)Dnnng walten laffen muffen. Denn

bie .Kofafen waren bcr Ste^inbltf aufri^tig ergeben, l^atten unter

S3atori) gute Dienfte gctciftet nnb wottten in biefer Gattung treu

oerVirven, wenn man fte nur im 33efi^e it)rer ?5reiheitcn unb

i^reS Äu(tu§ beliefe. Snbem bie 3efuiten ba§ ©cfe§ ber Ätug=

l)eit übertraten unb btinbling§ nur i^rem 33efcf)i:ungweifer folgten,

brangten fte bte Äofafen auf 9lu§lanb§ ©eite unb wanbelten

biefelben au§ jtü^lid)cu ^reuubcu in erbitterte n\ib gefäbrtidie

Seiube. ©0 waren e§ aud) bie Sefuitcn, irel*e 5)olen in bie

unljeitboEen .Kriege mit ©d)Weben unb 9JtCvfan tcrwirfetten

nnb ben Äabincttcu eon Sertin unb ©t. ^Petersburg 0elegen=

t)eit gur (5"inintfd)ung ocrfdjafften, ba ftd) an biefe ipofe bie Difft«

beuten unb ©d)i§matiter um ©d)u^ gegen ba§ eigene 33aterlanb

gu wenben gegwungen fa^en. „Dl^ne biefe langen, ungtücfliefen

nnb ewig betlagen§wertt)en Kriege würben bie .Kofafeu am
Duie^jr nid)t baS S^ürbertreffcn im .g'cere bcg B^xcn geworben fein,

ja bielteid)t t)ätte man bie ©d)o}:fung eine» Äöuigreic^» "preu^en

nid)t erleben müffen. — 3!i>a§ iugbefcnbere ba» Sfli^enreic^ betrifft,

fo ift e§ ben 3efnitcn gitgufd)reiben, ba§ ber erfte ©o^n ©igie»

munb§ III., obgteid) oon ben Sojaren gewäbtt, ben bortigen

2;t)ron nimmer bcfttegcn bat; obne bie jefuitifien ©d^tid^c

würbe ber votnifc^e ^ring uid)t bem ©rünber ber Dpnaftie

9iomanow;^Ha^ gemad)t t)abcn, unb ba er ton feinem SJater

gicmlic^ , unabt)ängig war, fo würbe er wabrfc^einlid) frennb=

fd)aftlid)e Segiel)ungcn gwifd)en ben bciben 3>olferu bergefteltt

t)abcn."

„3n gwei Sct^v^unberten l^abcu bie Sefuiten, inbem fte ben

religißfcn (^''«''ti§"iu8 yrebigten, e§ termcd)t, ben volnifdben

Oiagionalgeift ganglid) gu iierberben. S^av l\ihcn fte, e» ift wabr,

nid)t fo üiel 33Iutocrgie§eu angcrid)tet, ivie in anbern fatbctif*en

Säubern, immcrl)in aber ift burd) il)re "praftitcn Slut gefloffcu.

2:ro§ ber Dypoflgion, bie fte ber fpanifd)en Snquiftgiou matten,

fann man il^ncu bcu ä^orwitrf uic^t erfvaren, ba§ fte bieä Snftt=

tut in »polen nad)gcbi[bet l)aben. 3u Jolge ibrcr 2öirffamfett

würbe Scbaun Snfefiewicg au» 33iala 1611 a(§ Striancr rer«

branut, .Kafimir ©eSgci)n§Ei aU 3ttt)eift gum ©d)eiterbaufeu

Berurtbeilt, burd) S^bannlll. ©obie§Ei bon biefer ©träfe bcgna=

bigt aber cntlHtuptet, weit er an ben 9lanb eine» fd)(ed>t gcfd>rie=

benen iBud)c» über bie ßTifteng ©otte» ironifd) bie SBorte rer»

mcrft batte: Ergo nou est Deus." — würben ber Sürgermeifter
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9lo§ucr in S:^orn uiiJ) neun anbete S3ürger, lauter ^roteftanten,

noä) 1724 graufam ^ingeri(i)tet, »ett fte wälirenb ber Unruf)eu,

roel^e bie Sefutten burd) eine ^projeffton in jener faft gäusUcf)

prDte[tantifcf)eu Stabt angefttftet tiatUn, ba§ S3itb ber t)eiligen

Sungfrau »erbraunt I)aben fottten.

(ginb aber au^ bie Dpfer auf bem @c^eiter{)aufen unb bem

@cf)affot nicf)t fe£}r 5a!)Ireict), fo fäUt ben 3efutten bod) immerl}itt

gur Saft, ba§ ba§ burd} fie aufgef)e^te SScIf oft genug jerftDrenb

über bie Tempel Der 2)ifftbeuten unb 3uben {)erfiel, unb ba§ fte

1658 bie maffent)afte SBerbannung ber Strianer unb Sosiniauer

bnrc^fe^ten."

5Rtd)t uuer»ät)nt enblid) barf bleiben, iüetd)e SSunben bie

Sefuiten ber SnteHigenj be§ SSolfeg fc^higcn. Snbem fte nad)

Gräften ben religiöfen <5anati§mu§ einimpften, bie Ie[)rreid)ften

33üd}er, ja ganjc a3iblii3tl)efen ben ^^tantmen überlieferten, fäten

fte pgtei^ ben bicfften DbfJurantt§mu§. Sn weld)er 2Beifc fte

tlE)ren gerüt)niten Unterrid)t ertf)eilten, lä^t fid) an§ einigen

fragen beurt^eilen, wef^e fte if)ren 3i>glingen noUcf furj tiox

if)rer Uitterbrücfung in ^c(en, in ber SJRitte be§ tcrigen 3af)r«

l^unbertö, ticräulegen pflegten. „Sn weld)er Sa[)rcgseit t}at @ctt

bie Söelt gefd]affen, im (5rü[)ling ober im ^erbfte?" „Xoattc ba§

SRanna, ba§ ©ott ben S§rae(iten fd)icftc, benfelbcn ©cfd)marf

für @ute unb 33öfe?" „^at bie Sungfrau 3J?arta aufred)t ge»

ftanben ober gefeffcn, iüät)renb fte mit ©rtt fprad)?" „Äanu

Semanb fein eigener ä>ater werben?" Stntiüort auf bie leljte

grage: „9lein, nur burc^ ein Sßunber!" Gine anbere öe^re ber

Sefuiten batte nod) befonberS fd)limmc folgen; fte lel)rten itämtid):

ba§ aüein ber 3tbet unb bagCatetn ben 9JIenfri}en üdui

Siliere unterfd)eibe. Slatürlid) würben bie tfbelleute, mit

foldjen ©ebanfen genät)rt, gegen ba§ ®d}irffal ber armen Sanb=

leutc uuempftnblid) unb jebem 'Jscrtfri)ritt abgeneigt.

^Dant einem fold)cu S>erfa[)ren war ber 3liebcrgang ber pcU

nif^en Literatur, bie im IG. 2>a[}rt)unbert einen fo fri)cneu 3(n=

lauf genommen l)atte, unBermeiblt^. 3lnftatt bie bereits in

trefflid)er S(lein£)cit baftef)enbe ®prad)e eincö ,ftDd)anow«3n unb

©ornirfi ju pflegen, gefiel eS ben Sefuiten, ben unnatürUd)eu

SHafaronigmuö it)rer Literatur einjufitl)ren , b. l). lateinifc^e

unb polnifd)e Söorte burd)einanber gu mifd)en ober ben polnifdien

Sßorteu (ateinifd)e (5:nbungen gu geben. Grft nad) bem ^ali ber

Sefuiten unb nad) ber erften 2;[)ei(ung '5)o(en8 fing bie polnifd)e

ßiteratur an fic^ wieber ju er£)eben.

Sie ^olen, fo fd)lie§t §err ^rawbjic, begreifen nod) uid)t

genug, baj3 bie i' oi) oliften e§ waren, we(d)e burd) ihre töbtenbc

3;t)ätigfeit bie gro{3UÜitl)igc unb mäd)tige püluiid)e ^Jia.^ion Don

bem 1573 fo g(üd:lid) eingefd)(agencn guten Stiege abgeteuft unb ben

galt beg a>ater(anbeg t)auptfäd)lid) l}erbcigefüt)rt traben. „Sie

l)abcn 9led)t, fowot}! ber Tuffifd)en Drtl)oborte wie beut foge»

nannten Cruangctiömuä ^preuftens ju wiberftetjen , ba beibe in

if)rer Spaltung etwag a3rntateö an fidi tragen. 3(aein l)abeu bie

^olen bcg^alb nDtt)ig, it)re najicualc (2ad)e mit bem Ultramon^

taitiSmuS p ibenttfisiren? . . Sag 5at)rt)unbert wirb nid}t cnben,

ct}ne bie örnnblagen einer grünbttd)eren religiofen aicforin, atg

bie üon öuttier unb 6atüiu ift, l)ergeftellt p fet)en, einer Sleform,

bie ber menfd)lid)en äjernunft unb beut menfd)ttd)en Wewiffen

entfprid)t unb bie Dffcnbarung ebeufo wie bag Übernatürlid)e

augfd)tie|t. Sann aUein wirb man mit die&it augrufen fijnnen:

„Magnus ab integro .seclonim nascitur ordo!"

^tt neue rufpfdje ^mu-^arja-jSejirk.

Surd) ben mit bem (5ban ton (5£)iwa abgefd^loffenen grie»

bengpertrag f^at 9tu§lanb fic^ am Slmu'Saria, am Dj:u§ ber

Sitten, feftgefe^t, beffen CueUen in ben nDrbwefttid)en 3tbt)angen

con Stfieng pd)ftem ©ebirge, Pom ^imatai)a, cutfpringen, unb

äwar ift eg bag Sanb am 5ftlid)en Ufer, weld)e§ Stu^tanb ju»

gefallen ift. Ser grtebengpertrag beftimmt, bafj ber SlniU'Sarja

bie ©ränge jwifc^eu bem ruffifd]en unb d)iwaifd)cn ©ebiete bitben

foll, oou ^üfertlt an ber ©ränge oon 33ud)ara big jur 9Jiün=

bung beg weftlic^en Slrmeg in ben 9tral=Sce, ba§ weiter bie

©ränge am Ufer Ceg ©eeg Big gum SSorgebirge Urga unb Pon

ba big gu bem fc^arf nad) Söeften gum fagpifd}en (See fid) wen»

benben alten S3ette beg Slmu^Sarja gu gießen ift. 9lnf bicfe

SBeife I)at 3iu§tanb ft(^ wie ein Äeil gwifc^en ß^iwa unb 33ud)ara

eingefd)oben. SBag bem 6l)au Pon 6l)iwa an Sänbereien per=

blieben ift, l)ängt, an brei Seiten pon bem el)rcnwertt)cn ntfft=

fd)en ?lad)bar begrängt, trofttog gwifd)eu bem neuen rnfftfdien

©ebiete unb bem ruffifd)en fa§pifd)en See, unb ber (S^an mag

ftc^ in feiner ^)auptftabt 6pWa, bie Pon ber neuen ©ränge gar

eng umfcfdoffeu ift, rcd)t unbet)agtid) füt)ten. (^'g ift uid)t abgu=

fet)eu, wie er fid) in biefer Sage unabt)ängig baltcn foH, wenn,

wag nid)t angbleiben faun, 9lufjlaub it)m bie 9lotl)Wenbigfeit

fetner <5j:ifteng einmal beftreitcn würbe.

Ser neue ©rangbegirf Siufilanbg bcftetit aug ben beibcn 3lb=

t^eilungen Sc^nrad)ana unb 3;fd)imbai. '"Prooiforifd) ift auc^

ein 2:t)eil beg 2;erritoriumg Äl)fil»^um, einer unergiebigen

Sanbfteppe, gugefd)lagen lüorben.

Sag 33itb, metd)cg ^pcrr 9t. S. Äutin in ber 9hifftfd)en

SiePüe üon bem ©ebiete entwirft, läftt fid) uid)t alg oertocfenb

begeid)nen, wenn bag ?anb and) nicE)t gerabe bag magerfte Stücf

beg GI)anatg gu fein fc^eint. Sarnad) taffen ftd), loag ben p^i))!'

fd)en Bitftiinb beg Scrraing betrifft, Pier fid) giemtid) fd)arf fott=

bernbe Canbarten unterfd)etben: bag Setta beg 9tntu=Saria am

9lratfee, t)ieran ftd) füböfttid) anfd)tieöenb ein für bie Ä'uttur

güufttger Caubftrid), ferner bie Sanbfteppe Äl)fil--.^nm, int Dftcn

enblid) ein fid) mitunter gu tteinen iöcrgen ert)ebcubcg .t>ügeltanb.

Sag Setta beg 9tmu=Sarja am 9tralfee geigt ben %lu\i in

eine 'iOienge oon Slrmen getl^eitt, weld)e big gur Sßünbung Piele

Csufctu, Seen unb Sümpfe bitben. Sie Snfetn liegen metfteng

fo nicbrig, baf3 fte gur 3ett beg ?irüt)ttngg mit etngetnen 9tug=

nal)men gäugtid) Pom aüaffer überfd)Wemmt ftnb. Sie finb bid)t

mit Sd)itf bebecft, gwifd)en wetd)em t)ie unb ba fletne Safgfaut',

üamnrigfen» unb ^kppelbäume ein etnfameg Safein friften.

Ser futturfät)tgc Sanbftrid) ift giemtid) auggebet)nt unb ftet)t

and) in ber :i;t}at gum großen 3:l)eit unter Änttur. Sie 33e=

bauung wirb burd) ben ©^arafter beg 9lmu'Sarja fel)r begün»

ftigt. Ser ^^tii^ bitbet nämtid) in feinem Saufe Pon ^lJJefd)efli

an eine 5JJenge 3lrme ober natürttd)er Kanäle, wetd)e man Uefäf

nennt. Sie bc^nen flc^ guweilen gu Seen aug, Pon benen ber

Satgfee Suttan=Sarai , bie Salgguclte ber ß-tnWDl)ner, Porgugg»

weife gu nennen ift. SBtrb ben Sanbwtrtl)en fd)on burd) biefe

natürlichen Stiafferlänfc unb 33eden oortrcfftid)e ©elegent)eit gur

Süewäfferung ber gelber gewät)rt, fo l)aben %h^i unb SnteUigeitg

ber a3eWot)ner no^ weitere fünftlid)e 5JMttel gu gletd)em B^etfe

gefd)affen. 9tng bem Slmu^Sarja gweigen fid) nämtid) Perfd)ie=

bene groftc Äauätc ab, auS wetd)en Wieberum eine 'ilRengc Äanäle

gweiten ©rabeg auf bie 93teiereien unb 9letfer ber ©inwoliner
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ßcleitct ircrbcn. i'cibcr läfet fic^ unfer ©ercä^rSmaun nid)t

barübcr nuö, cb bicfc Äauäfc neiten Urfi.n-nng§ ftnb, cbcr cb

wir ftc alö llebcrrefte ienc^ 33en?äfferung5ii)ftcmS 511 betrachten

I)aberi, burrf) bcffeu Slnlage bie "perfer beg Slltert^umä fid) itn§

in einem fo glänjcnben Sic{)tc äeigen.

2)ic Setictfcrung beö 3tinu=!Enria=33eäirf§ befte£)t aug fcfe=

fiaftcn (5-inrcot}ncrn unb au§ ÜRcmaben. ^crr Äu£)n nimmt an,

bafe biefcfbe auf bcn ron ibm befucljten fünften erft in

neuerer 3cit, etwa im 15. unb 16. Saf)rftunbert gebitbet f)abc,

ohne inbeffcn leugnen su weiten, ba§ auct) in ben ätteften Seiten

f)ier eine iöcitölfcrung gelebt l)abe (baö Sel3tere tft bcd) rooitl

an%tv Smetfel — e§ h^mbclt ftd) eben um baS v^fufes^feict be§

Dfus); nur meint er, ba§ je^t Ueberrefte ber ItreiniDobner ni^t

mcl)r ju fintcn ftnb. Ungefähr bie ^älftc ber :ßeWDt)ncr ncma=

btftrt; bcd) befd)äftigcn ftd) btefe ebenfo wie bie Sefjhaftcn mit

3lcferbau unb a5ie£)5ud)t, iiorjugaweife mit (£d)afsnd)t.

5ßa§ bie Slbftammung betrifft
, fo befte^t bie 33eüötferung

auä lleebefen, Ätrgifcn, Äarafalpafen unb einer fleinen Slnjahl

ocn Snrtmenen nnb 'j}crfern.

Sie UegbeSen ftnb tiom Unten Ufer be§ SUiffeS aug

SJJangel au eigenem ?anbbeft§ herübcrgejogen. ^ki: wobnen fte

grofetentbettg in ben ^täbten unb in ben biefelben umgebenben

l'anb Käufern, wo fte ftch mit 3ltfcr= unb (Gartenbau befdiäftigen.

''Rad) ben Slngabeu ber ©int)eimifchen säljlt man gegen 6000 Ueg=

befenf)äitfer. Sie Äirgifen beredjnct man auf 12— 15,000 Belte»

bie Äaraf alpaten foüen bereu 18—25,000, bie Jurfmenen
1500—200') befifeen. Sie ^erfer fd)ä^t man auf 6000 Seelen.

Sie Sedieren bilben bie 3lnfiebler auf ben gutgberrtidjen l'än=

bereien, bie ftd) jum 2;t)eil fdion früher Bon ber ilned)tfdiaft frei

gemadit baben, jum %tieH aber nod) big je^t barin oerblieben

ftnb. Sebc biefer S3eüöl£erungen grup^^irt ftd) in ^Raffen unb

bat ibre 3JiitteUntnfte.

Sie l)auptfcid)lid)ften feften 'punfte beg iBegirfg ftnb: bie

etabt ®churad)ana, bie ©tabt Sd)at)=3lbbag=35>ali , Sialiman'

Serbt«bi=ä?afar, 'JJuiu§ unb 2;fd)iinbai, woju nod) Sfd)angaft unb

Sugai'Sfd^atli , bie beiben 33efcftigungen ber f)albfefef)aften Äir»

gifen treten. Seber biefer 'punfte bilbet ben 3?utralmarft für

bie in weitent Untfreife ju ibm gel)örenben jal)lrei^en ^Pieiereien.

Ser bebeutenbfte Jbeil beS SBejirfg beftanb aug 3Jti(f=

Vänbereien, b. t)- ben 00m (Sban ben einjelnen f)erfonen ju

wirfli^em ®igeutl);tm verliehenen, unb aug Sänbereien beg ©hang,

weld)c gegen eine 9tbgabe 00m (yrtrage ber «gelber unb ©arten

oerpad)tet würben. Sie ^ijaixc erhielten auf bcm redjten Ufer:

1) eine ©elbabgabc oon ben nad) Stufelanb giebenben unb

oon bort 5urürffet)renbeu iVarawanen;

2) eine ©teuer für bag $Red)t, auf ben Stabtmärften .^anbel

5U treiben;

3) eine (galjftcuer;

4) eine ©elbfteuer oon ben ß;igenthumg=öcinbereien;

5) eine ÜRaturalieuftcuer, b. l). einen bcbungcneu S;l)eil ber

(Srnte oon ben ocv;\id)tcten Räubereien unb 00m ißiet).

Sie fleinen ©runbbeft^cr hatten beut Sl)an niditg, fonberu

nur ben größeren ©runbbefi^ern eine Slbgabe gn jablen.

StMeüicl bag red)te Ufer an 3lbgaben bem (£l)an unb ben

©utC'beftlicrn eingebrad)t hat, ift faum mit irgeub weld)cr ©id)er=

heit ju bered)ncn. Äuhn meint, bafj jebeg 3clt ber 3Jomaben

etwa 3 9lubel, jebeg ^aug ber (gefeh^iftcn etwa 3 JHubel 60 ^op.

gu jabten baben werbe, wag bei jenen jufammeu Ill,0ö0 Sflubel,

bei tiefen 21,800 3iubel unb mit .^injurcdiuung einiger weniger

bcftimmteu »Ibgaben eine Sotaleinnabme oon 200,000 3lubcl

bilben würbe.

Ser natürlid)e 3teid)thum beg neuen 0ebiet§ befteht üor=

suggwetfc in ben gum Slcferban geeigneten ?anbereien. SieUnt=

gegenben ber ©labte ®d)urad)ana, 9flabman=a3erbi=bi=^S3afar unb

3;fd)ienbai werben atg biejenigen gefd)ä§t, welche bie reichften

Grnten im gangen C5h«Jiat liefern. Sie Duantität beg gewon»

nenen ©etreibeg ift fo gro^, ba§ nicht allein ciele SJlarfte auf

bem linfcn 55IiiBitfer bamit oerforgt werben, fonDern ba§ and)

eine beträchtli^e 3lugfuhr in bag Sanb ber Sturfmenen unb

weiter nad) ber <Btatt Äafalingf ftattfinben fann.

Rad) Stngabe ber (Stnhcimifd)en foH ber ©ebirgggng ®chei(^=

Sfd)alil .^luyfer» unb ©ilberminen enthalten. (Shan STtahommeb^

®min lie§ bort ben SBerfud) aufteilen, Äupfer gu fd)melgen; eg

würbe and) in ber Sb^t st»f ^ütte eingeriditet, aber aug SJJangel

an gefd)icften ^fieiftern inu§te bag Unternehmen balb wieber auf=

gegeben werben.

Ser ^)anbel {)at auf bem red)teu Ufer feine fL'nbertid)e 33e»

beutung ertaugt. !JJur Äarawanen »flegen aug bem rufftfchen

3:urfeftan, aug ßhi^f^mb unb S3ud)ara nad) ben Beutralmärtten

auf bcm tiufen Ufer burd) bag öebiet gu giehen. Sie ^anbetg=

oerbinbungen gu SBaffer befd)ranfen fid) auf23ud)ara unb finben

nur währen b einer febr furgen 3eit beg Sahreg ftatt. Sie Ur=

fachen hier>-''Pii liegen in ber SScforgnil cor Überfällen ber Surt^

menen unb in ber Rangfamfeit beg Srangportg ben Strom

hinauf. Ser SJiittelpunft beg gangen ©ebietg befanb ftd) bigher

auf bem linfen Ufer beg 9lmu=Sarja, in beffen ^auptmärfte fi^

bie gefammte 93eoölferung brängtc. Seghalb fonnte bag red)te

Ufer nod) gu feiner großen iBebeutung gelangen. ' Sie 9iuffen

fd)nteid)eln ftd) nun mit ber ipoffnung, ba§ je^t, nachbem bag

red)te Ufer in ihren 33eft^ übergegangen ift, baffelbe in furger

3eit ben ^anbelgoerfehr beg (Shanatg im 2öefentlichcn an ftd)

giehen wirb, unb gwar lebiglid) burd^ bie JRube, bie ©idierheit

beg Sebeng unb (Sigeutbumg, wetd)e§ bie ritfftfche 5i>erwaltung

ihren neuen Unterthaneu gu bieten in ber Rage ift.

51 ni e r i f a.

JJal)rf6bcrtd)t bes 5mitl)fonfdl)en Snftttuts.

Sen 3ahveöbcrid)t beg ©mitbfonfd)en Suftitut» für bag Sahr

1871 haben wir in ber biegfährigen Rv. 21 (S. 306 ff.) beg -2]fta=

gaging üom 23. 3Jiai eingehenb befprochen. 3Junmeht liegt ung

ber folgcnbe ^Baub »om Sabre 1872 oor.'') 5S>ir refapituliren

hier, ba§ bieg Sahvbudi nad) 33eftimmung ocm 26. Slpril 1871

im ©aal beg ©enatg gu 2öafhington auf bem Sifdie liegt, unb

ba^ ber ^räftbent ber Sßereinigteu ©taaten ex officio 3JJitglieb

beg Sttftitutg ift. Ser gegenwäilige iH-äftbent beffclbeu tft

©. ^. ßbafe, Chief Justice of the United .States. Slhnlid)e 33etid)te

über :i3eftanb ber Äaffe unb ber 33ibliothef, wie bag oorige ^tPial,

leiten bie aJJittheilungeu ein. Sffiieberum beginitt mit p. 109 ber

literarifdic Sbcil beg 3ahrbud)eg. Sie wiffenfcbaftlichen Shtffä^e

ftnb and) bicgmal gum Sbcit Uebcrfe^ungcn, fo glcid) ber erfte

über Slmpere oon W. Slrago. (Sbenfallg aug beut grangcfifdjen

für bag Snftitut übertragen, ift bie uäd)fte Slbhanbtung, bie

wtffenfdniftlid)en Slrbciten oon Gbwarb kartet oon Dr. ^. gif^cr

*) Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian

Instittition, showing the Operations, expendituies and condition of the

institution for the year 1872. Washington 1873, 456 pp.
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(lu a la seance generale annuelle de la societe geologique de France).

Seutf^eu Urfpruui5§ ift Hv folgeitbe S3eitrag „Drgantfc^e 23afen",

SSortefitng beg '$)rüfeffor 3t. 33aitcr cor ber ©efeUfdiaft für bie

SSerbreitung wtffenfcEiaftlicfjer .^enntniffe gu SBien.

Dtefer rf)emifc^eu Slb^aitblung foTgt eine berfelbeit 2ßieuer

Queße entnommene über The Boundary-Line between Geology and

History Von (gb. ©ueg. — SJJan fte^t, ba§ bie Stmerifaner aitf

bem tütffenfd)aftltd)en <5elbe ben ©runbfafe, ftd) ba§ 23efte ber

eiiropäiidjen Seiftungen anguetgnen, feft^alten: wir f)atten nenltc^

©etegenl^eit, im S3cri(i)t über bie Intel-national Review anjufütjren,

baß man im ©ebicte ber Jlunft gieidifallo — unb gewiß fef)r tcr»

ftänbigcrweife — auf Driginatarbeitcn üerjicf)tct, um bcfto me^r

(gorgfalt auf bie (Erwerbung guter 9itac{)bilbungen ber Originale

gn legen.

Die „^riusifien ber 5lrt)ftallDgrapl)ie" ton 9triftibe§ SSrejina

(au§ beffen 9]RineralDgifcf)en 9!J?ittt}eilungen
,
2äien, 1872) werben

'hierauf reprobujirt. folgt „SJfeteorologie in 3flnßtanb" oon

Dr. SBcifof, Bon ber @eDgrapt)iic^en ©efellfdjaft in Petersburg,

^^änomene, bie fic^ bei S;elegrap^enlinien wä£}renb be» großen

©übfturmeS üom 4. 'Jebruar 1872 gezeigt l}aben, bet)anbelt l)icranf,

in 3ufamment)ang mit bem 5Jlorbliri)t, ^rofeffor Sonati, S^orftaub

be§ aftronomif^en Dbferoatoriums in glDrenj. — (Sin ett}nc-'

lßgif(^e§ 2;l)ema, in Slmertfa näci)ft ben ejraften S!öiffenfd)aften

fiefonberg hiltioirt, folgt fobann mit ben „3;rogtobl}ten ober

^ül)lenbeWot)nern be§ S^aleg ber Sßt'äere", bel}anbelt iion •}). Sroca

(au§ La Revue Scientifique, 91dü. 1872). — 2öie c§ nun im oorigen

Sal)rgange be§ S3ud)e8 ber ^all war, unb wie e8 ber 3Ratur ber

®ad)e bitrc^auS gemäf^ ift, empfangen wir narf) ben wiffeufd)aft'

lid)en ^Beiträgen ber alten Änlturläuber (^uropaö fpcjififd) amcri=

fanifd)e 2lrbetten, bie ftd), wie baS üorige Mal, auf bem ctlino'

logifdien ©ebiete mit Sßorliebe bewegen: benn in gewiffem Sinne

erfe^t \a bem rclatiü geid)id)t6(Dfen Slmerifa bie etl)nograpl)i)die

?5Drfd)uug bie eigentlid) l)iftDrifd)e. SÖie wir baö oorigc ''Mal eine

fe^r intereffante 3lb[)anblung über „3nbianifd)e©rabl}ügel (Mounds)

im 3)afDtaf)=3'erritDrium" erl}ieltcn, fo liegt unS bieSmal ein ä[)n=

lid)er Stuffa^ über ben „alten ^aubcl ber Urcinwol)ner lion 5iorb=

Stmcrita" Bor; ber ajerfaffer, ber nod) einige Heinere ^Beiträge

bringt, ift Siaxl ^an.

Die S;l)atfad)e, baß unter ben Snbianern — cor ber (5:m--

wanberung ber (Europäer — ^)anbel betrieben worbcn ift, wirb

baburd) sweifelloS, baß man l)äufig inbianifd)C (irj^eugniffe au=

trifft, welche ajiaterialien au§ weit entfernten ©egenben entl)alten.

Sn mand}cn %aUin mögen nun biefe inbuftrieUcn Cfr,^eugniffc

allerbingö alö Aricgöbeute, nid)t alö §iTtbeluartifc( il)ren weiten

S[ßeg jurüdgclegt l)aben. Sind) bie mobcrnen Snbianer jiel)en

taufenb unb mcl)r SJJcilen weit i^n Ärteg§swcrfen ins Öanb; bie

triegerifd)cn Srofcfen g. 5ö., weldjc ben je^igcn Staat 3Rcu=?jort'

beWDt)nten, t)aben il)ren Äricgepfab l}änfig biö sunt ^JJiiffiffippi

auggebel)ut. ©o mad)teu im Sal)rc 1680 GUO (Scnefa»5nbianer

einen Ginfall in ba§ ©ebiet bou Sttinoi§, wo ftd) ber Steifenbe

Sa ©alle bamalg befanb. a>or mcl)r alö 100 Sal)ren erfuhr ber

Sleifenbe ©aroer oon ben SßinncbagoS (im jcljigen äöisfonftn),

baß biefelben bieweilen Äriegsejrturfionen big pm je^igen 5Jleu»

3!)]cj:ifo mad)ten; fie gebraud)ten a)Ionate, um borttjin jn gelangen.

®g fd}eint in ber S:l)at — fo fd)ließen wir aug ben 2lnbeutungcn

— berÄrieg l)ier älter alg bercfpanbel ju fein ober bod) bicSiuie,

bie 53eibeg trennt, fld) ber fd)ärfcren 33cftimmung p entjiel)en.

Sie ard)äDlDgifd)e Unterfudjung beg 2tutorg erftrecft fid) nun

wefentlid) auf bagjenige weite ©ebiet, bag üon bem 9)?ifftffippi,

bcu ©roßen Seen, bem 2ttlantifd)cn Djean unb bem ©elf oon

5)^ej:ifo bcgränst wirb.

„(Sine 2ln5al)l oon 9trd)äologen", fal^rt 9lau fort, „untcrfc^ei=

bet jwifc^en ben (Srbauern ber auggebe^nten mauerartigen (Srb=

werfe unb ber tumuli oon Siorbamerifa, unb ben ©tämmen, weldje

bie Sßeißen in 33eft^ beg Sanbeg fauben; unb folgerid}tigcrweife

trennen fie bie Ueberbleibfel ber fcgeuannten §ügel = (Erbauer

(mound-builder) ocn jenen ber fpäteren (Sinwol}uer. (Sine fold)e

©renglinie muß o^ne Bweifel al§ gänglid) berwif^t erfd^cinen im

.ipinblid auf bie aSejie^ungen, bie ic^ gn erörtern im Segriff bin,

au§ weldiem ©runbe id) feinegfaUg meinen 9luffa^ an biefe oage

(Sintf)eituug anfnüpfe, fonberu lebiglid) ber früt)eren inbianifdien

Scoölferung im Slügcmcineu mein 5lugenmcrf juwenbc."

(Sg werben unnmet)r in getrennten Kapiteln bie etnselncn

^anbetgarttfel jener gleidifam ODrE)iftori|d)en 3eit burd)gcnommcn.

Sie wcfcntlid)ften baruuter fmb: Äupfer, ©alen, Dbftbiau, SJtica

oon 9}^etallcn, bann ®d)iefer, ^^euerftein, (2d)ilbpatt unb '^perlen.

2)er nbrblid)e Stbeit t'Pi« Staate 9fiid)igan, am oberen ©ee,

ift befauntUd) reid) an Tupfer; man l}at — im ^aijxt 1847 -

bie Spuren alter inbianifc^er Sergwerfe in biefem Jupferrcidjcn

Siftrift cntbedt (Ogl. Squier and Davis, Ancient Monuments of the

Mississippi Valley, Smithsonian Institution, Washington 1848). Äupfer

ift bag einzige 93letall, beffen öebrand) ben Jubiauern oor ber

eurcpäifd)en (Sinwanberung in Dlorbamerifa befannt war. 2ln=

5eid}en oon ber ^Bearbeitung beg ©ilberg ftnb im SSergleid) I)ier'

mit fo feiten unb geringfügig, baß bieg SRetall faum in 23etrad)t

fommt. 9lber aud^ bie 9(n,;ial)l ber autgefuubcuen Äupferartitel

ift ücrl)ältnißmäßig uidit fet)r groß unb fdieinen bie (elfteren oor=

wicgenb auf beftimmte (^3egenben bc)d)ränfi gewcfen p fein. So

ift eg s- S- t'cm SScrfaffer wäl)renb eincS oicrset)niäl)rigen 9lufent»

t)atteö in ber llmgegcnb oon St. Souig, bie gang befonberg rei*

an (yrabbentmälern unb aubern 3^ irt)eu inbianifd)er ^)iicbcrlaffuug

ift, nid)t gelungen, ein einjigcg jener Älaffe angcprigeg Stüd

aufgufinben. Äupferne (yerätl)e, wie 9(j-te, D^icißcl, 03rabftid)el,

5JJeffer, Speere, finb befonberg in inbianifd)en ©rabuuilern ge»

funben werben; bie meiften biefer ©egenftanbe aber ftnb bloße

©d)mnrffad)en, ein Umftanb, ber l)inlänglid) beweift, baß bag

>s\upfcr nur eine untcrgeorbnetc Stelle in ber inbnftriclleu tSnt»

widluug ber klaffe einnal)m. SBeun bie alten (5inWol}ner bie

Äunft befcffen l)ätten, Äupfer jn fd)uielgen, ober nod) mel}r, wenn

bie "iiahw fie mit augreid)enbem äJorratl) an S'inie^ö oerfel)en

f)vitte, um üH'onse gu probugircu, jener eigentl)ümlid)en Ä'ompoftsion,

bereu bie SRen fein er unb ''Peruaner fid) bebienten, fo wäre ber

Staub il}rer Siöittfajion oljne Sweifd ei« biet ^Dl}ercr gcwefen,

als bie Sßeißen in jene Coegenb famcn." 3l)vc Söcnuljung beg

ft'upferg aber beftanb einfad) barin, baß fie baffclbe, ol)ne eS gn

fd)melsen, mit großer 9JJül)e l)ämmerten unb bie formen it)rer

.5)auC'gerät[)e l)erborbrad)ten. 3,nnerl)alb biefer 5Befd)ränfung inbeß

entfalteten fie eine bcbcnteube (>')efd)irflid)teit. „(Sg ift nun wal)r=

fd)eiulid)", fagt ber ä?erfaffer, „baß tlciuc il^anben oerfd)iebcner

nörblid)er Stämme periobifd)e (Sj'turftoncn uad) jener ©egenb

niad)ten unb uad) if)ren ^eimftättcn jurürffel)rten , wenn fie fid)

mit gcuügeuben Quantitäten beg oielbegct)rtcn SUJetaHg — bag

fie uad) ben iBerid)ten ber afeifeubcn beg 16. 2,al)rl)uubertg l)ijlier

alg (>3olb fd)äiiteu — oerfet)en l)atteu. Sie 9lnseid)en bauernber

9ticberlaffnng inbeß, nauteutlid) SSegräbnißftätten, a3ertt)eibignngg=

werfe, Spuren beg Sanbbaueg unb ber 2ßol)nftätten fel)len l)ier;

bie 5agb ift geringfügig unb wenig oerlorfcnb für bauernben

5lufentl)att ; aug aUebein fd)ließt man eben, baß feine bauernben,

fonbcrn nur periobifd)e '•Jlieberlaffungen jn bem angegebenen

3wede l)ier ftattgefnuben l}aben.

^i3erfaffer befprid)t nun bag S3lci (©alena): baffelbe fd)eittt

gleid)fallg fef)r gefd)ä^t gewefen gu fein; man finbct eg t)äuflg
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an teil 3Utarcu 3el)ettigter ©rab[}itcid. Sic S3fetftücfc, tic man i

in Dfno iicfnntcn bat, würben wat)rfd)etnlicf) in Sßinciö ober '

'JJiifjcuri sTCiucnnen uub famen, iinc man annimmt, auf bcm Söcge

bcß Jaufclicd in bas 3:l)al bco £)i)ip. — 3" ä[}nlid)er 3ikifc lBcr=

bcn nnn and) bie anbern uuitt}ma6(id)en ^anbetöartifel befprcdien: !

mit Sntcrcffe nerfolgt man bie DarfteUnng, beren Steiuttate natur» ,

gcmäfe nid}t fe()r in bie 9higen fallenb, aber bod) anfprec^enb I

fmb iinb bcm berufenen weiterer (5ürid}nng \d)t anregenb nnb

förberlid) fein mijgen. — ©ubann nnterfudit ber S^crfafier jene

©rnnblage aUer l)öl)eren vtnltnr ber 5Jienfd)f)eit, bie 2l)eiUtng

ber 9trbcit bei ben alten Subianern. Unter ben ftiatercn Snbianern

nnn, wenigftcnsj unter benjentgen, ifeldie ijftlid) üün ben (Selfeu'

gebirgen lebten, würbe faft alle Slrbeit ücn ben 3Seibern wlU

bxad)t. Die 9(rbett be§ SKanne» war eben ber Ärieg unb bie

•Vorbereitung auf benfcfben buvd) Übungen, bie .traft unb @e=

fd)icf[id)teit be» Ä'ürperö forbcrten; abgefcbcn t}icrtpn ergab man

ftd) ä.?ergnügnngen, unter bcncn ©lücfSfpieic berücrragen. ^)iatur-' i

gcmä§ aber legte bei fd)wierigen nnb anftreugenben 2lrbeiten, i

wie bei bem Simmern eine« ^anfe§ über eiueg Äal)neS, and) ber

9D]ann §anb an. SlUeö anbere aber, ba§ 33ereiten ber Spetfen

unb Äteibuug mit allem Bubepr, laftete auf ben jföeibern. Da§
,

ßoD§ berfelben war in ber Xijat wenig beneibenswertl), wci^renb
!

bie SJJänncr tebiglid) beSl)alb in 'J.^oUigamie gelebt ju l)aben
;

fd^eineu, um über metir .^ilflciftung in il)ren l)än5lid)en 9tngclcgen= !

Reiten ju perfügeu. Sie merfwürbigften (Srjeugniffe ber uralten

einl)eimifd)en Snbnftrie aber ftnb bie gefd}nittenen Steiupfcifen

Ben befcnbercr ©cftalt, weld)e man in ben ®rabt)ügeln ücu Dl)ic

ausgegraben bat; niand)e berfelben ftnb fo funftrcid) angefertigt,

bafe ein moberner Äünftlcr, ungeachtet feiner ungleid; ücUtomm'

neren Snftrumcnte, 53iübe b^ben würbe, fie in gleid)er @üte tjtX'

guftellen. Diefe mübfelige Slrbeit mu^ einen B^eig ber einbeimi»

fc^en Subuftrie auf^gemad}! bfiben.

Sem intereffanten 3lrtifcl folgt ein fclc^er beffelben Jßer»

faffer§, .starl 9^au, über ncrbamerifanifd)e ©teingerätbe. 2lb=

bilbnngen ticraufd)aulid)en bie primitiüe 9Jatur berfelben. (äleid)=

faüö mit ben Subianern befd)äftigcn ftd) bie ®d)luftanffä^c be§

3abrbud)e6; ber erfte oon 3. ®- $5ruff bebanbelt Indian Engravings

on the Face of Rocks along green River Valley in Sierra Nevada

Range of Mountains. Sicfe jeigen neben bierpglbPbc"<^rtigen Sn=

fd)riften ober (Sinmci|cUtngcn an ben iBafattfelfen ber Sierra

a'teoaba nid)t nnbcntlid}e 9tbbilbnngen tcn 2Renfd)en unbSSbie^en;

ein g-acftmile berfelben ift beigegeben.

©inige Jletnere SJfittbeilungen über inbianifc^e ©rabftätten,

wie bicfelben in i''erfd)iebcnen ©cgenben ber Union aufgegraben

werben ftnb, befd)lie§en wie ben ucrigen fo ben neueften 33anb

be§ intercffauteu Sabrbu^e?. Sb- 2>.

Anfänge brs läomans.

2ßenn wir uno bcmüben biejcnigc (Gattung nnfcrer fd^öncn

Vitcratnr, wcld)c angenblidlid) mit ibren, ftd) nad) allen ^Rid)=

tungcn bin an^bebnenben, üppig wud)crnben iötittben beinab

bie übrigen jn crfticfcn brobt, icbenfallS ben bei weitem größten

3iaum für ftd) in 3tnfprnd) nimmt, bi§ in ibre crften un6 bc=

tanntcu 9lnfänge jurürf ju pcrfclgen, fc werben wir and) bier —
wie in beinab 9lllcm, wac- geiftigee^ Veben betrifft — gu tem

alten (Sgi)pten Eingeleitet, bem rätbfclDollen ßanbe ber ^)iero=

glDpben. 9^ur febr wenige^ pon ben fd)ijngeiftigen (Srjengniffen

biefer 9lrt, bie am Ufer beö 9^il entftanbcn, ift biU)cx wiebcr an

bas vid)t gefijrbert, aber biefeS 2öenige nimmt mit 3led)t baä

grb§tc Siitereffe in 9lnfprnd), felbft ba, wo eö nur fragmentarifd)

unb unPoUenbet auftritt. Saber barf 9leferent wobl annebmen,

ba§ einige 5[Rtttbeilungen über ben altcgpptifd}en Siomau, wel^e

ber bebeutenbe fran5cfifd)e (ägtjptolog §err g. (Sbabaö in bcn

Comptes Hendus bcr Academie des Inscriptions et Beiles - Lettres

(Bulletin d'Avril - Mai - Juin 1874) giebt, an^ für einen grij§eren

beutfd)en Seferfrei» ansiebenb fein bürften. Söir beeilen unö

baber .•perrn (5baba§ 9[Rittbeitungen ber .!pauptfad)e nad) — mit

nur geringen SBeglaffnngen ber jn fpejiellen yad)bemerfungen —
hier wiebersugebeu:

„33i§ in bie uencfte ^dt war nur ein einjigcö, bem ^pbfl'

raDnifd)cn (vgi)pten entftammteS Grjeugnil ber ^>bantafie bc=

fannt: Sic @ef^id)tc Pon ben bcibeu ißrübern, weld)e

§err be Slonge auf bem '})apt)ruö ber 3Jtme. b'Drbinei), je^t im

33eftlj. bc5 i8ritifd)en 50hifeum§, entziffert t)at. Siefer -*}3apt)ru§r

weld)er für bie (ägpptologen bie cjraftefte ©rammatif wie baä

unbeftreitbarfte a>ofabularium bilbet, i)at ben (Srforfd)ern ber

egt)ptifd)en @d)rift minbeftenS je^n Sab^e beö Umbei-taftenS er=

fpart. Sanf feiner b^infigcn 3tnfübrung, wie ber perfd)iebencn

Überfe^ungcn, bie baPon erfc^ienen, ift biefer Ztft beinab populär

geworben; bie fettfamen unb wunberbaren 3tbcntener be§ iBaita

nnb feiner fd)limmen grau ftnb einem großen Sbeit bc§ gebU=

beten -'publifumg befannt.

Sie nid)t minber wunberbare (Srjäblnng, wetd]e ^err Dr.

*8rugjcb auf einem bemotifd)en ^pappru§ beö SRufcumS ron

SBoulaq entziffert, unb we(d)e biefer ©elebrte ben 9ioman be§

©etnau genannt bat, bietet, feineä fpäteren Satumö wegen,

weniger 2ntcrcffe. 3tuf3erbem ift bie ron Jperrn 33rugjd) mit-ge=

t£)eilte Überfc^ung an mebreren Stellen nid)t flar. (i§> wäre jn

wünfd)en, baß biefer ©elebvte, bcr in ber Äenntni§ bcg Semo=

tifd)en nid)t feine» @leid)cn l)at, ben Sejrt einer nod)maligen

Prüfung unterjogc.

iBorigcS Sabr entbecfte id), bei Surd)ftd)t ber bierftifdjen

'J3apbru§roUen be§ 5:urtner ajJufeumg, weld)e bie Stetten ^leijte

unb Slofft beran§gegeben, bie 9f{eftc eineg brittcn fteinen 3floman§.

Öciber cntbalten bie Pon biefem ^})apt)ruu erbaltcnen yragmcnte

Weber 3tnfang nod) 6nbc ber (rrsäblung, unb ftnb nori) au^er=

bem PoHer Süden. Saber babc id) gejijgcrt, meine Jleine (Snt=

becfung ber gelebrten 3Belt mitjntbeilcn. Sod^ nun finbet fte

eine paffenbe Stelle aB 9lnbang einer 5iotij über ein oici-tc»

Cirjeugnife bcr ''Pbantaftf/ weld)ce fo eben mitgetl)cilt werben.

Siefe neue egi)ptifd)e ©rsä^lung ift auf einem ]Eieratif(iben

''Papi)ru§ ber ^arri§fd)en Sammlung entbecft, bie baä 33rittfd)e

^Kufeum fürslid) erworben unb bcr Cffentlid}feit nodi nidit

übergeben bat- Söir perbanfeu biefe G-ntbecfung ^errn S. SB.

©eobwin, einem ber wenigen {i-gi)ptologen
, bcffen Überlegungen

man ebne ßentrele annebmen baif. Siefer ©elebrte bat ber

Senbencr ar*äelcgiid)en 33ibelgcfcrifd\ift bcn Snbalt bco fleinen

9icman§ fplgenberma§cn mitgetbeilt:

Sic (5-rjäblung Pom prebcftinirten ^rinjcn.

Siefer intcrcffante 9ioman, ber Icibcr nid)t poUftänbig ift,

eisäblt, wie ein gewiffcr egpptifd>er ilcnig in geige britnfttger

©ebcte einen Scbn erbielt, Pen bem bie fteben .'öatbor ('pargcn)

prepbejeiten, bafe er cineu biefer brei Scbc fterbcn werbe: burd)

ein .<?rofcbil, bnrd-» eine Scblangc ober burcb einen ^nnb.

Um feinen Sebn am Scben jn erbalten, l:crfd^lieBt ibn bcr
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mUx in ein üertd)njenberifd) etngericE)tete§ ®emac^ uub uragiebt

m mit ?ai)(reicE)er S)iener[d)aft , ber e§ intteriagt ift, if)nt üou

ber ®j:iften8 biefer brci Sf)ierarten gu fprecf)en.

(giue§ SageS erblicft ber eingefpertte ^xini einen (S:gt)Vtev,

ber, üon feinem $nnbe begleitet, auf bie 3agb get)t. ©cfort

»ünfdit er ein fcl(^e§ Sf}ier ju beft^en. Sie Ännbgebung btefe§

®unfc{)e§ üeranlalt bie aJlitt{)ei(nng be8 tf)m beftimmten @d)icf»

falg. !l)ocI) bnrd) üiele§ Strängen erfjält er von feinem SSater

bie (grtanbni^ nad) feinem 2Bnnfcl)e su t)anbeln, ba er i[)m fagt,

ba^ eä üergebli^ fei, feinem ©c£)icffal entrinnen woUen.

Sann beftimmt er beit Äi3nig if)n reifen nnb bie SBelt bnrd)»

jief)en gu tnffen, nnb bcnn^t bie erlangte ©rtanbni^ bajn, allein

einea^eife na^ 9(laf)aran (gjJefopütamien) p unternebmen, auf

ber er fid) für ben ©of)n eine§ egl^i^tifc^en ©beln, ber ücr einer

granfamen ©tiefrautter ftücbtet, auögiebt.

3tm ^Dfe be§ bort t)errfd)enben Äönig§ angelangt, befuct)t

er bie .Sperren com .^ofe. ©iefe tijzikn it)m bie fonberbare Sage

mit, in ber ftcf) bie Socfiter be§ Äonig§ befinbet, bie in einen

Sf)nrm eingefperrt ift, nnb nnr üon bem Bewerber befreit werben

fann, bem e§ glücft baö ^enftcr iE)re8 ©efangniffcä sn crfteigen.

Sitte ^prinjen »du 91af)aran f)aben ba§ Untcrnef)mcn ccrfuiit, unb

Sitten ift e§ mißlungen; aber bem jungen egt)pter, beffen feine§

33enef)men bag .^erj ber »iprinsefftn gewinnt, gelingt c§ fte jn

befreien.

iEcc^ ber Äöuig ücn 3la£)aran mitt fte einem unbefaunten

^lüc^tling nict)t gur ^rau geben. 3tber bie '•prinjefftn bro^t mit

Selbftmcrb, nnb ber Äonig »ittigt in bie ^Uerbinbung ber beiben

Siebenben.

iSatb nacl)t)er reift ber ''Prinj mit feiner (Gattin nad) (^'g^ptcn.

3lm (Eingang eine§ Scmpelö, in bem er feine 2tnbarf)t üerridjten

rooHte, wirb er üdu einem l)eiligen Ärotobil angegriffen, baS er

prütftreibt, unb üon einem 3fliefcn, ben er beficgt. SBon bicfen

kämpfen ermübet, tet)rt er prüd in feine 2ßot)nung, um etwaä

ru^en, wä^renb feine ©attin bei it)m wad)t. 3n bem 2lugen=

bltcf fommt eine (gelange au§ tt}rem ?Dd) l)erticr, unb üerfud)t

if)n im (£ri)laf ju beigen; aber bie '•prinjcfftn bringt ii)r einen

beraufd)cnben "Sranf bei, unb alö ba8 gefci£)rlic^e Zijkx bctrunfen

ift, ertränft fie es in i^rem Sabe.

5Seim (5rwad}en bringt ber ^rinj, im "iJerein mit feiner

grau, ben ©i3ttcrn Danffagnngen bar bafiir, baß er au8 sweicn

ber ibm snforbeftimmten JobeSarten errettet werben.

Dann mad)t er einen ©pajiergang unb begegnet wieber

einem ^liefen unb einem Ärcfobitt, bie il)m fein uuabwenbbarcö

i2d)irffa[ terfünbcu. (St bcad)tet e§ gar uiri)t.

3wei Slicnate fpätcr gel)t ber '})rinä au§, nnb nimmt feinen

ipunb mit

cnbct ber ^apl)ru§. Sßir werben ben .2d)luf3 ber ©6=

fd)id)te nie erfal)ren, wenn niriit ein glürflidjer ^ii^aU ben 9left

beö 9Jtanuftript§ auffinben läßt.

2)iefe (Jrjä^tung läfet fid), wie .^err ©oobwin bemertt bat,

mit gewiffen Vegenben bei? 5Rittclalter§ tergleid)en. Man finbct

in i£)r nid)t, wie in ber ©efd)id)tc üou ben beiben 33rü =

bem unb bem 9toman be§ ©etnau, SitgCi weld)e burd)au§

an bie egt)vtifd)e 3)oftrin erinnern. Slber wie in biefcu beiben

" ift aud) l)ier ber Sti)l einfad), bie (5r5äl)lung pfammeut)ängenb;

and) wirb man eine reidie 3lu§beutc lej-ifDgrat)l)ifd)er wie gramma-

titalifd)er ?lad)Weife, wie fte mi}tt)ßlogifd)e Zeifti niemals bieten

fi?nnen, barau§ entnel)men. Die fd)teunige 3Serijffentlid)nng beg

l)ieratifd)en 3;ej:tes wirb folgtid) ein großer ber 2ßiffenfd)aft cr=

wiefener 2)ienft fein.

©08 gragment, welches t^^ auf einem f)icratifcf)en ^apt)ru§

5.^3'

üon Slurin crtaunt l)abe, bietet nid)t bicfelben SL'orjüge; nidjt

etwa weil ber 'Stvil weit weniger einfad) wäre; aber in bem

3uftanb ber 'Uerftümmlung , in bem eS ift, wirb ber Jeyt gu

l)äufig unterbrDd)en, um mit genügenber ©id)ert)eit grammati=

tatifd)e 33cübad)tungen barau§ gleiten ju tonnen, ©ennod] finben

ftdi einige beac^tengwcrtl)e 9tu§brüde bartu, bie e8 wobl rter=

bienen, in atte Snbijeg aufgenommen gu werben.

(Ser oon^^errn (Sbabaö nac^ forgfältiger ^Prüfung gecvbnete

Sejrt be§ papl)ru§ bitbet eine gpifobe, bie er Die Gpifobe

be§ S3lumengarten§ nennt, unb fotgeubermaf3cn, — nad)

6infd)iebung einzelner äßörter nnb fogar einiger (gä^e, um bie

bnrc^ Süden nnterbrodjenen S:l)eile be§ S:erte§ ju cerbinben —
mittbeilt.)

Die (Spifobe beä 53lumengarten8.

(Sie führte mid), meine ipanb in i[)rer .^anb. 2ßir gingen

in il}ren ©arten, um gu plaubern. Sie ließ mid) bort .Sponig

foften, ber uortrefflid) war. ©eine 33infcu grünten, feine -Büfd)e

waren üon iBlütl)en bebecft; ©tad)clbceren waren in i^m unb

Äirfd)en, rotl)er al§ ber Stubin; feine "perfcaß glid)en berißronje;

fein ©ebüfc^ war cou ber garbe beö 9)tetatts 5Rafd)em, feine

S^ennig wie ÄoJcSnüffe , bie mau ent^ülft barbringt; fein

Sd)atten war frifd) nnb buftig; wottüftiges 3iul)en war bavin leicbt.

„2lt§ fte mir begegnete, ^)attt bie S:od)ter beg SSorgefe^tcu

ber Dbftgärten |le alö ®otin gefaubt. „Äomm gu mir, battc fte

ju mir gefagt; weile einen Sag in bem ©cmad) etnc8 iuugen

SRäb^en§, baS mein ift; ber ©arten \)nt feinen Sag; Serraffe

unb 3?Duboir finb ba."

öier enbet bie erfte ©eite, ber eine Seile fcl)lt. Die Unter=

bäubterin weubet fid) an bie i?erfüt)rerifd)fte ber 'ipi)rl)neu be§

^pia^es:

Die cblcn SJJänner ftub erfreut, entgürft fon beinern 9lnblicf

;

laß fte il)re foftbaren Äleinobieu briugcnb in beine SBol)nung

fommen. .<pord)! fte fommeu mit it)ren t)icid)tl)üntcrn; fte bringen

ba§ ©etränf ijaq für atte ©efät)rtinnen, atte Drten Srob für

bie 3Iial)le, frifdie Äud)cn oou geftern nnb ton l)ent, unb att bie

»orgügliriien grüdite frober gefte. Äomm! bereite einen Sag be§

©lürfee!

Sßom evften biö jum dritten Sage blieb fie im ©d)atten

filjen. 3l)r ^pt)emne§ (Jperr) war gu il)rer 9Jed)ten; er hatte

feineu Diener mitgebrad)t, um atte feine Öefeble anSjufübren.

5m Sierfetter warb baö Unterfte ju obcrft gefe()rt, bamit fie ftd),

gleid) il)rem ©ruber (©eliebten) nac^ ©efatten beraufd)e. Die

Dienerin bei biefen Bi'fan'weufünftcn war eine ©d)wefter. „3d),

fagte fte, id) l}abe üerborgene (<ingeweibc, um nid)t ,yi fageu wa§

id) fel)e. Äomm!"

©D enbet bie gweite ©eite; ber Sejrt wirb bitrd) eine ^exk

unterbrori)en, bie auf ber folgenben ©eite, üon ber and) ber Sin»

fang atter übrigen ^nkn iierfd)wuuben ift, fe^lt.

Der eble (Sgt)pter l)at bie 33etl)eucrungen ber ä)erfd)Wicgenl)eit

ber jungen grau gel)ört.

Da fommt bie Unterbänblerin , bie guten ©efiunungen, bie

fie bei il)m ooranöfe^t, auSgubeuteu.

„©djeufe il)r ein ^)al§banb üon Sapi§ unb Silicn unb

Sulpen; bringe bie 33lumeu be§ grol)flnn§, öiqueurc, 3So^l=

gerüd)e, baß eS für alle ©efäl)rtinnen fei! bereite einen Sag

beg ©lüdö!"

3d) tam auö bem ©ebüfd), auö bem referüirten 'pia^. Die

grauen erbltcften mic^ unb fagten: „©el)t, er fommt wirflid)

l)erau§!"

©ie l)atte am SUJunbe eine ©titomorcnfeige. 3i)v ©ärtner

fam unb fprad) mit it)r: „@ieb 9lc^t! e§ ift ber 33ruber ber 9f{e=

'JJJagagin für Die ßtteratur be§ 3lu§Ianbe§.
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geuttn; bii btft alfo mit Der erhabenen ^rinjefftu Bergleicl)bar!

2öenn feine S3ebicnte ba ftnb, wiU ic^ ber ©iener fein, ber bcn

bebient, ben bu gefcffelt l)a[t."

©ie liefe ftc^ in i^ren ^paötßDn bringen, ©ie bot mir

feinen faben S:ranf pm Strinfen; ntcl)t mit SSBaffcr, ba§ man au§

bem ?5Uiffe fc^i?vftr füKte ic^ meine ©ingeweibe.

^a\x iiatk ben Sinfall ju fcl)er3en nnb fagte: „Wan mu§

nid)t trinfen! 33et meinem öeben! et) meine a>iclge(iebte, füt)re

mid) jn bir. Die ©t^fornorenfeige

2)a finb wir am Gnbe ber britten ©eite, bie alle unteren

3eilen l}at; bie fclgenbc ift ton Dben »ollftänbig, aber ber 9tn=

fang aller ^dhn fe^lt. 3)cd) ift bie Sütfe wenig beträc^tlid).

Sie erften 3eicl)en ber vierten ©eite laffen bie ©rup^e erratt)en,

tt)elc[)e effen bebeutet, wa§ un§ p fcigenber SSerbinbung »eran=

la§t: „Die ©ijfmnDrenfeige, reeldje bcin 9]Runb bcrüf)rt, lafe mtd)

fle effen."

Daä waren meine ©enüffe im 5BD§quctpaüiIlcu. Sd] blieb

bcrt ju jeber 3*^1^- ®if war gegen mid) wie eine ©d)Wcfter

gegen it)ren iörubcr.

Stnbere tamcn; fte bcraufd)tcn fid) an Söcin unb 5)]i:>ft; fte

beraufd)ten ftd) an ^'Patmcnwctn unb an bem wot)lrted)cnben

Siqueur, ber femi I)ei§t.

Seber ©ebanfc an Gutfcrnung l)attc ft^ in bicfcm ©arten

von mir gewaubt; id) rerbradjte bort jwötf 93]onate.

Slber td) bemertte, bofe man mid) tctufc^te. Da warf i^ bie

Stulpe weg, bie, weldje id) am 5lbeub jutjcr in meinem 3iwmer

gel^abt. (Diefe £u(pc ift ftd)er in einer ber scrftörtcu ©teilen

beS 3;ej:te§ crwäl}nt worben). Sc^, ber id) ein grcfeer 5)^ilitärc^ef

bin (Die Cücfe enthielt f)ier eine 9(ufjäl}Iitug ber

Stitcl) fie bctrad)ten mid) wie einen 3weiten. SSenu fte wieber

anfangen fo ju l)anbelu, werbe id) eS it)nen nid)t ücr)d)Wetgen.

Sei ber fctgenben 3«fa"H"e"f"iift fagte id) ju il)r: „Da§

a)erbred)eu ift entbecft". Sd) bulbc bie ©träfe bcincr Siebe.

gOiJögc ber ©ctt Srum
Spin enbet unfer Stejrt eutfd)iebeu. Der unjufrtebenc fögi)¥ter

fd)eint ben ©ütt Jrum mit ber Stufgäbe, il)n ju rad)en, ju be»

trauen. 2Bir tijnucn aufeerbcm uid)ts ücrl)erfagen in 33epg auf

ben gortgang be§ 3lDman§, ber wen*gften§ noä) über eine, nie!»

Ieid)t uod) über mehrere ©eiten reid)te. 3tber, fc iH'rftümmett

wie fie ift, fanu beunod) bie (äpifcbe be§ SJlumengarten§ il)re

©teile unter ben fclteneu Überreften einnehmen, bie bem Unter»

gang ber Literatur be§ alten (Li:gl)pten§ entgangen ftnb.

Die ©cfd)id)te ücn ben beiben Srübern, ber Siloman

be§©etnau unb DicGpifcbe bcö Slumcugarten§ geigen

unö, bafe bie ä>crlcrfuugen ber Siebe in ben 3eitcn ber "|pi)a=

raoneu wie tu bcn unferen ba§ .^autitelemeut be§ .Sntereffe§ in

ben (vrjeugniffcu ber ^•pbaittafie bilbeten. Gin t)ieratifd)er %>a=

t!i)ru8 unter bcn von Spmn 9QJariette=S3ei) für ba» 5Jhifenm von

S3culaq gefammeltcu, cutl)iclt aitd) eine öiebe§gcfd)i^te, welcf)e in

einigen ©teUcn au bie (Spifobe erinnert.

Scibcr ift bicfer Sejrt traurig üerftümmelt; e» fiub nur

17 (Fragmente, unb nid)tö bcjeic^uet it)ren 3iiffinwent)ang. Dcnncc^

crfcitut man, bafj bie ©cfd)id)te febr bewegt war: 2;runtenl)cit,

gtitc 3[lRal)l.ieitcn, reid)e ©ewäuber, Söcrrätl^ereieu
,
©d)lägereien,

Diebftäl)le, ©cftäubuiffe u. f. w. 3tbcr biefe üereinjelten "J-^unfte

Orientiren unö ntdit citintal fo iveit, bafi e§ mijglic^ wäre aud)

nur einen ilitel für biefe neuen Srümmer ber egi)ptiid)en Site»

ratur DDr5itfd)lagcn. 9K. ö.

kleine Itterarifdje fReuue.

— „Wit periobifitjt fitcrutur ber Ujuinigteji Staaten van

Stmmltfl"*) ift ber Sitet eine§ Bortrefflidjen, au^ in ti)pograpbifd)er

2Beifc mufter^aft anggefüt)rten SSerfel von (5. ©teiger in 3^eu«

2)crE, beffen unermüblid)em (Sifer bie amerifanifc^e 2lbtl)eilung

ber lißiener 2lu&ftelluug eine 3iifiimmenfteltung ber Sjremplare

fämmtUd)er pericbifd) erfd)einenben ©d)riften ber Union oer=

banfte. Um feinen 33eftrebnngen ben epl)emeren (äl)arafter gu

nehmen, ^at ber 33efi§er ber ©ammtung uunme£)r einen Äatalog

BerDffeutlid)t, ber ftd)er ein Dotument oon bem grijfeten fultur=

£)iftorifd)en Sntereffe bleiben wirb unb boppelt bea^tenSwertb ift

in einer ^dt, in welker ba§ gef^riebene 3Bort eine aßettma^t=

fteltung errungen l)at. Die ©prac^e ber f)ier oerjeid)ueten ^nhli--

Ea^ionen ift pm überwiegenben %t)tih englif(^. Die näd)ftc

©teile banad) nimmt bie beutfc^e ©prad)e ein. 3nt ©taate D^io

5äl)lt bie periobifd)e beutfd)e treffe fogar 65Drgane unb baeon aEeiu

18 in ßincinnati. Die frau5Dftfd)e ©pradie ift burd) 38 perio=

bifd)c 33lätter reprdfentirt, 21 baton fommen auf ßouiftana. Sion

ben übrigen romauifd)en ©prac^en äät)lt am meiften Shimmern,

17, ba§ ©panifd)e; 3 ba§ Staliänifc^e, ein 33Iatt, ba§ in 3^eu»

fjoxt erfd)eiuenbe 0 novo Mundo wirb portugieftfd) publi^irt.

Dänifd), ^lorwcgifd), .SpoUäubifd) unb ©c^webifd) ftnb mel)r ober

iceitiger ftarf ocrtreten. ?Son bcn ftaoif^en ©prad)en begegnen

Wir bem ßjed)ifd)eu, ^>oluifd)eu unb 9iuffifd)eu. a^ier Qrgane.

erfd)eitteu in 25?allifer ?CRuitbart. Quux von ben 5ablreid)en

beutfd)en 9Jlifd)biaIeftcu, wie fte uns (Sl)arle§ Setanb» Did)=

tuugen näl)er Eeuneu getc[)rt Iiaben, ba§ penfi)lüanifd)e Deutfc^

I)at cbenfall» eine periobifd)e 3eitl*rift uutcrl)altenben 3nbattg,

The Peusylvania Dutchman Von Sancaftcr aufsun^eifen. (Snbtid)

wollen loir ncd) bcn tfdjcrofeftfd) unb englifd) erfd)cinenben Cherokee

Advocate bcr ©tabt 2:al)lcciual) im oubiau 3;erritDrt) unb bie

englifd) unb d)incftfd) gebrudte California China Mail and Aying

Dragon von ©au grauäiofo crwät)uen. Der Sn^alt biefer Site=

ratur con 8081 9tummeru ift felbfttierftäublid) fel)r üerfd)ieben.

©in fSlatt von .<pin§bale ^. in 9iew=Ä)ampfl)irc „The star

Spangled Banner" befd)äftigt ft^ nur mit ber 2lnfbecfung »on 23e=

trügcrcien unb ©d)Winbeiuuteruel)mungen. Sßerben wir uid)t

an a3ret .<parte'§ ©d)ilbcrungen erinnert, wenn wir im Snbianer»

Sterritortum eine 3citnitg The Vindicator finben? 87 9tummeru

aHeiji gel)Dren ben 3)iäfeigfeit§»a5ereinen an, nur 52 bagegeu ber

ß^trnrgic, ebeitfo oielc biencu bcn Sutereffen ber römifd)={atbo=

Iifd)cu Äird)e, 6 ben ©webenborgianern, 5 bem ©piritiSrau»,

5 cbcufaUä ftub fpc^ififd) beut proteftantifdien SSefenittniffc

gcwtbmet; 51 Sournale nennen fld) eoangelifd), 5 mennonitifd>,

.56 mctt)Dbiftif^ , 7 folgen bcr 9tid)tuug 3t"5citborf§, ein§: The

Desert Evening News in bcr ©aljfccftabt ift cfftjieUe» Drgan beö

9}]ormoucutl)uut'3 ocn !ßrigl)am=^^ouugfd)cr gärbnng, lüä^renb bic

3ofcpl)iftif(^en a)iormonen in Sßinoig über 3 Drgane oerfügcn.

2ln ben Äatalcg ber periobifd)en Citeratur ber oereinigten

©taaten fd)licfet ftd) eine •'Piobe eincsi ä>crscic^niffe§ ber amerifa=

nifd)en Drigtnat=Öitcratur. 9lbftd)tlid) ftnb in bemfelben aUc

©d)ulbüc^er unb Did)tcrwerte untcrtrüctt. Da§ ©auje — a*t

engbebrucftc, sweifpaltige ©eiteu umfaffenb — mad)t mei^r ben

ß-iubrurf einer ^yrcbc, wcld)c beftimmt ift, bic SRetbobe beä

©ammlcr» ju d)araftcrtfireu , <xH eine» abgefd)[offencn Sßerfeä.

Sebenfan§ oermiffeu wir barin 9)tand)c», j. 33. ©c^oolcraft'ä,

') New-York, 1873. E. Steiger, fol.



5Ro. 38. ^Btagasiu für Die Siteratiir öeS 5!lu§[anöe§ 555»

^)a(e'g, Sar[et'§ (giirßei:)6ertd)te, Dtmfteßt'e SKeife in 2:ej:a§ k.

Di)nt im (Stiftern einen 2>crwurf ju mad)en, £)ätten wir bicfe

»i(^ttgen ©ac^en gern bereits in btefer -^robe gefunfcen. n.

llorijU0 »on Koiljoitt an nxitu StoßtsbEamten.* ) Siefen

^Briefen ift eine mdw if)rem a>erfaffer nie geahnte (SJ}re batnrd)

angett)an werben, ba^ gwei ernfte SERanner fle [)ert)Drf)Dlten, nm

fte a(§ S[RateriaI, al§ Seiträge sur @efd}ict)te ber t>reu§tfd)en

3leafttün§5eit üon 1828 bis 1853 jn berwerttjen. 2)er iöerfaffcr

ift in bem frt)cnen ®Ianben heimgegangen, ba^ ber äjertrante,

bem er bie ^Briefe fd)rieb, fte fogicid) nad) bcm (Smpfange berntd}tet

l^aben werbe, wie ber 3>erfaffer \o oft nnb bringenb gebeten. SRun

ftnb bie ©riefe al§ SSeweife ber biet beDbad)teten 6rfd)cinung

wieber anferftanben, ba§ ein E(einUd)e§ 9^egiment ncd) üie[ flein»

UcJ^ere SRenf^en finbet, um it)m at» SBerf.^euge bienen. Dieding

Ben 3fted)ew war ©efanbter in Jöcrn, fpciter in ©tnttgart. 5Ra^

biefen ^Briefen an einen anfd)ctnenb bei ber SSunbeggefanbtfd^aft

in (5rfl»ffiii^t fi- SR. befd)äfttgten Refrath p urtf)eilen, I)at er feine

Slufgabe etwa alä bie cinc§ '|)eltjei=Äentmiffartn§ anfgefa§t. 5jJit

bem petn[id)ften Gifer fammclt er ?{ad}rid)tcn über bie 5IRänner,

bie bamaB ba§ Sbeal ber beutfd)en Sngenb, ein fraftbolte§ 5)eutfd)=

lanb nidjt nnr im ^erjen jn tragen, fenbern and) at§ crftrebenS»

wertf) t)in5nftclten wagten. %\\ biefem Sinne glaubt er namcntltd)

(£übbeutid)Ianb unb bie (Ed)Wciä überwad)en jn müffen. 3cbe freie

2len§erung ber treffe ift il)m ein .i!erbred}cn, bie '•preffe fclbft nur

ein augjurottenbeS Unfrant. Seber (gdjrttt fübbeutfdjer 9kgte»

rnngen, ber nid)t bem engftcn 3ta[)men beö |)elisciftaat6 ftd)

anpaßt, erregt il)m Seflemmungen. "i^crgeblid) fud)t man in ben

35riefen bie Slngabe eineS grof3en 03efid)töi3unftc8, bie 3leugerung

einer frud)tbaren Sbee, ben Äeim einer ftaatgmänntfd)cn 2i>irt=

fam!eit. (Sinige 'provl)eseinngen über bro[)enbe tird)lid)e unb

feciale <slenftifte auggenemmen, '•propt}e,^eiungen, bie er ber burd}=

bringenben ißeobad)tnng feinet fc^arfen 9lugeg berbanfte, finbet

man nid)t§ atg bie ?eibenfd)aft be8 SSerfotgen§. 2)ie Slrt feines

^atrtPtiSmu§, beffen SBer{)anbenfetn nid}t ge'eugnet werben tann,

giebt fid) barin funb, ba§ il)m burd) Dtmü^ bie (S[)re ^reufjenö

nic^t beeinträditigt cridjeint. \;efen§wertt) in bem na^eju 350 Seiten

ftarfen a3ud)e ift aöein baS ben ''Prof. Dr. 3[Renbel§fo[)n = 5i3. ber'

fafete ä>erwert, ein metibtrteä Cr-rfenntntfe ber ©cfd)id)te. Die

in extenso abgcbrurften iöricfc felbft in bellem Umfange bur^-

5ufet)en, wirb fid) ^liemanb e[)ne 'JictI) pmutt}en fönnen.

0. S?.

©oblet b'Sllbieüa gibt in ber Revue de Belgique intcreffante

ftatiftifd)e Jlcttj^en über ba§ aßadifcn ber 3at}l ber fatf)elifd)en

l'Religiensbefenner in (Snglanb unb 2ßalc§ nad) ben cffi^^^iellen

ftatiftifd^en 3lufnal)men unb nad) ben fd)arfflnnigen iöeeb^

ad)tungen be§ ©tatiftiferg m. C"^. @. 3flaBenftetn im „Geo-

graphica! Magazin"; biefer (^e(el)rte nämltd) weift nad), ba| baö

3ßad)Stl)um be§ ^i;atl)oltäi0mnö , wie eS bie 3at)len ber ®ta=

tiftit (1780: nid)t ganj 70,000 Seelen; 1871: 915,800) ergeben,

*) 2t(s Seitrag 3ur ©efdjicfjte bfä ncunjetjnten 3a^rt)unbertä Eier'

auggegeben üon Dr. enift ,tcld)ner unb $tcf. Dr. Ä'arl 5Renbel8fe^n=

33art^iolD5. Sranffurt a. SOf., %. 5). ©aucrlänter, 1873.

nur ein fc^einbareS ift, ba§ im @egent£)ei[ baS remifch=Eatt)e(ifd)e

j

a3efenntni§ an S3eben in @ropritannien bertiert. Dtabcnftein

fe^t 5ur llnterftü^ung feiner Se[)auptung auSeinanber, ba^ bie

fatf)elifd)e iBeböfEerung fid) in önglanb gegenwärtig auS brei

Seftanbtf)ei[en sufammenfügt, einmal ben 5Rad)femmen ber alten

fatr)e[ifd)en gamitten, bie 1870 69,380 3JJitglieber ää£)[ten nnb,

entfprec^enb ber S5eüölferung§bermef)rung beS ganzen ?anbe&

multipUäirt, je^t 140,8-10 Seelen ergeben mußten, ferner ben

fremben Äatf)olifen nnb i£)rcn in (Snglanb geberenen .^inbcrn,

bie einen Sut^ctc^S ben 55,620 au§mad)en, enbltd) ben Srlnnbern,

bie 1871 in @re§britannien fid) in einer 3tn5a[)[ ben 566,540

|)erienen befanben, barunter etwa 436,226 Äatl)elifcn, mit tf)ren

in (gnglanb geberenen itinbern, gegen 583,-;00. Die SJctalfnmme

ber auö biefen brei (Elementen fid) äufammenfe^enben fat{)o[tfd)en

Sebölferung ift 848,900, wä^renb bie offisieae Statiftif für baä

3ar)r 1871 bie Jlatbelifen 965,800 jä[)It. 9ftabenftctn weift nun

nad), ba§ eine l)ierau« mit einem Sd)etn ber i8ered)ttgung ju

äiet)eube 2(nnaf}me, ba§ ftd) etwa burd) 33efehrnng bie 3itii-^''rf)§'

fumme bon 6
',900 ergebe, falfd) ift. (Sä ermangelt bei ebigcr

S3cred)nung ncd) be§ SlnfatjeS ber bnrd) bie eer 1871 in Wreß»

britannien unb SBaleS geberenen 0'tad)femmcn ber in biefen

j

Säubern wel)nenben gremben unb Sren, weld)e bie forgiame

j

iBeebad)tung auf ca. 255,000 fct)ä^en la^t, eine ^ai}\, bie alter»

Dings bie obige Sd)einsiffer ben 66,900 Weit überftcigt unb eine

bcutlid)e 3(bnaL)me ber fatt)elifd)cu JBebotferuug jeigt. 3tllc wci«

teren Stubien auf biefem ©ebiete aber, Stutien über bie frifd)e

CSin= unb 9ln§wanberung, über ba8 '15er()ä(tnifj ber 3al)feH über

ba§ 2af)r 1865 nnb 1871, über bie ikrfd)iebenl)eit in ber ^hibli'

giruug ber 53efcl)rungen ju, refp. ben bem fatl)e(tfd5en 33etennt=

nift bercd)tigen bie Statiftifer ju ber 2(nnäl)me einer wad)fenben

2lbuat)me ber fatt)elifd)en S3ebölferung ©refjbritannienS, t)erber'

gerufen nid)t burd} 9ln§wanberung, fenbern burd) ba» S>erge[)en

ber Äirri)e, burd) baS 33er(angen, Äinber auS genufd)ten G^en

ber römtfd)=fatl)o(ifd)en Äirc^e ju überweifen, burd) bie Sntelcrans

bcs ÄleruS nnb fd)Iief3ltd) ba8 Snfallibilitätöbegma, beffen 'pre»

flamajion bie fd)neHe 9tbnal)mc ber 3lnl)änger bcS fat[)oli)d)en

IBcfenntniffeS wefentließ einleitet.

4)en ben un5ät)ligen gebrucften (^cftrebcn iwm 2. September

beS bergangenen unb biefeö 5nf)te§ ift bie ben Dr. 91. (SKiffen

auf bem SlfJarttpla^e jn ©öttingen 1873 gel)altene eine ber beften;

fte ift ie^t in ^weiter 9luflage in Seip^ig*) erfd)ienen unb 5eid)net

ftd) au§ burd) pubeube Ärafl ber Sprad)e, Sßärme beS ©efül}!^

unb ber 9ltlem — bteS lä^t fie un8 überl)anpt nur l)ier bcfen»

berS anfül)ren — burd) el)rnd)e§ offenes Slufgrcifcn etwaiger

Schatten, bie ber ©lang biefeS 3;age§ nid)t gänslid) i\\ berbccten

im Staube ift nnb bie fein ^inweglengncu perfd)Winben mad)t,

burd) turje tlare Darftcttung beS GntwirfelungSgangeS bcutfcf)er

©efd)id)te feit bem brcif3tgiät)rigcn .^itriegc bis pm Sage ben

Seban, beS fd)weren, nufäglid) fd)weren JRingenS ber 23eftcn ber

Dlagion btö jn ben testen Scil)rcn unb ber energifc^en S3etenung

beö wal)ren, beutfd)en (St)arafter§ and) ber bDrlhergel)enbcn

Äämpfe, bie nun boc^ einmal, wenn aud) blutige, bed) nett)Weu»

bige Stabien waren auf bem SBege jur beutfd)en (5inl)eit.

' Sr.

*) aSerlag wa .^ans (^lltffen, 1874.
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Soeben erschien im Verlage von J. Bädeker
in Iserlohn:

GESCHICHTE
DES

MATERIALISMUS
UND

KRITIK SEINER BEDEUTUNG IN DER
GEGENWART

VON

FBIEDBICH ALBEBT LÄNGE.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

//. Bd. I. Hälfte 6 Mark = 2 Thlr.

DerersteTheil enthält die Geschichte des
Materialismus bis auf Kant. Der zweite

enthält: I. Die neuere Philosophie. —
II. Die Naturwissenschaften. — III Der
Mensch und die Seele. 1) Die Stellung

des Menschen zum Thierreich. 2 ) Gehirn und
Seele. 3) Die Physiologie der Sinnesorgane

und die Welt als Vorstellung. 4) Psychologie

und Moralstatistik. — IV. Der ethische
Materialismus und die Religion. 1) Die

Volkswirthschaft und die moderne Gesellschaft.

2) Das Christenthum und die Aufklärung.

3) Versuche einer Religionsbildung auf mate-

rialistischer Grundlage (Strauss etc.). 4) Der
Standpunkt des Ideals. (190)

Derlag ttan iBroitttiaus in £ei)j;ig.

(Soeben erfd^ien:

Sti^tftral^Ien auö feinen Sßerten.

mit Einer Siogtap^it nnii Ctiataktttistik SttiniientionEr's.

3Son Suliuö ?5tauen[täbt.

Svitte aiuffagc. 8. @e^(. 1 Stilr. @eb.

©c^Dpenbauer ge'&Drt, toie Ä'avI JKoienfranj

fagt, „unbebingt unfern beften Slutorfn, bie

man ftetö mit erneutet Slnreflung lieft". (Sä

vaax batjer ein bantenämert&er Sßerfud) beä

.^evauögeberö, burd) einc3tu^iüat)lfolcI)er@te[len

auä iäd)Dpcn^auer'ä ©cferiften, welche bergteube

am (Sdjcnen in 9latur unb Äunft ober ben

5D?aj:imcn j^raftifdjer öcbensrDetäljeit befonberö

tieffenben unb prägnanten Slußbvutf geben, baä

gvögere gebilbete ^ublifum mit biefem geift=

üoUen 5ßl)ilDfDpben befannt ju machen. Unb
ber i'erfud) ift Koßfommen gcgiücft, benn bie

Sammlung liegt nun bereite in brttter 3luf=

t age por. (191)

"llf tt 1^ t tt 1> (ärjdblung »on
4H- il U I- -II 4frteJin£|j ti. ^Fflujpie.

5Reiie 3(uf(age. «Üt ^itelbilb. fart. 5 @gv.

„3)aö reiäenbfte unb tieffte ÜJiär^en."

gerb. Summiert S?erlaggbud)banblung. (192)

für ben Unterrt(^t tn ben neueren ©^Drad^en.

® ä tt i f c^.

^tl^flthrtrtMt flfinc SDänc, für Sef;rcr unb ?evnenbc. ga§Iicf)fä ^e^r« unb
(^C^lvi-iliJUI^Vll^ Öeiebud) für ben C?Iementar--Unterrid)t in ber bäntfdjcn ©prad^e, um
biefelbe auf eine leid}te SBeife balb »erfte^tn, fpredjen unb »ermcnben ju f5nnen. 6te Stuflage,

cart. 25 @gr.

e n g H f d).

"RxT-urkn'cj Childe Harold mit erfautevnben «Roten üon Dr. 31. 9)Jommfen. 2te 3(uflage.

JDjlUli cart. 18 iSgr.

Slnerfannt bie befte (Sci)ul=2luggabe biefed für bie obtren Älaffen '^c'^crer Schulen üDrjügli(i

geeigneten claffifd)cn ©ebic^teü.

-fFtfutt Cf ^ -M 1^tl>fr(l>r
Slwsrooljl djoroftenfHfcficr «Profoftücfe unl»

J) \i'4 unb .i/lH* Sttfjtungcn awi ber englifd)en Literatur iiur

(Sinfnfirung in ticfelbe d)ronDlogif(^ georbnet unb mit fuvjen biograp^tfdjen ^iotisen »erfe^en.

1873. 1 %{)\x. 6 egr.
(äinfübrungen erfolgten in (Schulen ber ©tätte: Sonn, S3remcn, S3temert;afen, SBvomberg,

ßammiii, 6arlärui}e, (Sotl)en, @enf, ^eitelberg, SOfoe-fau k.

Dr. ses., gfl^rbudö ber englift^en Sprod^e in 2 Sll^ctlen.

i^eil I. ©lementarbud^ ber englifi^en (Spracf)c nebft 8efe= unb Uebungöftürfcn. 6. Sluftage.

1874. 18 @gv.
Sbeii II. ©rammatif ber engHfd)en (gpradje nebft Uebungäftütfcn. 3. 31uflage. 26 @gr.

S)iefeg in allen Ävitifen a\i Untcrri*t^bud) „erften Slange^" aneitanntc öeljrbud) ift

lud je^t in tod)uletx folgenbcr ©täbte dngefüfirt : 3tltenburg, Slnclam, 3lnnabcrg, 3lurid\ 5Bel=

qarb, Sellin, 33cd)um, Sonn, Sremcn, 5nomberg, ßammin, ©affel, (Seite, (Coburg, ©oeltn,

Sansig, Sortmunb, Sreäbcu, (glbcrfelb, (Srfurt, effcn, gvanffurt a/Hf., grantfurt a/D., gürften=

berg a/D., %o.xi a/D.
,

(Jilaudjau, (i^leimit?, (j^voßaimftabt
,
^alle a/®., Hamburg, >'pannDBer,

^ilbe?

bürg (

5l5for;5'^ctm, JHatoicj,
, , ... . _

Bübingen, SBeimar, JKcifecnberg, iöien, SBoHin, 3wi(fau. 3n einigen ber größeren ©tabtc ift

eä bereite in allen (ad)ulen eingeführt.

iltfll^1*1tl>1* Sr., ®cogrop;^if(l)c ß^araftctbilb« über ba^ 33vitifd>c 9lei* unb bie

*Vvt4lv-l-j ^Bereinigten (Staaten. (Sin Öefebuc^ für bic obere etufc beS Unterric^its im

{änglifc^en. 2. Sluftage. 12 (Sgr.

® a n i f

-iPl^flUthrt s Dt» % -illlt liiert ©rammatif ber (gpaniftiicn «pradjc für
:Zief|IUUll unb m, 71)^ ümiPUi--,

seutf*e. ibeill. *ßraftiid>er Öebvgang. (3Ir=

titel, <Subftantii\ Sibicctic, g)ronomen unb 3af)l»ort) bearbeitet oon 31. 3. gefpaba. 2. 3Inflage.

14 (Sgr. 2l)cil II. (^rammntif ddu Dr. «»Jabert. 2. SUiftage 1873. 22^ (Sgr.

"V7"^™„1 Dr. Chr., Practica Ensenanza para apreuder pronta y facilmente la Lengua
Y U^clj, Alemaua. 2. Sluflage. Tomo I. 28 -Sgv., Tomo II. 18 (Sgr.

5)iefer l'el}rgang, aeldjcr in ben @üb=3lmfrifaniid^en 9?epubliten inelfad) eingefüf^rt, ift

befonberä audi benfenigen Snft'tuten ju empfe'&Ien, mel^e «Spanier in ^Vnfion ^aben.

Scbuf(< 5).srüfung jur (äinfüijrung ftet)en ben betveffenben JpciTen grei=(Syemplare »on

obigen 33üdiern auf birecteä ©erlangen ju SDicnften. (193)

aSerlag üon |)crmann ®cfcniuö in §allc.

3ur (Sinfü&rung in (Sd)ulen unb jur

Senu^ung beim ?)riDat = Unterricht
emcfre^lt gerb. 2)ümmler'0 J'ettag-jbu^»

feanblung (.^''irrmi^ unb ©o^mann) in Serlin:

ier

fron;5örif(^cn unb cnglifc^cn Sprache
Bon

Dr. iBernljarii Sdjmtij.

Jranjöfifc^eg (Slcmcntarbut^, nebft ^ox-
bemerfungen über 2Ret&Dbe unb 3luäfprac^c.

(ävfter J^eil: Sorfctjule ber fran?Dfi=
fc^en (Sprache (Sechste, forgfältig bur^ge=
fefjene 3luflagc. 1874. ^reis: 12 (Sgr.

3meiter (Srammattfu. Ucbungä--
bud) für mittlere .Staffen. Sierte 3luf=

läge. 1874. ^xtii: 18 Sgr.
„Seftimmtbeit , .turic unb Uebeiftdjtlic^teit

fmb bif Sßorjüge biefeä (Slementarbud^eo."

^äbagog. SReform.

mit bardi=

gängiger Sejeidjnung ber Slusfpradbe. Qin
Se^vbu* , mit melc^em man aud) fclbftanbig

bie englifdv ^SDprac^c leid)t unb richtig erlernen

fann. ©ed)äte, forgfältig bur*gefet)cne 31uf=

läge. 1873. 'J Sogen. 12 (Sgr.

nebft einer Iiterari=

fd)en (Einleitung in bas Stubium ber englifdicn

@prad)eüberbaupt.günfte3tuflage. 1S74. l'Jblr.

„S)er Seifaffer, beffen Süd)ev 3Jiemanb, ber

für bie 9)}etbobc be? Untcrrid)tä in ben neuern

(Spradien ein Sntereffe bat, igncriven barf, ift

burd^ anbete a'ertfjDoUc Screid}erungen ber

«SdM.Ibüdierlitevatuv benitö rü'^uil'dift befannt.

Seine in ^ritter 31uflage frid)iencne „(Jnjli'dje

(^rammatif" ift unftreitig eine ber gebiegmften.'

i'äfagog. Sirdiiu.

auä ben bebeiitenbften

enaliidien 2)idUern unt ^yro'aitcr.', von Shafe=
fpeare bie 3)^acaiilai}, mit einer U(betfid?t ber

(äeid)id)tc ber enguidien 5;^itoratur, erläuternben

Slnmertungen unb cin-.ge.a 3ei*en jur (Svleicb--

terung ber äluS'prac^c; nebft einer beienteren

3Iuemal)l ocn icidjten 3}faterialien gu Stpl=

unb Sprcd&übungen. 3tBeitc, neu bearbeitete

Sluflage. 1SG2. (25 Sogen.) 25 Sgr.

„Sicfe mit (»iefc^id unb (äefcbmarf üerau--

ftaltete (Sammlung bcg burd) feine öebroüc&er

unb Sritifcn Bcrtbeilfeaft befannten Serfancv»

ift Curd? bie filautcrnben Stnmertungen auc6

für ben (Setbftuuterndjt red)t braud^bar."

^äbagcg. Slefcrm.

2;ic englift^c 5tu5fpratl^e in mogtidMi ein=

fadjer unb 5ui'erläiftger Savftellungnad^ S t)eri=

b an, alter, Änomleä un^ Smart. (Sine

3ugabe ju jeber englifc^en (ijrammatif, eii.

öeitfaten für ben Sebrer, U)ie für ben Sclbff»

untervi^t. geb. 15 Sgr.
„35on befünbercm Söettljc. Qi giebt in ber

ibat feine tlarerc,. einfachere unb gleichmobl

tieferes gsitereffe grünblid? befriebigence, enblid?

juwerläffigere Savftellung." ^Pabagog. ilrc^iD.

gr. ®cbijc'g ?yran3b|i)t^cö Scfcbuc^ für

mittlere (Slaiien. .'i^crauägegeben oon Dr. Scrtl:

l^arb (Sd)int|. 3vBanäigite ueibcfferte Stuflagc.

b. 125^ Sgr. (ly4)

„Stilen, -caai un-J auf bcm (A^etiete ber mo=

bernen Spradjen »on Dr. Schmiß bargercicfct

mirb, [}at ^^anb unb gufj unt tragt ben Stempi!

bcä Iiichtigcn, bes ?3ieifterbaftcn an fido."

3lllgem. Sdiuljeitung.

5)en .^Jerren Sebrern fteben auf tircft aus-

gcfpred}eneo Sertangon (Sremptare bicier Sucher

gratig gur geneigten ^Hnifung 3)tenften.

""SiefcrThniimer liegt bei: (£in 5J>rcfpett ücn

^einxid) äÄatt^cö in Seipjig über ßrjubjl,

(j)efd>ichte ber ü)?ufif. (195)

^agajin für bic Literatur bea .Auslanbcs.

5. b.SetattiDn revantmortlicb: Dr. fiorrmi? in Berlin,

Serlegt Xson Stti. Dämmltr's Onlagsbnili^nniilung,

C^iarrroifi imt ©cfemann) in Serltn, asilbelmSftt. 36.

4)ru(f cbn (Eirnori fironfe in Serlin, Sranjöf. ®tr. 51.
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43. ^tt^rg.] jScrlin, bcii 26. 5tptmbcr 1874. [N"- 39.

©cutft^lanb unb bne StuSlanb. ®ie Srrfal^rten bcr BergIci(J^enben

2)ft)t^oIügie. II. ööT. — Sie 5)>)pdE)Dlegie ber Siebe. 559.

IJronfreir^. 2)ie Sieform beg ^ü^eren Unterrid^tgtoefenä in granf«

reic^. II. 561.

Stalten. 25ie St^iltiinei" im 2tuälanbe. 564.

Stmertfa. 3otli)ö Bearbeitung oon SB^itnepä Siorlefungen über bie

(Spradjiüiffenfc^aft. 565.

^Irine litcrarifdie Slcouf. Selection of the new technical literature

of England. 567. — Sie Unfe^lbarteit be« ^Papfte^' üom proteftau'

tif(^en ©tanbpuufte imb nad) if)ren politifc^en ?^Dlgen betrachtet

burd) öraf 9ici(benbad). 568.

€pred)fttal. ©in IjoHanbifdier (Freimaurer. 568. — .^urjcn« gefammeftc

SBerfc. 568. — Sie äBiener SBafferlcituug. 568. — grauen=eman=
^ipa^ion in 3iu§Ianb. 568.

Tiie (Sttifuerung beS Stbonncments rotrb l)ifrmit ben gec^rttn

Slbonncnten in geneigte (Erinnerung gebrockt.

S5ie SSerlagSbucfi^anblung.

©eutfd^lattb unb ba§ ^lu^lanb.

Üie J}rrfttl)rtcn brr ucrgleicl)enbcii ^ijtljologir.

II.

Die i^weite gälfd)iing§gefc^id)te War 5!JJiitIero fpiett cbeufctUg

in Snbien «nb gct)ijrt itoax einer Icingft toergangcncii ''i^ricbe

in ber öefd)id)te ber uerglcid)cnben 9]^l)tt)clcgte an, i[t aber in=

fofern nod) )3tfanter al§ bie öpvftef}eube, als einer ber ,^on)^'t)äen

ber ©an§tritp[)i(clDgte, ja il)r etgentlidier SBegrüubcr, (gtr 2B.

SoneS, unter beu öe^jrettten figurirt. (5§ war am SluSgang be§

»crigen Sci^v-I)uubert§, alg eben bie ©cftä^e ber alten (£an§frit»

literatur fld) bem erftattuten üiliä bcr in Dfttnbien Icbenben

Gnglänber aufäut^un begonnen l^atten, bafe mit einem 30Rate ein

xtngel)euerer (Sntf)ufta§nui8 für biefe e{}rtüürbigen Ucberrefte einer

taitfenb)äftrigcn Äultur erwadjte, ber ftd) je nad) bem 58cruf unb

ber 33itbung8ftufe ber baoon (Ergriffenen auf mannigfad)e Sßcife

äußerte. Die gjJifflonäre erblicfteu in bcr inbifd}en 3J?l)tt)olDgie

ben beut[id)cn Slbglan^ einer allen 'iJijlEcrn bcr (Erbe ju 3;[)cil

genjorßeneu Uroffcnbarung, ja fle bcrfticgcn ftd) in il]rem Ueber=

eifer fogar p ber ä3et)auptung, fd)on jelit feien bie .<pinbu8

6;£)riften; benn wa§ feien il}r ä3ra{)ma, 35ift}nu unb (.'iüa anber§

al8 bie d)riftliä)e Drcieinigfeit. Umgcfcf)rt glaubten bie ?^reunbe

ber 2lttertI)um§fDrfd)ung in bem inbifd)en '})antl)con nid)t nur

ba§ ^rotottjp be§ Su^jpiter, Sl^ioHon, SanuS, foubern auri) bcr

^erfDnlid)feiten unb er?äf)lungcn bc8 alten unb neuen Sefta»

ment§ wieberpfinben. 3u biefen bcgeifterten Stntiquarcn —
einer f)äufigen ©pecieä bei ben (Snglänoern — gel)ortc aud)

eieuteuant, fpater Dbcrft Söilforb, ber ben et)rgeiäigen (SntfdHufj

fagte, um ieben ^rei§ ben legten ©d^Ieier öon ben @agenfd)ci^en

Snbicn§ ju t)eben; benn nur bie 3urücfl)altung bcr inbifd)en

^riefterJafte trug nad) feiner 3JJeinung bie ©d)ulb baran, bafj

bie eigentlid)en Driginalßerfionen ber ©agen be§ flafftfc^en unb

t)cbräifd)en 3tltertf)umg , bie irgenbwo tu ber ©an§fritlitcratur

»erborgen fein mu§ten, nod) nidjt an§ 3;ageglid)t gefontmen

waren. Um bie üermeintlirf)e SBerfd)loffenl)eit bcr a3ral)mancn

ju beftegeu, wenocte er bal)er alle erbenJlic^e Mittel an: er er»

jä£)lte it)nen, fo gut er fonnte, bie bcfanntcften Sagen be§ grie=

^ifd)en, rDmifd)cn unb t)ebräifd)cn 9(ltertl)um8 , er »erftc^erte

t^nen, ba§ fle biefclben Dinge in t£)rcn alten 33üd)crn ftnbcu

mü§tcn, wenn ftc nur fud)eu wollten, er nerf^vad^ itinen reid)c

58elof)nungcn für bie ßieferung üon 9ü:§sügeu au§ il)rer alten

Sitcratur über bie (ycfdnd)ten bon Deufalicn, 'jPromctbcug, bou

Stbam unb (Sba — unb errcid)te julc^t feinen S^Viä. Die fonft

fo fproben 33ral^manen gaben nac^, unb bie^^otge war, ba§ balb

barauf in ben ,Asiatic Researches" 2tuffa^ um 3(uffa^ ju er=

fd)eineu anfing, worin jum fteigenbcn (5-rftannen bc§ gelehrten

^nb[ifum§ Stugjüge au§ (2angfritl)anbfd)riften mitgetbeilt wer=

ben, in benen uid)t allein bie S^lamen bou "Promctfieng unb

Deufaliou unb anberen Figuren ber gricc^ifd)en 5}^i)t[)ologie,

fonbern and) bie biblifd)en ^erfijnlid)feiten, bon 9lbam unb <S'va

angefangen, auftraten. ®o überrafd)enbe 9}iittl)eilungen tonnten

nid)t Bcrfe^len, bei aßen befonnenen 33curtl)eilern ftatt auf 3"=

ftintmung auf Wifetraucn unb SBiberfprndi ju fto§cn, aber Sien»

tenant äöilforb unterbreitete bie Sanötritmanuilriptc, auö benen

er jitirt ^atte, @ir 3B. SoitcS unb anberen 9Uttoritäten auf bem

(Gebiete be§ (2an§frit pr '3)rüfung unb erlebte bie (5)enugtl)uung,

im britten 33anbe ber ^Asiatic Researche.?" ein bon ©ir Sö.

SoneS, bamalä 'präftbcntcn ber Asiatic Society in ©alcntta, unter»

seid)neter Slrtitel erfd)ien, ber eine üoüfommenc ®t)renerJtärnng

für il)n entl)ielt. Gr l^abe, bemcrft SoneS, bie jal)lreid)cn

bon SBilforb angefü{)rtcn ©teilen wicbcr[)olt tt)eilö für fid),

tl)cil§ mit einem "^anbit in ber Urfprad)c getefen unb ftd) bon

il)rer (Sd)tf)eit überzeugt. (Sr felbft tt)eilt einen 9(bfd)nitt au§

bem 'ipabmapuräna in bud)ftäblic^ getrener Ueberfe^nng mit,

ben SlRaj: SDlüUcr reprobujirt; id) l)ebe fofgenbc ©teilen barau§

l)erbor: „Dem ©atl)abarman, bem i8el)errfd)er ber ganzen (5"rbe,

würben brei ©bl)ne geboren; ber ältefte l)ief3 ©d)erma, ber

zweite ß^arma, ber britte Dal)ja^)eti— Gine§ S;age§, al§

ber Äonig burd) bie 33eftimmung be§ ©d)irffal8 TOetl) getrunfen

l)attc, luurße er beftnnungölo§ unb lag im ©d)lafc nacft ba.

®l)arma crblirfte it)n unb rief feine beibeu ©ruber f)crbei. 3"
benen fagtc er: Sßa§ ift feist gefd)el)en? 3" weld)em 3iiftisube

ift biefcr unfer ^jerr? !Con jenen bcibcn nun würbe ©atl)abar=

man mit .^leibung bebecft unb ,pr 33cfinnnng gebrad)t. Da er

feinen ä^erftanb wicbcr erlangt l)atte unb mertte, waö borgefaüen

war, berfluc^tc er (§,l)arma, inbem er fagte: Du foüft ber Äned)t

ber Äned)te fein Dann gab er ©d)erma ba§ weite (Gebiet

im ©üben ber ©d)nceberge, unb bem Dfd)iapeti gab er 2lllee im

Siorben ber ©d)nceberge. 916er er felbft erlangte burd) bie 9JJad)t

frommer i8etrad)tung bie t)Dd)fte ©cligfeit." — 9lad)bem fo ber

gefeierte ©ir SÖ. Sonee felbft bie (''3efd)id)te bon t)toal) unb feinen

brei ©öl)ueu ©em, .<pam unb 3fipt)et in ben bon Sßilbforb be»

uü^ten inbifd)en Quellen wiebergefuubeu l)atte, met)rten fid) bic

(5:ntbe(fungeu be» lelsteren sufel)enb8, unb bie bon il)m an§ Sid)t

gej^ogenen Ucbereinftimmungen j^i»ifd)en bem alten Seftament unb

ben inbifd)en ^uränaö lonrben immer crftaunlid)er. Söi§ jule^t

benn boc^ ba8 SWi^trauen ber (ye(el)rtenfreife auf§ SJieue rege

»üurbe, unb eine nod)malige ltnterfud)ung ber bon SSitbforb be=

nugten 9]Januffripte ergab, bafe er unb ©ir 3©. SoneS ftd) bon

ein paar gcfd)i(ften 55älf^ern I)atten büpiren laffcn. Sn ed)te
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iint) alte $anbfd)riften waren Slätter neu eingefügt »orben, «nb

auf biefcn ^Blättern Ratten bie SSra^manen, bie Sfötlforb nm
9J2itt(}eiIung ii^rer ©et)ctmntffe fieftürmt I)atte, alfo tt»a§ fte von

bem neugierigen ©ngtänber über bie iübifd)en (Srjüäter unb

flrtect)if(^en ^)erDeu öcrnummen f)atten, in forreften @an§frit=

Werfen wiebergegeben. 2ßilforb jogerte feinen Stugenblicf ijffent=

lic^ einpgefte{)en, ba§ er mi)ftifistrt werben fei, aber ganj war

ba§ Un()eil, ba§ er mit feinen |)ublifajipnen angeri^tet l^atte,

ntct)t Wieber gut gu )nad)eu: fte üerblieben in ben „Asiatic Re-

searches" unb fo nacl)()altig war ber ©inbrucf, ben fte bei ber

©ele^rteuwett nid}t blü§ 3nbien§, fcnbern ait^ (Suro^jaS ^erbor»

gebracl)t t)atten, ba§ man nod) je^t in mandjen ber abenteuer»

liefen Sßcrfteltungen , bie über bie SReligiunen be§ 2lltertl)um§

Balb ba balb bort entftanben, einem ''Jlad)t)aU ber SKilforbfdjen

5)^antafien begegnet.

£)ie 3lef)nlid)!eit biefer 3JJi}ftififa5ion§gefd)id)te mit ber boran»

gefüfirten ift fo gro§, ba§ man faft an ben (Singang§ ^erbor^

gehobenen ?5ortfd]ritten ber orientalifc^en 3lltert^um§funbe ber=

jweifetn mDd)te. 3iod) f)eute feiert, wie ber ad)tjig 3cti}ren, bie

toergleid)enbe 2Ri)tt)Dlegie if)re Saturnalien unb, wa§ am bebenE=

lid)ften ftimmt, nid)t bieg in ben SBerfen franjijfifd)er ^I^rafen«

mac^er, fenbern aud) mehrerer namhafter beutf^er gDrfd)er, bie

ftc^ jwar bnrc^ gälfc^ungen ni(^t irre matten laffen, aber nur p
oft in bie anberen oben gerügten geiler wert^boGer ©agcn=

Bergleidjnng üerfaKen. @§ ift oben gezeigt werben, ba§ ^wifc^en

gewiffen I)ebräifd)en unb perfifd}en 9leUgion§fä^en eine auf (Snt=

Icl^nung bcru{)enbc @enteinfd)aft befte^t; aber e§ ift zweierlei ju

beraubten, ba§ bie ße^re bem 3;eufel ober ben ber 9tuferftef)ung,

bie erft nac^ bem babi)[onifd)en (Sj:il unb ber intimen Serü^rung

ber Hebräer mit ben Werfern bei ben .ipebräern auftraten, au§

bem ^arfl§mu§ ftammen — unb ju fagen, ba§ fd)Dn jwifdjen ber

©eneftg unb gewiffen Partien be§ Beni^abefta auffattenbe unb

nur au§ einem früi}en SSerfe^r jwifd)en beiben Sßijlfern erflärbarc

3le£)nlid)Jeiten beftdnben. Se^tere Stuftest ift Wirflic^ ben einem

fo bcrül^mten unb berbienten ©ele^rten wie ^r. ©bieget tu beffen

„(gran ober ba§ 8anb jwifdjen SnbuS unb 3;igri8" aufgefteUt

Werben, Wo er u. 21. ben ber ©c^obfungSgefc^ici^te unb ben bier

SSBeltaltern be§ Seubabefta bct^aubtet, biefelben ejttfbrcid)en bem

Sn^cilt ber ®eneft§ fo genau, ba§ biefe Uebereinftimmnng nur

au§ einem fe^r alten ä>erEc£)r ber Sranier unb Hebräer erflärbar

fei. 3lmi ift gef(^ic^tUd) bon einem feld^en Sßerfe^r, ber alfo

Weit über ba§ 3eit(Jlter be§ (5,l)ru8 l^inaufprüden wäre, ni(^t§

überliefert, ©bieget ntad)t fld) aber einen gewiffen ©leit^ftang,

ber jwifdjeu ben SfJamen ben Sawt^uftraä unb 2lbrat)am§ @eburt§»

ort beftel)t, p -Jln^e, um barau§ p fd)Iie§en, ia% jwifc^en bem

^erflfdjen 9teligien§ftifter unb bem iübifd)en ©rsbater ein per»

fönlic^er SSerJe^r unb 3beenau8tauf^ ftattgefnnben t}abe. (!) Safe

e§ fc^wierig, \a unmijglii^ ift, fid) ben einer berartigen (Snt=

ftel^nng uralter SßolfSreligionen au§ 3teUgien§gefprad)en jweier

^robfjeten eine SSorftcItung p bilben, fü^lt Seber felbft; aber

auc^ bie ©piegelfdien ^rämiffen finb bon anberer ©eite wiber-

legt werben. 9iid)t nitr prt bie bon il^m borauSgefe^te Sfiamenä»

äl)nlid)feit xwifd)en .Sparan unb Slrran, ber (übrigen^ mt)tt)ifc^en)

Jpeimat be§ 3«iat')iiftra auf, fowie man auf bie ältefte gorm

be§ legieren SBerte§, nämlic^ Airyaaa Vaedscha, prücfget)t, \on--

bern felbft bie fadjlidjen Uebereinftimmungen gwifd^en ©eneflg

unb Slbefta, bie er Ijerborl^ebt, fd^winben bei näherer Setrac^»

tung auf ein l)öd)ft befd)eibene§ 5Ka§ äufammen. Si^nlic^ wie

in ber @encfi§ boUjiel}t ftc^ aud) im Slbefta bie ©d)bpfung in

fec^S Stagen, bie pfammen ein ^aljx ausmachen, unb enbct mit

ber ©c^ö^jfung beS SQflenfc^en; in SlUem, wa§ folgt, ge^en aber

bie ^ebräifi^e unb bie iranifc^e ©c^öpfungSgefc^ic^te, wie ©bieget

felbft fagt, weit au§einanber. Unb bie angeblid)e ®leid)!^eit ber

Stuffaffung, bie jwifd)en ber ftreng fi)ftematif(^en unb fc^emati»

fc^en (5intl}eilung ber SBeltgcf^ii^te in bier ^dialUx, bie ba§

garat^uftrifc^e SteligienSfl^ftem ma^t, unb ben bier ungefähr

gleich langen gerieben befielt, in benen bon 2tbam bi§ auf 3^eal^

bon biefem bi§ auf 2tbrat)am, bon 2lbral)am big jum Siebe

SaJobg, enbtic^ bem (Sjcil in @gi)bten an bie ®efc^i(i^te be§

SSelfeg Sgrael berläuft, rebujirt ft^ auf ein aJlinimum, wenn

mon bebenft, ba§ ber SSerfaffer ber ©enefig felbft auf biefe 3Sier'

t{)etlung nirgenbg ben geringften 3lac^brud legt.

SfJJaj: SSJiüHer felbft £)at in bem neuen iBuc^e, bem bie gwei

obigen SBarnunggejcembel entnommen ftnb, mehrere ber gewag=

teften ^tjbot^efen aufgefteUt, buri^ bie er jwar nic^t bag 2öan=

bem, bie (äntle^nung gewiffer Seigren bon SßolE p SSolf p be»

Weifen fuc^t, wie er benn übertäubt biefeg für bie ©ef^ic^te

unferer eigenen Dietigion fo intereffante ©ebiet gar nic^t betritt,

tDD^ aber aug ganj bagen 2tel)nIic^Eeiten jwifc^en einjelnen

@i)tternamen unb Äultugformen ber ß^inefen einerfeitg, ber

„SRorbturanier", b. f). ber ginnen, Sapben, ©amofeben, ber alten

^)unnen u. a. mongolifd)er SSblfer, anbererfeitg Stürff^lüffe auf

eine ber ©efantmtf)eit biefer Sßolfer, b. f). it)ren noc^ atg ein

35olE pfammenlebenben SJoreltern einft gemeinfame Urreligion

mac^t. ©0 fü^rt jwar na^ feiner eigenen Slngabe bie pc^fte ©ott»

I)eit bei ben ginnen, ©amofeben, ©t^rjänen unb ben meiften anberen

©liebern beg ural=altaifd)en ©brad^ unb aSölferftammeg über»

einftimmenb ben S'tamen Suma ober Sumata ober d^nlidj,

wäl^renb bagegen ber ^immetggott ber (S^inefen Tien l^ei§t.

©teid)Wol)l ift SKaj: ajJütler überzeugt, ba§ aud) jene urfprüng=

lid) baffelbe SBefcn alg eberfte ©ott£)eit beref)rten, benn im aRon=

golifcben giebt e8 ein 2Bort teng-ri, beffen erfter a5eftanbtt)eil alfo

an ba§ c^inefifc^e tien anftingt, unb biefeg 3öort bebeutet wie tien

perft ^)immel, bann ^immelggctt, bann ©ott im Stßgemeinen,

fd)liepic^ guter ober bbfer ©eift; bie Tünnen aber gaben il^ren

Slnfü^rern ben Stitcl tangli-kutu, wag in il^rer ©pra^e „©ol^n

beg ^)immelg" bebeutet l^aben foU unb an ben glei(i^en SEitel

erinnert, ben, wie man wei§, bie c^ineftfc^en Äaifer p fü^^ren

pflegen, ©o gelangt 3JJa}: SJÄtler ju ber ©leid^ung (a. a. D. 183):

^junuifc^ SSJZongelifd) ©^ineftfc^

tang-li. teng-ri. tien.

(5in flnnreid^er öinfaH, aber nic^tg weiter; Unb wetterl^in,

Wo SlJlaj: SDRüHer aui^ unter ben ©ott^eiten niebrigerer Drbnung,

auf welche fid) ber Äult ber fraglichen ^lajionen richtet, Sle^n»

lic^feiten nac^suweifen fu(i^t, Igoren fegar S^amenganflänge bon

bem ©c^lage beg eben angeführten auf — 3tnflänge, bie bod^

nur unter ber SSoraugfe^ung auf t)if*orif^en 2öerth Slnfpruc^

hätten, ba§ bon ©eiten ber bergteichenben ©prachwiffenfchaft ber

9ia(hweig einer unter biefen SSblEern beftehenbe» linguiftifc^en

SSerwanbtfdjaft erbrad^t wäre; weit eittfernt hicrbon ftellt aber

bie ©prad)Wiffenfd)aft ber ©egenwart bie ural-altaifchen unb bic

c^ineftfd)en ©pradfen fegar auf swei ganj berf^iebene ©tufen

beg ©prac^baueg, jene auf bie ifolirenfcc, biefe auf bie aggluti»

nirenbe. Sro^bem f)ält eg ^Jlaj: SJtüUer, am @d)Iu§ ber brttten

aSerlefung feine ©rgebniffe refumirenb, für auggemad^t, bafe ntd^t

nur in betreff beg oberften ©ottcg, ben fie berehren, fonbern

a«(h in einem Äultug ber 5iaturmäd)te unb ber ©cifter ber SSer»

ftorbenen aße jene über ben ganjen D^orben beg alten Äcnti»

nentg berbreitcten SSölfer übereinflimmcn, unb ber inbogcrmani«

fc^cn unb femitifchen fteUt er eine nDrbturanifc^'Chineflfthe Ur-

religion gegenüber.

Stud) bie fühnftcn »ergleic^ungen , bie unfer phantafieboDer
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Sant)§mann früf)er'^m, namentlich tn ber jwetten ©ertc feiner

SSorlefungen über üergleic[)enbe ©pracfitDiffenfc^aft aufgeftellt l)at,

;pflegten wenigften§ bitrcE)ge^enb§ auf fprac^tidiem, etl)mßlDgiftf)em

S3Dben 511 ftef)en, wenn fiä} auc^ manche feiner geiftrcicf) burcEjgefü^r»

ten ©tt^molcgien bei näi)erer 9)rüfung al§ unfti(i)f)altig erliefen.

Sßie gefal^rlic^ e§ aber ift, au§ ber bIo|en nicf)t burci) fprac£)li(f)e

Uebereinftimmungen unterftü^ten Sle^nlidjfeit retigiofer SSorftet»

lungeu ober Äulte, bie ftd) bei »erfc^iebenen SSölfern »orfinben,

l^iftortfd^e ©c^Iüffe gießen, sumal tnenn bicfelben fo Bagcr

Siatur ftnb, wie bie§ bei bem Sl^nenbienfte ber 6t)inefen itnb

ber Rinnen ber %aU ift, bafür lä^t ftc^ eine 3fteif)e f)Dchft inftruf=

tiBer S3ctfptele au§ bem trefflichen neuen 2Berfe*) ^efcIjelS, be§

bekannten Seip^iger ^rofefforS ber (Srbfunbe, gewinnen. So

flnb alterorten bie gKenfct)en barauf üerfalten, ben falten, leblofen

©teinen Sßeret)rung unb Dpfer barjubrtngen. 3m alten 3;efta=

ment eifern bie ^xopti^Un in S§vaet unb bie frommen Könige

in Suba unablafftg gegen ben Dienft ber „^D^en", b. f)- ho^er

©teinfegel, bie al§ ©innbilber be§ .!peitigftcn galten. 2)er

fc^warje ©tein in ber SORoftfiee p SKeffa ift ba§ gechrtefte heilig»

t^um ber 3lnbänger be§ 3§lam. S&oUU man aber biefen ©teiu=

bienft jWeier femitifc^er SSötfer nad) ber War 9Jlülterfd)en DKetbobe

al§ Ucberreft ber femitifd^en Urreligion auffaffen, fo würbe ein

ltmfel)en in anberen Söelttheilen al§balb eine§ Sefferen belehren.

!Denn au^ in 50(?e}:ifo würbe ein ©tein, ber in ber fagenberüt)m=

ten Cofalität üon (Shicomojtotl herabfiel, al§ ber ©o£)n eine§

©otterpaoreS üerehrt; auf ben Sibfd}tinfeln werben noch heute

©teine in ^h<^ßu§3eftalt, öieKeicht üereingelt gebliebene ©äulen

eines 33afaltgange§, angebetet; bie (Sromlech ober ©tetnttfd)e,

benen man überall in bem ehemaB feltifd)en Pniropa begegnet,

bienten entWeber al§ Dpferftätten, ober ber ©laubige mufjte

unter ihnen burd)h-ied)en; unb noch im Sahrc 567 mufete ein

Äoni^tl in 2;Dur§ ben 33ann gegen bie ^ortfelutng be§ ©tein=

bienfte§ anbrohcn. 3lod) wiberwärtiger unb fcltfamer erfd)eint

un§ ber ©d)langenbienft; bemungeadjtet fornrnt er bei SSolfern

alter 3onen bor, bei benen ber ©ebanfe an eine Entlehnung

ober an eine nrfpritnglid)e ©tamme§gemeinfd)aft »ollig augge-

fd)loffen ift. 3Rod) heute erfreut fid) bicfer Änlt ungefd)Wäd)ter

SebenSfraft in bem ^legerreidje 2)ahome; in einer fd)Wad)cn

©tunbe ijat axid) 9Jtofe bie eherne ©d)lange anfertigen laffen,

bie bann nad) Scvufalem wanberte unb crft um 720 0. (s.i)x.

burd) ben frommen Äönig ^Mia au§ bem 2:cm^5el entfernt würbe;

felbft innerhalb be§ ®hiiftenthum§ tjcit e§ eine ©efte ber Dph'teu

gegeben, bie ihren Spanten Bon bem grtc^ifchcn 5ßort für ©d)lange

herleitete; nirgenbS aber war bie ©chtangcnlicrchrung fo »er»

breitet wie in Snbien, wo eine gange Singahl Drtfd)aften, wie

g. 33. Silagapur, SSaghanagara ben 9^amen ©d)langenftabt führen

«nb no^ je^t bie ©obra ober S3riltenfd)langcn aßjährlid) an

einem hohen ^cfttage üon ben 33rahmancn i3ffentttd) angebetet

Werben. 2)er 3lhnenbienft ferner ift nid}t nur bei ben Khiucfen unb

ben ural'altaifd)en SSolfern heimifd), fonbern e§ werben and) in

gang ©übafrifa bie ©eelen ber »crftorbenen Gltern um .<pülfe

ongerufen, in ^oU)nefien Werben ben Häuptlingen nad) ihrem

SEobe ^)eiligthümer errid)tet, auf ben neuen ^ebribcn Wirb ben

Bcrftorbenen Häuptlingen al§ ©chuljgottheiten für ben ©rnte«

fegen gebanft u. f. w., wogu fich ähnlid)e 2lnfd)auungen europäi»

fd)er Ä^ulturtiolfer gefeiten, g. 58. ber aiomer, bei benen bie Sßer»

ehrung ber SJJanen bie befannte 9lolle fpielte.

überrafchenbere S3egegnungen gwifd)en wilbcn unb halb»

jiBitiflrten SSöltern aller SSBelttheilc treten auf bem ©ebiete be8

*) SSolferfunbc öon D«car Sßefd&cl. ßetpäig 1874.

©^amani§mu§ gu Sage, wie ?)efchel mit einem au§ bem inbi=

fchen ^äU entlehnten Flamen alte§ 3ttuber= unb 9titnalwefen

nennt. ©0 ift ber 93rauch ber fibirifä)en ©chamanen, an ber

fd)merglid)en ÄorperfteUe ihrer ^agienten gu fangen nnb bann

al§ ben ertappten SSerurfad)cr bc§ Itebelg einen Ääfer ober einen

©tein ober irgenb einen anberen nnerwarteten ©egenftanb her»

Borgnbringen, fo eigenthümli^
,
ba| man ben ©tauben an folche

Hejrerei für eine 3bioft)nfrafle ber bortigen SRenfchen halten

mü^te, würben nicht gang äbnltdie Singe au§ bciben amerifani=

f^en gefttanben Bon glanbwürbigen 9teifenben berichtet. Unb

unter ben <5iugofaftrn Würbe eine ^ricfterin über einem ähn=

liehen ^Betrüge Bon ber ^^rau eine§ 9]Rtffionär§ ertappt, inbem

fle nämlid) eine Slngaht SKaiStorner trügcTifd)er SBeife an§ bem

?eib be§ Äranfen hetanSfog; Bor bem ^offenfpiel hcitte fie, um
fidh S3re^reig gn erregen, S:abafblätter Berfd)tucft. Ueberhaupt

aber gletd)en fid) bie ftbirifd)en ^]3riefter, bie fogcnannten SUJebigiU'

ntänner ber Slothhäntc in ^Uorbamerifa, bie mit ber Bftuber»

ftapper umhergiehenben |)iaie ©übamerifa§ unb bie Ulganga

mit ihrem 3<Juberhorn in ©übafrifa auf ein ^Qaax, nnb bie aber»

gläubifchen SSorfteltungen ihrer ?anb§leute, auf bie fie fpefnlircn,

ftimmen bi§ auf bie mcrfwürbigften (Singelheiten unter cinanber

überein. SBaS folgt aber hieraus? S)od) nur bie SOJahrheit eine§

©a^c§ , ben ^efchel an einer anberen ©teile feine§ 2öerfe§ auf«

ftcßt, Wo er Bon ber Berrücften ©itte bc§ fogenanntcn TOänner»

finbbetteS fpricht, weld)er in alten 2;heilen be§ ®rbbalt§ Borfom»

menbe 58rau(Jh barin befiehl, ba§ ber 9]Rann, bem ein Äinb ge=

boren worben ift, fich auf ba§ ?agcr ftrcrft unb wie eine SBoch»

nerin gebärbet. „!l)a§ SenfBermögen alter 5Rcnfd)enftämme glei(^t

fleh biö auf feine feltfamften ©prüngc unb Irrfahrten."

iLiefe einfad)e, aber golbene Siegel foltte jeber Unterfud)nng

über Bcrglei(^enbe gTlt)thologic al8 warnenbeS SRotto Borangefe^t

Werben. ©d)on ift ein gewiffcS SRifjtraucn gegen alle ^orfd)ungett

biefer 2lrt im ^ublifum Berbreitet, nnb gerabe be§hcilb h^t^e id)

ein gang fichere§ Grgebnig berfelben an bie ©pi^e biefer S3emer=

fungen gefteltt. Sßenn fie encrgifd) ablenft Bon ben abfd)üfftgett

a3ahnen, auf benen fle fid) gegenwärtig bewegt, aber aud) nur

bann wirb e§ ber angiehenben ®i§giplin gelingen, fid) in ber

allgemeinen 9ld)tung gu rehabilitiren unb nod) manche weitere

erfolge gu ergielen. 3. 3-

j0ie |)f9d)olo9ie btr iCtcbc.

(5-g geht mit ber ed)ten Siebe, fagt ?arod)efoncaulb, wie mit

ben ©eiftererfd)einnngen; äße Sßelt fprid)t über fie, aber wenige

Seute baben fle gefehen. ^at er 9led)t? Sft ed)te Siebe Wirflid)

fo feiten? 3)ie 2lntwort ergäbe fid) leid)t, wenn fid) erft feftftetten

lie^e, woburd) ed)te unb nned)te Siebe fid) Bon einanber unter»

fdjeiben, altein ba fi^t eben ber Änoten; ^JJJerfmale, bie ber Gine

für guBerläfflg erftärt, leugnet ber Slnbere unb fo bleibt e§ bei

enblofem !^in-- unb Herrebeu. !Da ift e§ benn Wirflid) fein über-

ftüffigeg Unternehmen, baft ein -öerufener fid) ernftlid) baran

niadit, bie „9Jaturgefd)id)te be§ ©efühlS, weldfeg bie ©efchledjter

gufammenführt" gu fd)reiben, fein ©ntftehen, feinen 23crlauf unb

fein @nbe grünblich gu unterfud)en, unb baö wa§ ift guma3e=

wu^tfein gu bringen ohne ©d)onfärberei, ohne ^hrafe unb

3)eftamagion, nüchtern, gewiffenhaft unb möglichft BoUftänbig.

3)a§ hat 3«liu§ Suboc gcthan;*) er hat bie ®t\)M ber Sang«

•) 2)ie Sßf^diologie ber Öiebe. S5on Suliuä SDuBoc, Dr. phil.

HannoBer, Äarl Slümpler, 1874.
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teeiliflfeit überaE ief)r gefc^icft Bcrmieben, of)ne £)e5i)alb je in bie

6l)an)bbiö fccr gritctität ju gcratl)en, iinb wenn er auc^ nid)tö

cigentlid) $Rene§ 511 Sage forbert, fo i)at er bod) ba§ Sitte geftd:)tet,

gecrbnet, in§ rect)te öicl)t gefteßt unb jitr Säiiterung beö Urt^ei(§

über bie einfd)lagenben fünfte einen erJ)eblid)en ^Beitrag geliefert.

2)ie Ciebe beginnt bamit, ba§ ein SJJenfc^ einen anberen

3Jienfd)en aU ben ©egenftanb bc6 (}öd)ften ©efaUenö unb S[ßunfc^e§

erfaßt. 2lu§ btefer erften ®tufe ergiebt ft^ bie jweite, ba§ fe^n>

lic^c ffiege£)ren beut Sbeal ba§ ju werben, tt)a§ e§ für ben Ciebenben

bereite ift. „^)offen unb Söünfc^en, ^jangen unb Sangen, greube

unb (Sntgücfen liegen in biefem ©tabium burcf^auS in biefer

9li(i)tung." 2)ie „unüergleic^ltd) emt)crgel)cbene ©elbftliebe"

feiert l^icr i^ren beraufd^enbfteu Sriumpt). Stuf ber brüten Stufe

crfd)eint enblic^ baö Sd) bem Su gegenüber be§ (5igenwertl)e§

öijnig entfteibet. „SSon ha ab ftnb alle 3Jli)fterien ber Ciebe, if)re

bnfttgften 33lütl)en, ber niemals au§gefungene ©toff aHer ßiebeö-

fcefie unb i£)rer Stragif feligeö SSergeffen ber ganzen SBett, üötlige

(£)af)ingabc unb (Sntäu§eruug beö eigenen ©elbft, Stufopferung

bis pr freimiüigen (Selbftbernic^tung u. f. U). möglid) unb — fe nad)

ben Umftänben — niitt)Wenbig." S&o eingefleifd)te ©elbftfuc^t

ben eigenen ®enu§ ül)ne Stücfftc^t auf ben geliebten ®egenftanb,

cber gar auf beffen Äoften crftrebt, ba fet^lt ber S5Dbeu für icaf)re

Siebe, ba überwiegt bie bto^ ftnnlic^e SSegierbe. 2)er 3)iangel an

Dpferfä^igfeit bilbet bie ©renjfc^eibe jwifc^en entflammter ©innen»

luft unb echter öiebeSempfiubung. Stnbererfeitö, wenn ba§ ©efü^l

einen lleberfd)u§ beä geiftigen (Stemente§ aufweift, eutftel)en bie

„gefd)ted)tlid) ange[)aud)ten ©i]mpatt)ie = SSert)ältntffe, auö beueu

ber rette ©runbtcn ber Siebe ba§ t)ei§e SSertaugen uad) ftnntid)=

feelifd)er SSereinignug, gleid)fan§ nid}t ^erborquittt." 3)ie 2tu§»

füf)rungibiefcr ©ebanJen unb bie baran gefnüpften SSemerfnngen

über bie Sragif ber Siebe üerbienen uneingefc^rcinftes Scb, unb

tjon gleicher 2:refftid)feit unb Siefe ift ber 2tbfd}nitt über „bie

ett)if^en Sejiet)ungen ber Siebe." Sßir t^eiten tiDÜfmunteu bie

ainftc^t Subcc'g, baf3 Siebe unb i>flid)t ats jwei gteid)bered)tigte

.<peitigtl)ümer im Seben beö 3JJenfd)en baftef)en unb ba^ bei einem

ernften Äonflift, ber jur SUerle^ung be» einen üon beiben gwtngt,

baö Snbiüibuum unt)eitbar gcfd}äbigt wirb, gleic^biel cb bie Siebe

ber über bie ^^ftid)t ber Siebe pm Dpfer fällt. Seid)t

fi)nnte man l)ier eine Folgerung jiel)en, bie jum 2tb)urbeu fütjrte,

aber ber SSerfaffer unterläßt ui^t ben S3egriff ber ^ftid)t cor

icber ungel)örigen (Srweiternng nad)brüdlid) ju fd}ü^en unb ba^\

„waö wir tt)un füllen (cbwcl}l wir etwas 3tnbereä tf)un fönnten)"

ücn bem p trennen, „wa§ wir tl)un müf f en (weil wir uad) unferer

!Jlatur gar nid)t anber§ fönnen'." Stud) ba§ ffierfjältnit ber

Siebe pr Seibenfd)aft wirb l)ier feftgefteüt. fDte aUeio anbere,

felbft bie |)ftid)t ausid)tie§eube Seibenfd}aft mit il)rem bergelircnbeu

©lut^aud) ift Weber S3ebiugung nbd) djaraJteriftifdjeö ©i)mptom

ber Siebegempftnbung; fte fann fi-eilid) bie ücUe Siebe in ftd)

bergen, alleiu biefe wirb ntd)t nctl)Wenbig pr Seibenfdjaft unb

ift büu if)r gefonbert aufsufaffen.

3n fel)r intercffantcn (ärörteruugeu bewegt ftd) ba§ Äapitel

über ben S)DU=3uaniSmu^\ weld)eä unter 3luberem bie gragen

bet)anbelt, ob eö moglid) fei mtljx al§ einmal wat}rt)aft ju lieben,

weld)eJ58cbeutung ber 2:reue in ber Siebe pfommc unb üb bie

Siebe wirtlid) im Seben beö Sßeibeö eine bebcutenbcre Stoße

fpiele al§ in bem beä a)tanney. Sind) l^ier berläugnet ftc^ niemals

bie umftd)ttge, aöe ©eitcu lHTanfd)lageube -"53rüfnng. SOtit S3eant»

wortuug ber ^roß^: äßie weit 3lditung jur Siebe erforberlic^

fei, beginnt bie 3lbtl)eiluug „33üm wabren unb falfd)cu Sbcat."

2)a bie Sicbegempfinbung auf l)öd)ftcm ©efalten berut^t, fü wirb

fie bur^ maugelnbe 3ld}tung nur bann tübttid) getroffen, wenn

bie moraltfdie ©efunfen^eit be§ geliebten ©egenftanbeg ba§ boltr

®egentt)eil be§ ©cfatleng, ben fijrmlic^en 6fel erregt. £Da§ ift

waf)r, aHein bei ^o^em @rabe ber SSerworfen^eit wirJt nic^t me^r

ec^te Siebe, fonbern blinbe Seibenfd)aft, franfl)aft gereifte ©inn»

lid)feit, unb gemeine ober ruc^lofe SJJenfdjen, bie mit bämonifdjer

©ewatt eble Staturen in unlösbare geffeln f^lagen, müffen boc^

p ben falfc^en Sbealen geregnet werben. Suboc jie^t bie ©renje

jwif^en bem wahren unb falfc^en Sbeal fd)arf aber p eng, wenn

er meint, bei ber 23ilbung be§ eckten Sbeal§ »erlegt bie ©eele

i£)r p^fteS ©efatten wirflic^ au§ ftd) ^iuaug, beim unechten bleibt

fte mit tpem ©efatten bei ftd). 2)a§ pa§t aßerbingg für ben Sitten,

ber nur ba liebt, wo man i^m f)utbigt, aber e§ reicht nid)t t)in

für bie eben angebeutetcn unb für bie saf)tlüfen ^dlte, in beuen

ber Siebenbe bem geliebten ©egenftanbe (äigenfd)aften anbid)tet,

weld)e in biefem gar nid)t tjor^anben ftnb, unb aud) biefe 3beal»

bilbung mu§ boc^ eine falfc^e genannt werben. „Siebe unb ?5reunb=

fd)aft" bilben ba§ S^ema ber fotgenben Stb^anblung. ©ie bret)t

ft(^ um ben einleitenben ©ebanfen: „Söergijttert unb bewunbert

werben ift im Unterfd)iebe üon ber greunbfd)aft ba§ Stichwort

ber Siebe, bag ©tid)WDrt ber greunbfc^aft im Unterfcbieb üon ber

Siebe bagegen l)ei|t: gefannt, begriffen unb gef^ä^t werben."

©iebt man biefe Sluffaffung unbebingt p, bann wirb mau ftc^

feiner (Folgerung entpe^en fönnen, welche ber ©d)arfftnn be§

aJerfafferS au§ ben ^rämiffen ableitet, aber ba§ @tunbcer^ältni§

fd)eint bod) Biel ju fc^roff formulirt. ©(%on bie Xtmwanbtung

ber pafftben (^crm in bie attibe würbe, fo bünft un§ eine

wefenttid)e unb notl)Wenbige 3[ßitberung i)erbeifü£)ren unb mef)r

bem entfpred}en, wag wirJlid) ift, wä^renb je^t, £)auptfäc^lid) bei

ber üreuubfd)aft, me^r ba§ eine ©d)ilberung erfährt, wag, bem

Sbeal beg Slutorg nad) fein fcHte. Sß>al)re Siebe, wenn aud) il)re

yiahix it)rc Sauer befc^ränJt, fenbet oft tt)re begtüdenben ©trauten

in bag SunJet be§ Sebeng, wa^re greunbfc^aft, wie 2)itboc fte

malt, bürfte fanm je jur 9tealität gelangen. Slnregenb unb reic^

an ©ebanfen ift übrigeug biefe ^axtu beg ^8ud)eg wie alle anberen

unb ebenfo bringt bag le^te Äapitel „Sie Siebe unb bie ©efett-

fd)aft" ben mannit^faltigften ©toff §um 3'{ad)benEen.

aSier Slnmerfnngen, bie (wo£)l nur pm SS^eil) mit bem

©egenftanbe ber ©d)rift in enger SSerbinbung ftel^en unb nur

aug formellen ©rünben nid)t in ben 2:ej:t aufgenommen würben,

fd)lie|en bag ©anje. 3öa§ bie erfte, „Sie 3^ot£)pc^t", anlangt,

fo fte^en wir auf ©ette ber Dffentlid)en -3)ieinung, bie mit ooßem

&led)t biefeg S3erbred)en febr ftrenge beurt^eitt. Sie „nid)t jur

©ad)e ge£)orcuben Ginftüffe", benen fte unterliegt, geboren unfereg

6rad)teug fo fet)r pr ©ad)e, baß fte gar nic^t oon ibr p trennen

ftnb. Sie bierte wenbet ftd^ gegen „Sie ^artmanu = ©c^opcn=

l)aucr'fd)e ^BRetapbbfiJ ber Siebe." Sßenn ber Stutor cg bnrd)aug

nütt)ig fanb, biefe Slnmerfung brucfcn ju laffeu, fo f)ätten wir

gewünfd)t, er l^atte bie SarfteKung ©d)openbauer"g befdmpft unb

nid)t bie beg Jperru bon .^artmann, ber auf biefem ©ebiet nid)tg

tt)ut atg ©d)opeul)auer überfd)openbauern. 9llg metapbi)ftfd)e

Seiftung fd)lagen wir aud) bie Slrbeit beg 9D?eifterg gering an,

— wag f)at benu jemalg bie gjJetapbiiftf 33raud)bareg getciftet,

unb wag fann fte überf)aupt leiften?— aber fo Ieid)t wie .'p^rtmann

ift bod) ©d)openbaucr nidit absufcrtigen. SS05U bie Stumerfung

bicneu foU, iH'rmbgen wir nid)t ju erfenuen; fet)ltc fte, fo würbe

bag ©anje feinem Sefer weniger, ben Seferinneu gewi§ mebr

pfagen. Sie jweite Stumcrfung „Heber ©tuart 3DliIl" unb befcnber»

bie britte, „3ur grauenfrage", l)alten wir bagegen für büd)ftfc^ä§bare

.5:l)eilc beg 33ud)eg. (Sg ift febr an ber Seit p erwägen, mit wie

biet ©d)aben für fte unb bie 0]ienfd)beit ber möglidje ©ewinn

erfauft werben mu^tc, ben eine wefentlic^ reränberte ©rjiefiung.
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imb gefeUfct)aft(id)e ©teUung ben grauen etnbrä^te. Silase liegt

bie @efaf)r ftc^erlid), ha% ba§ fd)öue ®efd)teci)t an 2BeibUcl)feit

grüneren SSerluft t)äiU a[§ einjetnen gjjitgliebern beffelben an

^)erfijnli(!^er ©eltung ju ©ute fäme. D. S. ©.

^ r a tt f r e i d^.

j@ie Ueform iics l)5t)erfn !interrit^tsn)efrns in ^rankreidj.

u.

2)C^ glaube genug gejagt gu f)aben, um ben »du mir aufge»

ftellten ®a^: „(5ranfreid) beft^t teinen f)Df)eren Unterricht" ju

beweifen. 2Benben mir un8 je^t p ben -9Jlitteln jur 2lbf)ilfe

biefeg llebeB unb bef^dftigen wir un§ su biefem Swecfe jund^ft

mit beffen Urfact)en.

!5)er 9Jlangel an tjö^erem Unterricht ift guccrberft auf

hiftorifc^e Urfac^en prücfguführen, gür manche ^erfonen

fallen biefe in ein einsige§ Sßort pfammeu: bie SileüDlujion.

(gie hat bie Unieerfttäten gerftört unb mit i^nen ben höheren

Unterricht, beffen Jrabijionen fte feit bem ajlittelalter bewahrten.

35er SScrwurf ift ein fe^r ungerechter. S)ie äftecclugion ijat nicht

fü Biel jerftört, rcie ft^ ihre aBiberfacI)er unb ihre SSeWunberer

einbilben. ®ie war nicht ber .ipenJer beg ancien regime, fonbern

beffen SeftantentSüDllftreder unb l)at bie Slufuahme be§ oiißen«

tarö einen fd)recfenerregenben Sanferctt ergeben, fo ift fte eö

nicht, bie man bafür üerantwcrtlid) gu machen hat- !Da§ monar«

chifche öefühl war tobt lange ehe bie Slcüolujiüu ben ,^onig

guillctinirte unb ber höhere Unterrid)t ej:iftirtc nicl)t mehr al8

bie Sfleüolujton burd) 3tufhebung ber ^orporagioneu auch bie

Uninerfttäten befeitigte. Se mehr man bie Organifagion be§

granfreid) uor 1789 ftubirt unb e8 mit bem üergleid)t was baö

erfte ilaiferreich unä hiuterlaffen i)at, um fo mehr ertcnnt man,

ba§ bie eblcn Srabigionen beä alten ^^ranfreid) nid)t burd) bie

^KeBolugion
, fonbern fd)on burd) ba§ ancien regime gebrochen

waren unb ba§ bie vorgeblichen burch ben reüolugtonaircn ober

imperialiftifd)en ©eift eingeführten Steuerungen meiftenS eine

Sla^bilbung be§ gangen abminiftratiüen ®i)ftem§ biefeö ancien

regime waren. Ser ijöi)(u Unterri^t ejriftirte an ber alten

^Parifer Uniüerfttät and) nid)t. (SS gab eine juriftifd)e unb eine

mebiginifche Jcifitltät, aber bie (^ctultät ber fd)önen ilünftc, weld)c

im äRittelalter ber wtd)tigfte 'Zl)(H ber Unilicrfität gcwefen war,

befa§ nur gwei phili-^iophifche Ä'laffen, weld)e bie ©efunbär«

©tubien in ben ÄoUegieu trönten unb gum Saftalaureat ber

yigeng unb 3Jiaitrife für bie fd)ijuen Äünfte vorbereiteten. ^ebig=

lieh iiie theologifche gafultät, in weld)e man nur aufgenommen

warb, nad)bem man bie maltrise es arts erlangt hatte, tonnte al8

eine Slnftalt für ben iyotimi Unterrid)t betrad)tet werben. Sie

Uniüerrttät öon ^artS befd)aftigte fld) haui3tfäd)lid) mit ber

Stbminiftragion be§ (£etunbär = Unterrid)tö , ben fie in ben vielen

Äollegien ihre§ 3Reffort§ ertheilte unb für ben fie baö ?J)JonDpol

in gang granfreid) beanfprud)tc. 3lt§ ^{apoleon bie Uniberfttät

von granfreid) fd)uf, berwirtlid)te er ben Sraum ber spartfer

Uniberfität, nur legte er ba§, wa§ ehematg ba8 Privilegium

einer Ä'Dr¥erfd)aft gewefen, iit bie ^)änbc ber miniftcriellcn 3lbmi=

niftragion. (Sr behielt bie iuriftifd)e unb mcbiginifd)e gatultcit

bei unb fd)uf bie gatultdt ber fchöuen äßiffcnfd)aften, bie mit

bem Ci]ceum a l'AtJiennee beg Vorhergegangenen Sah'-'hwiibertö

tcrrcfpcubirte; bie philofophifc^en klaffen ber taiiertid)en Si)ceen

festen bie 2;rabigioneu ber philDfophUche» Staffen ber gafultät

ber fchönen Äünfte fort. 2lber Weber bie 3flevolugion
,
nc^ Sta«

pcleon haben iaxan gebad)t, wirfliehe Univerfltäten eingurichten

unb fie fonnten fte nicht gerftoren, benn fte haben fte nid)t vor»

gefitnben.

©benfo ungere^t wie bie Slnflage gegen bie Stevolugion ift

bie von anberer ©eite erhobene Slnflage gegen bie S^fuiten,

auch fte haben bie Univerfltäten nid)t gerftijrt; fie haben ftch

ftetg nur mit bem Sefunbdrunterricht befchdftigt unb ftnb fte

baburd) in JRivalität mit ben Univerfitdten getreten, fo gefchah

bieg nur, weil le^tere ftch weit mehr um ben (£efunbär= alg um
ben tjbtfmn Unterrid)t befümmerten. ©ie Sefuiten haben übri«

geng ihre großen Sßerbienfte um ben ijffentli^en UnteiTicht, benn

eg ift ihrer j^onfuneng gu verbauten, bafe bie .Kollegien ber Uni-

verfltäten ftch aug bem Verfall erheben mu§ten, in ben fte feit

bem 16. Sahrhunbert gerathen waren. SBieber Slnbere bcfd)ul'

bigen bag .Ki^nigthum, weld)eg ber Univerfttät ihre 'Privilegien

nahm unb bag College royal ober ÄoUegium Von (|ranEreid) fd)uf;

nod) Slnbere enblich fchreiben ben ^iuin ber bem ®eifte beg

3Ktttelalterg treu gebliebenen Univerfltäten ber O^eftauragion gu.

2me biefe (SrJlärungen ftnb ungurcid)enb. Sie wahren Urfachen

biefeg Sluinö finb gahlreicher unb vcrwitfelter. 2Bic bie gange

@efd)id)te yranfreid)g feit bem 15. Sahrhunbert nid)tg ift, alg

ein Äampf gegen bie Srabigionen, benen im 3[Rittelalter ber

9tuhm unb (Sinflufe unfereg ganbeg gu banfen war, fo ift and)

bie @efd)id)te ber Univerfttät von '?)arig feit jener Seit uur ber

langfame Sßcrfall biefer berühmten ,tor^)oragion
, biefeä 5Btittcl=

punfteg ber Sluftlärung unb ber ^Belehrung, biefer beenbctcu

SRufteranftalt beg 13. unb 14. Sah^himbertg in eine gro§e 3lbmi»

niftragion beg (2efunbärunterrid)teg.

äsergeblid) wäre eg unfern hi^h^vn Unterrid)t burd) SlU'

fnüpfung an bie alten Sirabigionen unferer Univerfitäten beleben

gu wollen; man mü^te big gum 13. Sahih"ubert gurütfgehen.

Sffiohl fönnen wir au ben Univerfltäten I)eutfd)lanbg unb Stalieng

fehen, wag aug ben Univerfitäten, bie wir vertommen ltc§en, gu

mad)en war, wohl fann ung biefeg iöeifpiel von ^hi^en fein,

nid)t um freinbe (Sinrid)tungcn gu fopiren, wag unpraftifd) unb

gefährlid) wäre, fonbern um gu lernen, wag ung fehlt, um gu

bem Siele äu gelangen, bag wir erreichen müffen; aber wir müffen

Slüeg von ©runb auf neu f^affen.

Wü ben hiftDvifd)en Urfad)en, weld)e ben höheren Unterrtd)t

gu ©runbe rid)teteu, ftnb bie moralifd)cn auf 6 engftc verfnüpft.

2ßäre bie S'lothwenbigteit eineg hvhevn Unterriri)tcg tlar begriffen

unb lebhaft ennjfunben Würben, hätte bie Sugenb bag iöebürfui^

einer höheren geiftigeu Slugbilbung gefühlt, mären bie Sehrenben

burri)bruugen gcwefen von ber 3?crvflid)tuug, il)re Si^Sliiige ii"

ed)t wiffenfd)aftlid)eu ©eifte gu ergiehen, fo würbe ber höhere

Unterrii^t burd) ben äßiUen ber ©ingeinen beftanben haben tro^

beg ^njangelg an Univerfltäten. Unfere jungen Seute hinbert

nid)tg, fid) gwei ober brei 3ahre in ©täbtcn, bie älfabemten be»

fi^en, aufguhalten unb bort unter Leitung von profefforcn wiffen=

fchaftlid)e unb literarifd)e ©tubien gu treiben. Sßären biefe

wteberum von Sernenben umgeben, benen eg wahrhaft ernft mit

ber ®ad)e ift, fo würben fie alle Sorgfalt barauf verwenbcn,

ihnen ben Uuterrid)t gu ertheilen, ben fie verlangen. Selber

haben Wir aber heutgutagc wenig junge ßeute, bie ben 3)2anget

eineg höhern Uuterrid)teg empfinben. 3)ie Urfad)cn biefer ©teich'^

gültigfeit flnb mannigfad); fte finb auf mehrere ^lagionalfehler

unb auf einige iJiagionaltugeuben gurücfgnführen , am meiften

jebcd) auf einen materiellen ©runb, ben SOtangel an Drganifa^

gion. 2ßir befinben unö in einen Äreig eingefd)loffen, aug bem

fid) fd)Wer heraugfommen lä§t. S)er höhere Unterricht allein ift
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im ©taube, bie Sbeen, 3Rcigungen unb Sebürfniffc, bie feine

(gjciftenj crf)eif(^en, gu fcljaffen; er ift in «^ran^^eicE) mrf)t »er«

]^anben, »eil e§ toeber Ccl^rcnbe noc^ Cernenbe giebt, unb Wenn

e§ biefe nic^t giebt, fo ftat ba§ wieber feinen ©runb barin
,
bag

Wir feinen pl)eren Unterricht tjahcn.

3flicf)t mit Unreä)t fd)reibt man bie geringe 5Reignng, wet^e

bie fran5cfif(t)e Sugenb für rein wiffenfd)aftlid)e ©tubten befi^t,

ber S'tDt'hwenbigfeit ju, fc^nell eine ©teHnng p erringen ;inb

@elb iu berbienen, bebingt burc^ eine ©cfettfc^aft, bercn 3^eit)en

fel^r bid^t, in ber ba§ Seben fel^r tl)euer nnb bie ©enu^fud)t

ftarf entwicfelt ift. ^ragt man einen jungen granjofen, ju welcher

öaufbal)n er ftd) beftimmt, fo wirb er antworten SlbBofat, Set)rer,

SubuftrieHcr; ein iungcr ©eutfc^er antwortet auf bie gleid^e

f^rage mit bcm SRamen ber 2öiffcufd)aft, bie er ftubirt, er wirb

Surift, ^iftorifcr, '3}hi{DlDge, 6[)emifcr. ©inb aber bie Deutfc^en

be§t)alb weniger barauf bebad)t, @elb p öerbieuen al§ bie ^^ran«

gofen? keineswegs, bie Sebinguugen, unter benen fte leben unb

ftubircn, finb nur anberc. ^nt bie Sßgltnge ber fraujofifdien

©(^uleu ift ba§ ©tubium uxir bie obligatorifi^e SSorbereitung

auf ba§ i^ncn ben Bitgcing einer bürgerlichen Saufba^n

eroffnenbe (Dramen; bie ©tubirenbeu au ben beutfd}en ltniBer=

fitsten treiben ©tubieu, weldjen ba§ enblid)e ®j:amen nur eine

untergeorbncterc 2öid)tigfeit l)at xinb beneu in erfter Sinte ba§

©tubium felbft SwecE ift. — Itnfere VDlitif(l)eu unb religiöfen

©)3altungen ftnb ebenfalls ein ^inberni^ für ben l)öl)eren Unter»

rieht. 2)ie übermäßige S3cfd)äftigung mit ber '})clitif feitcnS

unferer jungen öeute ift crufteu ©tubieu beinal^e cbenfo gefähr»

lieh Wie bie übertriebene SSerguügungSfucht. Sn beiber .&infid)t

übt bie Scntralifasion be§ fj'öijmx Unterrid)tc§ in ^ari§ einen

ücrberblid}eu (Sinflufj au§. ©o bortheilhaft ber Entfaltung be8

l)6hern Untcrrid)te§ ein üon ber gefammten Sugenb getheittcr

unb getragener patriotifc^er (SnthuflaSmuS ift, fo öerberblic^ ift

ihr ber Äamt^f ber -'33arteien. (Sin grofjcr Sheil ber fran5Dftfd)en

Sugenb Wirb in geiftlid)en Slnftalten erjogen unb faugt bort

Sbeen ein, welche benen, bie ber Unterricht ber Sluftalten be§

©taate§ begüuftigt, feinbfelig finb. Die fo erjogenen Sünglinge

fträuben ftd) gegen ben 33efud) ber mebisinifcheu ober juriftifd)en

©chulc, bie bem ©taat unterworfen finb; ihr gaugeS ©trebcn ift

barauf gertd}tet, bie (Sinheit be§ höheren UntenichteS p bred)cn,

fi^ ju ifoliren, ba8 S^ec^t ju erlangen, ohne in ben ©taat§=

anftaltcn gcwefcn ju fein, ba§ (Sjramen ma^en p fonnen. Der

höhere Unterrid)t Wirb in granfrcid) nicht cil§ SJtittelyunft ber

geiftigen Äultur betrad)tet, um ben fld} ohne |)artcirüifftcht Sllte

fd)aaren fonnen, bie gur geiftigen Güte ber 0Zagiou gehören, an

beren SluSbilbung bie gange ^Ragion ein gleiches Sntereffe tiat

3lber and) bicfeS Sntercffe fehlt, ©eit lauger Seit Ija'bcn bie

SSertrcter ber hßt^ften klaffen, bereu ©runbbefl^ unb SBermogen

ihnen Uuabhangigfeit unb SKufje gewahrt, bie ©eWohnheit ange»

nommen, fld) fern gu heilten uub ben fogialeu Hitftnnb ^^ranfreidhS

als etwas ihnen grcmbeS unb <^cinbfcligeS gu betrachten, ©ie

benfen nid)t Mxan, uufere g^afultäten behufS ber gortfe^uug

unb SSoItenbuug ihrer ©tubieu gu befud)cn. ©oH inbeft in einem

Sanbe ber höhere Uuterrid)t ben ihm gufommenbeu (5influ§ auS=

ftben, fo muffen audj Diejenigen, bie burcfi ibn feineu ©rab,

fein '})ribilegium, feine 9luftellung gu erlangen braud)en, fich in

ihrer (Sigeufchaft als gcbilbete unb unterrichtete 9Jienfd)eu baran

theilgunehmen für »er^.-'ftiditct ijalUn. Unb aud) hicx würbe

Wieberum bieSerfc^ung in '33arteien, bie Berftücfelung ber -9lagiou

in mehrere einauber feinblidje SL'olferfchaften, weldje ben Sluf»

f(^wuug beS Pheren Unten-ichteS lähmt, feinen fo ijo'ijcn ®rab

erreicht haben, l)ätten wir einen Ih^hercH Unterrid)t befcffcn.

hieben ben üon mir angeführten nagionalen UngtürfSfäUen

unb nagionalen ^^ehleru, giebt eS nun aber noch f^egieße fratt=

gofif^e ©igenthümlichfeiten unb fogar SSorgüge, weldie ebenfalls

ber (Sutwidlung eineS höhern Unterri^teS hinberlich f^etnen.

GS giebt bei jeber wiffenfchaftltchen 2lrbeit gwei Zijcilt; einen

trabigionellen, unperfönlidjen Scheit, ber ft^ lehren unb über-

tragen läßt, nämlid) bie 3!J]ethobe, bie kritif, bie 9lnalt)fe, bie

©efammtheit ber erforfd^ten 3;hcitfad)en unb feftgefteUten ©efe^e,

unb einen fehr Wefentlid)en uerfonlichen, inbibibuellen Zijdl, ber

ftch nid)t lehren unb nicht lernen lä§t — bie fc^öpfertfd}e unb

erfinberifd)e kraft, ajläuner, weld)c bie legieren (Sigenfd)aften

befi^en, ftnb gewohnlid) mittelmäßige Sehrer, grabe ihre Drigi»

nalität ifolirt fte. Die frangöftfd)e S[öiffenfd)aft unfereS Saht»

hunbertS 't)at nun grabe eine große 3lugahl fold)er Original»

©enieS herborgebrad]t, Weld)e neueSBege angebahnt, aber in ber

Ginfamfeit, ohne S ehrer unb ohne ©^üler gearbeitet haben.

§iergu tommt enblic^ uodh bie bebeutenbe 9loltc, welche bei unfern

©elehrten bie §orm fpielt, unb gwar nid)t bloß ber ©til, fonbern

aud) bie kunft ber Gjcpofigion, ber geiftüotten 2lnorbnung uttb

^Beweisführung, unb baß bteS aKeS Dinge finb, bie ftch a^er "it^t

lehren laffen.

Uufere jungen Seute werben nid)t bloß auS ben erörterten

©rünben, fonbern aud) bur(^ bie 2eid)tigfeit unb ©chmiegfam=

feit ihrer gaffuugSgabe bagu oerleitet, ben SIKanget eineS t)bi)txn

Unterrid)teS weniger gu empfinben. ©ie benfen, bie 2:hatfad)en

ftehen in ben Südhern unb StRethobc unb kritif braucht man
uid)t gu erlernen, bafür hat man ©eift, SSerftanb unb @ef(^macf.

Sn gewiffer .!ptnftd)t ift baS wahr; id) babe junge Deutfche ftch

fed)S 3)^onate mitStegetn abmühen fehen, roeldic $5raugofen fofort

begriffen uub auguwenbcn oerftanben.(??) Söarum alfo eine fo

unnöthige ^ebanterie? SBeil ohne biefelbe auS ben ©elehrten

nie öehrer werben unb bie jungen Öeitte nid)t ©chüler fein

wollen. 2Bir beflt?cn einen ©eueratftab ohne 3tutorität unb

unbiSgi^ilintrte .ipaufen alS ©olbaten. Sn ber SBiffenf(^aft wie

im kriege ift eS nii^t auSreichenb, auf baS ©ente «nb baS 2tuge

beS SluführerS gu gählen unb ft^ im Übrigen auf bie fiiria

francese gu üerlaffeu. Um eine -5Ragion auf einem intelteftueHen

Stiüeau unb ein beftänbigeS f^ortfdireiten in wiffenfc^aftlichcr

S3egiehung gu erhalten, bebarf eS nid)t ber großen Gntbecfungen,

bie grüd)te beS ©eninS unb beS SufallS finb, fonbern üor allen

Dingen einer guten Drganifagiou ber 3lrbcit, einer SSerbinbung

ber Siltern mit ben Sängern, ber Cehrenben mit ben Serncnben,

einer SufammenWirfung 3lKer, bamit feine Sluftrengung oer=>

loren gehe.

SJJan tonnte behaupten, bie hier empfohlene 9trt beS Strbei»

tenS wiberfpred)e berGigeuart beS frangcfifdien ©eifteS, fe^te ftch

bamit aber in Sffiiberfprud) gur ©efd)id)te. Sßom 16. biS gum

18. Sabrhunbert ftanb granfreid) an ber ©pi^c ber geiftigen

^Bewegung in Guropa, fowohl waS ^^hil'^lc'äie unb ©efdhichtS«

forfd)uug, wie waS 5Dunthentvitit unb SuriSprubeng anbetraf.

Unter ben ^)umaniften beS 16. Sah^hunbertS , in unfern alten

9led)tSichuleu, wie in bem gelehrten Drben ber Senebiftiner

faub man bie ©cwohnheit ber gemeinfamen 9trbeit, biefe Über»

traguug ber wiffeufdiaftlidien Srabigiouen, bie wir bei unferm

hohem Untcrridit permiffen. ©ie nimmt bcm ©elfte ni^tS Ben

feiner fchöpferifd)en kraft; ftnb uufere heutigen ©elehrten abge»

fd)toffen, fo fcmmt bieS mehr Pon ber 9lrt unb SSeife ihre? Sil»

bungSgangeS; fte ftnb 9lutobibaftcu uub haben bei ihrer einfamen

Strbeit eine 9trt eiferfüd)tigc (5urd)t por 5)?ittbeiluug ihrer Sßiffen»

fchaft angenommen. Gin ©elehrter, ben ich fragte, weShalb et

feinen ©chülern feinen Ginblicf in ben ©ang geftatte, ben et
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geraacf)t, ;tm öen 3fiefiiltaten gelangen, bie er le^re, ant=

»ortete: „2Ber fo Biet Wiffen will, tote icf) wei^, mag auä) fo

Biel arbeiten, wie ic^ gearbeitet l^abe." ^)ätte er eine UniBerfttät

tefuc^t unb bie (grbfcE)aft einer wiffenfd)aftlid)en Itefiertieferung

empfangen, er würbe nic^t fc gef^jroc^en, fonbern mit bem ^)ifto«

riEer2ßai§ gefagt l^aben: „3tf) Wünft^e, ba§ jeber meiner @d)üler,

wenn er mict) Berlä^t, fo Biel wei§ wie ic^, um weiter gefien ju

fönnen al§ ic^."

Unfere jungen Ceute Berlaffen fi^ auct) um beffentwitten ju

Biel auf if)re glfinjenbe Begabung, weil man fte nic^t let)rt, wa§

eigenttict) wiffenf^aftUct)e 2trbeit ift. @ebt if)nen wirflicf)en

]^ö^eren llnterrict)t, unb fte werben mit ©ebutb, mit ©tetigfeit

unb mit aUett^cbe arbeiten. Wan brauchte um bie gerügten

%tl}Uv ju Berbeffern Bietlei^t nur äußere Singe ju Betänbern.

JDie biretteften Urfadjen ber Unäuldnglictjfeit be§ ^ij£)eren

tlnterrid)te§ ftnb na* meiner jJtnflc^t materieller ?latur, fte flnb

in ber mangelhaften Drganifaäion be§ öffentlichen llnterrid)teä

äu fut^en. ©tatt bie gafultäten ber 2ßiffenf^aften unb Citeratur

p bem ju ma^en, waä fte fein müßten, ber SKittelpunft be8

Pipern Unterri^te§
,

tt)ut man 9llte§, bie jungen Seute baBon

fern gu l^alten. ©tatt i^nen bie ^^afultäten al§ notl)Wenbige

SSerBcUftänbigung be§ in ben Stj^een empfangenen ©ehmbär»

unterrichtet l)i"5uft2tten, lä^t man fte glauben, il)re (Srjief)ung

fei BoUenbet, fobalb fte Bem Si)äeum ba§ 2)iplom al§ Saffalau»

reu§ empfangen ijahtn. S)a§ S3atfalaureat wirb at§ hi"i£ichenber

Stnfprui^ auf 3iilaffung ju einer großen Sülenge Bon Simtern

betrachtet unb mehr WiU bie ÜJJaffe nicht. Slber and) diejenigen,

Welche ftch einem S3erufe juwenben, ber tiefere ©tubien erheifd)t,

gehen be§halb nid)t an bie <5afultäten ; bie potl^technifche ©d^ule,

bie Sentralfchule, bie ?lcrmalfchule, bie Ecole des Chartes ijffnen

ihnen ihre 5)forten. 2lber ni^t alle Sehrer flnb au§ ber Viermal»

fchule hf^^'orgegangen. Sßo haben fld) bie Slnbern auf ihren

S3eruf Borbereitet? 2luf ben gafultäten? Äeinc§wcg§. Ratten

©ie felbft ben guten SBiUen baju gehabt, fo hätten fte eg nicht

gefonnt. Um wirflid)e§ SORitglieb ber UniBerfttät p Werben,

muß man pflichtmä^ig im Unterri^t Berbleiben , b. h- l'fitn

heraustreten au§ bem 33afMaureat bie profefforaten Pflichten

übernehmen, bie mon p erfüllen unfähig ift, ober bie läftige

unb oft fogar bemoraliflrenbe ©teHe eine§ 2luffl(ht§meifter§ be-

lleiben. !Daburd) werben aber biejenigen
,

weld)e fld) gu biefem

fünfjährigen Sienft entfchlie^en
,

Berhinbert, fld) burd) ernfte

©tubien auf ihr Gramen Borpbereiten.

®§ giebt nun freilid) junge 8eute, bie, ohne Sehrcr ju werben,

ihre ©tubien weiter treiben, um bie Stseng ober ben ©oftorgrab

p erwerben ober fld) gelehrten Slrbeiten ppwenben; aber baä

für bie @rftercn nothwenbige ©yamen tjat mit bem höhlten

Unterrichte wenig p thun, c§ befteht entWeber in einem fchüler«

haften rhetoriichen (Sperjijium ober in einer ©d)auftellung , bei

Welver eine bie Bottftänbige Oleife beä 5!Jlanne§ erforbernbe lite»

rarifd)e 3lrbeit übeneid)t wirb. SBer ftd) aber gelehrten 2lrbeiten

Wibmen unb p biefem ßwede Berglei^enbe ^hilolosie, romattifdhe

^f^UoloQie, unb orientalifche ©prachen ftubiren will, ber mug
nach i^em College de France unb nach ber Ecole des hautes etudes

gehen.

Stuf biefe 2Beife hat man bie gaJultäten fhftematifcih ber

©tubirenben beraubt unb al8 ®rfa§ bafür abfolute Öffentlich-

feit unb Unentgeltltchfeit ber Sßorlefungen eingeführt, fo ba&

SDflänner unb ^xautn ohne jebe Slugwahl baran theilnehmen

tonnen. Sft eS ba p Berwunbern, ba^ bie ^rofefforen bie ®e«

lehrfamfeit ber Säerebfamteit unb bem ©eiftreichfein jum Dpfet
bringen, ba§ fte ihrem ?)ublifum bie 9lrt geiftiger Sfiahrung

geben, bie e§ p ertragen Bermag unb ba§ felbft ben beften unter

ihnen ber Segriff wa§ eigentlich Ijofjixtx Untenicht ift, abhanben

tommt? @in ^rofeffor an ber ©orbonne behatiptet aüeg (SrnfteS,

biefetbe tiahi nicht bie Slufgabe, ^iftorifer, ^hilofoph^n unb

^hilcfogen P bilben, fonbern itur ben @efd)macf an ben be»

treffenben SBiffenfchaften unter biejenigen p Berbreiten, welche

fte nicht äum ©egenftanb ihrer ©tubien gemad)t ijobtn. S&tnxi

bem wirflieh fo wäre, thäte man bei biefem 2BerJ ber Sßutgari«

fajion eigenttid) beffer, bie Äurfe an ber ©orbonne burd) SteBuen

p erfe^en; ber ©taat betrad)tet aber jebenfall§ bie gatultäten

au8 einem anbern @efl^t§punfte. Söenn mau fie Berhinbert,

©chüter p ha6eu unb ftch gelehrten Strbeiten ju wibmen, fo ge«

fd)ieht bie§, weil man ihnen mehr Seit für ihre eigentliche

2:hätigfeit al§ (Syaminatoreu laffen Will. 9J?an Berbraud)t ihre

Äräfte in biefem anfreibenben Stmte, bem fte ftch niä^t entstehen

bürfen , weit barau§ bie ^ätfte ihrer Sinfünfte fliegt. 2)ie

gafultäten ftnb nid)t§ al§ 3uri)§ für ba§ (Syauieu, für baä

Baffalaureat unb bie Sijen^.

Sahireiche ©timmen empfehlen al§ 2tbhilfe biefe§ Übel§ bie

Freiheit be§ ijöiiixin Unterrichtet. 2)er ®taat, man mu§ e§

pgeftehen, hat feine ^flid)ten in Setreff be§ öffentlichen Unter»

rid)teg p fd)led)t erfüllt, um mit 3led)t eine hohe «jo^berung ab'

weifen ju fönnen; ja e§ bürfte fogar gut fein, ba§ fein fdhtafenber

ßifer burd) bie Äonfurrenj gewecft unb angeftachelt Würbe. 3ch

glaube jebod) nid)t, ba§ Wir gut baran thun, fehr barauf p
bringen, ba^ ber höher« Untenid)t bem ©taate genommen unb

in ba§ inbiBibueUe belieben gefteüt werbe. !iRad) meiner 2tnfld)t

ift gerabe ber höhere Untcrrtd)t wefentlid) ein ijffentlid)er 2)ienft

unb ©ad)e be§ ©taateS, er barf ntd)t Bon einer Partei, einer

Äird)e, irgenb einer ©ruppe BonSürgern abhängig fein, fonbern

foH 9llle8 Bereinen, ein 3lu§brucf ber wiffenfchaftlid)en Shätigfeit

ber ganjen 3^agion fein. 2)cr freie höhere Untcrrid)t würbe pm
gro§cn ©d)aben ber Oefantmtheit in bie Jpänbe polttifd)er unb

religiofer Parteien faHen, bie SSiffenfchaft Würbe ben SBornrtheilen

einer religiöfen ober phitofophifchen ©efte untergeorbnet, wie

ba§ SSaterlanb ben Seibenfehaften einer politifd)en ober fojialen

•JJartei. die Äonfurreuj jwifchen ben freien gafnltäten unb

bcnen be§ ©taate§ würbe ferner bie ©efahr bieten. Sein Wiffen»

fchaftUd)er 2öetteifer, fonbern eine StiBalität re^ht untcrgeorbneter

Jiatur in werben; e§ würbe fld) nicht barum hanbeln, wer beffer

unterrichtete, fonbern wer bie meiften Äanbibaten jitm (Sjramen

lieferte, ©ie freien f^afnltäten würben für ben höhem Unter-

rieht baS fein, wa§ bie ??abriEcn ber S3affalaureen für ben ©efun-

bärnnterricht flnb — ber Zot} aUeS ernften Unterrichtet.

kleben beu interefflrten greunben ber Freiheit be§ Unter»

rid)te§, bie fleh beffelben alt 2ßaffe bebienen, weld)e fle Stnbern

Berfagen, «nb ben uaiBen S3ewunberern biefer OJlaferegel, Welche

in ihr bat Jpeilmittet gegen alle Übel fehen, giebt et aber ou^
ernftere ©elfter, welche ben ©taat für fähig halten, wichtige

SBeränberungen hcrbeipführen unb eine BoUftäubige Sßiebergeburt

unferet höheren Unterrichtet Bon ihm forbern. Sh^^e ^läne flnb

fehr fchön unb ftimmen in ber ^)auptfad)e merfwürbigerweife

fämmtlid) überein; fle Wollen für ?$ranfreldh UniBerfltäten nach

bem Sytufter !Deutfchtanbt unb S^alient. 3d) f^hüe^e mich für

bie Swfwiift ihren 2öünfchen unb Hoffnungen an, glaube jeboch

nicht, bag et moglid) fein werbe, ihre umfangreid)en 9)läne aut«

pführen. Dhne Bon ben bebeutenben ©elbmitteln. Welche eine

folche 3fleform erforberte, p reben, frage ich, wo ift ber SKinifter,

Wo bie Slegierung, bie bcffen 5E)urd)führung wagte? 2Bäre et

nicht eine gro^e UnBorflchtigfeit, bat ganse (Sräiehungtfhftem bet

Sanbet über ben ^)aufen werfen, um et burch ein in bet
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SS'^eorie fel}r lt)ünfc^cu§ii>ertf)e§ @i)ftem erfe^en, beffen )picaf'

ttfcf)e 2tnwenbitng inetteict)t unmögti^ ift? ?[Ran ntag tiTanrt)evlet

gegen bie ticlt)tcc^nifc^e iiitb bie Silormaffdiule »crjiibringen l)aben,

ba§ fte^t bD(S feft, ba§ fte gvcfte ©teufte geleiftet ^aben unb

noc^ leiften. Sßäve e§ nid)t üermeffen, fle aufsulöfeu, o^ne ba§

man genau weil, tea§ man an i^re (Stelle ju fe^en ^abe? ©o(^e

gteformen laffen fl^ nti^t tm ^anbumbre()cn bitrc^fü^ren, fte

muffen lange Bcrberettet fein, unb toie fcH man fle untevnel^men

in einem Sanbe, tüo mä)t aHein jebeg 9[Rittiftcrium, fonbern auc^

jebe Siegierung fc^wanfenb unb furjlebig ift? !Da§ l^eitte be=

genneue SS^erf würbe ütelleid)t morgen unterbrod^en unb jerftßrt.

Sebe 9legierung, bie eine Oleform ber ©efammtl^eit be§ ^oljeren

Unterrid)te§ unterne'^men lüoHte, fonnte faft mit ©ewi§t)eit

toorauSfe^en, ba| fte überaß a^erwirrung anrid)tcn itnb nirgenb

etwas 9^ü^licf)e§ unb ^altbare§ fd)affen würbe.

Stalten.

j^ie JJtttliänfr im ^uslanbc.

Sll§ bie le^te a)otJ§jäf)Iung in StaUcu üorbereitet würbe, bc=

fc^Iol man lum erften 9}^ale ben SSerfud) einer 3äJ)tung ber im

Sluölanbe lebenben italtänifd)en ©taatSange^örigeu ju mad)cn.

Stt bem ©efe^e, n?elc^e§ ben attgemeinen 3eitfu§ «"f >5ie 9leu=

jaf)r§nad)t bom 31. Sej^ember 1871 fcftfefete, würbe angeorbnct,

ba§ gleid)äeitig burd) .'iBermittclung ber bi^lomatifd^en Stgeuten

unb be§ Äonfutarpcrfouals bie inncrt}alb il)rcr ©prengel ftd) auf»

f)altenben Statiäncr gejät)lt werben foUten. Srotj ber nid)t un=

beträ^tlidjen @d)Wierig£eiten, Wellie ftc^ ber 3tu§füf)rung bicfer

9!Ko§regel entgegenftellten, gelang ber 3?erfud) in überrafd)enbfter

Sßeife. Stn bielen Drten traten iunerl}alb ber italiäuifd}en Äo=

lonten ftatiftifd)e ÄomiteS pfaittmen, iDeld)e bie ©efanbten unb

Äonfuln bei ©ammlung ber uDtf)igen eingaben aufä wirffamfte

uuterftü^ten. 9Jief)rfad5 würbe ben 33eamtcn if)re 3lufgabe aud)

burcf) bie ©efälligfeit ber augwäiligen Slegierungen crletd)tert*).

Söo bie wirflid)e 3äl)lung nid)t au§reid)te, bet)alf mau ftd) mit

möglid)ft forgfaltigen (g^ä^ungen, unb fo ift man beun baju

gelangt, eine befonbcre (gtatiftif ber Staliäner im 3lu§lanbe auf=

fteHen ju tonnen, weld}e bon bem ftattftifdjeu 33üreau be§ Äöuig»

retc^S in einem ftattlid)eu, mit einem reichen Slpparote Bon S:a=

beUen auSgcrüfteten S3anbe unter bem 3;ttel: Ceusimento degli

Italiaui all' Estero t)or Äurjeiu loeröffcutlid)t worben ift.

2luf ba§ SRaterial biefer i])ubIi£asion ftü^t ftd) ein intereffan=

ter SSortrag, welchen 9littcr ©riftoforo i)iegrt bor einigen 9JlO'

naten tu ber geDgrai3l)ifd)en ©efeUfdiaft ju Hamburg über bie

italicinifd)c 3ln§wanberung unb Äotonifasion gehalten l)at unb

ben Wir nad) ber, wie e§ fdicint, au§fül)rlid)en 3nt)attoaugabe im

2luguftt)efte bcö Geographica! Magaziae mit einigen 33emcrfungen

l)ier wiebergebeu. Df)nc bei ben eiuleitenben OJiittl)eilungcn auö

ber @efd)id)te be§ italiänifd)eH Drieutt)anbelö im 9JiittelaItcr ju

Derweilen, beffeu Umfang unb Jöebeutung unfereu öcfern auS ber

S3efpred)ung beö 2ßerJe§ bou &. 33ranca über bie italiäui|d)eu

(5ntbecfuug£a-eifenben in Erinnerung fein Wirb, wcnben wir uu§

fofort ber ©egenwart gu. §ier geftatten un§ bie Safein beß cor»

*) 2lm lüciteftcn ging hierin ba* boutfd^e didi), m\i)ci ber italiä»

nifdjcn .Regierung fammtUtf)e auf il)vc Slngc'^övigen in JScutfd&Ianb bc--

3figlid)c Grgebmffc ber Self^äcibhiug tDm 1. Scjcmbcr 1871 überwies,

fo ba^ eine befonbere Ermittelung bcv in 2)eut)dilanb lebenben Staliäner

nid^t weiter fiattäufinbcn brauchte.

erwä£)nten 3cit)lit«g§werf§ nid)t nur einen (5inblicf in bie 3a¥
unb SBertt)eilung ber au§wärt§ lebenben StfiliÄner nac^ ben ein«

i^elucn Säubern, fouberu aud) in bie Urfac^en, Wett!^e bicfer 3lu§'

wanberung baJ)eim gu ©runbc liegen, unb in bie ^itU, weld)e

fle in ber ^rembe berfolgt.

Sftac^ ben amt[id)en Grmitteluugen betrug bie ©efammtjaf)!

ber Staliäner au^er^alb 3talien§ am 3ä^lung§tage jwifdten

432,000 unb 478,000; fle erreid]t baf)er jur 3eit bieaeid)t eine

l)albe 5!ntHion. ^ür eine S^agiou bon faft 30 SfJtiHionen, bie ein

pm itid)t geringen 3;f)eile bergigeg Sanb o^ne l^erborragenbe

Snbuftrtc bewo£)nt, feine aHju l^o^e 3lffer- Unb bod) ift e§

grö|tent^ei(§ ber SJlanget an ^eimifd)er Slrbeit, ber biefe 2tu§=

wanberung berurfac^t. 2)enn ber überwiegenbc 3;^eil ber (Smi=

grauten entflammt "JJrofinsen , weld)e wegen il^rer forjuggweife

gebirgigen 33efd)affeul)eit i[)ren SBcwo^nern itid)t genügcnben

Äuttvtrboben gewähren: ber ^jelfeufüfte oon öigurien, ben Sltpeu'

t{)älern 5>iemont§ unb ber uörblid)en Sombarbei, ^arma, ben

2lbrujjen unb ber 23aftlifata. !Dem eutfpred)enb ift ba8 3:rad)ten

ber 3lu§wanberer t)oruet)mtid) auf lot)nenbe ^anbarbeit unb auf

^anberwcrb gerid)tet. ^ili^t bie ^ünftter, ton ber g3rimabonna

bi§ pm 2)rel)orgeIfyieler l)erab, fouberu bie 2:agelijbner unb

(grbarbeiter, weld)e bie (Sifenbal)iten in ber ©d)Weiä, in Jnrol,

in <gübbeutfd)lanb bauen uub beneu man neuerbing§ audi f*on

tu 5)iittel= unb 3'Jorbbeutfd)lanb p begegnen anfängt, bie ?iif*er

unb @d)iffer, bie an t)arte <5elbarbeit uub fc^male Äoft gewbbnten

Slcferer uub ?)flanger: fie finb e§, bie ben ireitaua ftärffteu Se=

ftanbtl)eil ber 9lu§wauberung bitben. ü^a^er ftromt biefclbe am

reid)lic^fteu uad) Stmcrtfa, unb jwar oorwiegeub nad) bem ^hi%'

gebiete be§ Slio be la ?)lata, wo ©übbraftlien, Uruguat) unb bie

2lrgeutinifd)e Slepublif italiäuifd)e Slnftebelnngeu Don bebeutcn«

bem Umfange uub beträditlid)ent Giufhiffc eutbalten. (S§ ift in

©rinneruug, weldie dtcVic biefe (ginwanberer unter ©aribalbi»

Seitung in ben t)DUtif(*eu unb fricgerifd)cn (Jreigniffen con

Uruguai) eingenommen ^abeu. !Die 6tnwol)nerfd)aft bon S3ueno§

3tt)re§ ift 5um britten S:l)eil, bie oon Stofario, loeiter nijrbli(i^

am la ^lata, ganj italiänifc^. 33i§ an bie glit§münbungen

iJ)atagouien§ bringen bie italiänifd)en Stnftebler bor. 9lu* in

"J^eru bitben fte einen uidit unerbeblidien S3ru(^t^eil ber *Se»bl=

ferung. Sn Dlorbanierifa ift il)re 3a£)l cbeufattS nid)t gering;

man fc^ä^t fte in ben a>ereinigteu Staaten cruf 70,000, wouon

10,000 aHein auf Kalifornien fommeu.

©in jweiteg ^auptgebiet ber italiänifdKn Ginwanberung

bilben naturgemäß bie Ufcrläuber be§ -9)fittelmeere§. ®ie ift,

bnrd) alte 2;rabijionen unb nädifte 9iad}barfdiaft begünftigt, un=

gemein 5af)lreid) in Sftrien unb S^almatien; fte bilbct einen ber

t)erDorftec^enbften 3üge in ber ^^l)t)ftognomie fämmtlic^er $an=

bel§» unb ^afenplä^e be§ tür!ifd)en 9leic^e&. Sn .^onftantinopel,

®mt)rua, 9Ueronbria, Zmxiv ift bie italiänifdie ©prad)e beinabc

unentbel}rlid)e§ ^pülf§mittel für ben gefd)ärtlic^en -SSerfebr. 5n

@gt)Pten aüeiu beregnet man bie 3itlll ber im öanbe reftbiren»

ben Staliäner auf 20,000, von beneu bielc einf[u§reid)e ©teltuu'

gen in ber ®erwaltung be§ ÄbcbiDe ciuuebnten. 9lud> in 9llgier

ift bie italiäuifdie Kolonie tion 2lnfebeu unb ^Belang. i>on biefen

9lufieblungen an ber 9lorbfüfte 9tfrifa§ bringen einzelne ^tontere

tief in§ ^mmt cor. 9iamentlid^ ftnb e§ bie -9)iiffton§ftaäionen

einselner Drben, weld>e ftd) bitrd) bie ©abara bi§ an ben Sfabfee

unb in ben ©uban erftrecfen. Sn ©^?anien fonjentrirt ftdt bie

italiänifc^e (Sinwanberung auf wenige fünfte, wie ©ibraltar,

(Sabir, 93ialaga, a^atenjia unb namentlich Sarjelona. Sie ©e=

fammtbett biefer Kolonien ergiebt inbeß nur bie auffallenb ge=

ringe 3abl Don taufenb 9tngcl)örigen. iDagcgcn beherbergt granf»
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rctc^, al§ 3iad)bar uitb burc^ beit S3eft§ zweier ^roBinjen ücn

{taUänifd)er Dia^ionalität ( ©orftfa iinb SRij^a) in befonberg

intimen S3egiel)ungen pnt .ipalbinyelreidie, 90,000 @taat§angef)Drtge

beffelben innerl)a(b fetne§ europaifc^en ©ebietg.

2ßeitan§ geringere 3af)ten weifen bie ?ctnber bcn 9)]itte(=

xtnb 9ißrbeuro??a anf. gaft unglaublid) teiK un§ fct)etnen, ba§ für

ganj 2)eutfd)lanb nur bie Stntoefenl^eit Bon 1400 Staliänern er=

initteft teorben ift. S3ei bem immerl^in nic^t unbebentenben ©e»

f^äftgberfe^r j»ifd)en beiben 9latiraen, bem im erfreultrf)en

SBac^feu begriffenen Äcntingent junger @elel)rten, bie Statien

unferen beutfd^en i'pochfd^utcu jufenbet, bei ber erf)ebUcl)en ^ai}l

Ben ^)cft[)eatern in 5)eutfd)lanb, an benen Staliäner ai» ©änger,

Sanjer unb 5Jiufifer figuriren, enbtid) bei ber gruben 5)tenge

jener brauneu Seiermänner, bie auf italtäuifd)e 9tnfprad)e mit

aufgehelltem Slntli^ 9tebe ftel)eu unb bie grage »c^er? beinat)e

au§uat)mIoä mit: „Da Parma, Signore," beantiBorteu : würben wir

fctefe 3«f)t für Biel t}b^)^x ge£)alten t)aben. 3u ©rcßbritaunien

ift gu unferer Sßerwunberung bie 3<Jhl ber Staliäuer (3000) me[)r

ol§ boBBclt fo tjod), wobei unzweifelhaft bie fi>aubel§folouien in

fionbon unb StBer^jccl am meiften in§ @ewid)t fallen. 9iur Bcr=

cin^elt hatten ftd) bie ©ohne ^efperieuä in bcn cigenttid}en 9torb=

länbern, Sänemarf, ©d)weben unb ^Jlorwegen, 5)iDrbrufelaub k.

auf. dagegen ftubcn fte ftch in beträd}tlicher ^ai)l in ©üb-»

rußlanb, wo bie ©eftabe beS fc^warjen 9JReere§ feit 3c£)tf}inibcrten

bem italiäntfd)en ^)anbel willfontmene ©tapelplä^e barbieten.

©ringen wir weiter nad) Slften Bor, fo finben wir auf ben

^faben, weld)e in ben Stageu SRarco ^cId'§ bem unternehmen^

ben ©eifte ber Benejianifd)en unb genuerifd}en Äaufleute ?iu=

gänglid) unb Bertraut waren, gegenwärtig bie Staliäuer faft auS»

f(^lie§lid) nur alä 3}]ifflDnäre Bertreten, bereu mau in |)erften,

(Shina unb Snbieu einige .Spuubert jähtt. Sagegen l)at ber bc=

beutenbe Sluffdjwung, ben bie 2lugfuhr Bon iapaneflfd]eu ©eibeu'

jBÜrmern nad) ber l'ombarbei nimmt, eine namhafte C^^inwanbe»

Tung BDU Statiänern nad) Sctpctu pr 55Dlge gehabt. Sind) ift bie

italiäntfdK A'aflae, unter ber Bor swanjig S^hven üaum ein @d)tff

in ben Dftafiatifd)eu ©ewäffern p finben war, feit ber ff-röffnung

be§ ©uejtanalä bort jahlreid) Bertreten. 2it 3luftralieu unb ^o=

Ik^uefteu erfdjeint bie italiäuifd)e 3iajionalität, abgefeheu Bon

einigen ^panjern in a^iftoria unb 9leufübwale8, Borwiegenb

Wieberum nur im ©ewanbe be§ 9Kiffionär§.

JHittcr 'Jlegri fnüpft an biefe Ueberfid}t ber italiänifd)en

5tuewauberung eine 'ifergteid)ung mit ber beutfd)eu, bie mehrfad)

p intereffanten 33emcrfuugen 2lnlaf) bietet. !Dcutfd)lanb bcthätigt

ben urgermanifd)eu SBanbertrieb unb bie folonifatorifd)c a3e=

gabung feiner JöeBölferung burd) bie grofie 3ahl feiner in bie

?5rembe äteheuben ©ohne, wcldjc bie ber italiänifdjeu t'^'migranteu

Weitaus übertrifft. 9legri unterfchä^t bie beutfchc 9luöwanberung

gaui^ augenfällig, inbcm er fte nur auf Biermal fo ftarf als bie

itatiänifdje Beranfd)lagt. ?saftt man bie äicrbreituug beiber

Slationen über bie (Srbe inä 9luge, fo finben Wir bie Dcutfchen

überwiegeub im Siforben Bon (Snirova, Bon aifien unb Bon 3lmerifa,

ferner in Sßeftinbien, ©übafriJa, Dftiubieu, Slnftraüen unb ^po^

Itjnefien. 3Ramentltd] ftarf tritt bieg UebergeWid)t in ben Dftlid)eu

unb mittleren ©taaten ber Union p Sage, dagegen fommeu
bie Staliäuer ben Seutfchcn an 3ahl gleich in 3iJIcj:ifD, 3entral=

amcrifa, .tolumbia unb S^orbbrafllien. 3n ©übbraftlien, föhili,

^eru unb bcn l'a ^piata^Säubcrn, fowie au beuÄüfteu be§ 'jriittel=

länbifd)en unb beg ©d)War3en s)}Jeere§ leben mehr Staliäuer alg

2)eutfd)e.

!Die Sorgfalt, welche bie italiäntfche 9iegierung barauf Ber=

wenbet, ben 3iifcintmenhang ber in ber 55i'embe lebenben Saubeg'
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tinber mit ber .<peimat ju ftärfen unb bie Sntereffen ber (Smi"

grauten su förbern unb ju fdiü^en, wirb Bon SRitter 5iegri mit

3ted)t gerühmt. Sie 3tugftellungen, weld)e er in biefer Segiehung

gegen 5)eutfd)laub erhebt, ftnb, wenn bie a^ergangeuheit iug

Singe gefa§t wirb, leiber nid)t unbegrünbet. Stilein unfer ©e»

währgmanu fd)eint ftd) ju augfd)tie§tid) an bie frühere 3eit ge»

halten ju fjahtix. lieber bie ©egenwart jeigt er ftd) in einer

wid)tigen Sejiehung nid)t augreid)cnb unterrid)tet. Denn nur

auf maugetuber Suformajiou fann eg beruhen, wenn ©ignor

9kgri geltenb mad)t, ba| währenb ber legten Kriege feine ©amm=
hingen für bie beutfchcn ffierwunbeten unter ben Deutfd)eu im

Sluglanbe Beranftaltet werben feien, iöefanutttd) ift bag gerabe

©egenthcil wahr. Sing 2lmerifa, aug Slften unb 9luftratieu h^i6eu

bie bort lebenben 5)eutfd)en in allererhebtid)ftem 9J?a§e p ben

©tiftungen für bie S^erwunbeten unb Hinterbliebenen ber beut=

fd)en Heere beigefteuert. Sie ©umme ber Bon ben Seutfd)en im

Sluglanbe für biefe 3wede eingefanbteu ©aben beläuft ftd) auf

Biete Huuberttaufenbe Bon Sh'ilei^«- ©leid) h^Ittog ift ber ißor«

Wurf, ben SRitter 9legri gegen bie beutfd)e SS5iffenfd)aft erhebt,

ba§ fte bei ihren (^orfchungen im Sluglanbe ftd) wenig um bie

boi-t lebenben Sanbgleute fümmere. 2Bir fragen erftaunt, loeldie

S:hatfad)en einer fo fd)Weren Stnflage p ©runbe liegen. Söer

mit einiger Slufmerffamfeit bie beutfd)e geographtfche Literatur

Bcrfotgt, wirb mit ©enugthuuug wahrnehmen, bafj bie Untbedun»

gen bcutid)er ?;Drfd)cr burd) bie Jhetlnithnic unferer im Sluglanbe

lebenben Sauböleute wefentltd) gcförbert werben. (Sinftimmig

heben bie beutfd)en JReifenbcu herBor, in weld)em 5)ia§e ber gei'

ftigc 3iifftiiinienhang unferer Slugwanberung mit bem ajaterlaube

burd) bie BBlitifd)e 3Biebcrcrftehung Seut)d)laubg befeftigt, ihre

©teüuug bem Sluglanbe gegenüber erhöht unb geftd)ert wor»

ben ift. %.

51 tti c r i f a.

JJoUije ^mbtitm^ von I0l)itnn;8 DorlfCungcu über bif

^prodjrolfjfnfdjoft.*)

Gg ift fd)Dn über ein hal6eg Sahvhunbert, ba^ bie Bergletd)eube

©rautmatif in beu Äreig ber felbftänbigen SiMffenfdiafteu ctuge»

treten ift. 5J?it jebem ©d)ritt Borwärtg warb eg beuttid)er, in

weld) inniger Sestehung fie ju ben hBchfteu unb legten fragen
ber ©efd)id)te flehe, ein wie Wichtigeg ©lieb fie in ber ^ette Bon

gorfd)ungen bilbe, benen fid) bie beften Äräfte ber OK'gcnwart

gewibmet t)aben. '?)hitDtDgic, !J)hilofovhte, (5-thitclogte, ja bie

9?aturforfd)ung fclbft \]at Bon ihr Stuffd)lüffe ju forbcrn, bie

fd)led)terbtugg auf feinem anbercu Sßege erlangen fiub; fte

bilbet bag gemeinfame SSanb, bag bie einzelnen Sifgiplineu ber

'5)hiIologie unter einanber Berfnüpft unb gleid)fam einem höheren

3wede bieuftbar mad)t. 9Jtd)tgbeftowcntger l)at eg blähen ingbe=

foubere in Seutfd)taub an SBerfeu gefehlt, bie geeignet gewefen

wären, ben Slnfäuger in bie ©prachwiffenfd)aft einzuführen unb

ihm bie reisBoltc ^erfpeftiBe auf bie su burd)Wanberubeu ©efilbe

p eröffnen, bie eg bem ©pesialiften ermöglid)t hätten, Bon ber

befd)ränften ©phäre eiueg einsetnen 3wetge8 aug einen Überblicf

auf bag ©efammtgebiet ber ©prad)lBiffenfd)aft p Werfen. — 3öar

eg eine gewtffe Uubehotfeuheit
,

weld)e ber ^3hilclogifd)en

*) ®ie @pra(Jhwiffenfchaft. 20. SD. Söl^ttneBä SJorlefungen übet

btc Sßrinsipieit ber üevgleid)enbcu ©^)rad)fürfd)uu3 für haä beutf(^e

*)ßublifum bearbeitet unb erweitert von Dr. Suttuä Sollt), 2)Djeiiten

an ber Uniöerfüät aßttrjburg. SJündjen 1874, Sf). Stcfennaun.

jRagajitt für bie Siteratur be§ 9lu§lanbe§.
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©elef)rfamfeit cor anbereu iuuewcl^ut, ein 9JJaugel au §Drmcuftuu

unb ©eftaltungögabe, war e§ bcr Sßal)u, e§ »ertrage ftd) eine

fclctic ^Verarbeitung unb 3"0f'»9'it^'"^^)i'ng "''t äÖürbe

ter aSiffeufcfiaftV — (Sö giebt t'amu einen 3"-''eig ber 'BpxaAy-

mifjenjd)aft, in bcm uid)t bentict)e @ele£)rte bal)nbred)enb gertJirft

l)ättcn, faum einen g£trtfd)ritt, bei bem nirf)t bcutfd)e tfjameu

unter beu ersten unb bebeutentften genannt werben müßten; aber

ber SBerfe, tu »eichen bie 3tefultate ber f^orf^ung einem größeren

^ubtifum, baö [eb£)aft banad) »erlangt, gugänglicE) gemalt würben,

finb fet)r wenige, aßenu mau unter beu bleufceubeu SarfteUuugcu

franjijfifd)er uub englifc^er Smig^ befd)eibeneu Bitate bcutfd}er

@ele{}rter lieft, auf weld)eu ftc fu^en, mochte mau faft an bie

?jabel »cu bcr bliuben ^eunc beufeu, bereu anfgefrf)arrte Äörner

ber fef)cuben gur 9Ia[)rung nnb y^reube bienten.

(gg waren bißt}er £)aui3liärt}lid} jwei äßerfe, bie bem S3cbürfni§

einer gemeiufa^licJ)eu SarftcHnug ber ©trad)Wiffenfd)aft bieuten,

ß^^ue e§ »cUftänbig ju befriebicgen; ®d)letd}er§ S3ud): „Über bie

beutfd)e (2prad)e" uub bie beutfd)e Stuggabe »du SJlajc 5Rütler§

„Lectiires on the Science of the language". 2Öaf)renb fca§ crftere

wegen beS pt)i[ofopt)ifd)en @tanb»uufte§ feiue§ Stutorg »ielfac^

Stnftofe erregte, wirb ba§ legiere unb wo^l nid^t gauj mit Unred)t

für uugeuügenb uub überftäd)Iid) bcgeid)uet, wie benn über[)aupt

ba§ üiufef^en SRaj: SRüHerö in !Deutfd)(aub etwa§ iuö SinJeu

gerietf^ unb er faft nur me[)r gitirt ju werben pflegt, um wieber=

legt werben ju Jijnncn.*)

33ei biefem fül)lbaren 3J}angel au eiu^eimifc^eu, braud)baren

Söerfeu für ben B^ved fommt bie C''"iuful)r eine§ frembläubiid}eu

in ber 3;l)at einem iöebürfni§ entgegen. ift fd)on früf)er im

„ajlagajiu" {dlo. 6., 10., 11., 14 uub 16 b. 3. unb I)eut) auf bie S3ebeu=

tung be§ auierifanifd}en©»rad)forfc^er§äß.I).3Bf)itnet) ^iugewiefeu

werben, beffeu ^au»tjttecf un§ l)icr »rn bem burd) feine Sdjriftcn

über „bie @efd)i^te be§ Sufiniti»§, über ®d}ulgrammatif unb

©^3rad)Wiffeufd)aft" unb 3ablrcid)e wiffenfc^aftlid)e Sieferate tu

ber getet)rtcu Sßett »prtl)eil£)aft befaunten ^^ricatbcseuten an ber

Unicerfität SBürgburg, Dr. SuliuS Sollt}, in bcutfd)er Bearbeitung

geboten wirb.

2ßl)itnei) »erbinbet eine grünblic^e, jum S^eil in 3)eutfc^laub

erlangte @elet)rfamfeit mit einer großen Drigiualität bcr 2luf='

faffuug, einem übciTafd^cnbeu ©cbaufcnreidit^um unb feltencr

Älarl)eit ber Sarftellung. GS ift natürlid) uumi?glid), ba^, wer

ftd^ über ein fo weites ©ebiet, wie bie gefammte @prad}Wiffcnfd)afl

»erbreitet, in ber faft feber einzelne 3t»cig bie gauje .^raft eine§

©elebrtcnlebcnS erforbert, in Slllem au§ bem (Sigenen fd)ö»fe-

S)aö jyerbieuft foldjer jufammenfaffenber Darfteüuugen liegt »iel=

mel)r in ber fl)ftemattfc^en ©ruppirung beS SRaterialö, in ber

*) £rc|} bcS ?0?angcl>o an populären fprad)UMffenfd^aftlid^en Sfficvfcn

in beutfc^er (Spvad)c, lücrbcn wh bcd) in bcm „3Hn-i§ bcr i2pvad)=

n;ificnfd)aft" »cn ©tcint^al, wenn biefcr »cKenbct ift, ein SBcrJ bcfi^cn,

bcm eine frcmblcinbifdic Sitcratur faum etwa? 9il}nUc^c§ an bic @cite

fc^cn tonnte. — 9.1tar 5)iüllcr l)at, lucnn er aud) ni(^t immer in

glüdlid)ftcr SJcifc fclbftanbig auf bcm ®cbictc bcr ücvgl. @prad)wiffcnfrf}aft

unb 9{cligioni?iLnfjcttid)aft tl)ätig gciücicii ift, bcnncdj bad unleugbare

SBcrbicnft, jucvft ein gro^ercij iioiupcnbium biefcr iriffenicbaftlidicn 5^c=

ftrebungcu geliefert uub bic Grgcbniffc bcr goridjuug in ungemein cin=

fprcdjcnbcr 2Scifc pcpulaviftrt ju l^abcn. Senn unfcr gefc^ä^tcr SDiitarbciter

behauptet, bafe man ifin in 2)cutfd)lanb nur ned& jitirc, um il)n ju

»iberlegen, fo yergie^t er, bafe 9.1iar 2)iiillcr ein 5Ber£ von bcr unffcn--

fd}aftlid}cn S?cbcutung feiner A'eda = Sluc-gvibe, baf; er eine ®cid}iditc bcr

(Sanetritlitevatur bin'cr fid? bat, baß er überbauet fid) auf bcm ®cbictc

ber inbild)cn !pt)iIologie 8orbccrn cnporbcn bat, bic ibm feine g-cbltritte

auf beul )prad)Ujiffcuid)aftlidien 2tveal nie icerben rauben fiJnneu.

91. b. SRcb.

fritifdjen (£id)tung, in beut ri*tigen wiffenfd)aftli^cn Snftinft,

ber ba§ ©ebiegene uub ^Vernünftige »ou ben blenbenben ^ppotbefen

geleierter ^pi)antaften ju unterfc^eiben wei§. (gclbft eine gewiffe

SfepfiS ift l)ier am ''Pla^e nnb in ber 2l)at befi^t äötjitnet^

baoon eine jiemlid}e !Dofi§. SRit »ieler (Sutfc^iebcn^cit mad}t er

unter anberem gegen bie materialiftifdjc Slic^tung in ber ®prad)«

pl)ilofop^ie %xont, D£}ue freiließ babei in allen fünften gleich

glücflic^ p fein, ©ewtfe entf)ält fo jum äBeifpiel bie 3lnnal)me, cä

bilbe fid) bie Sprache wie ein felbftänbigcr Drgani§mu§ gleic^fam

au§erl)alb ber ?Oienfd)beit, »on felbft unb ot)ne 3iit£}int ber

9[Reufc^en, üiel 2lbfurbe§, aber aud} 5öl}itnci}§ SBc^auptung, jebe

it}rer Sjeränbcruugen fei eine ^otge fouüeräner SßiUenSafte ber

XRenf^eu, l}at wenig ilberjeugenbcg. 2)er Sjcrfaffer räumt l}ier

ben äußeren 5]Rotoren uic^t beu genügenben ©pielraum ein unb

feine gange iBewei§füt}ruug becft ftd} mit ben Sebauptungeu feiner

©egner fd}ou barum nic^t, weil biefe mel}r bie Gutftebung ber

@prad}e int 3luge p l}abeu fd}ienen, wä£)reiib SBbitnei)§ ©rünbe

uub Säelege nur auf bie ^ortentwicflung einer fd)on auSgebilbeten

(£prad}e paffen.

3u ber grage ber (£-iul}eit ber llrfprad}e, bie beu bibelfeften

englifdjen -'})t)ilDlogeu fo fef)r am ^)erjen liegt, weil fte mit bem

33ewei§ ber 3lbftammung »on einem erften gjienfc^enpaare su=

fammeu^äugt, bleibt aöf)ituet} neutral. 2)a§ Gubergebni^, gn bem

er in biefer gtid}tung gelangt, ift folgenbeg: „^)aben »on 9lnfaug

an »erfd}iebene Staffen beftanben, fo braud}ten tbre (Sprad}en

uic^t ftcirfer »on einanber »erfd}ieben p fein, al§ bie tbatfä^lid)

»orliegenbeu @prad}en fiub; ftammen bagegen alle SJienfc^cn »ou

einem einjigen '•paare ab, fo braud)en ibre ®prad)en einanber

nid)t äf)nltd}er gu fein, al§ e§ in aßirElid}feit ber ift. Söeber

lä§t ftd} auö ber ©pradie bie SLUelbeit ber 5J^enfd)enraffen alä

urfprünglid}, nod} läftt ftd} auf biefem aSegc bag Surücfgebeu

berfelben auf eine uriprünglid}e ®int}eit bartl}uu."

Sßte bereits bei ©elegeu^eit ber 33efpred}ung bcr linguiftifd)eu

(i-ffat}§ im „^Jiagajin" au§gefüf)rt würbe, gel}ijrt aBl}itnet} bejüglic^

ber grage über bie (Sntftef)ung ber menfd}lid}en Sprache p beu

33efenncrn ber fogenaunteu „sESauwautbeorie". (v§ würbe an

berfelben Stelle nac^gewiefen, wie üiel bie Slnnabme, e§ feien bie

cilteften Sieuennuugen für ©egenftäube unb .'panblungen aug ber

i)Jad}al}mung »on >1taturlauteu beroorgegangen, »er foutpligirteren

^;)i}potbefen »oraug l)abe. Sebermanu l}at ©elegenbeit ftc^ »on

il}rer 9tid)tigfeit burd) bie 33eobad}tung ber Äinber p überjeugen,

bie ftd) wenigfteng im erften (gtabium ttireS ®prad}erlerneu§

mit ben Urmenfd}eu in gleid}er Sage p befinben fd)einen. SJian

wirb babei bie (Srfabrung mad}en, ba§ bie erften Saute, bie fie

augfpred}en, nic^t atlenfallg uadigefproc^ene SBJorte finb, bercn

(ginn fte nid)t »erftel}eu fönuten, foubern 9^ad)al}mungen ber

^>augtt}iere, bie benn aud) in ber Siegel perft ibr Sntereffe in

Slnfprud} uebmen. gaft alle Äinber nennen ben ^unb äBauwau,

bie^ub Mn, bag ©c^af >Mi, bie (Snte @d}licf, bie ^enue

®aga u. f. w. fielen mag freitid^ aud) biefeg »orgefagt werben,

aber ba^ in bcr Sbat Äiuber bie (Srftuber bcr Äinberfprad}e ftnb,

gebt fd)on aug bem Umftanb bercor, ba§ in biefer 3ii*tung

fortwdbreub ?leueg ju Jage geförbert wirb. 3d} felbft faunte

ein Äiub, bag bag äöieberu ber -^ferbe aug eigener (srftubung

mit bem Sffiortc: Sbat}a Had}a^utte uub »on einem anbercn würbe

mir erjäblt, tci% eg ben glügelfd}lag ber Saubeu uub bamit biefe

felbft mit ben Sßcrteu: „Söatel, SöSatel" augpbrürfen »erfud}t babe.

33ei @iut£)eiluug ber ©pradiftamute glaubte äßbitne" fi^)

gegen bie in ireutfd}lanb üblidie SSejCidMiung „inbcgermauifd}"

febreu p follen, ba fte ua* uajioualer a3oreingenommenbeit

fd}mecfe. (Sr fe§t bafür „inbceuropäifdv, wag aber »ou beut
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«Bearbeiter mit 3ted)t abgewiefen würbe. Sm übrigen fülgt ber

aSerfaffer ber üblichen @intf)eilung, inbem er inSbefcnbere baö

Unbiug eine§ turanifc^en ®prad)ftamme§ einer fcf)arfen Äriti!

nntersie£)t. Sntercffant nnb jum Jbeit neu ftnb feine Slnmerhingen

über bie ameritanifd^en Sprachen, bie er an§ nnmittelbaren Gnellen

jdjijpfen fonnte.

Sie gjletI}Dbe*) 2öf)itnet)8 ift eine ftreng nnb Jonfeqnent

burd)gefü{)rte inbnJtiüe. SScn ben aScrfragen über bie ®ef^id)te,

ben Stoff unb bie Slufgaben ber ©vra^wiffenfcfjaft an§gef)enb,

fteUt er bie treibenben unb änbernben Gräfte in ber (£pract)e bar,

be^ianbeft bie SOcrtelemente, bie Gntfte£)ung ber Slbbeugungen,

bie Urfact}en be§ S3ebeutung§wed)feB, bie 33ilbung ber Sialefte,

bie (Sintf)eilnng ber (£prarf)ftämme unb i^re c^arafteriftifc^en

Sßerfd)iebenf)eiten. Überall fnüpft er an S3efannte8 nnb (£elbft=

Berftänbliri)e§ an nnb erft nac^bem er ben 3©eg burc^ einen wahren

9teicf)t{)um rcn SSeifpieten geebnet, fü^rt er ben ?efer p ben

legten unb {)Dcf)ften Problemen ber Spracl)pt)ilcfDpf)ie, ju bem

Urf^rung ber @prad)e unb ©rfjrift unb it/xm 3«fammenl)ang

mit ben ^erücrragenbften 9(u§erungcn be§ menfcl)Uctien @eifte§.

??atürtid) bnrfte ftc^ bie 2lufgabe be§ beutfcl)eu 33earbeiter8

nid^t auf eine blofec Ueberfe^ung beö bebeutenben aßerfeä befd)rän'

ten; unb nur ein |)l)i(cli}ge »on umfaffenber Jöelefen^eit unb

»cUfcmmener SSertraut^eit mit feinem %ad)i fonnte fic^ i^r unter«

jiet}en. -'J^ic^t ju ben geringften ©d)Wierigfeiten mag e§ babet

gel)Drt l)aben, bie englifd)en SBeifpiele 2lU)itnei)§ burrf) analoge

beutfc^e p erfe^en, benn nur in wenigen %aüin tjalf l)ier bie

3il)nlic^feit jwifd)en bem bentfd)cn unb englifd)en Sbiom. Soßi)

bewies befonberg in biefer 9flid)tung eine fel)r glücftid}e ^anb,

wenn fd)on fid) and) oielleid)t ba unb bort ein teifer Snt^nm
eingefd)lid)en ^aben mag. <Bo brücft pmiöcifpiet unfereö 2Öiffeng

ber berliner ^roüiujialigmng: „aber fo blau!" nid)t „einen 2lu§»

ruf ber SBerwunberung über etwag nod) nid)t Xagewefenes'' au§,

— gleid) a(§ ftünbe er mit bem „ein blaueä ai^unber" in 5i3e=

jiel)ung, fonbern ift mef)r eine 'JUiange be§ „wie grün!" b. l). wie

einfältig unb unerfal)ren. 9luri) fann ber @rnnb, warum wir

*) 2ßir mürben SBebenfen tragen, iEB^itnci)ä 5)fet^obe ali ftreng

inbufti» ju c^arafterifiren. 6r ift ber ©oljiv feineö Sanbct^ nnb ücrbinbet

mit bem prattifd)cn, nüd)ternen 33!icf bcö 9lmcritancvt) aud) beffcn 316»

netgung gegen ticfergefienbe '^xac^m <iii)d}oli;giid)er unb nietvipl)i)fifd)er

Statur. Common sense allein reicht aber befanntlid) jur >4>^ilcifüpl)ie

md)t aus; ber tlarfte S8crftanb will bialettifd) gcfdjult fein. Unb baß

ift es, reaS und 5S$l}itnei) cft oermiffen lafet. öcrabe auf bem (*$ebiete

ber (Sprad)p^i!Dfopt)ie nnb S3oIterpfi)d)clcgie aber miiffen wir unä uor

bem 3irtl)um t)ütcn, als fei bie cinfad)a-e CJrflcivung fc^on beS^alb ber

fomplijivteren Dorjujicljcn. Um einem ucrwanbten öcgcnftanbe ein

?3eifpiel ju ent(c()ncn, wie Ieid)t ftnumen wir ju bor 9(nfd)auung, bie

Suna^me ber Gnipfinbnng fei pvcporjional ber 3uiiiil)ine beS äußeren

JlleijeS! Unb bcd) (eljrt uns bie *^|i)d)ppt}i)fif auf e>-pcvimentcllem 2Boge,

ia^ bieä feineSwegd ber 55^11 ift, baf) bie 3nnal}me ber fömpfinbung

fld^ wie ber natiirlid)e ßüjaritbmus beö anderen Sieijeö üerf;ält. Söenn

wir aber fo fd)wierigen ©efe^cn fc^ou in ben Bewegungen beS natitrlidjcn

Organismus ber 50fenfc^ennatur begegnen, fo biivfen wir auf bem fo

Biel unnal)bareren öcbiete bes gciftigen CcbcnS nid)t gcrabe (5infad)crcä

erwarten. 2ßir werben unS bal)er gegen alte (Srflcirungcn böd)ft fteptifd)

Bcr()alten miiffen, bie einen Vorgang bcä SOJec^aniSmnS , ber unfer

geiftiges ©ein burc^bvingt, einfacher unb i'crftänbüdjcr barftellen ald er

in ber S:f)at ift. Unb baS, fttr($ten wir, f)at ®^itnei) meljrfad) getfjan.

Sngleid) fei bieS nnfere „Stntitritif für bie l^eftige 5ßotemif, welrf)e

SB^itnei) in feinen „(Sffat)?" 5ßrDfeffor ©teintfial angcbeil)en Icl^t, eine

^olemif, weldje leiber ju einem (Streit geführt bat, ber mit ber Entgegnung

bcS f)Dd)Derbienten 5ßrüf. ©t. in ber „3eitung für S3Dlferpfi)rf)DlDgie"nDd)

nid)t feinen berubigenben 2lbfd)lufe gefunben baben bürfte. 2(. b. 3i.

ba§ SBort Äaffee mit bem 5:on auf ber jweiten ©übe au§»

fpred)en, fd)on barum nidit in einer iJiad)a£)mnng beö ^^ranpft»

fd)en liegen, weit bie «^^ttjofen beibe «Silben gleid) betonen unb

wenn eine SSeoorjugung ftattfinben foHte, biefc in biefem gaUe

entfd)ieben bie erfte ©ilbe treffen würbe. (Sbenfo wenig fann

man bel)aupten, ba§ ba§ Sßort: „abrüften", ba§ in biptomatifd)en

S^oten eine fo grofe StoUe fpiclt, „auö ber feinen ©efetlfc^aft

auf bentfd^em <B)pxa(ti^tbkt auggefd)loffen fei." ferner war nor

breibunbert Jahren ba§ 33U nid)t bie alleinige %Dxm ber 9lnrebe

unter ^crfonen uieberen ©tanbe§, inbem laut ber Formular»

bücblein baS „er^en" felbft im .Greife ber ^^''milie gebräud)lid)

war. Unrid)tig ift fobann, ba§ „fattala", „er tijbtete mit 9lbftd)t,

ermorbete" ^ei|e. 2)ie 33ebeutung ber sti^eiten ^orm im 9lrabt»

fc^en ift im ©egent^eil nur eine intcnfioe, frequentatioe ober

fanfatiüe. ©tijrenb wirft fc^lie§lid) bie Ungleid]beit in ber

S^ranöffripsion orientalifd)er äöorte, bei benen balb bie englifd^e

Sßeife beibel)alten, balb bie beutfdie angenommen würbe.

Um 2ßt)itnei}ö äßerf j^n einem banbfanten ^anb' unb Öe^r»

bud) umäuformen, fd)ienen jiemlid) bebeutenbe SBeglaffungen

geboten. Unb jwar bätte bier ber ^Bearbeiter im Sntereffe ber

fi}mmetrifdKn rfonomie beö Sßerfeö, befonberö in ber erften ^nlfte,

nod) oiel weiter gelten fönnen, inbem bie ju gro^e aöeitfd}weifig='

feit ber S3eifpiele für wenig bunfle fünfte met)r ermübenb atö

belebrenb wirfen mu§.

SBid)tiger nod) alö bie 2ßeglaffungen ftnb bie Bufä^e, weld)e

ber SSearbeiter bem äBerfe gegeben ^at, um e§ auf ben ©tanb=

punft ber neueften /^orfc^ung gu erbeben. (S§ finb inöbcfonbere

aSeriditignngen über 0efrt)id)te unb Ätaffififai^ion be§ inbogcr=

manifd)en ©prad)ftamme§, 3Joten über ben je^igen ©taub ber

üielbe^anbelteu (^rage über ben ©tammbaum, bie Url)eimat unb

ben Äulturäuftanb ber Snbogermanen. ©ans '^itS S^ber be8

33earbeiter§ floffen bie beiben legten .Slapitel, weld)e eine ban=

fenöwertt)e Ueberfid)t über bie ©efd)idite ber ©prad)Wiffenfd)aft

entfalten.

Sind) ber ttidl beö i8ud)eö, weld)er einfad)e Uebertragung

ift, oerbient wegen feiner <5orm rübmenb l)erocrgel)oben },\\ wer»

ben. i)iur in feltenen fällen liefe fid) 3oKt) fleine 9tnglijiömen

unb ©a^jerreifjungen p ©d)ulben fommen; im SlKgemeincn aber

mufe man gefte^en, bafe er feinen Bwecf: ben Sluöbrucf unb ©til

beö Driginalö in abäquater, aber uid)t fflabifd)er SBeife Wieber-

pgeben, oollfommen erreid)t tjabe.

©0 barf bie ^Bearbeitung al§ in jeber iBesie^ung beö Drigi»

nalö würbig bejeic^net unb baö gemeinfa|lid)e, gebiegene Sßerf

and) in feiner neuen %oxm ben wciteften Ceferfreifen empfol)len

werben. ©ottfrieb a3i?f)m.

kleine literortfcJ)c fRetJue,

— Seleetion of tlae new leehnical literaturo of Eng-

land.*) Unter biefem S;itel l)at ber ^profcffor @. (Sger uom

^i)oU)ted)nifum ju !Darmftabt eine Sluöwa^l con 3tuffä§en au8

ber neueften ted]uifd)en Citeratur l)crau8gegeben, welche nad) feiner

9lbrid)t baö ^efebud) bei bem Unterrid)t in ber cnglifd)en ©prac^e

auf iJoli)ted)nifd)cn tebranftalten, fowie aud) üon 2:ed)nifern pm
©elbftftubium biefer ©prad)e benul^t werben füll. Db biefeö

ajJittel ein jwecfmäfeigeö ift, barüber läfjt fid), obgleid) ber 2)irettor

ber ))oli)ted)nifd)eu ©d)ule p 2tad)cn, ü. jRaben, baö 33ud) noc^ in

*) A reading-book for tlie use of technical schools and private

studies of technicians. Witb a vocabulary and 27 woodcut.s.

^eibelberg, 1874. Äarl üßinterS Uniüerfitätsbudb^anblung.
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einem befouberui ffiorwortc empfiehlt, ftretten, ba ja in feiner

SßiffenfcE)aft felbft trefftid^c unb epocl}emad)enbe Strbetten

fc^ncU ücraltcn alh gerabe in ben tcct}nif(J)en J^ä^ern, unb be§'

t)alb, fobalb man eine frembe ©prac^e an tcd)uifcl:)en 3tuffä^en

erfernen ober üben will, bie Senn^ung ber neueften ^efte guter

?5art)ipurnalc ftct§, ganj befcnber§ aber beim ©elbftftubium bcr=

3ujtef)en fein Würbe, föe^en wir aber über biefe @treitfa-agc

f)inweg, ne£)men Wir an, ba^ in einem ^cli^te^ntfum bie 9tn=

fc^affung fo bieler (Jjcem^ilare ber betreffenben Scurnale al§

©c^üler flnb, ju foftfpietig fein würbe, fo erfennen Wir gern bie

fürgfamc unb gefcl)icftc 9luäwaf)l an, we(d)e ber 5)erfaffer getroffen

I)at, fr bafe bie 2tuffä^c wot)l geeignet finb, neben ber «^örberung

in ber Äenntnift ber englifc^en ©prad)e, auc^ bie Äenntniffe ber

©d^üler in ben tecl)nifd)en Se^rgegenftcinben ju förbcrn, unb be=

fcnberg itir wiffenfrt}aft(irt)e8 Sntcreffc anjuregen, fo ba^ bag

S3uc^ wdI)1 eine red)t grc§e 23erbreitung finbeu bürfte. 9ltg eine

befonberg fd)ä^en§wcrtt}e Sercid)erHug uuferer f^jrad^lt^en ßtte=

ratur craditeu wir ba§ fteine, bem SÖerfe angef)angte 2Borter»

bud), ba ft^ felbft in ben bcften ©ifjionaren eine grof^e Stnjat)!

ber je^t in ber 3:ed)nif gcbräud)ltd)eu 9tu§brücfe nic^t finbct.

— Wit WiifcljUtarkttt ics |)a}j|ics mm proteliuntiriljen

Stanbpuukle unb narij iljrfn volittfiijcn ^Felgen bttrniljtct iiurilj

(Bxaf Usidjfnbfliij, flönigl. 3urti?ratlj. *) 3)cr SSerfaffer ift gläu=

biger ;n-cteftantifd}er ©t)rift, tom cd^teu Sut[)er=(ycifte bcfeelt,

bcn ber Äraft ber SJernunft aud) in religiofen 2)ingen überzeugt,

©eine ©timme repräfeutirt alfo ntd)t ba§ fatf}Dliftrenbe Öager

in ber eLiangeIifd)en Äird)e, weldjcm befanut(id) bie römifd)eu

Scgmen ton 1870 feineSwegg wibcrftrcben; er ge^t in ber S3er=

urtf)eilung bc8 ^.HiVftlid)cn 33orget}cn§ im öcgcnt^eit uiel weiter,

alö für gcwofinlid) gefd)ief)t. Sßie er g. 33. in ben 22 f[ud)reid)en

©i)Uaben nid}t eine ©pur bon 61}riftentl)um gn finben vermag,

fo meint er aud), bie in bem Unfet)lbarfcit§=I)ogma (icgenbe .i>er=

gotterung beä |)apfte§ laufe bem d)rift(id)en 2el)rbegriff

fri)nurftracfo entgegen, unb mau I}abe baljer auf proteftanti=

fc^er ©cite fortan ben ^apft unb aKe, bie bem neuen 2)ogma

anf)ängen, al§ auf3erf)alb ber d)ri[tlic^en Äird)e ftebenb

ju bctrad)teu. 2tudj nad) ber politifd}en ©eite lE)in sietjt ber

3)crf. f^arfe Äonfequenjen, unb bie jum ©^u^e be§ ©taate§

unb bc8 9lei(^e§ ergriffenen gefe^Iid)en SKa^regeln finben feine

ponfommcne 33iltigung. Wchx aI8 biefe ©ummirung be§ je^t

bei ben 9lntipäpftlid)en allgemein jur Ueberjeugung geworbenen

Urtl)eil§ tnterefftrt uu§ bie 23eobad)tuug , bie ber bod)betagte

§err 33crf. in feinem erfaf}runggreid)eu Seben gemad)t ^at, bie

eigene ^Beobachtung nämlid) bou bem langfamen, aber bewußt

ftd)ercn .'iun'gel)en ber '})ropaganba audi in ben big bal)in fou=

feffionell üollfommen frieblid)en ©aueu 2)eHtfd)lanb§, unb bie

a3eobadituug »on (Srfolgen in ben nieberen ©d)id}teu be§ ^^olfeS,

weld)e bie 2el}re bon ber Dnuiipotenj be§ ^apfteg aHerbingg in

ber praftifdjen '33erfpettiPe atg rec^t bebenflid? erfd}einen laffcn.

©leiä)Wcl)l meint ber S>erf., bie rijmifd)en 3ßeltl}errfd)aft§gelüfte

befäubcn fid) auf bem fünfte, wo eine 3fleaItion gegen iljre (5r=

folge eintreten müffe: 12 5al)rl)uuberte feien fett ber (Jrbaunng

Slomg big sunt ©turj beg abenbläubifdjcn .^aifcrtbumg, unb

Wieberum 12 3iit)vt)uuberte oou ber S-rljebung beg romifdien

il3tfd)ofg sunt ^av^ii big jur Crrfläruitg ber pcipftUdien llufe^l=

barteit bergangeu — eine ^tonftellasion ber „3wölf" in ben 3'il}v=

l)unbcrteu, weld)e ber rcinifd)cn 3öclt(}eiTfdiaft uic^t günftig fei

unb pou ben $)ett)eiligtcu bclier^igt iverbeu möge. ©. .f:».

•) S3veSlau, 93?arufc^fe unb 5?evenbt, 1874. (Sie Sinna^me 3um

i^jften be? Söaifcnbaufc^ in ßvcu^burg.) *])rctd G (Sjr.

Sn bem in biefem ya^r berftorbenen l)oIlänbifd)en ©d)rift'

fteUer 3;f)ierri ober !Derf Subbtng^' f)at bie B^'^itnan^rei einen

©pesialfdiriftfteHer berloren; am befanitteften auf biefem ©ebiete

ift feilt 8int Jan den dooper en Evangelist (1870) UUb fein Weten-

schappelijke Catalogus ber SBü^er feiner fpejiellen Soge ift ti^pifc^

für 2lrbeiten biefeg ©enreg. SSou feinen jal)lrcid)en anberen

Söerfen, — er war f)öd)ft probuftio unb f)at gegen 200 iöücber

gefd)rieben — bel)anbelu bie meiften bie ©ebiete ber ^äbagogif,

paterläubifd)en ©efc^)id)te, befouberg altnieberlänbifd)e Literatur,

bann @eograp£)ie, ©tatiftif itnb £)auptfä^Ud) germaitift^e unb

ffanbinapifd)e 9lltertl)ümer. 5)er Messager des Sciences historiques

brad)te im oergaugenen Saljre bie franjöftfc^e Überfe^ung oon

S3ubbing!)g: Insula Batavomm : bamalg War er ein 2)reiunbfieben=

;iiger. Sange 3af)re frül}er erfc^ieneu bon il)m l)olläubifd) gefc^rte>

bene 2trtifel in ben Slnnalen ber ar^äologifd}en Slfabemie Sei'

gieug unb unter feinen legten 2trbeiten ftnb ^wei ton berUDr»

rageubem Sntereffe: Cosmos en Zodiac van het oude Noorden; etud

feest en Feestdageu; Natuiir-keiken volksfeesten. @g fei no^ er=

wäl}nt, bafe ber 24 Saf)re alte öeftrer ftd) in bie literarifdie SSelt

1824 burd) bie ^ubfifajion ber iDialoge über bie ©d)ijnbeiten

ber ^Jatur bon ©uljer eiufül)rte, unb ba§ bie ?5rud)t feiner Steifen

in Dlorbamerifa aug bem 3al)re 1850 ein SBerf in brei Scinben

war, ba§ er 1852 in Utredjt beröffent[id)te
,
be[)anbelnb „bie ijoh

länbifd)e Äird)e bon 5Ronüeau=a3clgena (5Reu=i)orf) unb „©*ulen

unb aSiffenf^aft in ben bereinigten ©taaten." yr.

3n ber .^ronerfdien 5?erfaggbud}baublung ju Stuttgart er»

f^einen gegenwärtig bie gefammelten äiJerfe ton ^jcrmann Äurj,

l)erauggegeben oon '^3aul ^evi]c. ^ermann Äurj bat ftd) alg

gemütbboUcr 5Jlopettift — befonberg burdi feine beiben 9tomanc

„©d)itterg ^cimatjabre" unb ben „©ounenwirtb" — bei bem beitt»

fd)cu ^ublifum einen fo geaditeten Oiamen erworben, baß bicfer

^inwcig geitügen bürfte, um bie 3;£}eilnat)me be§ ^ublifumg

für ba§ erwähnte Unternehmen ju wecfcn.

^ür alle 2)iejenigen, wet(^e ftd) mit ber 2lulage bon Sßaffer»

leitungen für grc|e ©täbte befd)äftigen, bürfte ber foebeu im

5öud)l)anbel erfd)ienene ißcrid^t über bie OJtttwirfung ber

f. f. ©enic= Gruppe beim 33 au ber Äaif er granj Sofepl)»

!pod)quellenleituug oon Sllpliong 9)}af o wic5f a, Oberl.^

pon grofjem Sntereffe fein. S)er 58erid)t t)ebt in furjer (Siu'

Icttung bie S^othwenbigfeit unb Stü^lichJeit ber neuen Slnlage

für 2ßien beroor, unb giebt bann eine ftare unb oerftanblid^c

©arftetlung ber auggefübrten Slrbeiten, unb ftnb jur (Erläuterung

ber Earftellung incr 2:afeln mit einer ©itua5icng-©ft5je, ben

Profilen ber Äancile, ben 3ciä)"""9en einzelner iöauwerfe unb

ben Slbbilbungen ber beuu^ten ©prengbciTichtungen betgegeben.

3n Siufjlaub tritt bie grage ber graueu'lSmanjipagtDn in ein

neueg ©tabium. 9]ian gebt boxi mit bem |)lane um, eine Strt

bon Unioerfttcit für uuoerbeiratcte S}ameu einjurid^ten
,

»eld^c

einen ©iimuaftalfiirfug abfoloirt baben. (So l)ei§t, bafe bie aJor»

lefungen über 9iufftld)e ©efd)id)te unb Literatur, aBeltgefdiid^tC/

Äultitrgefd)id)te, Äunft unb f>l)i)ftf obligatorifd) fein folleu.

Sur tie 9lefca£tioii seiautircitlid) : Dr. ^arrnji^ in Serltn.

SBeilejt rou Stri. Dttmmltr's üerlagstindibaniilttno (§amt)i^ Ulli Ochmann) in Söerliit

SSiltietinS etra|e S6.

Srutf ton «bnarii firanft in SJerlin, graa5öi"tf*e ©traSe 51.
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5)eutfd)lattb unb baö 5lu^lanb*

^ttnrid) von ^jjbels Clffd)id)tc bfr ^^eDolujionsjeit.

(J§ tft befamtt, tote bie ben franjDftfd)en ©arftettungeu ent»

gegengefe^te Sluffaffung, bie bie StettDliisiüu tcn 1786 fd)Dn frül^»

jeittg in ^Deutfc^lanb wie tu anbeten Säubern faub, jum erfteu

Wal »DU unferem SanbSntann ©t^bel in einer auf bie eingel)eub«

ften ©tiibien ber 3trä)iüe »ie ber Citevatuv, ber niüubUcljeu wie

ber jct)riftUd)en Uberlieferung begrünbeteu Darfteltuug jum flar=

ften unb aut^eutifcfiften 2lu8bru(f gcbracf}! luurbe. (So tft bei

ber S3cfpred)uug bicfer @l)belfd)eu Sarfteltung Biel über beffen

^arteinal)me ober ^parteiloftgfeit, 2;enbenj cber »du

jeber teubeu^iöfen 2luffaffuug gefprodieu werben, üon beiben ©ei=

teu, Wie un§ f^eint, nic^t gang mit 9icd)t nod) mit Uure^^t.

©i)bel l)at fic^ erft an bie ©arfteKuug feiueS grofjeu ©egeuftan»

be§ gemacht, nad)bcm er uid)t nur eine flare Überftd)t über ben

2;^atbcftanb gewcnueu l)atte, fcnbern aud) fo tief in ba8 Snnere

ber treibenben Äräfte, Sbeen unb Suftäitbe eingebrungen war,

baft ftd) it)m eine fefte 9lnfd)auuug über Urfprünge, C^rntwideluu«

gen unb Sföirfungeu ber Stebclusicn nad) jeber 9{id)tung unb in

ieber 5öe3icl)ung wie Bon felbft barau§ ergab, ^iion beut fo ge-

wonnenen ©taubpunft au§ unternal}m er bann feine iDarftellung

mit aücr möglid)en Umfid)t unb 33efDnnenl)eit, unb offen gefte[)t

er biefeu feinen ©tanbpunft, wie in ber Äjorrebe beg erfteu

3;f)eil§ be§ ganzen SßerJg, ber Sarftettung ber Seit ton 1789 bt8

1795, fo au^ in ber beS ^Weiten unb ©d)hi§tl}eit§, ber bie 5fif)ve

1795—1800 ju umfaffcu beftimmt ift unb beffen britte 3lbtl)eiluug

nnläugft erfd)ieueu ift*), ein. „Sange 3ett," fagt er l)ier, „war

fouft bie 3(ufd]auuug aller Siberaten in (S-uropa üon beut öe»

bauEen bel}errfd)t, ba| bie frausij)ifd)e Sleüolujiou ber 2luggangö='

punft eine§ neuen Sßeltaltcrö unb il)r |)rogramm bie mafjgcbenbe

3tid}tuug für alle füuftige 'Sreil)eit§fd)öpfungen fei. 2u ber 3;i)at

aber ging feit bem beginn beS 18. Sal)rf)unbert§ bttrd) unfereu

ganzen 2ße[ttl)eil eine afteformbewegnng, in weld)er bie fran-

5örifd)e Literatur nur al§ ein einzelnes ^JJJcuteut, febod) fd)Werlid)

. . als ein für ).n-aftifd)e ^olttif ergiebiges erfd)einen fann. 2)ieg

*) .^einr. ». ©i}bel: ®efd). ber franjöf. JReBoluäionöjeit üon 1789

bid 1800. 5Bb. 5. 2lbt^. 1. Süffclborf 1874. Suliud «ubbeus.

trat gleich 1789 an§ Sic^t; bie ^lebolusion jeigte ftd) mächtig im

Serftörcu, aber ni^t bermogenb, auc^ nur fiir einen Zag, eilt

georbneteä ©taat§Wefen i^er^uftetten. ©ie erklärte bie 5reit)ett

für bie IBefugui^ jebe§ SSolf§^aitfen§
, ftdj gegen bag beftel)enbe

@efe§ aufsutef)nen; fie rief bie ©leid)l)eit Silier au§, oI}ne bie

Sal^llofen S5erfd)iebenf)eiteu in ber (^ä^igfeit unb ber ©eftnnung

unter ben S[Renfd)en su beadjten. ©ie tl)at bie§ in einem Sanbe,

Wo bie befte^enbe Bentralifasiott jeber fecfen SJJinber^eit »ev=

ftattete, burd^ einen ^anbftreid) in ^ari§ ftd) jum ^erru be§

ganzen ©taatö ju mad)eu, unter einem 33olJe, wo bie Ungleich»

Ivetten ber Silbung unb beö 58eft^e§ tiefer unb flaffenber al8

irgeub fonft in (Suro^ja waren. 68 tonnte nidjt fel}len: bont Sin»

beginn au warf eine fold}e 3lebDluäiou ba8 öanb in eine aUge^'

meine Sluflofnng unb Süerwinung, bei ber feine anbere ©erufung,

als bie an bie materielle ©tärfe, an bie burd^greifenbe ©ewalt

me^r übrig blieb. ^ucx\t fant bann bie ©ewalt be§ 2Bol)lfa]^rt§'"

auSfc^uffeg, b. t). ber Jl'tubS unb ber üon it)ncu gefd)ulteu ''Pßbel»

maffen; balb genug aber geigte ftd), bafj wo bie ©ewalt ba§ ent'

fd^eibeube 3Hafe fltebt, bev Segen ftärter ift al§ bie a3aTrifabe,

unb ber ^eerfül)rer ftarfer al§ ber SJolJSrebner. Dag Gmpire

l}atte mit StobeSpierre bie Unterbrürfuug ber (5veil)eit unb bie

SSer^errlid)ung ber @leid)l)eit gemein; bcnnod) würbe e§ im erften

Slugenblitf üon beut beft^eubeu unb gebilbeten Sl}eil ber SBeüijl'

ferung mit 3itbcl begrübt, weil e8 in feiner mititärifdjen Drb'

nung bie ©trafteutumultc befettigte unb baä ''Priüatred)t j^war

einengte, aber nid}t in feinem gaujeu iBeftanbe ücrnid}tcte. 9luf

bie Dauer aber würbe ber Drucf be8 fDlbatifd)en De§potigmu§

unerträglid); bie gurürfgebrangten y5reil)eit8tricbe n"tl)rten ftd)

üon steuern, fanbeu aber aud) jeljt teiue anbere al§ bie alte reüO'

lugioncire '^om, unb in etwa? langfamerer Gutwttfclung begann

ber üerl)ängnif3üolle Ärei§lauf jum jwciten 5Walc. (S« wirb in

Sraufrcid) aud) jum britten unb üierten 5Rale uid)t ausbleiben,

wenn baö Sanb nid)t bie 3lnfd)auungen ber rcüolustouäreu unb

egalitären Deutofratie üon 1789 grüubltd) berid)tigt, wenn e§

nid)t ba§ l)eitige 3nfitrrefäiDu§red)t ein für aKe 9J?al äd)tet, auftott

be§ 3lufeg: gteid)e§ 3led)t für Sitte, bie ^^orberung gleicher ©e«

rec^tigfcit für 9llle fe^t, unb juuäd)ft fid) begnügt, bie crfel)nte

©leid)l)eit in ber S3efd)affenl)eit ber 9JJenfd)en unb Dinge üorju»

bereiten."

5>ou einer fold)en feften unb gutbegrünbeten 2tnfd)auung

auögel)enb, gelaugt er bann felbftücrftäublid) ju einer 3lrt ber

Darftellung, bie mit beu mciften frül)eren, ja aud) ber großen

3cil)l ber DarfteHuugeu ueueften Datums in Bielen '3)unften fd)arf

fontraftirt. Sßic mau fld) faum einen grijfteren ©egenfai^ benfen

fann, alä beu üon 3;i)ierd DarfteUung biefer CSpod)e in feiner

attgeuieiueu 3luffaffuug, in ber (S,l)araEteriftrung ber cinjelnen

mafjgcbenbcu 'ipcrfßnlid)feiten, bem ißerfotg il)rcr wat)reu 3^=-

tengionen p ber ©i)beld, fo weid)t biefer bod) aud) in ber 3luf=

faffuug be§ ä)erl)ältniffes ber beiben bcutid)en ©rofjmäd)te p
einauber unb su ?5i^anfreid) uid)t nur üon beu ©egnern feiner

ganzen Sluffaffung, ^üffer unb bem jüngft üerftorbeuen Defter»

rcid)er 33iBcuot, fonberu aud) üon ben il)nt näl)cr ftcl)eubcu beut»

fd)en DarfteHern biefer (SpDd)c in Bielen, wefentlid)en '})uuften

bebeutenb ab unb bringt über mand)e jum erften ^Tial eine Älä=

rung. Dag wag bie ©t)belfd)e Darftellung d)araftcrifirt, unb üor
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allen übrigen gleicl)artigcn ^erau5t)cbt, ift anerfanntcrmafecn bie

Uniüerfalität fcineö SSIicfä, bcr gleic^erwetfe bte inneren wie bie

äußeren SSer^ältniffe aller in SSetrac^t fcmmenbeu Staaten

(Surcpag, lüic ber au^ereurcpäifdien Sänber umfaßt, bte fic^ nid)t

mit ber a>cr5eic£}nung ber (Srcigniffe begnitgt, fonbern tief in ben

Äern ber 2)inge I)ineinbringt, Urfadie unb S5ir!nng gegen ein»

anber prüft unb abwägt, bic 23er£ettnng ber .53erf)ättniffe bei

alten an ben Jlriegen be§ Siebclujiongjeitalterä betf)eiUgten @taa='

ten (2d)rttt für ©c^ritt itnb bi§ in bie f (einften (ginsel£)eiten, bie

Cerbcrgenften SBinfet l)in üerfclgt. ?E)ennDcl} üerliert man, Danf

ber Ä[arl)cit feiner DJcnomie nie ben gaben ber (Sntwiifelnng

über ber gütle ber bie gro^e ^ataftrcpl^e bitrd)freu5enben unb

Berwirrenben pDtitifd)en unb fDgialeu Äomplttajicnen; immer

lüieber wirb man au8 ber 2öirrni§ ber ftd) neben ciuanber ab=

fpielenben a}erl}anblungen, Sntrignen, Sieuotusicnen unb Äctm^'fe

jurüifgefiU)rt ju ben tettenben 'J3erfDnltd)fciten unb bem %Drt-'

fd)ritt ber fte bewegenbeu Sbeeu.

SSenn ber SSerfaffer un§ in bem erften SSanbe feiner %DXt'-

fe^ung, bem tierten be§ ganzen SBerfS, ber bie Saf)re 1795 bt§

1797 umfaßt, pnäd)ft bic ^errfd)aft be§ 3)ireftorium§
, fobann

ben 53eginn ber friegcrifd)=p£ilitifd)eu öaufbal)n be§ neuen ^riegg=

gotte§ SfJapoleDn S3ncnaparte biä jum ?iieberbrud) Deftcrreid]§

unb Stalien§ im ^rieben »du föampD gcrmio gefd)ilbert l)atte,

fo bringt nn§ bie erfte .giälfte be§ 5. SSanbeS im 5. unb 6. Sud)

bev (^ortfe^ung ben (^crtgang ber franjDftfd}en (Srcberungen im

füblidjen (Suropa, ben Bug luid) 3legi)pten unb bie ©efd)id)te ber

S3itbung ber jweiten ^oattjion jwif^en Defterreid), 3tu^lanb,

®nglanb unb S^teapel in ben Sctl)ren 1797 unb 17^)8. Sie ^aupt=

ereigniffe biefer Sflf)re flnb fd)cn fo puftg bargeftellt worben,

ba§ ®i)bc( ftd) mit 3led)t barauf befd)ränft, fte in l)öd)ft prctsifer

Sßeife anetnanbersurei^en; bagegen !^errfd)te über ben llrfprung

einer ganjen Sfiei^e Bon Gegebenheiten gerabe biefer beiben Setzte,

über bie politifdie (Stellung unb ©timmung ber ma^gebenben

S[Räd)te unb ibrcr leitenben ©taatSmänner bigf)er ein fol^eg

SDunfet, ba§ ©tibcl bie bon i^m juerft in t^rer SBoUftäubigfeit

^erangejcgenen ard)it)alifchen Urf'unben unb 3lachrid)ten
, befon=

ber§ ber Slrc^ibe p Sffiien, |)ari§, Sonbon, Berlin unb ?lcapel

auf baS @tüdlid)fte bap tjcrwertt)et f)at, un§ eine, wie wir

glauben, befinitiüe S^fung alter biäl)er ungeflärten 9iätl)fel ju

geben, ©erabe fold)en 'J3unften t)at ber SSerfaffcr nun auc^ bie

größte 3lu§füf)rlid)feit ber Darftelluug sugeftanben, I)ier bie Äraft

feines £)arftellung§bermögenä fcnjentrirt, fo ba§ wir bei i^rer

Seftüre lebbaft an bie ©d)i3nf)eiten ber früheren Slbfd)nitte er=

innert werben, wä^renb bie 9leit)e ber fd)Dn früher befannten

Segeben£)eiten in einer me^r gefd)äft§mä§igen SSeife abgcl)anbelt

wirb. Unb f)icrbei fcmmt c§ ben öefern p gut, ba§ ber 5)ar=

fteller be« 3letiolusiDn§5eitaIter§ nid)t nur @efchid)tfd)reiber, fpu»

bern and) ein eminenter gorfd^er auf biefem ©ebiete ift, ba^

er jahrelange ©tubien auf bie Klärung unb (Srfcrfchung cinselner

SRcmente »erwanbt unb feine t^rgebniffe barüber in bcfcnberä

publijirten 9tuffä§en fcftgcftetlt unb befannt gemacht t)at. ©d
war e§ tl)m bergönnt, überall auf fcften Scben ju bauen, fc ba^

»ir in bem eben terDffentlid)ten 3lbfd)nitt bte sufammcnfaffenbe,

ineinanbergreifenbe SarfteKung aller bisher fi-agmcntarifd) be=

Baubeiten bunJlen Partien fcr 3Uigen feben. 2)al)er gicbt e§

faum ein Kapitel in biefer ganjeu 9lbtt)citung , ba§ nid)t im

SSergleid) p allen Bie-berigen Sarftctlungcn unfere Äenntni§

jener Sage mit me^r ober minbcr bebcutfamcr 5vunbe bereiif^ert,

unb man lä§t ftd) gern bie babci untermeibbare ungleichmäßige,

balb fnappere, balb breitere DarftcUung in 9lnbctrad)t biefer Per»

mehrten Äunbc gefallen.

2ßir heben tjux nur Ginigeö hevbcr. ©tet§ ben:fd)te bi§her

eine gewiffe Dunfelheit über ben (äreigniffen bei ber -*pro!lami'

rung ber rßmifd)en 3iepublifen im 3ahre 1798, bem Stngriff auf

bte fran5Dftfd)e g3ctfd)aft p 3fiom biird) päpfllid)e§ gjlititär, bem

Job be§ franpfifd)en 0enerat§ 3)uphct. ^ier erfd)eint le^terer

nid)t mehr al§ ber an ber bemofratifd)en ©rhebung unbetheiligte

(^rtebengbermittter, fonbern atS einer ber ^auptagitatoren pr
.Herbeiführung be§ Umfturgea, ber burch bie 3tücfführung ber

römifd)en Safobiner in bie franpfifd)e SSotfchaft unb bie gc>rt=

fe^ung be§ J?ampfe§ gegen bie brausen lagernben päpftlid)i;n

Struppen bie 2>erte§ung be§ SSobenS ber a5ctf(^aft nothwenbig

nebft Stnberen mit herbeiführte.

3n ähnlicher Söeife wirb hier pm erften 9Ral Polles unb

flareS Cid)t auf bie bitrd) ba§ fraitpftfcfte ©ireftorium, cor l'lllem

bitrd) 91apolet)n felbft, prcpojirten unb in ©jene gefegten inneren

Umwälzungen in ber ©d)Weij geworfen, bie betanntlid) mit ber

blutigen ißewältignng ber in ihrem S^e^te tijbtlich gefränften

unabhängigen .Kantone, mit ber ^roflamirnng ber hetpetifd)en

Sflepublif al§ Stbflatfch ber franpftfchen, mit ihrer polligen Unter=

brüdung unb 2(u§faugnng enbeten.

©aS erfte Äapitet be§ fed)gten 33itd)e§, ba§ bie ©ypebtjion

nad) 3tegi)pten fi^ilbert, jeigt ung pnäd)ft, ba§ bie S3cred)nungen

S3onaparteg bei red)täeitiger 9tbfahrt üon Sloulon, SJiitte 9)]ai 1798,

ba§ 9JJittclmeer üon ben englifd)en glotten Pöllig frei p finben,

in ber Zi)at öoltig rid)tig toaren, ba§ nur ungihiftige Söitterung

ihn, wie furg üorher feinen ©egner *Jielfon, über bie 33ered)uung

hinaus unterwegs fjuit. Sind) über bie ^Jährniffe beS Suge» turch

Unterägppten, über bie SJlänget unb Entbehrungen beS .gjeereS,

über bie baburd) crjengte ©timmung bei ben ©olbaten wie ihren

gührcrn, erhalten wir eine auS ben Tagebüchern S^apoleonS unb

eiui^etner feiner ©enerale gefd)i3pfte Sarftellung, bie nidht wenig

ton ben brillanten ©d)ilberungen ShierS abweid)t.

9Jiit befonberem (Sifer t)at ©t)bel ftd) fobann in bie fotnpli«

jirten SBerhanblungen oerfenft, bic pm 9lbfd)lu§ ber jweiten

Äoalijion führten unb babei bor 9lttem in jum erften SJial Pollig

autentifcher 2&etfe bie 0lolle nad)gewiefen, bie ber neue ntffifche

51Ronarch, Äaifer ^aul, babei gefpielt hat. S)ie .^anblungSweife

biefeS 55Ürften, feine fteten 2tnerbietungen unb fein 3nrücfjiehen

im entfd)eibcnben Slugenblid, werben nur perftänblic^ burd) einen

(ginblid in bie bamalige ©emüthSüerfaffung biefeS merfwürbig

angelegten SRanneS, bon bem unS ©i)bel folgenbeS Silb entwirft:

„(Sr war fein hcrPonragenber unb fdibpferifcher ©eift, immerhin

aber wohl begabt, empfänglid) für mannid)faltige Sutereffen, mit

rafd)er 9tuffaffung unb fcharfer ©eobachtung auSgeftattet. Sabei

ging fein Söilte oon 9latnr bur^auS auf baS ©ute unb ©roße;

er l)atU 5Jienfd)enliebe unb •J.^atriotiSmuS unb ben tcbbaften

Sßunfd), bereinft für baS 2Bohl feiner Unterthanen su wirfen.

S3ei fDld)en Stnlagen wäre e§ einer einftchtigen unb wohlwollen»

ben SBehanblitng nidit fchwer geworben, ibn p einem tüd)tigen

unb glüdlid)en -JRanne ju crsiehcn. 9lber baS gerabe ©cgentbeil

trat ein. — 911S er ein 9Jtann geworben, hiitte er bor 9inem ben

S;rieb, gegen auswärtige e5einbe ftdi 9?uhm p erwerben unb ftdh

bem Sßaterlanbe alS Eünftiger öeiter ju bewähren. .Katharina II.

aber blieb unerfdiütterlid) bei ihrer 3Seigcrung. — 91un war er

loeber apatbifch nod) fügfam, fonbern im ©egentheil höchft crreg=

bar unb aufbraufenb, Pon heftigem, wenn au^ nicht Pen ftetigem

2SiHcn. 9cid)tS wäre widitiger für ibn gewefen, alS innere Budtt

unb 3ügclung ber leibenfchafttid)en 9lffefte itnb bei ber itrfprüng»

lid)en ©cfunbbeit feineS SBefenS hätte cS bafür niditS bcburft,

als eine Umgebung, bie ibm Siebe gejeigt unb 2ld)tung eingep^t

bätte. 9lbcr ber beoormunbenbc Srud, unter bem er 3ahr für Sahr
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bal)iulebte, rief in t£)m fein aitbere§ ©efüf)I al§ cerbitterten

SvD^ ^erüor. D'iicfit bie Scibenfd)aft Banbigen, fcnbern fie bi§

gur (gtunbe ber Befreiung ju »erftecfeti, toar er bemüf)t." Unb

biefe leibenfd)aft(id)e (Srregfamfeit brad) bann in ben loenigen

Sa£)ren feiner furjen Otegierung mit ungesügetter ^eftigfeit J)er=

tocr lutb führte, wie fie ftd) in ben S)erJ)äItniffcn be§ täglid^en

8eben§ unb am ^)cfe felbft jeben Stugenblid fef)r gettenb mad)te,

fo aiid) in ben großen Slfgionen ber I)D^en ^otiti! einem fo

Ijaufigen unb plD^[id)en (Stimmung§toed)fet, ba^ alle bie, welche

mit t^m gu üerl}anbeln unb p f^tie^en £)atten, faft pv 2>er=

glüeiftung barüber getrieben würben. Sro^ aßcbem erreid^te ber

energif^e i)fterreid)ifd)e leitenbe SJlinifter S;{)ugut (Snbe 1798

feiu-en 3wecf, ben 9lbfd)Ui^ ber ÄDalijicn unb bie Gntfenbung

gweier ftarfen rufrifd}en ^ülf§f)eere uad) 3)eutfd)(anb su gemein=

famen Dperagionen gegen ben gemeinf^aftlidjen geinb.

3n bem legten Kapitel beg feä)§ten 33ud)e§ unb biefer 9(b=

t{)eilung, ba§ ba§ (Snbe ce§ unfruchtbaren unb lange wat}renben

9iaftatter Äongreffeg erörtert, wibmet ©ijbel eine befonbero au§»

fü^rlidie unb jwar bie ®d)IuBerDrteruug bem 2lfte, ber ba§ %iu

benfen biefe§ Äongreffeg fo beufwürbig unb berüd)tigt gemacht

l^at, bem SORcrbanfaU auf bie abreifeuben franj0ftfd)en ©efanbteu

S3cnnier, gtcberject unb 2)ebn), üdu benen bie ^wei crftcn ben

auf fie gefüf)rten Streichen erlagen, ber brittc im näd)t(id)en

5)uuJel entJam. Die S:hatfad)e ber (5rmcrbung burd) Sjefler

^ufaren unb jwar auf l)i)[}ere Slnorbnung, ftaub fd)Dn ücrl)cr

feft. Uebrig blieb -uur, ba8 S)un£el p lüften, baä über bem

eigentlichen Urheber ber Zt}at f^webte unb über bie ©intubc auf»

pJlären, bie pr aJJorbtl)at führten. Sie fet)r umfid)tige unb

fßufequcnt burc^gcfül)rte gcrfd)uug beg S>erfafferg tümmt nun ju

bem 9flefultal, ba§ bie S;l)at nid)t auf 2tnftifteu beg 5)JJiniftcrg

3:£)ugut, fonbern beg big^ens«« Sflaftabter ©efanbteu gef)rfiftd),

ber ben (5rsl}erjog .tarl alg Dberfrieggfümmiffar begleitete, er=

fülgt fei, ba^ eg fid) babei nur um bie 2ßegnat)me ber ^pa^jiere

ber ©efanbteu gel)aubelt, ein etwag jweibeutiger Stugbrud Sel)r»

bad)g bagegen ju il)rer 3Rieberme^eluug geführt l)abe. ©o erfolgte

hier ein unglüdtid)eg 3JJi§üerftänbni§ aug bem anbern, Wobei

nur uod) heri'Pi'Ph^I'f" ift, wie ber 2lbfd)en über bie S;l)at bic

^orberuug eiser glänjeuben @euugtl)uung burd) bie iüeftrafung

ber Zijättx fich im öftcmichifd)en §eer, in !Deutfd)lanb überhaupt

Weit energifcher gelteub mad)te alg in ^^ranh-eid), wo bag a>olf

bie Äunbe baüon mit fühler ©leid)gültigteit, mit einer gcwiffen

geheimen ©d)abenfreube gegen bag SDireftorium aufnahm.

©l)bel täftt uug am (5nbe biefer Slbthciluug in ber ^er=

fpcttiüe ben großen Äampf fd)auen, ber uod) einmal aller Drten

entbrennt, bie ©d^lufjabtheitung wirb ung bie O'ntwirflung biefer

Äämpfe unb ihren Slbfdjlufj burd) bie grof3eu 3ricbeugfd)lüffe im

Slnfang biefeg 3ahi'hu«fcertg bringen. Sßir fehen biefer hoffest'

lid) balb erfd)einenben 2lbtheituug crwartunggootl entgegen, um
bann bie «^ortfc^ung beg Sßerfg, bie ©efd)id)te ber Sahre 1795

big 1800 einem jufammenfaffenben Urtheil ^u unterwerfen. S.

J0tf Watur unb (ffntpfljung hsx Sräumf.

Tlan beuJt feiten an beu gewaltigen (Siuftu^, weld)en bag

Traumleben auf ben ©ang ber Äulturgefd)id)tc geübt hat unb

mitunter uod) übt, aber eg bebarf nur einer 2lnbeutung, um bic

3fiid)tigfeit ber S:hatfad)e au^er Bweifel p fteUen. „Jier Sraum
brad)te ben früheften 9]Renfd)en bag !Dafein einer anberen alg ber

finnlich wahrnehmbaren äßelt pm 33ewu6tfein unb lie§ eine

reid)haltigc ©rup)je überfiunlicher SSorftellungeu eutftehen. (Sr

erzeugte bie Slhttimg ^on ber ^ortbauer uad) bem Jobe unb eben

hiermit einen S;heil ber bem S:obteufultuS jugehbrigen ©ebanJen

unb .^aubluugen. 3n ihm erblitfte ber 93^enfd) frcmbe SBefen

unb hörte eigeuthümlid)e ©tiutmcn, bereu (SinbrudE ftd) in fein

Sßachen eutfd)eibeub fortfe^te. 2)er Jraum würbe eine S5rücfe,

auf weld)er höhere ^Rächte mit ihm unb er mit ihnen »crfchi'te,

unb ijatU aKerlei bie SßerehruuggWefen ber 9JJeufd)en betreffcnbe

aJorftellungggebilbe pr ^olge, weld)e pm Shcil bie ©ruublage

fpäterer Sicligicngcntwidcluugeu geworben ftnb*)- 2lu§ bem

Traumleben ftnb Derfd)iebene 8lcfte eineg ©ebaufenfreifeg er=

wad)fcn, ben ber Unterrichtete unb wiffenfd)aftlid) ©ebilbetc gegen»

wärtig für SBahn unb Slberglauben hält, ber aber in ber ©e»

fd)id)te ber 9JJenfd)heit eine grcf3C dlolU fpielt, feit ben Drafelu

träumenber ^riefter unb ^riefterinneu big auf Die uod) in ber ©egen=

Wart beliebten Straumbeutungen. 9'lid)t weniger Ijat ber Traum

auf bie folitifdie unb fojiale Stellung ber Sßbtfer feine 5J?ad)t

unb 33ebeutung geäußert. Surd) ihn- fiub a^olfgftcimme auf bie

Söanberung geführt; er hat ihnen %i\xd)t unb ©chreden ober

Hoffnung auf eine glürflid)ere (Snfteus eiugcflöf3t. 6r hat fd)Wad)e

SBefcn ju Trägern hoher Sbeen gemad)t unb bie Ärieggfd)aaren

ju ^elbenthaten bcgeiftcrt. C^r hat bie füuftige ©ri^fje fold)er

5JJänuer erblitfeu laffen, bie berufen waren, ihrer 3eit eine aubere

9lid)tung ju geben, uub hat bie Träumeuben unb Traumgläubt=

gen in 23efd)üljcr unb 5lnhänger fotd)cr 9riänner umgewanbelt."

3)er 9lberglaube wähnt, baji ber Traum beut ^3Jteufd)en bie 'i'er--

binbuug mit überirbifd)en 5Jiäd)tcn eröffne; biefeu SÖahn jer»

ftöreu Sil helfen» bie Überjeugung p befeftigeu, ba^ bic Träume

gans unb gar tunerhalb ber 9leihe ber natürlid)cn 2.Hn-gängc

liegen, ift ber .^tauptjwecf einer ^.ift)d)clogifd)en Slrbcit**) beg ^xo'

feffor S. ©trüm^jell, ber uufcrSitat angehört, ©er Sl'erfaffcr be=

fd)ränft fttJh, wag bie ©ntftehung ber Träume anlaugt, auf bie

ciufad)ften aber wohl 5ahlrcid)ften <5älle, bie ber fogeuannteu

9lerocnreij=Träume, uub geftcht offen: „üiele Traumbilbungcn

finb uod) Dläthfel, äu bereu ?öfuug bie ajJittel fehlen. 2)ag (Sr»

reid)bare befd)ränft fld) auf einige ©ruppen unb ift aud) für biefe

nnooüftänbig." 5m 5ßefentlid)en licrbicnen feine Slugführungen

überall 2lnertenuung, uur eine rüdfid)tgoollere 33ehaublnng ber

©prad)e burften wir wünfd)eu. Unfer SPermögen ober Unüermögcn,

ftd) eineg Traunteg p erinnern, fann man uid)t „ßrinnernngg'

fähigfeit" uub „2>crgef!lid)fcit beg Traumcg" nennen.

2Uc ri)aratteriftifd)cr Unterfdiieb i^wifd)en ber wad^cn ©eck

unb ber träumeuben ergiebt fld): bafj nur bie wad)eube im ©taube

ift, p unterfud)en, ob ihre ä>orftellnngen blog fubjeftiti ftnb ober

wirf lid) fon auf3er ihr l'orhanbenen Dingen herrühren, währenb

bie tränmcnbc ohne ^ritif an Die ©cgcuftänblid)feit ihrer ©e»

ftaltnugen nnücrbrüd)lid) glaubt. §ält man biefeg 5Jlerfntal feft,

fo geftattet bag '•Phänomen, baf3 Scmanb, ber fein Satein unb

©ried)ifd) gelernt hat, im Traum latcinifd) ober gried)ifd) f¥rid)t,

uod) eine aubere 0"rflärung, alg ^rofcffor @. bietet. Der Träu'

menbe fprid)t eben Weber bag (Sine noch bag 2tnbere, fonbern

bilbet fld) nur ein eg ju thun, Wie man fld) im Traitm einbilbet

allerlei ^anblungen p DoUbringen ober p leiben, bie man Weber

leibet uod) oollbringt. Der ©d)rciber biefer Beilen mad)te eine

3cit lang int Traum @ebid)te, bic ihm äuf3erft gelungen »or»

faiucu unb bebauerte lebhaft, ba^ beim Grwachcn jebc ©pur ber»

felben nerloreu war. (Snblid), uad) Bielen üergebHd)en Sentühun»

gen, gelang eg ihm wenigfteng ben wohlflingenben legten Sieiin

') 2Biv erinnern an Soe ©mitt), ben ©tiftcr ber TOcvmonenfefte.

**) 5)ie 9Jatur vmb @ntftel)ung ber Trauute. 5Bon (£. ©trünHJcll,

^rofeffor an ber Uniöerfitat p Ceipjig. Seipjig, Seit & 6omp., 1874.
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fe[täul)a(ten, luib ber lautete: SSlatt unb Gimmel. 35er gän^lic^e

5[Rangel an Urtf)eil§fät)igfett, welcher bag Sraumtebcn fenngeicf)uet,

liefert ütelletc^t auc^ einen fleinen SSeitrag pr Iieutung ber

wunberbareu ®rfcf)einung
,

ba§ man im 3:raum anf öcrgelegte

t^ragen ntdjt ju antlüorten iDci^ nnb {)öc^lici) erftannt, wenn ein

dritter fort unb fort mit gro^eftcr ©id)erf}eit bte "J^robieme Icft,

wä^renb man e§ bocf) felbft ift, ber fragt, bic Slntwort fct)ulbtg

bleibt, unb fte alg 2)ritter im näd)ften Slugenblicf befriebigenb

ertl)etlt. ©0 lange man bie %xaa,c unb bie fct)einbar glänjenbe

(Srlebigung berfelben nicl)t bem wacl)en 33ewu|tfetn jur 'J)rüfung

üorplegen üermag, bleibt bie 9lnna£)me bered)tigt unb mt}X'

fc^einlic^, ba§ bie %xacie eine untcrftänbige war unb bie SSeant»

Wertung feinen ©inn ^atte. D. ©. ©.

6 IX) e i

i0ic /rage einer eiögenöffifdjen Kmüer|ität.

2)ie ©djweij beft^t gwar eine eibgenofftf^e poll^tec^uifc^e

§ccf)fci^ule, bie bur(^ i^re £age gewi^ alle il)re ©c^Weftern, nic^t

bloß bic beutfct)rebenben übertrifft, unb burd) i^re öciftuugen

gar maud)en gleid)Jcmmt, aber feine eibgenöfftfd)c Uniüerfität.

S)iefem SJJangel ab3ul)elfcn würbe fc^on me^rfad) Berfud]t, aber

bal)insiclenbe 2tnträgc nid)t pm 33efc^tu§ erljobcn. ®rft tor

Wenigen SORonatcn würbe üdu bem ©tänbcratl) ber 33cfd)lu^ gc=

fap: „SerSunb ift befugt, neben ber beftebenben ^?cli)ted)nifd)cn

©d)ule eine Uniüerfität unb anbere pl)erc llnterrid)tSanftalten

gu errid)tcn." ©tatt bafe aber biefer S3efd)lu§, wie man auf ben

erften 9lnfd)ein glauben folltc, allgemeinen Subel erregte, rief er

an mand)en Drten gro^c 9JJi§billigung l}erbcr.

2)iefe auffallcubc (Srfd)cinung wcMcn wir an ber .^anb

einer fel)r belel)renben
,
tcbt)aft unb gut gef^riebenen ©c^rift be=

leud)teu. *)

2)ie©c^weij befinbet fid) nämlid) nic^t in bem parabieftfc^en

Suftanbe, überhaupt feine Itntberfttäteu gu beft^en, fonbern leibet

e^er an einem embarras de richesse, fle beft^t nämlid) bcren fect)§

unb swar brei in ber bcutfd)cn ©c^weij: 33afcl, 33ern, 3ürtd},

brei in ber franjöftfdieu: @cnf, Saufanne unb S^leuenburg.

SSon bicfen trägt nur bie le^tgenannte, Wel^e aud) bie jüngfte

ift, mcl)r ben ß^arafier einer l)Dl)ercn Sc{)rerbilbuug§anftalt au

ftd^, bie übrigen flnb bcllftäubige Uniüerfitaten, ©enf unb Sau=

fanne atterbingS nad) fransörtfcJ)cm 3ufd)nitt. 'I)(x angefül)rte

S5unbe8befd)lu§ trägt nun gwar nid)t auf 2>eruid)tuug biefer

Slnftalten an, wie er auc^ ber 33unbe§regierung ntd}t ben S3efel)l

giebt, eine neue 2lnftalt ju grünbcn; aber ba bie SJJDglidjfcit

ual)c liegt, ba^ ber 33unb bon ber 23cfugni§ ©ebraud) mad)c,

fo war eö au ber 3ett , bic Bwecfntä^igfeit ber ©rric^tung p
erörtern.

!Diefe 3wetfmä|igfeit nun fanu ber Sßerfaffer uuferer ©c^rift

nid)t ancrfcnuen. (Sr wcnbct ftd) mit grc§cm S'Jadibrutf gegen

bie Sßereinigung be§ beutfdicn unb frauäijftfc^en (Slementg auf

einer Sentraluniberfität, fommt baburd) p bem ©d}lu§, ba§ e§

notl^wenbig fein würbe, eine beutfdjc unb eine franjßftfc^c eibge»

nöffifdie Uniberfität ju crriditen unb fprid)t, nun augfd}Uc§lid)

*) (Sibgencffifdjc Uniinn-fität unb Äantcnbodjfdjulc. Cffcncr 23rief

an .^errn ©tänbcratl) Äcppelcv, ^räfibenten beö cibgcnifffifd^cn ©d^ul'

ratl^« i>Dn Söill^clm SSifdicr jiin., 5ßvof. b. ©cfcb. a. b. Unir. OSafcl.

IBafel unb ®enf, ©ccrg, 1874.

bei ben beutfc^en üerweilcnb, gegen bie ©rünbung einer f Dieken.

3u bicfem33et)ufe ge£)t er bie einjelneu Uniüerfttäten burd), bleibt

befonberg bei SSafel ftcl)n unb jeigt burd^ einen gefc^ic^tlic^en

?lac^wei§, wie eine jcbe berfelben ben gleichen 2lnfpru(^ l)ätte,

ber ©i^ ber Sanbeguniüerfttät p werben, wie jcbe gerabe burc^

bie angefpannteften 3lnftrengungen i^reg Äantong p ber S5e=

beutuug gelangt wäre, bie fte je^t beft^e, wie jebe burc^ biefe

2lnftrengungen
,

ju benen uic^t am wenigften bic gegenfeitige

ÄDufurrens ber ©t^wefteranftaltcn beigetragen bätte, in eine

ad}tunggwcrtl)e ©teKung aud) p ben Uniüerfttätcn 2)cutfd)lanbg

gefommcn fei, wie eine jcbe aber bcc^ mit i^rer ©tabt unb

it)xm Äantone alg i)oi]t geiftige ^flauäftätte unauflcgli(^ öer=

bunben fei. (gg würbe bal)er nic^t W£il}l angel)n, eine berfelben

auf Äpften ber übrigen p beüürsugen, unb gcfc^ä^c eg bod), fo

würbe eine folc^e Seüorpgung nur bie 2Birfung einer 3Rieber=

brücfung ber jwei anbern Stnftaltcn l)abcn, benn bem 33unbe

gegenüber würbe bie Äonfurrens ber jlantone nid)t met)r ftatt=

l)abeu. ©tefe 3Rad)tl)cilc würben aber burd) bie SSort^cile feineg=

wegg aufgcwcgen. Denn eine eibgenöfftfc^e Uniuerfttät würbe

bod) nur einer beutfd)en SSJlittel = Uniberfität gleid)en; ber Sßor»

t()cil, welchen man baburd) p crreid)en ^offe, ba| nämlic^

©c^weiäcr ^rofefforen ben 33erufungcn nai^ Deutfc^lanb wiber=

ftänben, würbe, wie ber SSerfaffer augfül)rt, bcc^ ni^t errcid^t

werben, unb eine größere 2öecEung be§ ^atrictigmug erwailet er

büu einer eibgeui3fftfd)cn llniücrfttät nic^t. Sa^er fd)lägt er bor,

ber aSuub mijgc bie pr (Srrid)tung ber legieren beftimmten

©ummen unter bie Uniüerfttätcn ber einsclnen .Kantone ber=

t(}eilen unb babur^ bie Saften
,

wetd}c bie le^teren ft^ felbft

auferlegt unb big jefet rül)mtid} getragen l)abcn, erleichtern.

2)ie ©cfürd)tung, ba§ ber oben mitgctl}eittc a3efd)lu§ beg

©tänbcratl)8 junt ©efe^ erhoben würbe, l)at flc^ nid)t erfüllt.

35ictmel)r ift bemfelben in ber neuen S3unbegcerfaffuug ber

©d)Weig, nad) ben ©d)lufeworten: „Unterriditganftalten ju erric^^

ten", ber 3ufa^ beigefügt worben: „ober bie befte^cnbcn p unter=

ftü^en." 9lber bic 5Beforgni§ bleibt, unb ba fie gewätirt ift, aud)

bie 2ßal)rf(^einlid)fcit, ba§ bon ibr über furj ober lang ©ebraitd)

gemad)t werbe. 3ft ©erü^ten p trauen, bie in ber ©c^weij

üiclfad) gcl)ört werben, fo wäre gerabe fc^t bie Slbftc^t einer

fold)en ©rünbung giemlid) lebhaft unb ©eiteng 3ürid)g würbe

ber -^lan unterftü^t, ©enf pm ©i§ einer folc^en gemeinfamen,

eibgenDfftfd)en Unioerfttät 5U machen.

Db unb wie biefer "plan jur Slugfü^rung gelangt, werben

bic 3;f)atfad)en balb le£)rcn. Wdx fd)eint bie 3^ütl)Wenbigfeit

ber errid)tung einer folc^cn Unioerfttät nidit erwiefen, eg müßten

ft(^ benn bei ber bigt)erigen Sage ber Singe ©c^äben I)erau§'

geftettt baben, wcldic bic 33cibcbaltung beg beftcbenben 3uftanbeg

unmbglid) maditcn. Dagegen würbe bic 23eeinträd)tigung, weld^e

bnrc^ biefe neue 9lnftalt auf bic je^t cj'iftirenben geübt würbe,

gcwi§ nid)t gering fein, unb eg frügc ftcb, ob ber baburc^ ent=

ftebcube ffiortbcil bic 5caditbcitc wirflidi aufwiegt.

3n feinem (^allc aber würbe iSafcl, wenn e§ aud) mit leiben

mü§te, bon ber (Jrriditung einer allgemeinen Silbunggftatte

tijbtlid) getroffen werben. Denn biefe Unioerfttät, bie nun bereits

rubmoollc 2:rabijicncn oon oicr Salirbunbcrtcn aufsuweifen bat,

unb bic immer oon Dieuem, unb nid)t am wenigften ©eiteng beg

a>erfaffer§ ber f)ier fftsgirten ©d)rift, bie fdionften Seweife freu»

biger Dpfcrwtltigfcit crbält, ntu§ im ©taube fein, ©türme aug=

jubaltcn, burd) wcldic eine minbcr traftooHcre niebcrgeworfen

werben würbe. öubwig ©eiger.
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S3 e l g t e tt,

^Uyanbfr dcnbebien^ einer ber ^itbegrünber ber jicl9ifcl)en

sftad^ S^ecbor Sufte.

!Dte franjofif^eSuUreBcUtäton, wefcf)e fofort ma3ergien tf)ren

S!BieberI)aIt fanb, ift, wie Sebermann »ei§, 1830 ba§ Signal ber

STrennung 23elgien§ ton ^ottanb gewefen. 3)a§ im 3a^re 1814

burt?^ ben crften ^parifer ^rieben itnb beu SBicuer Äongre^ ge=

ftiftete ÄönigreicJ) ber ?iieber(anbe war ber bxplmnatifc£)e SSerfud),

au§ ben 33e[tanbtf)ei(en ber ehemaligen fipttanbifc^en SRepublif,

ben fcgenannten „nereinigten ^rccinsen" nnb ben frü()eren efter»

rei^ifc^en nnb Bi§ 1701 f^janifcl)en Sfliebertanben einen bebenten=

ben Staat ^weiten SlangeS nnb eine (ebenSMftige ©cfiranfe

gegen yranfreicE)§ Übergriffe ^n fcf)affen. 9]Ran tonnte ©nnften

biefe§ S3erfn(t)e§ anfüfiren, ba§ einft bie 17 'prctoinsen eine poU'

tifd)=najiDnale (Sin^eit gebitbet nnb Saf)rl)unberte lang, biS 1581

ber 5lampf mit (Spanien fte fc^ieb, bewa()rt f)atten, man tonnte

eine uralte Sntereffengemeinf^aft nnb bie Stammöerwanbtfd)aft

ber .ipollanber mit ben 33tantingen gettenb mad)en nnb bod} war

biefer SJerfud) ein oerfel)lter! 3Jid)t nnr £}atten bie britt()alb

Sal}rf)nnbcrte ber 9lbfonbernng nnb bie gro^e a3erf^iebenl}eit ber

3f{egiernng§fl)fteme in ben wid)tigften ©ebieten be§ StaatglebenS

eine äune^menbe ©ntfrembnng herbeigefitf}rt, e§ war and) bei

bem ©cgenfa^e, ber 3Wifd)en ÜRorb nnb Süb immer entfdjiebener

flc^ auftrat, bie Sieligion im Spiele, gerabe biejenige 93Rad)t,

Welche jn ber ^Befreiung be§ 9'iorben§ Pom fpanifcfien Soc^ ben

3tu§fd)lag gegeben. !Der überwicgcnbe Äalüiniömng ^oHanb?

nnb ber au§fd)lie§lid)e ilatl)Dliji§mn§ Setgienö ftanbcn fld} lange

fc^roff gegenüber nnb beeinfln^ten felbft ba, Wo bie religiijfe

Spaltung an ber Dberf(äd)e jnrürftrat, bie @emütl)gftimmnng

ber tonangebenben Älaffen. (S§ beburfte faunt einer unPorfld)ti=

gen Sßerfd)meläung§politif , um in ber 3cit 'oon 1815— 1830 ben

Söiberwilten ber ^Belgier gegen l)ottänbifd)e äSeoormunbung ju

einer erbitterten <5einbfeligfeit ju fteigern. 2)a§ Seftrebeu ber

SRegiernng im §aag, bie l}ollänbifd)eSprad)e al§ „^RajiDuat»

fpradje" aller ^robinjen jur ^)errfd)aft jn bringen, gD§ Dl in

ba§ 'Jeuer. Äaum war bie ?lad)rid)t bon ber '?3arifer Suli-

rebolugion na^ 33rüffet gebrungen nnb bie Stage be§ l^oMubi»

fc^en 3legimente§ waren ge5af)lt!

2)en Staatsmännern, wetd}e 1830 nnb 1831 an ber ©rün=

bung ber belgifd^en gjJonarc^ie flc^ betl)eiligt l)aben, Ijat ber be»

rüf)mte @efd}id)tfd)reiber St^eobor Sufte eine 3'leil)e biograpl)i=

f^er Sentmäler gefeilt, wie fte gtcinseuber nid)t l)citten ausfallen

tonnen. 2)ie gefammte eurDpäifd)e Stxitif l}at biefelben mit ein=

ftimmigen Öobfprüd)en begrübt. @iue gleiche 3lnert"ennung oer=

bicnt and) bie Seben§befd)reibnng be§ Slboofaten Sllcjranber

©enbebien, ber im 2luguft 1830 ^u jenen belgifd)en 'Patrioten

gel^ortc, bie, um ba§ Canb bor bem Strubel ber 9lnard)ie jn

retten, |td) an bie Spi^e ber Bewegung fteltten, energifd) ba§

Sluber in bie ^anb nal)men nnb bereu fefte§ männlid)e§ Stuf"

treten bie Buftänbe i^rer Heimat gar balb in eine bleibenbe Drb»

nung l)iuübergcleitet l)at.

3llej:anber ©eubebien, berSo^n etne§ Ijerborragenben Surifteu

*) Les Fondateurs de la Monarchie Beige. Alexandre Gendebien,

membre du Kouveraement provisoire et du congres national, d'apres

des documcnts inudits par Theodore Juste. Braxelles, C. Muquardt
(H. Merzbach). IX. et III pag. gr. in-8.

nnb Staatgmanneg, war am 4. gjiai 1789 ju 5!J?on§ geboren. 6r

empfanb in feiner Sngeub gro^e iKeigung jum Äriegerftaube,

trat aber bennoc^ 1811 in bie Slbbotatur nnb l)eiratete gleid)

baranf bie einzige SSoc^ter be§ angefet)enen S3rüffeler ülbbofaten

unb Stabtratf)» 58artf)elemt) , ber 1821 gjfiitglieb ber jweiten

Äammer ber ©eneralftaaten warb, in welcher SSerfammlnng ©en»

bebienS SSater fd)Dn feit 1815 fa|. 2)er iunge ©eubebien würbe

burc^ biefe gunftigen SSerbättniffe frül)seitig emporgct)oben, errang

balb eine fel)r gead)tete Stellung unter ben Sadjwaltern ber bei»

gifc^en ^auptftabt unb taut al§ Kebner ber ^Freimaurerloge in

freunbfc^aftlidK Seäiet)ungen sum ©ro^ineifter, bem 'prinjen

^riebric^ ber Slieberlanbe, unb aud) jum 2:l)ronerben, bem ^rin»

jen oon Dranien. 9lllein 18 SJionate bor ber StePolusion fd)ieb

er auS bem ßogeuberbaube au§, weil er ber fatl)DUfd) = liberalen

Union ftc^ angefc^toffen. S)iefe Union ber .Katt)olifen unb ber

Siberalen 93elgien§ l)at ben rafc^en (Srfolg ber Sd)ilberhebung

ermi3glid)t. Sie foHte eine ^Bereinigung alter 'Parteien barfteHen

unb war wenigftcnS im S^ergteid) sn^ifd)en ben gül^rern ber beiben

^auptparteien, benen ber ©egenfaij, weldjer 9iorb= unb Süb=

nieberlanb 5u fpalteu brol)te, ben oiel fd)ärferen ©cgcnfa^ ber

'parteiprinjipien in ben ^intergrnnb brängte. Jn ben Beitungen

fd)rieb Sllejranber ©enbebtcn gegen ben au8fd)tie^lid]eu ©ebrau^

ber nieberlänbifd)en Spradje unb bie ben Belgiern ungered)t

fd)einenbe 93ertl)eilung ber Slmtcr in 3ibil unb ?CRilitär. Sd)on

1828 beriefen it)n feine 5J(itbürger in baö 2ßal)lfollegium bon

ä3rüffel unb im SOfJärs 1830 übertrug il)m ber SSoltStribnn

be ^ Otter in feinem jWeitcn grofjen pDlitifd)en ''Proje^ feine

Söert^eibigung neben mm bcäÖel)er unb oan DJReenen. Sebo^

alle brei warmen (5ürfpred)er rid)teten bor bem 9lfrifent)ofe nid)tS

au§, be '•potter warb auf 8 Satjre auS bem 3teid)e berbannt unb

©eubebien batte nur ben S:rDft, ba^ ber 9ln§gewiefene iljm nid)t

grollte, fonbern im @egentl)eil il)m eine gro^e ftaatSmännifd^e

Sufunft beri}ie§,

!?latürlid) begrüßte ©enbebien bie Sulirebolnjion mit S3e=

geiftcrung. CSr waubte feine S3lirfe auf Svcnfvcid), in ben erften

Slugufttagen fd}rieb er nad) ^ariS, man foltc fld) fategorifd) er»

Jlären, ob man bie .SU)eingTänäe l)aben woHe ober nid)t, er ber»

bürgte im SlngriffgfaHe ben PoKftänbigften (Srfolg, empfing aber

teine Slntwort unb ebenfoWenig, al8 er Wiffeu wollte, ob granf»

reid) eine prenf3ifd)e Snterbenjion in bie belgifd)en Singelegen»

Ivetten burd) bie feinige Pert)inbern Werbe. (Sin frauäi3ftfrf)er

Slgent oerftänbigte it)n bann, man wage bergleid)en nid)t wegen

be§ beflagen§wertt)en 3uftanbe§ ber 3lrmee. 5Run wollte ©en»

bebien perfijnlid) in "PariS bie Sadje betreiben, auf feiner SDurc^»

reife burd) feine SSaterftabt gjJonö traf il)n bafclbft bie Jluube

bon ben Unruhen, bie am 26. Sluguft in ißrüffel au§gcbrod)en

waren, feine politifd)en ^reunbe in ber '•probinj Wollten fofort

bie fransöftfctjc 'Saline auf3iel)en, inbefj ©enbebien riett) i)a\}on

ab, weil bieg bie !Dentfd)en, bie aud) jur Steoolujion geneigt feien,

werbe fDpffd)eu machen, er reifte nac^ Srüffel jurücf, berfammelte

bie ad)tbarftcn 33ürger im 33üreau be§ Counier des Pays-Bas unb

»erlangte, bamit man 3«;it gewinne, bie 9lborbnung einer 2)epU''

tajion nad) bem ^)aag. ©egen feinen SBunfd) würbe er felbft

in biefelbe gewäl)lt unb tro^ ber bro^enben Gattung ber l)oMn=

bifd)en Scoolferung nebft feinen Ji^oUegen Pon Jtönig 3Sill)elm I.

gang freunblid) empfangen. Dennod) war bie 3lubienj bom
31. 3tuguft 1830 refultatloS. 2)er JVijnig berwie§ bie Slbgefanbten

an ben SiJliuifter be§ Snnern be 8a (Softe, ber S3elgier fei, mit

it)m foüe bie iDeputajion fid) beratf)en, gegen ©enbebien unb

b'.?)oogPorft bezeugte er ein würbeboUeö a>ertrauen in bereu So^a-

lität, ber SRinifter eröffnete aber alSbalb ben Seputirten, bie
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Sage fei bcvartig, öa^ in ^oUanb ein 2(iifftanb auäbredjen würbe,

fatt§ bie Siegiening beu SSefc^toerbeu ber 33elgier absit^elfen ge»

neigt fei. 2)iefer 3tu§fpruci) hxadjte für öknbetien ba§ erfef)nte

?ic^t in bie ©ituasiou. 9lad) S3rüffel 5urüdgelfe[)rt am 1. ®ep=

tember, begab er ftd), Wie ber Äcnig gewünfdjt, mit b'4)DügöDrft

unmittelbar jum '$)rinjen ücn Dranien, ber am SRorgen o^ne

(5»fürte in bie mit 33arrifabeu überfäte (gtabt wieber eingebogen,

iiub gab a3crid)t bon bem (Srgebni^ ber ©enbung. 2)ie Unter=

rcbmtg bauerte nid)t weniger al§ üier ©tunben, ©enbebien fcl)lug

bem S;()rcnerben al§ einjigeS 9tettung§mittel ber, ftd) ben fol=

genben Sag gnm Äonig ber ^Belgier auSrnfen ju laffen,

worauf ber |)rinj ebc(I)eräig erwiberte: „Sie 51 ad) weit foll

uid)t fagen, ba^ ein Siaffau bie Ä'rone feinem Später

bon ber ®tirn geriffcn l)at, um fie auf bie feinige ju

fefecn!"

2ll§ am 3. ©eptcmber bie belgifd}eu 3Jlitglteber ber ©eneral=

ftaatcn, »om 2;l)rDnerben in 3lubicnj cm^jfäugen, erflart l)atteu,

bie boltftäubige Strennung beS ©übeu§ bem 3lorbcn fei ber

l)ei|efte 2©unfd) ber 33clgier uub nur eine ^erfonaluniou tonne

befte!^en bleiben, reifte ber ^rinj bon Dranien ab; hamd) l)ätten

bie Vertreter S3elgien§ nic^t met)r an ber ©ifeuug ber @encral=

ftaaten 3;f)ei{ nehmen bürfen unb ftc l)attcu überbie§ ben (Siu=

Wol^nern SSrüffelS Lierf^.n'od)en, ba§ fte in ber C'^auptftabt au§l}alten

würben, i^r 5lbgang mä) bem ^aag gegen ©eubebien« unb

ban be Sßel)er§ ^roteft war ein pDlitifd)er ^^cljlcr, ber bie fd)Weren

Sage bc§ 23. bi§ 28. (September 1830 über a3rüffel ber£)ängt l&at.

3lm 18., fobatb man erfal)ren, ba§ bie fonigUd)en Srup^jen bon

SÖitüorbe au8 im Stnrüden finb, fd)lägt öenbebien auf bem

3flat!§^aufe bor, ©ewalt mit ©ewalt ju bertreiben, er bilbet mit

van be S[öel)er unb bem ©rafen %<ili'^ be SO^erobe in§ ©e=

I}etm eine ).n'obiforifd)c 9legiernng uub berfu^t be ^otter, auf

beffen ?)Dbularität man ba§ ftärtfte ©ewid)t legt, bon SiKc f)er=

bcisu^^olen; ftatt be '})otter§, ber ftd) weigerte, bringt er mit

imn be 2öel)er am 3lbeub be§ 24. 300 bewaffnete Freiwillige

uac^ SBrüffel unb am 25. wirb bon Seiben unb ben bi§l)erigen

gcitcrn beS SBiberftanbcg, (5.t)arleg äiogier, b'^oogborft,

3oni), Selif be aJlerobc, bau ber öinben unb 3tnberen

bie ^jrobiforifd)e S^egiernng auf bem Dtatl)l^aufe förmltd) foufti=

tuirt. Gin weiter -Spolgtifd), ber au§ einer 2ßad)tftube entnommen,

jwei leere i5lafd)en, bie al§ 8eud)tcr mit ?id)tern befterft würben

imb bie ^d)n ©ulben fcd)§unbbrei|ig (5ent8, weld)e bic @tabt=

faffe cntt)ielt, waren bie 2lu§ftattung be§ ImtglofaB iener

SRäuner, bencn bic <£d)öpfung bey be(gtfd)en (£taate§ gelang!

2)a§ am 28. September ber (gicg SrüffeB über bie ^ollänber

cntf(^ieben war, ift befannt. ®d)on am 1. Dftober finben wir

©enbebien im Sluftrage feiner .^'otlegcn ju ^art§, er fefet fc^nelt

beim 9Jiinifterratl) Subwig '5)l)ilipp§ burd), ba§ «jranfreid) ba§

iprin^ip ber 9lid)tiuterben5ion ju wal)ren unb 33elgten gegen jebe

(S-oentualitcit ^u fc^ü^cn i^erfpridit, bann arbeitet er baran, feinem

Sanbe ein ®taat§oberl)auvt ju üerfd)affcn, er fdjeitert bei 8afai)ette,

ber feine§ l)ol)en 3llter§ wegen ablcl)nt, worauf er fein 9lugeu»

merf bem ^)crjog bon 3Jemour§ juwenbet. — Slßeiu, fo leicht eg

war, bon ben gjJiuiftern Subwig ^t)ilip^?§ ein aßgemeineS SSer»

fvved)en ju erlangen, fo fd)Wierig würbe bie Uuterbanblung, al»

e§ auf bie ^präsifirung biefcS SSerfvred)en§ anJam uub bie 2öa^l

bCö ^)erjog§ bon 3iemour§ ber Snlibi)naftie näl)er gelegt warb,

©ine jweite ©enbung ©enbebien§ nad) -^ari§, furj uor bem

ffiombarbement SlntwerbenS burd) bie ^;5otlanber, f)attc gar feinen

©rfolg. Ser sagl)aftc ©eift Subwig *pi)ilipp§ ftanb unter bem

(Sinfluffe Saaet)raub§. 9)ku wartete ab unb liefe bie Seigier

für ftd) oüein Ijanbeht.

2tm 3. Slobembcr 1830 würbe Sllejranber ©enbebien gletd)'

zeitig bon Srüffel unb. bon 50]ou§ in ben S'lasional'^ongreß ge=

wäl)lt, er nal)m an für 9JJon§, fein Später warb Slbgeorbneter oon

®Dignte§ unb fein Sruber, ehemaliger Dfftsier be§ fransbfifcfieu

Ä'aifeiTeid)§, für 6f)arlerDi. !Der am 10. ^Robeittber eröffnete

Äongrefe arbeitete eifrig. 2)e ^otter wünf^te bie republifanifc^e

[Regierungsform unb würbe bon ©enbebien energifc^ befämpft,

am 18. 3lobember ftimmte biefer für bie Unab^ängigfeit 53elgien§

unb am 22. beffelben SGRonatS, nic^t, weil er bie 3Ronard)ie für

bic befte 9iegierung§form l)ielt, fonbern au§ ^»olitiff^en 3wed=

mäfeigfeitSgrüuben, für bie fcnftitujionelle 9!Jlonard)ie. 3wei

Sage fpater get)örte er ju ben 161 SJfitgliebern, burd) bereu

9!]^el)rl)eit§befchlufe ba§ ^au§ 9laffau = Dranien für immer bon

jeber ©ewalt in ^Belgien aucigefc^loffen warb. SSergebeng batten

ben 3)'forgen jubor bie franäbftfd)cn Diplomaten oon SangSbcrff

unb 33reffon bicfcn 33efd)lufe 3U l)intertretben gefuc^t. ©enbebien

unb uad) if)m (S^arleg 3logier antworteten im biplomatifdien

Ä'omite be§ Äongreffe§ mit gel)arnifd)tem yreimut^ ben Ginwürfen

ber öonboner ^onferen,5 unb wa§ fte oorauSgefagt, gefd)ab al§=

balb, mit um fo größerer SORajorttat würbe bie StuSfc^liefeung

bcfretirt.

©en größten Sieuft erWteS ©enbebien feinem öanbe bur^

fein entfd)iebeue§ 2luftrctcu bei feiner brüten 3)ltffiD« "^d) ^>artö.

(S§ mufjte einmal ftar werben, ob unb wie weit granfreic^ 33el=

gien unterftü^en wottte. ©enbebien mad^te ben franjDfifd)en

igtaatglettcrn begrciflid), bafe bon einer Slüdfebr ber Seigier

unter bie oranifd)e ^crrfd)aft nid)t mel)r bie Siebe fein fcnne

uub ba§ i^nen nur übrig bleibe ber ^erjog fon Dlemour§ al§

Äonig ober ber ^rinj Seopolb bon ©ac^fen = .Coburg, ber alä=

bann eine franjoftfc^e ^rinjefftn £)eiraten fcKte. (£0 würbe bie

Äanbibatur eineg Drauierö, l)iuter weld)e Subwig |)l)ilipp§

Hneutfd)loffenl)eit ftd) oerfc^anjen wollte, befeitigt. 2lber Uitbeil

genug wäre inelleid)t uod) gefd)ehen, wenn ber (Srfolg ben (5"in=

flüfterungen beg ©rafen bon ©elteg, ber ©enbebien auf feinem

!})often ablöfte, 9led)t gegeben ptte. 91ad)bent Subwig •'pbilipp

unb (gebaftiani, fein SJiinifter ber augwäi-tigen 3tngelcgen{)eiten,

bie .Kanbibatur beg ^)crsogg bon ^iemourg ©enbebien gegenüber

cutfd){eben jurüdgewiefen l^atten, foHte nun plö^lid) bei i^ncn eine

Sinnegäubcrung eingetreten fein unb auf biefe bon ben orleanifc^en

Diplomaten gefliffentlid) geuäl)rtc Hoffnung l)in würbe ber,<perjog

am 3. gebruar 1831 bom 9Jajional=Äougreffe pmÄönig gewäfilt.

SlUerbingg uttr mit einer DJtebr^eit bon 97 unter 192 ©timmen!

Sicfe geringe ST^ajoritat bot Subwig '33l)ilipp, ber lebiglid) bie

©egen = .Kanbibatur beg §erjogg ton Seuditeuberg , eines 95er'

wanbten ber Souaparte, l)atte entfernen wollen, ben erwünfd)=

teften 33orwanb, nac^ me^rwodientlic^em ©diwaufeu ber belgifc^en

^roubeputajicn bag offtgiclle Slein ju crflciren!

3tug biefer fatalen ©ituastcn rifj ber 9fia5ional'.^ongrc§ bag

Sanb t)eraug, inbem er feinen 'J)räftbeuten ©urlet beG^ofier

pm 3flegenten bon Selgien ernannte. Dag gef^al^ am 24. ge=

bruar 1831, am 7. gcbruar war bie .^cnftitusion fertig geworben,

eS würbe nun biefer 5i>erfaffung gcmäfe regiert, uitr, bafe ber

Äongrefe bie augfd)lie§lid)e Segiglatibe unb bag Siecht ber SBal^l

beg befinitiben ©taatgoberl)aupteg bet)ielt. ©enbebien würbe

unter bem Siegenten Suftisminiftcr unb sugleic^ Grftcr !})räftbent

beg oberftcn ©erid)tgbofcg su Srüffcl. Slber ber politifc^e 2)or=

fämpfer überwog in ibm benSurifien, fc^on am 23. ajiärs biftirte

er bie Saftg ber Association nationale jur StbWel^r ber Drangiften»

Partei unb ber Slnfred^tbaltung ber llnabbdugigfeit Selgieug

unb fd)ieb unmittelbar barauf aug feinen ämtern. Stlg gübrer

jenes patrtotif*en Sunbeg fjat er nac^ 3'iDtt)ombg Slugfprud) bie
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9teBcUtjtDn im Snnern gerettet. (Sr btteb ein itnücrfDf)ittic£)et

©egiter ber ^onboiter 2)t))lDmaten = Äonfercns , in bem 'J)rtn5en

Öecpotb öDit ©a^fen» jloburg, gegen beffen ^anbibatur er

je^t auftrat, befämpfte er ben ©c^ü^Itng ber fieiltgen StUians,

bo^ ü!)ne perfönltt^e SSitterfeit, itnb Secpotb war ebel genug,

if)m nad) fetner 2öaf)I biefen äötberftrett fofort ju cerjeifien!

Sie 18 2trtiEeI ber Scnbcner ^cnferenj, wetcf)e 450,000 SSelgier

an §Dttanb übermiefen, würben »on ©enbebien auf ba§ ^eftigfte

angegriffen, bod) üergebUd); jwötf SSage uacf) beren Stnna^me

burcf) ben !}lajtDnatfßngre§ leiftete ber neue Jlöntg öeDpotb ben

SSerfaffungäeib. Slber ber ungfüdlid^c 2(uguft=(5e(bpg üon 1831,

in welchem ©enbebien, obgteid) Dberftlieutenant ber 33rüffc[er

aSürgergarbe, at§ einfacher $5i-'(!i»iöigci^ rnttfcd^t, fegte bem befgi^

fc^en Staate bie Biet frieren SSebtngungen ber 24 Slrttfel auf,

nämltd) bie Berftücfelung 8imburg§ unb öufemburgS. 2tn ber

igpi^e ber Sinfen ber 3ftepräfentantcnfanimer war ©enbebien

unermüblid) im Äampfe gegen biefe Sjertragspropcfti^iDuen. 33e=

£annt(td) tarn ber ^önig ber IJitcbertanbe [)ierin ben Seigiern

infofern gn ^filfe, alg er feinerfeitö auc^ bie 24 SMrttfet nic^t

unterfd)reiben Wüßte, (grft am 14. aJlärj 1838 erftärte ^oUanbS

©efanbter auf ber öonbcner Jlünfercns, ba^ fciuÄinüg ftd) füge.

SDtefer (Sntfd)Iu§ brat^te bie 3lnge[egent)eit Düu SiJeuem vor bas

<5orum ber belgtfd)en 3>ertretung unb ©enbebien ^jroteftirte

heftiger benn je. SBenn man ben fd)nöben 33ebingungeu ber

Diplomatie fid) unterwerfe, wenn man- ^unberttaufenbe üpn

betgifd}en Sanb^Ieuten jum SSerluft i^reg 3>aterlanbe§ üerbamme,

fo üerurt^eile er fi^ felbft jum pDtitifrijen Dftra =

5i§muä, rief er au§, unb al§ am 19.3Jlärs 1839 bie 9lc^jräfcntauten=

Äammer ben ßonbcner SSertrag genc{)mtgte, §iett ©enbebien

fein SBcrt, nod) an bemfelben S;age legte er fein 90'?anbat

nieber unb l^at nie einen ©i^ in ber öaubeSBertretung mebr

angenommen.

©enbebien war ein ß^araJter bon altromifc^er Unbeugfamfeit,

aber p ftarr unb ju fd)roff für einen leiteuben. ©taatSmann.

©eine näc^ften ^reunbe ^abeu it)m ba§ in§ ©efid)t gefagt. 3)afj

er 1832 ben il)m üon Seopolb angebotenen ^JJoftcn bcß ©eneral=

pro!urator§ am Ä'affaäion^tjofe äurücfwieä, l}attc feinen gered)t=

fertigten ©runb; ba§ er am 28. Scjember bcffclben 3al)rc£5 bie

Sefeitigung be§ Söwen non 2ßaterloD beantragte, war eine

un^jolitifd)e, {)art anö UnpfltriDtifd}e ftrcifenbe ^anblung, feine

ma^lofen Eingriffe gegen bie 50Rinifter Dcbauj: unb Siogier oer=

wicfelten i^n mit Setben in BtoeiJämpfe, feine 3lnt'lage gegen

ben watferen Suftiptinifter Scbeau, ben er wegen 2tu§tieferung

eine§ frausofifdjcu Saufcruttircrö ber SSerfaffuugä = SSerleljung

befdjulbigte, unb bann im 3lpril 1834 fein l)iiiiger :5:abel gegen

bie Uuterbrütfung ber Vlnrul)en inSrüffel unb feine ^arteinal)me

für ben franjofifdien Stgitator Gäbet, ben Sebeau auggewiefen

fiatte, brad)teu ben eifrigen Dpporttion§maun faft um einen 2l)eil

feines ^jolitifdjen Ärebitö. 3n feinen leisten 'liebensiabren wibmete

er fic^ gauä ber Slbbofatur unb baneben ber SUerwaltung ber

^ogpitäler 33rüffel§, beren ©eneraleinnel)mer er nad) bem Sobc
feine§ ©d)Wiegerüater§, Inton iöartl)(;iemi:), geworben war. (5r

ftarb äu Srüffel am 6. Sejember 18G9, einunba^tjig 3at)re alt.

2)ie glänjenbe ©rabrebe, bie if)m bau ^jumbeetf, ber SSise^jräflbeut

ber 9lepräfentanten = Cammer, ^iett, l)at er um be§ Dpfermutl)e§

Witten, ben er in ber @efat)r feine§ Sanbe§ entwitfeltc, reid)lid)

berbient. Srauttwetn üon Seile.

Our Library Table.

Sßon ©. ©olbfd^mibt, (Sbinburg.

Unter bem 3;itel Coomassie and Magdala*) I)at ber unermüb=

li^e ^eitrt) ©tanlei}, ber Slufftuber »on Sioingftone, eine ootte

unb ^öd)ft anäiel)enbe Sefd)retbung ber gelbjüge in 2Beft= unb

Dft=3tfrifa, oom ©tanbpunft be§ ©^»ejial = Ä?Drrefponbenten auä,

üeroffenttid)t unb bnrd) forgfältige harten foWte bnrd) jal)lveid)e

^übfd^e Silber red]t anfd)au(id) gemad)t. Ser ftattlid)e Saub liegt

bereits in gweiter Stuflage bor un§, fein übler Sewei»
,
ba^ ba§

2ßerf 3ln£lang gefunbeu — fiel hßä) ©oomaffte felbft erft p
3Infang biefeS Sit^reS! •Sierrn @tan!et)£j ©ti)l ift ungemein teb=

£)aft unb pgleic^ flar; er giebt fein Urtl)eil unb äit|ert feine

5JJeinung mit augerorbeittlid^er Seftimmtl)eit unb gelegentlich

treibt er bie ^^i'ei^eit be6 3lu§brud§ ein wenig weiter al? wir

in euglifd)en ober ivt beutfd)cn streifen gcWoljnt ftub; fo cmbficl)lt

er %. S. bem englifc^en Äommanbeur gewiffe rein militärifd)e

SKa^regeln, unb ber .Königin SSiftoria giebt er ben 9tatf), einem

allcrbingS oerbienftbollen, .f)auptmann ba§ SapferfeitSfrcuj

(S^iftoria = tSrofj) ju oerlett)en. 2)urd} ba« ganje SBerf jie^t

fld) aber ein l)öd)ft aufpred)enber 3;on: ^err ©tanlei) l}at genau

beobadjtet unb ba§ ©efel^enc gut gefd)ilbert; feine fleinen .,Ame-

ricanisrns" wotten Wir i^m beun aud) gern ju gute l)altcn; t)er=

Ieit)en fie ja fogar bem Sudje etwa» gewiffermafjen |)ifaitte§

gerabe burc^ bie abfolute Unbefangenl)eit mit ber fie an ben

3;ag treten. SBir enH3fet)len Coomassie and Magdala atten öefern,

bie ftd) ein Silb »on ben beiben fo üerfd)iebenen ^^clbgügen unb

ben fdiwierigcn Umftänben unter weld)en biefelben burd)gcfül)rt

würben, p machen wünfdjen. SDIan t)at ben 3lbeffi)nifchen ^tlh'

pg „a campaign of the Engineers" unb beu an ber 2öefttüfte

„a campaign of the Dootors" genannt: beibe (^^elbgüge, fuvj unb

entfc^eibeub, bieten biel 3ntercffaitte§ unb 'i5el)rretd)eö.

Sic grofje ©d)riftftetterin, bie unter bem angenommenen

i)Jamcn „©eovge (Sliot" bie gefaiitmte ?cferwelt fd)on fo lange

burc^ il)rc WuuberüoUen Slomane — Romola; Adam Bede; the

mill on the floss; Silas Marner; Felix Holt; Middlemarch — cntprft,

l)at jeijt ein Sänbd)en**) l)erau§gegeben, in weld^em fie bcrfd)iebene,

sunt grof^ii 3;l)eil bereits frül)er einzeln oeröffcutIid)te 2)id)tungen

SufammenfteUt. ^tonnen wir il)r aud) nid)t alS einer großen

!Di(^terin üon ©otteS ©naben ^ulbigen, fo müffen wir bod) bie

tiefe ftmvftnbuug, ben grofjen (Srnft unb bie eble, reine ©^3rad)e

bewunbern, bnrd) weld)e fld) biefe 3)id)tungen au§scid)nen. The

Legend of Jnbal beginnt mit einer Sefd)reibung beS ^ebenS, ba»

föain unb feine ^inber unb 5ltnbe§finber fül)rten, nadjbem (5ain

aü§ 3cl)obal)ö Saub oerftofteu war.

In Cain's yoiing city none had heard of Death

Save him, the founder; and it was his faith

That here, away from harsh Jehovah's law,

Man was immortal.

SBar er bo^ felbft, obwof)l fe^§I)unbert Saf)re alt, nod)

*) Coomassie and Magdala: the story of two British campaigns

in Africa. By Henry M. Stanley, Special Correspondent of the New
York Herald, Gold Medallist of the Royal Geographica! Society

<fec. &c. Second Edition. London: Sampson Low, Marston, Low &
Searle, 1874.

'**) The Legend of Jubal; and other Poems. By George Eliot.

Edinburgh and London, Blackwood and Sons, 1874.
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immer rüftig unb fraftBoß, unb bcr ©tem^iel ber ©üitbe war

noä:j immer flar unb beftimmt erfennbar ouf feiner ©tirn; au^

feine 5Raä)fcmmcn trugen if)n, unbewußt beg Urf)3rung§ unb ber

S3ebentung.
Iiis race

Bore each one stamped upon his new-bom face

A copy of the brand no whit less clear;

But every motiter held tliat little copy dear.

(I)iefe le^te Seile ift reijenb unb retf)t natürlicl).) ?5reubig

leben 2(He, bi§ ber gewaltige gamec^ eine? Sage? im ©pieten

feinen gieblinggfo^n mit einem ©teine Bcrwunbet unb ju 2tller

(Sntfefeen ba§ junge ßeben ^jId^U^ enbet. Sa mu^ ßaiu benn

ericiutern Wie flc Stile unter einem ^^tuc^c ftanbcn unb mie Itler

Seben einmal enben müffe, benn

. . . though we live for countless moons, at last

We aud all Ours shall die like summers past.

Sflun Jonimt ein neuer @eift über Sitte; man Witt etwa§

leiften wat)renb bcr Inrjen ©panne ^üt bie ®tnem bergonnt;

man arbeitet me^r, liebt me^r, genickt mel^r.

Now glad Content by clutching Haste was torn,

And Work grew eager, and Device was born.

It seemed the light was never loved before,

Now each man said: „'Twill go and come no more."

Sie ©ö^ne ßamed}g cor Sitten wotten etwa§ erwirfen; ber

6ine, 2:ubal-6ain, unterji?ct)t bie demente;

He urged his mind through earth and air to rove

For force that he could conquer if be strove,

For lurking forms that might new tasks fulfil

And yield unwilling to his stronger will.

©er Slnbre, Subal, laufest ben ajJelobien berSScgel unb bem

^3lätfct)ernbcn ©cmurmet ber ®äct)e — nerfuc^t fle natf)^uat)men

unb erfinbet bie Seier.

Then Jubal poured his triumph in a song —
The rapturous word that rapturous notes prolong

As radiance streams from sinallst things that bum,

Or thought of loving into love doth turn.

Sange erprobt er, attein auf ben ewigen SBergen, ber Seier

SJJacljt unb feiner ©timme©d)Dne; enblid) tritt er, al§ in abenb»

ltd)cr ©tunbe Sitte in friebltd)em greife ruf)en, al§ Sitte fld) ber

uottenbeten Sagegarbeit freuen unb büd) eine gewiffc geiftige

Seere, an unnamed discontent, uubeftimutt empfinbeu, unter feine

Sieben unb
there 'mid the throng

Where the blank space was, poured a solemn song,

Touching his lyre to füll harmonic throb

And measured pulse, wiih cadences that sob,

Exult and cry, and search the inmost deep

Where the dark sources of new passion sleep.

!Ete aesirfung ift abfrlut cicftrifd); fcrH)in ift ba& Scben ter=

fd)ont unb gcl)obcn; Subal lcl}rt bie cbte Ä'unft unb Perbreitet

fte, bcd) eublid) pacft aud) ilm ein unnamed discontent unb er

äiel}t in bie (5erne.

I will get me to some far-off land,

Where higher mountains luider heaven stand

And touch the blue at rising of the stars,

Wbose song they hear where no rough mi^igling mars

The great clear voico. Such lands there must be

Where varying forms make varying symphony —
Where othor thundcrs roll among the hüls,

Some mightier wind a mightier forest fills

With othor straius through other — shapen boughs;

Where bees and birds and beasts that hunt or browse

Will teach me songs I know not. Listening there,

My life shall grow lik« trees both tall and fair

That rise and spread and bloom toward fuller fruit each year.

Sange, lange Sa^re wanbert er fingenb unb fptelenb üon

Sanb gu Sanb; enblic^ paät i^n eine noc^ gewaltigere ©e^nfuc^t

al§ bamalö; e§ ift aber fein unnamed discontent, fcnbern ber

Sffiunfd) :^eimgufef)ren.

My brethren will I see, and that fair piain

Where I and Song were bom

My tribe remembering

Will cry: 'tis he! and run to greet me, welcoming.

!Der2Beg ift weit unb mü[)fam; er fpielt unb fingt in fernen

^Regionen, stränge with Gentile homes and faces; er lä§t i^nen

^armonien=<5ütte gurücf, entreißt ft(^ enblic^ ben j^te^eitben burd^.

^interlaffung feiner Seier unb wanbert fort unb fort, ^^eimwdrtS

je^t ein müber, lf)alb erblinbeter ©reig, mit gitternber ©timme

unb f^wa^cn Rauben. (Snbli^^, eublic^ na^t er fid) bem Siele,

boc^ fann er ba§ üielfac^ üerdnberte Sanb, bie anberen, neuen

Sftenfc^en faum Wieber erfennen; l^immlifc^e ajjuftf ertönt ringg

uml}er, man pit ein ?^eft gu (Sf}ren be§ grcfeen Subal, be§ (Sx-

finberg ber Seier — fein ^Jiame ift auf Sitter Sippen —
all his being leaped in flame

To meet his kindred as they onward came

Slackening and wheeling toward the temple's face:

He rashed before them to the glittering space,

And, with a strength that was but strong desire,

Cried: „I am Jubal, !!...! made the lyre!"

— Sld)! $Dl^ngeIad]ter empfängt ben SStelgewanberten , ben

Sebengmüben; mcn i)äU iijn für wal)uwi^ig; wie fann ber

fd) wadje @reig ber unfterbli^c Subal fein? ©eine wirren Sßorte,

feine ganje ®rfd)einung, Sttteg trübt bag fc^ijne 3ubal=i5eft; man

treibt xi)n l^inaug um ungeftßrt mit ®efang unb SRuftf ba§

gro^e Stnbenten weiter ju ber^errlic^en; er ftnft fterbenb l^in.

The immortal name of Juhal filled the sky,

White Jubal lonely laid Mm down to die.

Sie S5crgangenl)eit, bie er fo fel}r geliebt, erfc^eint i^m unb

eine ©timme flüftcrt bem ©tcrbenben ju:

„It is the glory of the heritage

Thy life has left, that makes thy outcast age:

Thy limbs shall lie dark, tombless on this sod,

Because thon shinest in man's soui, a god,

Who found and gave new passion and new joy

That nought but Earth's destruction can destroy.

Thy gifts to give was thine of men alone:

'Twas but in giviiig that thou covldst atone

For too much wealth amid their poverty." —

Unb fo fdiwebt feine ©cele ben ewigen .<parmpnien ju!

äSir !^abcn ung nidit [Raum gclaffcn auf bie anbrcn ©ebid^te

cinjugeljen; wir mi.^d)ten nod) Strmgart [)errcrbebcn — pf»)c^D«

logifd) I)ßd)ft intcrcffant — Worin eine reid^begabte bcntfd^e ©an-

gerin aug Siebe sur Ännft bie ^^anb eineg ßcn i^r geliebten

53uinneg augfd)Iägt, bann burd} jvranfbeit il)re göttliche ©timme

fcrlicrt, in bcr burd) bie Äalte beg ©clicbten geftcigerten S5cr=

jweiftung ftd) ben Zoi geben Witt unb nac^ entfc^lic^cm Äampfc

ftdi büd) cnt)dnicf5t in fd}lid)ter ^^.^tftid^tcrfüttung Srcft unb 33e=

frtebigung ju fud)en. — Unfcrc grcfec 5?crcl)rnng für „©ecrge

Glict" fei unfcrc (S-nt)dmlbigung , wenn wir inetteic^t ju lange

itbcr ber 23cfpred}ung rcrwcilt.



SRO. 40. Sölagasin für öte Site ratur be§ 2lu§lani)e§. 577

(Sin aubere§ 2Berf, auc^ »on f^rauenf)anb, liegt ie^t tor un8.

(S§ gilt bem immergrünen Slnbenfen ber Königin Suife üon

^reu^en. 2ßir bürfen un§ bovpelt über ba§ (Srfd)einen biefe§

2BerEe§*) freuen; erften§, ba^ bem großen cnglifc^en ^ublifum,

lüeld)e§ fiäi ftet§ burrt) ritterliche .5}erel}rung ebler grauen au§=

gegeic^net, je^t ein ücUeS SSilD iinferer ;tnüerge§Ud)en Äöntgin

BDrgefüt)rt Würben, itnb gweiten§, ba§ baä SBilb ßon einer fo

fompetenten unb gugleirf) fo liebenb üeret)renben §anb gcjeicl)net

ioorben ift, a(§ ber be§ (^ränletn ^ubfon. SBclfgang g)lensel unb

2l)Dma§ (5:arti)le, aber autf) ältere unb nicl)t immer leicht sugcing«

li(J)e Quellen fmb fleißig benu^t; für scttgenijfftf^e ©reigniffe

ijat bie SSerfafferin Biel au§ Sir Slrdjibalb 2ltifcn§ @ef^id)te

Bon ©urcpa gefc^öpft, einem rec^t Berbienftüctten 2öerfe, übwo^l

!Digraeli einem feiner (5.l}arattere ba§ bD§l)afte 2)iftum in ben

gjiunb legt, ba§ gange Sßerf (e§ enthält beiläufig 37 Sänbe) fei

geftt)rieben um ju beweifen, ba§ im ©angen bie a5orfel)ung ftct§

auf ©eiten ber StorieS gewefen! — 2)ic beiben 33änbc, bie cor

un§ liegen, ftnb mit ban£en§n)ertl)em ©rnfte unb mit gro§em

glei|e ausgearbeitet unb wir wünfdjen benfelben red)t Biele auf»

merffame Sefer in bem Sanbe, für welct)e§ fie urf^jrüuglid) be=

ftimmt gu fein fc^einen; aber aud) unferen bcutfd)en i'efern unb

Ceferinnen tonnen wir biefelben gern empfel)len. 6infa^t)eit,

(Sorgfalt unb SEreue geic^nen bie SSiograp^ie cor anberen au§.

9Jlit einem S3licf auf ein eigentt)ümlid)e§ , aber in feiner

SBeife red)t angiet)enbeg 2Ber!**) wollen wir l}eut Bon unferem

Library Table 2lbfd)ieb ncl)men. Familiär Words ift ein l)übfch

au§geftattcte§ S3ud), weld)e§ ein fbrmlid)cS !Difttonnär Bon Sitaten

au§ englifc^en @d)riftfteltern, mit ®infd)lu§ ber cnglifd)en Ueber=

fe^ung berS3ibel, enthält; biefelben fmb burd) einen forgfältigcn

Snbe): rec^t gugänglid) gemad)t unb burd) 2lnfül)rung Bon äl)n'

liefen ©teilen, fogenannten parallel passages, au§ bem Sateintfd)en,

JDeutfc^en, ^^Tingöflfdjen unb ßnglifc^en bereid)ert. ©o wirb

unter madness u. 21. ba§ (^olgenbe, au§ 2)ri)beu§ Absalom and

Achitophal jitirt

Great wits are sure to raadness near allied,

And thin partitions do their bounds divide.

2ll§ parallel passages füt)rt ^err ^riSwell an:

What thin partitions sense from thought divide.

Pope: Essay on Man.

unb; NuUum magnum ingenium absque mixtura dementiae est.

(Seneca.)

93»)rön8 Seile« ber 33raut Bon 2tbi]bo§)

Know ye the land where the cypress and myrtle

Are erablems of doeds that are done in their clime ....

Werben natürlid) mit ben 3lnfang§geilen Bon 5}Jtgnon fonfrouttrt,

bie in 6;arli)le§ Ueberfeljung alfo lauten:

Know'st thou the land where the lemon trees bloom

Where the gold orange glows in the deep thicket's gloom,

Where a wind ever soft from the blue heavens blows,

And the grovos are of laurel, of myrtle, and rose?

*) The Life and Times of Louisa, Queen of Prussia. With au in-

troductory sketch of Prussian Ilistory. By Elizabeth Harriot Hudson.

Two volumes. London, Isbister & Co., 1874.

**) Familiär Words: an Index verboiuin or Quotation Ilandbook,

with parallel passages, or phrases which have become imbedded in

Our Englisli tongue. Hy J, Hain Friswell. Tliird Edition, with

Supplement aud entirely new Verbal Index. London, Sampson Low,

Marston, Low, and Searle. 1874.

Sntereffant ift ber SScrgleic^ jwifc^cn bem folgenben Sitat

au§ ß^aucerö prächtigen (Santerburl) 3;ale§:

The first virtue, sone, if thon wilt lere,

Is to restrein, and kepen wel thy tonge . . . j

unb (5ato§:

Virtutem primam esse puta compescere linguam.

Sn feinem üloman Woodstock fagt ©tr SBalter ©cott:

W^hat can they see in the longest line in Europe save that it

runs back to a successful soldier?

Unb 3lacine fagt— wo? gtebt ^err ^^riSwell leiber ntd}t an—
Le Premier qui fut roy fut un soldat heureux.

3S>iv glauben genug angebeutet gu l)aben um auf ba§ bereits

in britter Sluflage erfd)ienene SBer! aufmerJfam gu mad)cn. S)ie

l)übfd)e unb wert^BoHe 3bee ber parallel passages ptte Weiter

ausgebeutet werben fönnen; aber aud) eiufad) al§ 3ttat=9lach=

fd)lagebud) ift ba§ 33ud) Bon Sßertl), unb wir bürfen l)ingufügen,

ba§, wie bie ©enauigJeit ber angefül)rten S^taU unb — waS

fef)r wefentlid) ift — für bie cng[ifd)en aud) bie QueUcnangaben

— met)rfad) burd) forgfättige» Äoüattren geprüft unb o^ne 2lu§-

nal)me rtd)tig befuuben baben. ©o fei benn biefcr Index Verborum

ben Sefern unfereS STiagaginS beftcnS empfo'^len.

^aj: iHülltr als ^iffionaprcbigfr.*)

SBenn fc^on bie Borauögegangcnen 2öcrte 5[Raj: DJIüllerS l)in=

länglid) bcwtefen, ba§ er geneigt ift, ber engltfd)en Drtl)Dboj:ic

Sugeftänbntffc gu madjen, weld)e Biellcid)t mel)r bem 2lbfa(5 feiner

33üd)cr, als feiner 33cbentuug alS ©elel)rtcr gu gut tommen, fo

mufjte bod) bie Äunbe cinigermafjcn übcrrafd)en, bafe er am
3. 2)cgcmber beS 3cit)reS 1873 in bor 23icftminfterabtei eine

aJJifrionSprebigt gel)alten Ijabe.

SRan teunt bie 2cibcnfd)aft ber (5-ngIänber für 3J?ifftonen.

Saft über bie gange bcwot)ntc (5"rbc ftreneu i[)re 23tbelgcfetlfd)aften

mit offener .^anb 33ibctn tu alten 3ii»ge« 111115 befonberS über

Snbicn gtct)t ftc^ ein DUij, Bon SO^ifftonären, bie in „auerfaunter

öefd)loffcnl)eit" Wirten unb jeben Sort^eit il^rer ©ad)e wat)r»

net)mcn. „3)er Sammer beS ÄricgeS", l)ei^t e§ in ber Ginlci'

tüngsrebc beö !DecauS Bon 2ßcftmiuftcr, 2lrtl)ur ^enrl)l)n ©tanlei),

„bie fd)re(flid)e 2lu§rtct)t auf bie inbifd)c ^ungerSuot^ tonnen

uns gerabe bie offene Sßaljn Berfd)affen, bie wir fo fcl)r erfel)ncn.

©ic fönnen bie 5)rüffteiue bilbcn, woburd) biefe leibenben ^jetben

bie prattifd)e 2Birfiamfeit einer ri)riftlid)cn ^Regierung, einer

d)riftlid)en Station, chriftlid)er SKifftonare unb d)riftlid)er 9JJcnfd)en

erproben unb nad) biefcr '-probe bcnrtl)eilen werben".

^rcilid) mcri)te gerabe fo mand)e C^igcntbümlidifeit beä

cnglifd)eu ©i)ftcmS, fo maud)e ©räueltl)at, bie fie an balbgiBiliflrten

'iJtUfern begingen, auf ben ©ebanfen bringen, haft bie (Sugläuber

weniger alö 2tnbere geeignetfd)aftet feien, bie ''Pringipicn ber ^)uma«

nität unb d)riftUd)en Siebe gu Bcrbreitcn; aber fte felbft fd)einen

bieS am wenigften gu füllen unb febeS SRittel ift iI}nen'Wilttommen,

wenn cö bagu bient, eine Sbec gu förbern, bie unter it)ncn faft

ctwaß Bon 5J?onomanic an fid) t)at. ©0 wie in beu erften '^atjX^

bunbcrten beö (5.l)riftentl)uniS, füf)rt ^pcrr ©tanlel) auS, bie ,<pülfc

Bon Caieu freimütl)ig angerufen unb frcimütl)tg gewährt würbe,

fo foU c§ aud) j«^t iBieber gefc^e^en. ©o wie DrtgineS, wie

*) (Sine SlJtiffionurcbe in ber äBeftminfterabtci am 3. 2)egember 1873

gcbaltcn üon 'S- 33t'a;c SRültcr. Wit einer cinkitcuben ijircbigt »on

Slrtbur 5j3enrl)i)n Stanlci), 2). 2). iSetan von SBcftutinfter. Strasburg,

Äarl 3. Sritbner, 1874.
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'3)antänuö, irtc 2.elcmad)u6, ictc Slutouiuö, wie Sranj ü. Stfftfi,
•

wie 2:l)cmaö 3Rcni§ als Öaicu prctiiiten, fc foU auc^ 9JJaj: 9]RüUer,

„bcffen Ä'cnntui^ aller l)eiBnifcl)en ^Reltiitoncn, rerbunbeu mit

ber (Srfal)ruug i'er cl)riftlict)cu ayjilfioneu, Bermiitl}licl} bie jeteö

(äinjelnen in (SurDpa übertrifft", ftd) im ®ci)iff ber SBeftminfterabtei

»ernel)meu laffen, „in ber .^»cffiuutg, ba^ fo unferer G-rfenntnift

eine ft)ftematifcf)c ©cftalt nnb unferem (£ifer eine touscntrirtere

3lici)tung gegeben werbe".

g§ ftel)t befürd)ten, ba^ biefc ^cffnung nid)t in GrfüUuug

ging. Die n)iffenfd)aftlicbe SluSbeute wenigfteng ber fo ciel»er=

ft)rcd)eub eingeleiteten 3[Rt^ftcn^^rebe barf al§ eine jiemlid) geringe

bejcid}net werben. 3JJaji- SRütlcr wenbct ftd) t)anptiäd)lid) ber

(gint^eihmg ber Slcligionen in befe^renbe unb nid}tbe?cl)renbe

p, üon ber er finbct, „baf3 fte fid) nid^t bloä auf ein äu§crli(^e8

unb unwcfentlid)e§ 50Rcrfmal grünbe, fonbern auf ba8 SUJart beo

religicfen ©laubenS gcl)e. Unter ben fed}S Skligionen ber arifd)en

unb fcmitifd)cn Sßelt ääl)lt er brei al§ gruubfä^lid) alle 33e!et)rungS=

ober SffJtfftonenbecn auäfd)lie^enb auf — bie 2übifd}e, bie S3ra^=

manifdje unb bie ,3cvoaftrtfd)e — bret, bereu (5l}arafter rcn Slnfaug

an unb mit ausbrürflid)er Scftatigung il)rer ©rünbcr burd) ben

©eift ber 23efe£)ruug gcfenn5eid)net ift, — bie S3ubbf)iftifd)e,

9JJol)ammcbanifd)e unb (5.l)riftUd)c. 5[Rar SJJüHcr bat eutfd)ieben

wenig ©lücf mit feinen DieligiouS'Ätafftftfationen. 3ft fc^cu feine

eigene (in arifd)e, fcmitifd)c unb turantfd]c), bie er in feiner

„Einleitung in bie üergleidjenbe tReligiünöWtffeufd)aft" aufgcftellt

I)at, auf lcb£)afteu Söiberfprud) geftcjieu, fo wirb es aud) wct)!

ber imx il}m abcptirteu faum beffer ergeben. (Sö wirb fid) febr

fragen, rb baä 9)^crfmal ber a3cfcl)runge'luft in ber Sl)at fo fel)r

mit bem SSefen ber uerfd^icbenen i){eligioncn jnfammenbciugt,

ba| mau barauf eine wiffeufd)aftlid) braud)bare Cintbeilung

grünben fann, unb ob bie afltdjtbefebruug ntd)t Diel met}r ein

Slufflu^ nationaler uub geograp[)ifd)er 3tbgefd)loffenl)eit, alö beö

religiofen Sogmaö war. 3lit uub für fid) muft bcd) offenbar jebe

S^eligion urfprüngtid) baö "prinsip ber S3efcl)rung gel)abt t)aben,

ba fouft wobl tctuc femalö über bag gtabium beö (Sntwurfö

t)inauägcfommen wäre, (f-bcnfo muf3 e§ bal)iu geftellt bleiben,

ob man gerabc ben „©eift ber ajJiffion" al§ baö eigeutlid)e 2ebeu§=

Clement ber Sleligioneu be5etd)nen fann. (S§ ift wat)r, bie uid)t=

beJebrcnbe SHeligion 3i-n'oaftcrö fd)molä auf ein flciueg ^pctuflein

Sefenuer jufautmcu, aber bau 2>Hbcntf)um l)at fid) trols äufjerlid)

fcl)r ungünftiger äüerljciltuiffe in 5iemlid)er etarfe ert)alteu unb

bie S3rat)manifd)c Sleligion säl)lt nid)t weniger al§ 110,000,000 2ln=

bänger. Dagegen lä^t ftd) nid)t verbringen, bafj fte faftifd) tobt

fei, „weil fte bie frifd)e Suft be§ fr-cieu ©eifteö unb ba§ ;5>orbringen

l)D^erer 33ilbung nid]t ertragen fönne unb Seine 'prDyf)eten uub

50'iärtt)rcr mel)r begciftern", benn bieö würbe offenbar aud) auf

maud)e aubere gaffen, bie uujweifcU)aft faftifd) leben.

5?ou 'B'iiffiouen unterfri)eibct SJIaj: '>MMcx breierlci 2lrteu:

bie iuiterlid)c, bie ftd) auf baö "Priu^iv ber Slutorität grünbet,

bie fafuiftifd)e, wcld)e offenfio üorsugeben l)at unb „ben ftilteu

C^iufluB, ben baö blo^c 33ewn^tfein beS 3ii1i»"'nc"tft'<'"ö 9lnber^=

gläubiger beroorbringt". ilkfouberö oiel ocrfprid)t ftd) ^O'Jar

OJJüIler oon bem lelitcren. (Sr fül)rt auä, ba^ bao blofje 3ccben=

eiuauberftcl)en ber 91eligiouen in ber Siegel ju einer 9lcform

ober pr Oirünbung einer neuen ecfte gcfül)rt t)abc. Sutcreffaut

flnb bie ä^eifpielc, bie er btefür aue ber ©cfd)id^te ^nbieuö felbft

anfül)rt uub bie ftd) biö auf bie neucfte 3cit erftrccfen. 3» ben

saugen ber euglifd)cu 5JJiffiouäre babcn fol^c Sieformen ber

inbifd)en Jlieligiou uad) 53iüIlero 3luofagc freilid) toenig ©uabe

gcfunben. „3l)re 3lbftd)t ift ec- ja, ba« (5briftentt)um wo möglid)

fo, wie e§ in (Sngtaub fid) entwicfelt bvit, uad) 2nöien ju oer=

pflansen, wie wir etwa einen üollwüd)ftgen iöaum, ber un§ lieb

geworben, auö einem „©arten in ben anberen p cerpflanjen

fud)eu". Dagegen ,;^itii-t ibnen SRüEer baö Sßort beö 58ifd)Df&

-^Pattcfon, fie mDd)ten bocb uidjt fo fct)r barauf bebacbt fein,

Snglifd)e (Sbtiften p mad)eu unb ermahnt fte, flc^ mit 33er»

breitttng be§ ©runbgefe^eö: „ßiebe ©ott unb Deinen 9lädiften"

p begnügen. Dicfer ©ebanfe wirb noc^ weiter ausgcfvounen

unb fd)lie|lic^ ber 2Bunfd) ausgefprod)en, bie j^irc^e möge „ben

ct)ernen ,!pelm unb ben fc^weren 'J)an5er" ablegen, um eä ben

„auöge5eid)neten ällännern, bie in ber Citcratur, in ber jföiffen=

fc^aft, in ber 5luuft, in ber ^polttif ben grij^ten (äinflu| üben",

ju ermi3glid)en, aud) fernerl)in in il)rem (£c^DD§e p oerbleiben.

®§ d)arafterifirt biefe gorberung fo rec^t ben ©tanbpunft ber

.<palbl)eit, wetd)er in ber Siegel mebr ein 3tu§flu§ ber Söeltrütf»

ftd)t, atö beö retigiöfen iBebürfniffeö p fein pflegt. Db man bei

einer Strennuug oon Dogma unb Moral oom (5,l)rtftentbum

fc^lieftlid) mel)r bel)ält atö beu 9Jamen, um einen vl)itofopbiid)en

<Ba^ an feine Stelle p fe^eu, beffen Äeime ftd) füglid) in allen

Steligionen finbeu uub beffen äjerbreitung jebenfatlö d)riftlid)e

SSTcifftonen uid)t erforberu würbe, tamd) wirb babei wenig ge»

fragt. (Sö ift ber alte Srrtbum ju wät)nen, ba§ man ben tiefen

Bwiefpalt 5Wifd)en 2ßiffenfd)aft unb ©laube burc^ .^ompromiffe

überbrürfcn fonne, bie Weber baö religiöfe nod) baö wiffenfcbaft»

lid)e S3ebürfni^ befriebigen, ben S}erfd)Wommen^eiten unb 5)alb=

Reiten wiberftrebeu unb beffen erfte unb le§te gcrberung ftetö

bleiben wirb: Sffiaf)rl)eit unb Ätarbeit! ©. 45.

Stalte n,

/ranciö Wnfs ^efdjrcibung uon liom.

Mit ber l)öd)ften (Siegans franjöfifdjer 2:t)t»ograpbie auöge»

ftattet unb burd) bie .«panb ber erften fran5Öftfd)en Äünftler rcid)

gefd)mürft ift ber ftattlid)e ©ro|quartbaub*), ber, nad)bem bie

erfte Stuflage wenige Sage nad) i^rem ©rfc^einen oergriffen war,

bereitö in jweiter (gbition oor uuö liegt, (är entbätt weniger

eine 33efd)reibung, alö oielmebr (Erinnerungen an 9iom, 6riune=

rungcn, bie ber iBerfaffer, ^err ^5'-'iJ"ciö 23 et), p einer mög»

lid)ft Bollftänbigen (Snäi)ftoväbie ber ewigen Stabt jU geftalten

fud)t, bie aber bod) oorwicgeub ben ©tempel pcx-fontidjer (iin=

brüde an ftdi tragen. Die '3rud)t incbrjäbrigen 9ütfentbaltö unb

forgfältiger i^orbereitnng, ftellt unö bie foftbarc ^>ublifajion 3t om
öor Slugen, wie e§ in ben legten Sauren beö oorigen Dejenniumö,

furj Dor bem 3itfiiwmenbrud) beö legten Diefteö be§ dominium

temporale, unter ber ^?errfd)aft ber 'päpfte beftanben tjat. (£ö ift,

alö ob bie fran5bftfd)e Dffuvauou burd) bieö monumentale Söerf

nod) gcrabe oor il)rcm Stb^uge ftd) für mehr alö äwaitjigfäfjrige

©aflfreunbfd)aft auf rijntifdtcm ^öobeu ijabe banfbar erweifen

wollen; fte fcbciut baö :93ebürfui§ empfunbcn p baben, baö i^on

il)uen befd)ü§tc jRcm ber '3}ävfte fitr baö 3tubcnfen ber Mit-- unb

5Jad)iüelt gleidifam ju int?entariftren.

(5:ö ift ftreug geuoutmen ein Sagcbud\ waö biefe Stätter eitt»

balteu; ein Jagebud), baö burd) eingcbenbeSetrad)tung be» wun-

berfamften etabtwefeuö ber 2Öeltgefd)id)te, fowie bitrd) jablrcic^e

(Syfurfe in bie ©ebiete ber Stltertbumöfunbe, ber .^unftgef(^id)te.

*) Rome, description et souvenirs par Francis Wey. Avec 252

gravures sur bois. Nouvelle ediriou. Paris 1873, Hachette et Cie.

XII unb 732 (g. in ©ro^quart. ^reie 50 granc^.



mo. 40. sjRagajtn für btc ijiteratur be§ 3lu§lani5e§. 579

i)er votttifc()en aSergangenfiett unb be§ ftrc^IicE)en 3RituaI§ ju un-

geWDf)nltd)em Umfange auggebef)nt tft unb ba§ burc^ bie ?Olit=

lötrfung ber treffU^ften SItuftratoren eine 'befDnbere, ja rctr

bürfen un§ ntd)t üerf}e£)len: feine ccrpglid)fte SSeiI)e empfangen

t)at. 2tl§ Jage&ud) d)araftertftrt ftrf) ber £ej:t biefe§ )3rad]tüDlten

S3ttberwerf§ burd) ben ?0]anget jebmeber ft)ftematifd)en 3tnßrb'

nung be§ (£tDffe§, ber »ietme^r tf)ei(§ nad? rein fwBjefüBen @e=

ftd)t§punften in Singriff genommen, tf)ei[§ artiftifd)en Bwe^en

entf<)red)enb gegliebert ift: ©jenen an§ bem SolBIeben ber römi=

f^en ©trafen, SORärfte unb S>ignen wedjfeln in bunter 3tei{)e ab

mit ber SSefdjreibung unb ben 3tbbifbungen ber Dtuinenwelt, ber

gatjUofen Äird)en , ber ragenben 'gpafäftc, ber granbiofcn 9Kufeen

Storni. 3tu§flüge in bie jlampagna, in bie roeübefannten *8erg=

lanbfcf)aften SatiumS unb ber ©abina geiräi)ren beut ©d)rift=

ftetter unb feinem pittoregfen ©eneralftab weitere SluSbeute.

Sagebudiartig ift enbtid) auc^ ber ©til, ber ftd) fetten über ben

aüerbingö mit aJirtuofttät be£)anbe[teu Son eleganter geuiUeton»

unb ©atonplauberei ergebt unb be§t)a(b bei altem 5!lnjie£)enben

mit bem bebeutenben ©egenftanbe be§ 3ßerfe§ unb feinen fon=

ftigen 3tnfprüd)en t)ie unb ba in füt)Ibaren ^^cntraft gerätl).

Sro^ feiner englif^ flingenben Diamen ed)ter granjofe, fermeitt

ber a3erfaffer mit unüerteunbarer SSortiebe bei feinen (ärtebniffen

unb (Srfotgen in ber rcmifd)en @eieltfd)aft; er fdiitbert bie bunte

5))^ifd)ung üon a3erül}mt()eiten alter örabe unb aüer Sauber, bie

ftd) auf bem glatten ^arquet ber römifd)en ^ierard)ie, 3)iplcmatie

unb Slriftofratie bewegte unb burc^ baS SSorwiegen ber fird)tid)en

ß^arafterfigureu
,

burd) bie 9)^itglieDer ber internationalen ©e» I

let)rten' unb Äüuftterfolonien unb burd) bie 93?enge ber fou alten

Drten j^uftromenbcn Sieifenben ocn Siftinf^^iiDn ein burdiauö

eigentt)ümlid)e§ ©epräge empfing. Wit ber ßebt)aftigfeit beS

©attierä bet£)eiligt fid) unfer 2lutcr an ben geften, ben (Smpfän'

gen, bem 3eremouielt unb ber Unterl)altung biefer Äreife; fein

S3erid)t vergegenwärtigt unö jene gälle ber öerüd)te, ber ^iDicbi«

fancc ober, gut beutfd) gefagt, be§ Älatfd)e8, bie fc^on im 3llter=

tt)um ein befonbereö Äenngeid)en ber ewigen ©tabt war unb bie

fid) nod) je^t auf il)rcr antifen .f)öt)e gu erl)alten weifj.

Über biefen 3ügeu, bie fofort t)en)0rgel)oben werben mufjteu,

um ben literarifd)en ©tanbpunft bc§ 2ßerfe8 p fennjeid)nen,

barf jebod) nic^t unerwäl)nt bleiben, baf3 baffclbe auc^ ernfteren

Bieten gered)t gu werben beftrebt ift. äBenige ber 5al)llofeu

S3üd)er, in benen bie 3{omfal)rer aUer SÜolter jal)rauö ial)rein

i'^re perfijnlid)en öiubrüde unb ©rlebniffe nieberlegen — üon

Jüiffenfd)aftlid)en ?5orfd)ungen fel)cn wir ab — befd)äftigen fid) fo

cingel)cub wie biefeg mit ben Ännftfd)ä^cn, lneUeid)t fcineö fo

auSfül)rlid) mit ben ttrd)lid)en SRonumenten ber ©icbeul)ügel=

ftabt. Unterftüi3t burd) überaus sal)lreid)e, faft burd)gel)enb£5 wol)l'

gewäl)lte unb tE)eil weife trefflid) außgefül)rte Slbbilbungen, ge=

währen Äapitet wie bie 5i3cfd)reibung bcö ©anft '•peter, be8

S3atifan§, ber 9(uägrabungcn auf bem '>|)alatin u. a. m. ein ebenfo

anfd)aulid)e§ wie tel)rreid)e§ 33ilb jener gewaltigen 5[JiDnumente,

erfreulid) unb entpfel)len§wertf) für 3ltte, bie 9iont nod) nid)t ge=

fet)en f)aben, unb boppclt witltommen al§ 2lnt)alt unb a>erüclt=

ftänbigung eigener Erinnerungen beS Seferg.

2)ie Slbbilbungen flnb e§, wie fd)on bcmerft, bie bem 2Ber£e

einen t)erüDrragenben Sßertl) üerleil)en; wir fommen bal)cr, Dl)ne

auf ein biefen ^Blättern frembeg öebict ber Äritit* übergreifen

ju weiten, mit einem äi^orte auf fte i^urücf. 3Jtel)r alä btertl)alb'

l^unbert ^olgfc^nitte, p ni(^t geringem 2;l)eil im boUen ^^ormat

beöSiud)^, jieren baffelbe; allen 9lid)tungen be§ romif^en SebcnS

entlel)nt, fü£)ren fle unö bie maieftätifd)c ©efd)id)te StomS in ber

güKe tt)rer ©enülnäler, bie überwättigenbe ©ro^e unb 3al)l ber

DffentUd)en unb ber priüateu SKonumente ber itunft, ben unjer^

ftijrbaren BiJuber, ber biefe einjige ©tabt noä) l)ente umgiebt,

anfd)aulid) unb treu Bor 3lugen. ®ie§ gilt üorguggweife ton

ben 3eid)nungen eine§ großen int aSeginue feiner Saufbal)n bat)in'

gerafften 2:alent§. §enri 9teguautt, ber ftd) ben -S3ertt)eibigern

Bon 'pariö angereil)t l)atte unb bei ber legten blutigen 9luäfall§>

fc^lac^t Boitt 19. Sanitär 1871 ben SEob gefitnben f)at, bewahrt fld^

in ben d)arafterBoHen ©fingen, in benen fein ©riffel bie (Srfc^ei»

nungen be§ römifc^en 5lfltag§teben§ mit fd)arfen Umriffen lüieber'

giebt, alö ein ^ünftler Bon feltener a3egabuug; feine Slcitter, Bon

it)m felbft auf ben Äoljftod ge3eid)net unb fomit ein unBerfälfd)ter

3lu§brurf feines ©(^affeuS, leud)ten mit bem ©eprage be§ ©eniuö

unter ber 9]]affe ber übrigen SHuftrationen I)erBor unb red)t»

fertigen ben ©c^merj, wetd)en bie fi-an5cflfd)cn Äunftfreunbc nod)

je^t über ba§ Borjeitige iDa^infc^eiben biefe§ bebeutenben 9JJa(er§

empfinbcn.

5Uorb=5lmetifa.

l^orb-^mrrtkttnifd}c ^nalrktru.

{dlaij ber Snteruatiüiial SReuiew.)*)

l. ,

Sie günftigeu (Erwartungen, weld^e wir nac^ 6tnftd)t in bie

erften beiben ^efte ber Biilferüerfnüpfenbeu 9ieBiew auögefprocben

^aben, ftnb burd) bie beiben ueuften ^lummern (3. Wlai — Sunt.

4. SuU—9luguft) bi§ auf ben einen Umftanb Bottfomuten gered)t=

fertigt worben, baf3 bie internationale i^ielfeitigfeit, loelc^c ba§

urfprünglid)e ^prograntm in 9tuöfid)t fteüt, nod) immer einer

großen (Srgcinpng bebarf. 2öieberum ift bie 2Ba^l ber J^cmata

ebenfo wie bie Sofuug berfelbeu burc^ berufene, ja put S;t)cil

berül)mte Slutoren, eine burd)auö lDben§wcrtl)e; aber mit 3lu§'

nal)me beä "prof. Slngelo bc ©ubernatis in ^^torenj, eine8 fran»

pftfd)en ©d)Weijer8, unb ber ^prinjeffin Sora b'Sftria — beibe

im 4. 5)eft — ftnben wir nur amerifanifd)c unb englifd)e 5Rit=

arbeiter in biefen ueuften Lieferungen, obg(eid) Wir nid)t uner-

wäl)nt laffen wollen, ba§ fogar au§ SJielbourne ein Slrtifel über

2luftratieu (§eft 3) mitgetl)eilt wirb. — (Sin ^Beitrag eineS ber

auggci^cid)netften ^iftorifer unb trefflid)ften ©d)riftfteUer in (Sng-

lanb eröffnet ^eft 3. t^-ö ift ('^'bwarb ?ireeman, Sonbon, beffcn

l)öd)ft tenntnij3reid)e „^iftDrifd)e (Sffai)o" fowie feine „(Fntwicf»

luug bev englifd)cn S3erfaffung" and) in 3:aud)nil3 .^ollef.^ion er=

fd)ienen unb unfererfeitS an biefer ©teile etngel)enb gewürbigt

werben ftnb. 'rfreeman giebt l)ier „First Impressions of Rome."

S)er (Siubrucf ber flaffifd)en 3lttertt)ümer unb berjenige be§ ^on»

tififats überwiegt in dtom, wie «^reeman auSfül)rt, WÄt)renb an

ilberreften aug beut ^JJittelalter bie ©tabt j^war an fid) genom»

Uten reid), Bergleid)ungöweife aber arm fei. '^ene 9Jiittelalterli^»

teilen Siomö crfd)cineu neben bem unbegrenzten 9teiditl)um anbrer

italtänifd)er ©täbte au§ jenem 3eitalter al§ ein ?lid)t8. Sßäl)renb

in ben ©runbjügen Bon ä>enebig unb 3Serona bte beimif^^e

2lrd)iteftur Bom 12. bi§ sunt 17. Sal)rt)nnbert ftd) fpicgelt, füt)lt

man fogleid), bafe 3lom bem nid)t§ entgegcnpfe^en \)at. „diom

war baö Dpfer feiner eigenen ©rö^e", bemerft <5reeman, ber l)ier

eine (5ülle Bon ^iftDrifd)en, fultur» unb fnnftl)iftDrifd)en ^erfpet-

tiBen entwirft, Wie e§ eben nur ein fo bebeutenber unb fo ge»

'') The International Review. Six Times a Year. New York:

A. S. Barnes & Co. Trübner, London. A. Asher & Co., Mohren-

Strasse, Berlin. Boyveau, Paris. Fraticeili Bocca, Rome.

Subscription, Doli. 5.00 per year. Sin,£fle Numbers Doli, 1.00.
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fc^icfter ^jiftorifer p thun im ©tanbe ift. S3efonber8 originell

finb ferner in bicfem 3luffa^e bie '?3aranelen, bie (^teeman

jwifdjen JRcm, fcem eigentlichen ©i^c ber ©afarcn, unb ben '33flanj'

ftätten berfelBen in anbern Scinbern jicl^t: Bejcnber§ wirb Girier

— ba§ jteeite Sicm — t}crücrgel}cben. Sem Sefd^aner ber ewigen

©tabt bränge ftd) ferner alSbalb bie Iteberjengung anf, ba§ bie

legten brct 3al)re jn ben »icl)tig[ten 5al)ren in ber ganjen ©e«

f(hid)te ber ©tabt jäfjlen: inbem biefelben le^tere jum ^auvte

3talien§ gemacht, Ijaben fte ber ©tabt bie legten 2tnf|.mtd)e ge»

nommcn al§ ^aupt ber 25>clt bctrad)tet ju werben. ©d)lie|Uch

l)ebt ^Teetnan £)erüpr, bafe Stallen — frei bt§ s«! 2tbria — fein

neue§ vclitif(^e§ Dafein „©eutfdier grennbfd)aft nnb Seutf^en

©legen nerbanfe, ©legen einer -SJZac^t, bie alterblng§ nic^t (wie

granfreid)) für eine 3bcc Ärieg anfängt, bercn Ärieggpg aber

im SlUgemeinen ba§ gewaltigfte Seifpiel ber nnwibcrftef)Ud)en

Sogtf ber Sl^atfad^en ift." ^^reeman fdille^t: „©te ©efd)id)te fann

nid)t beanfpnidien, bie 3;iefen be§ !l)Dgma§ bon ber Unfehlbar»

fett anSjnmeffen; aber bie ©efd)l(!hte seigt, ba^ bie geiftlid)e unb

weltliche 5Rad)t 3^pm8 au§ benfelben wtrJenben ltrfad)en ent«

fprang, unb fic geigt gteid)fall§, ba^ jc^t, wo biefe ©rünbe ganj

unb gar in SBegfall fcmmen, nlc^t länger mebr ©runb ücrl^an«

ben ift, bie uniijcrfale ^errfd)aft einc§ Stcmifc^en "pontifejc ju

beial)en al§ bie unieerfale .<perrfd)aft eine§ $RDmlfd)en ÄalferS."

^icr ^oren wir ben SBerfaffer ber „(Sffai:)§" wleber unb freuen

itn§, ba| unfer lirteutone ftc^ überall gleichbleibt. — (5ine bren=

nenbe '^ran.c ber S5ereinigten ©taaten, bie Snblaner»(^rage, wirb

bemnäd)ft bel)anbelt Pen ©eneral JjranciS 91. SJmlfer, bem ?Re-

gierunglfommiffar in biefer 9lngelegenf)elt. „@emä^ ber her»

fömmlldjen '})Dlittf ber S5erelnlgten ©taaten", fagt ber ©eneral,

„war ber 3nbtanifd)e Stgent ein ?fRinifterreftbent bei einer ein=

helmifd)cn, abhängigen ^lajlon." !Die 9lfte Pom 3. SORärj 1871

»ernld)tet bie ^laglonalltät unb tä§t ben Slgenten In ber anc»

malen ©teUung, feine Slutorität innerhalb be§ ©tamme§ gu

finben, an wcldjen er ftd) wenben fann, währenb er bcd) in feiner

-"}3erfDn feine gefe^lidje ?lutprltät beft^t über ben ©tamm ober

bie 9Jtltglleber beffelben." ^i er fei grc^e ©tSfrejlon erforberllch.

„2)Dd) jebe§ ^a^)x wirb bie j^cntrotle weniger wirffam, unb

3lgenten unb ^)äuptllnge beftagen e§ mehr unb mehr, ba§ fte

bie jungen tapferen nid)t in ©d)ad) t^aiUn fönnen." !Die

©^wlerlgfelt ber ©Ituaglon fei im SBad^fen, ber weitere unb

engere Äontaft ber bcibeit !Raffen werbe ben Äongre^ balb ber»

anlaffen, ba§ weite ©ebiet ber Snblaner = Slngelegenhelt ju rebl«

biren unb 53eäiehungen feftjufe^en, bie, wenn fte, ber 9iatur ber

©ad)e nad), euch nl^t Pcn^eftanb fein fönnten, boch wenigften§

auf bie gegenwärtige unb thatfächlidje ©achlage 33ejug nähmen,

fpwic auf bie unmittelbare Si'finift; bann ntüffe ber Äcngre^

ftd) entfd)elben entwebcr für 5lu§fd)lie§ung (seclusion) cber für

ba§ 23ürgerred)t (citizenship). „(Sntweber mu^ bie 3{eglerung

bie Siibinner auf engeren Sfleferpaglcnen ptajlren, bie ihren 9ln=

fprüd}en an (?j:lften5 burd) ben ?lcferban unb nidjt mehr burd)

bie Sagb gemä^ ftnb; 3RefcrüajtDnen, weld)e mit bem ^inbllcf

iDfaltftrt werben müffcn, ben Äontaft ber Staffen foblcl al§

möglich jn Pcrmetben unb bie ber anberweitigcn freien Gntwicf»

hing ber ißepölferung, fr wenig e§ geht, .'öinbernlffc bereiten,

nnb um biefelben herum bie 23arricren tcn trr Plergig Sah^c"

aufpflanjen, Perftarft wie bie Pcränberten Umftänbe e§ ju per»

langen fchelnen: ober bie ^Regierung mu^ ftch barauf porbereltcn,

bie Snblaner In bie Äörpcrfd^aft be§ S5plfe§ aufgunehmcn, inbem

fte für fich unb für baö allgemeine ©anje prn freien ©lüden

alle bie Gefahren unb Unpträglldjfeiten perfönlldicr SScrübrung

unb gefe§lid)er ©leidjbeit In ben itanf nehmen." „'3)^and)e

©tämme", fährt ber $ßerfaffer, ber jeben ajjlttelweg für unhalt»

bar erflärt, fort, „ftnb fd)ün fo »oltftänbig aßen erniebrlgenben

etnflüffen ber 33erührnng mit ben 2ßet|en unterworfen alg fic

e§ nur fein fönnten, wenn fte unter ber Äörperfdjaft ber Sürger

Perftreut Wären, währenb fte nod) oijm irgenb einen ber S3or»

thelle ftnb, weldje man gewöhnlld) bem fflürgerrecbt pfchreibt."

SSerfaffer erörtert nun, wie mand)e§ ftd) gegen bie ^olltlf ber

„3ln§fchlte§ung" unb be§ „9Rid)t=a5erfehr§" (non-intercourse) ein»

Wenben laffe, wie fehr ber <5ortgang in (sifenbahn», Sergbau»

unb anbern jipilifatprtfdjen Unternehmungen barunter leiben

würbe. Sinitetft fcmmt ijiex ba§ weite ©ebiet gwifchen bem

gjJtffouri unb bem i^agifif in S9etrad)t. @g h^nbelt ftch hierbei

um eine npmabifd)e iBePölterung Pon 200,000 bi§ 240,000 ^ix-

fönen, ©eneral 2Balfer, ber alle ©chwierigfelten ber wichtigen

Stngelegenheit einer eingehenben (Srorterung untersteht, fd)lle|t

feine DarfteKnng mit folgenben SÖJorten. „Die -5Rad)Welt wirb

fehr gelinbe über alle§ bas urtheilen, wa§ in ber ^i^e be§ 33tut»

pergie§en§, im Äampfe um ba§ geben unb ben S3eft§ be§ SSobenä

fciten§ ber früheren Äoloniften gefchehen ift; fte wirb e§ nicht

allgufehr tabeln, ba^ in unferer inbuftrießen unb terrltorieUen

Stnöbreitung unb ber Unterwerfung einer wilben Sflatur, bie mit

ungeftümerer ©d)netttgfelt Por ftch gegangen Ift al§ c§ Pon Irgenb

einem anbern SBclfe berld)tet worben ift, ber wilbe 3!J?ann etwaS

Pon unferer .<panb gelitten Ifat; fte wirb bie gegenfeitlgen Un»

bitben ber ©ränjbewohner feiner atljugarten 33eurthellung unter»

werfen, ju entfd)etben, ob auf©eiten be§ wei|en ober be§ rothcn

2Rannc§ bas erfte ober ba§ äu^crfte Uitrecht gewefen Ift; fie wirb

eingehenbe (Erwägungen halben für bie ©chwierigfeiten
, welche

ber ^Regierung ft^ entgegengeftcUt h^ben In Slufrechterhaltung

bc§ 5rtebei'§ jwlfdien ben Gtngeborencn unb ben fühnen, rauhen

'^)ionieren ber Bii^ilifasion- SBenn aber, nathbem bie Snblaner

hülftoS unb auf unfere ©nabe angewiefen ftnb, eingef(hloffett

unb entwaffnet burdh bte 3lu§behnung ber Stnfieblung unb burch

eben bie ©rünbe gur SSerarmung gebrad)t, welche unfern SBohl»

ftanb unb unfere ©rö§e beförbern, wir e§ unterlaffen, au8 unferm

Überfluß ihnen reichli^en öebengnnterhalt gu gewähren, unb e§

ihnen mit aller ©ebulb unb mit alter Sefchwertlchfelt jufommen

JU laffen, um blefe Ueberbteibfel elneä etnftmal§ mäd}tigen SSolfe§

am Seben gu erhalten, unb fte mit ber Sibltifagion gu Perföhnen,

fo i^aben wir piel Urfache gu fürd)ten, ba§ wie wirffam wir un§

and) bei un§ felbft entfthutblgen mögen, inbem wir für bie offeit»

bare aSeftimmung ber 2tnglo » ©äd)ftfd)en 0taffe plaibiren, bie

unpax-teüfche ©efchlchte un§ al§ 2tbtrünnige erflären wirb gegen»

über einer geheiligten Pflicht."

Orient.

Fragments relatifs ä la doctrine des Isma^lis. *)

3u ben finftern ©eftalten, welche in ber Sragöbie ber Äreug-

güge auftreten, gehören bie Slffafftnen, jene SJirrbgefeltcn, bie

ben 2)old) mit SJIeifterhanb führten, Per benen Weber ber ^)Dhe

noch ber Silebrlge ftd^er war, unb bie, wenn fte ergriffen, unter

Qualen gn Scbe gemartert würben, ber ^mi fpottenb ftumm ihr @c»

heimni^ bewabreub bahinfchicben. — Söober biefe SRacht über

bie ©emüther, mit weldjer ein gebeimer Dberer jeben feiner 9ln=

*) Texte publie pour la premiere fois avec une traduction com-

plete et des notes par M. S. Guyard. Paris 1874. (272 S. qu.)
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I)änger jitr bertoegenften ^ftnfieit im ^reuoe in ber ScbeSqital

treiben fonnte? 3)ie§ giät£)[el f)at fc^on feit langer Seit bie

Drtentaliften befc^äftigt. ®cE)pn ©iftiefter be ©aci), ber eigent-

Tid)e Segrünber ber 2lrabifcf)en |)f)i[ßIogie, mad)te biird) bie

S5erDffentIicf)nng einiger 3lrbeiten 9^ouffean§ anf biefe ^r^ge

aufmertfam unb f)at in ber neneren Seit SOR. Sefremert) biefe

^rage wieber aufgencmmen. ber beutfd)en Sitcratur ^aben

»ir Ben Jammer ^nrgftaK, ©efc£)id)te ber Slffafrtnen au§ morgen^

länbifd)en Qneltcn, ein Söcrf, welc[)e§ mcf}r bie f^jätere ©ntwirfe«

lung nnb )3clitifc{)e Sebentnng biefe§ ©e^eimbunbeS be^anbett.

soft. ®ui]arb giebt nn§ nun in bem eben genannten SfBer! eine

reidifltegenbe Duelle für ben eigentlidjen inneren SBert^ unb bie

©ntwicfelung biefcr Sefte bnrd) bie SScrßffentlic^nng jeneg f^on

Ben ^ieuffcan anfgefunbencn 9JianufEript§, toeI(^e§ BeHer

gunäc^ft nicE)t @id)erf)eit pr ^)erauggabe bet, aber burc^ SSer»

gleid^nng mit einer anberen §anbfcf)rtft unb burct) bie fritifc^e

(Sict)tung be§ SSerfaffer» geläutert nu§ mit einer guten Über=

fe^ung nnb 9(nmerEungen Beriiegt.

6§ ift nun £)öc[)ft intereffant, bie etgentli^e Scf)re biefer

©efte p betrachten. !Die (gefte ber S§tnaeliten würbe aucb ge^

nannt 33aftni, b. i. bie Sßcre^rer einer inneren efotertf^eu (Srflä=

rung be§ Äoran, eber 'J)alimi, b. i. Softrinär eber .<pafd)afd)in,

bie bxtrd) ^afd)ifd) (canabis indica) i8eraufd)ten. 2)icfe§ festere

SfBcrt fam Ben ben Kreuzrittern, mifjBerftanben al§ assassiner

morben, in bie fransöftfdic (g^?rad)e.

(Sie gef)oren ben ©c^iiten, jenem 3:t)eil be§ 3§lam an, weiche

nur 3tli unb feine 9Rad)femmen Beref)rcn, toä^renb fte bie anberen

SSertreter be§ 3§tam, Stbu 33efr, Dtl}man unb befenberS Dmar
Berflud]en. — 2ßäl}renb aber bie (2d)titen 12 Sntame, b. f). ed)te

9tad)fommen 2IIt§ anerfeunen, Ben benen ber Ic^te 3JJal)bi einft

wieberfefiren Werbe, erfennen bie 3§niaeli nur fleben an, unb

fann a(§ il)r eigentli^er 33egrünber Dabba^ 8G4 betrad^tct werben.

3f)r unter bcm (Sinfluß ber bamaligeu gcifttgen ©tremungen

gebilbeter unb mit alten gciftigen jtulturreften eerfe^tcr ©tauben

ift etwa feigenber: ©ott ber (Sinige, ift ol)ne alle Stttribute —
(cf. ba§ Dn ber Jleo^jlatonifcr) unb alleS wa§ man Bon i^m

auSfagt erreicht fein 2Sefen nid}t. *) — 3lud) fd)uf er nic^t bireft,

fenbern effenbarte nur einen 2BiIlen§aft (amr. 33cfel)l), welcher

bie allgemeine Sßernunft ^erBorrief. 3« biefer rul)cu nun oöe

gottHd}en Attribute, fte ift bie eigentliche ©ottl)eit, weil über«

^)au^3t burd) bie Slttribute crfennbar. S^r .Ipauptattribnt ift baö

Sfßiffen. ©ie fd}afft bie allgemeine ©cele, beren 3lttribut f)in=

Wieberum baS ßebcn. — Dk ©eete ift ber Sßernunft gegenüber

ba§ uuBellcnbetere; jene, bie Sßernunft, gleid)fam ber gjJann,

biefe, bie ©cele, gleid)fam ba§ SBeib. — Durc^ bcibc entftel)t

erft Bewegung. Die ©cele fd)afft nun bie Urmaterie, beren

Sßefen bie ^afftBität, b. i. bie 9lnual}mefal)igfeit aller «formen,

bie in ber UrBcrnunft ent[)altcn ftnb, ift.

3wei neue 2ßcfen cntftc[)cn, 3eit nnb 5iaum, unb fo Wirb bie

geiftige 3Belt burd) biefe fünf Urwefeu l)ergcftellt.

2)nrd) fie brct)en ftd) bie ©eftirne in G^3ict)feln unb bie

Elemente in geraber Bewegung. Sebe§ ber Elemente t)at bann
feine ©pl)äre für fid). Unter bcm gjfenbfreig gunäd)ft ba§ Seuer,

barunter bie Suft, ba§ SBaffer, bie (Srbe, Weld)e al§ bie lefete

unb entferntefte am meiften Ben aüen (ginflu^ erleibet, benn

unter bem (Sinflnfe ber früt)eren ©manasionen Berbinben fic^ bie

*) 2)ie gjJutaäila im Sglam be^au^Jtcte be^l^alb ebenfallg, ba§ alle

©igenfd^aften ©otteä feinen aBeftanb an fid^ platten, fonbem nur 3fla=

men mciren. 2)erfelbe ©treit enttoidelte fid; im 2Rittelalter jwifdjen

SRominalicimug unb SRealiämug.

(glemente unb fd)affen bie gjrobufte ©tein, ?)flanse, 3;t)ier. —
2öir fe^en in aHe bem frcilid) nici^tS S'teneS. 6§ ftnb bie SRee«

platonifc^en Sbeen. ©^on ^lettn tennt jene brei, ba§ Dn, bie

SSernunft, bie ©eele, bie %oxm, ba§ (Sibe§ eber bie Sbee ber

ÜJZaterie gel)t ber wirftid)en 5[Raterie nad) Blatonifd)em ©t)ftcm

Boranf, wäre alfo atö bie Sßier, jene ibeale SJtaterie, berechtigt.*)

Seit unb 9taum ferner ftnb nütl)ig um überhaupt bie Sewe»

gung im SBerben ber Dinge ju inftallircn unb f)aben wir ijkt

einfad) bie ©rnubgüge beö neeptatenifd)cn ©i)ftem§.

Ded) nun sunt 9Heufd)en.

Der gjJenfd) entftel)t, weil bie SlUfeele ftd) jur SltlBernnnft

ergeben, b. l). ba8 Botlfemmene SBiffen erwerben will. Sft baS

einmal erreid)t, tjbxt alle ^Bewegung auf unb fe{)rt bie ganje

©d)epfung mit ber 3ltlBcrnunft ju ©ett gurücf. — Die SlUfeele

breitet ftd) jn biefem 3tt»ecf in ben inbiBibuctlcn ©celen ber

9[Renfd)en au§, um in ihnen b. i. ben ©eelen ber Bernünftigen

ü]Renfd)en ftd) jnr höheren ©tufe ju erheben. Denn ba bie ©eele

ftet» swifchen ber höheren SltlBcrnnnft unb ber niebereu SRaterie

fd)Wanft, fenbet ihr bie SlUBcrnunft ©tcirfung burd) ben (Srgu&

(g^aibt), ber alle (äinjelfeelen burd)bringt. — SBir heben hier tiic

parallele mit ben alten gneftifd)cn ©t)ftemen be^Bcr, weld)e in

ben erften Sahrhunbertcn bc§ (5.hrifteuthum§ inggefammt biefe

ft(^tbare SBelt nur al§ einen ßäuterungg|!reje§ für bicö ju ©ett

jurürffehreube SlH betrachten.

33efenbcr§ aber infarnirte bie 3ltlBernunft unb 3ltlfeele, xim

bie SBiffenfd)aft ben ©eelen jn fpenben, in -JRuhammcb bem '})re=

phetcn unb burd) ihn in benSmamen, Weld)e, wie oben erwähnt,

Bon bem fiebentcn Smam ber ©chiiten au§, auf ba§ Oberhaupt

biefeg ©ehcimbunbeS überging.

3u fed)ö früheren Dffenbarungeu in ben fed)§ Siebnern

©ette§ Cnatiq), bem 3lbam, !)leah, 3lbraham, 5Jtefc8, Sefn8,

SO^nhammeb, tritt eben jener fiebente. Sebem SRatiq fteht alä

(grf lärer (Asas) ein anbercr jur ©eite, ihre 3iieihe ift: ©eth, ©em,
Sgmael, 3laron, ^petru§, 2lli.

Über jene fed)8 heri'fcht feine Differenz, bed) wer jener

fiebente, bag ift bie grage, unb werben hier Berfd)icbene genannt

um alg SSehifel pr Übertragung ber Sufarnajien auf bie

Smame biefer ©emeinbc gu biencn. Darin beruhte bie ©efahr

be§ ©eheimbunbeg. Der Sniam, ber 3llte Bern 93erge, eine birefte

Sufarnagion ©etteg, Eonitte Berlangen unb Berlangte Wirflid) bie

abfohlte .^pingabe ber gangen in fed)g Berfd)iebcne Klaffen getheilten

©emeinbe. Unter ihm ftanben bie Daig feine ^^elferghelfer,

Weld)e aber feiten bie fechfte ©tufe überfd)ritten, er hatte bie fiebente.

Die meiften Slbepten aber halten nur bie erfte ober jweite ©tufe

inuc, burd) bie abfolute Eingabe an jene Snfarnajion ©otteg,

ber (Suthütlung ber tieferen ©eheimniffe, b. i. ber höheren ©tufen

harrenb. — Daher bie ©efahr unb jene Jolge, ba§ bie auf (SthiE

unb ©^jcfulajion gegrünbete ©emeinbe jur blutigftcn aüer

5Rörberbanben augartetc.

Diefe turgen 3üge mögen genügen, bag fowehl für bie all=

gemeine Äulturgefd)ichte alg fpegieU für bie arabifd)e "Philolosie

fo wichtige Sfßert beg ^perrn ©ut)arb and) in grölen greifen be=

fannt gu mad)en. «Jr. D.

*) SBtr müffcn l;icr hcrtjor^eben, ba^ in bcm alte SBiffcnfd)aften

umfaffenben ©i)ftem ber lautern 33ritber, beren ©d)riftcn ctma hunbert

3al)Te nad^ ber erften SSegriinbung biefer ©efte »erfaßt finb, bie SReihe

ber ©nttnitfetung nach ?fle0pptl)agoroeifd^em 3Brauch in ben neun ßinern

fich herftcllt. 1. ®ott, 2. 5Bernunft, 3. ©cele, 4. ibcaler ©toff, 5. bie

SHaturfraft, 6. ber wirtlid)e ©toff mit Sänge, ^Breite, Siefe, 7. bie

2ßelt mit ihren ©phärcn, 8. ©lemente, 9. ^ßrobutte. (cf. bef. 2)ietericif

ßehrc öon ber SGöeltfeete. ßei^gig, 1872, pag. 6.
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kleine . litetarifd^e ditmt.

— Slfüktfptatts Dater. SKir toaicii bte (Siftcn, iüeld)e vor

Bier cber fimf 3al)ven einen SBortrag Bon 9[Rr. SRcad) ®mtt^ in

Den !Drucf bract)ten. Wv. Dtoad) Smit^ t)telt benfelfeen Bor Den

SJtitgUcbcrn ber ?latHrl}iftDrifd)cn ©efetlfd)aft üon SfJJaibftone

in aJiib = Äent, unter bem Sittel: „®£}afefpeare§ ?anbtebeu".

er Jennsetdjnete beS 2t«tor8 Sbeen über bie früfjefte Sugenber^ie'

t)uug be§ großen ;Dvamatifer§ unb beren ®influ§ auf feine 2Berfe.

2)tefe 2lnfd}auungen waren Boßftänbtg neu; unb obgleid) bie

©teilen, weld)e ftrf) auf länblic^eä unb bäuerlid)eö Öebcu begießen,

gut befannt waren unb anerJannt würben, fo l)atte bod) 5Riemanb

Bort)cr biefclbcn gefammelt, um barauä ©d)lüffe über ©^afefpeare§

Sugenbcräiel)uug im iluabeualtcr ju 5iel}en. Sn feiner ^etmat

erhielt er in ber S:i)at eine 2)o)?pcleräie^ung : bie ber 3iatur auf

bcn gelbern unb bie Der äBelt unb ber Sßenfdjen in ber Stratford

Grammar School. ©iefer 33ortrag crfd^ieu barauf im !Drucf für bie

93]itglicbcr ber öcfel[fd)aft. (Sine zweite fef)r Bergro^ertc Sluflage

erfd)eint je^t bei George S3eU ®on8, 2)or£ Street, ©oBeut ©arben.

Über biefelbe werben wir fpäter 33erid)t erftatten; unterbcffen

freuen wir un§ au§ ber SJorrebc eine jüngft gemad)te, bemerfeu8=

wertl)e Gntbecfung Beroffeutlid^eu p Jonuen, weldje Bon 3Rt. 3. D.

^I}ilip^.'>8 (früi)er X^altiwell) gcmad)t würbe, fcurd) weld)e er in

fd)lagenber unb unabhängiger SBeife bie Stnftdjt Bon 9JJr. Stoaäj

gmitl) beftätigt. Wix. 'J)l)iliBp8 bat uämlid) in feinen S^ad)»

forfd)uugeu, weld)c in Äurscm Beröffentlid)t werben, unter anbern

tutcreffauten Singen, iBcweife gefunben, weld)e geigen, bafe

©l)alefpeare8 SSatcr ein ^äublcr mit alten Strien Bon 2lgri!ultur=

^Probuftcn geWefcn ift. (Stug bem Maidstone and Kentich Journal.)

— Les trente - six Ballades joyeuses »on ©Ijeoiorj

it ßamült.*) ©iub bicfe 36 luftigen ^aMabeu il)rem Snljatte

nad) bem eigenen )?oettfd)en ©eifte beS beliebten 2)id}ter§ ent=

f^iroffen, ober finb fie (Srgebniffe einer begcifteruug§Botleu a5er=

tiefung in bie S3attabenguelteu ber frauäörifd)cn Sttcratur? 2)er

2id}ter wirb uid)t fd)motteu bürfcn, wenn man ba§ Ic^tere annimmt.

Überbieä leitet t)ierauf ber Umftanb I)tu, ba| ben S3aüaben eine

©ef(^id)tc ber ä3attabe Bon (5t)arle8 Slffelineau Borangefd^idt ift.

Sm ©inne biefer ©efd)id)te f^eint ber !l)id)ter feine Saüabeu

gcf^rteben p l^abeu, um ein anmutf)igeg ©piel jwif^en ©efd^it^te

unb Did)tung ju ermitteln. S?hxUx biefer iBaltabe fd)aut Äarl

BDU Drteanö l}erüor, l)inter jener ^JJieifter grauj äjttlon, ber luftige

©d)reiber, ber feine SJerfe gern an bie -Jkdereicn mit ben©d)enf=

mäbd)en in ber Äncipc tnüpfte. Wit SOIeifter Dliotcr S3affelin

fingt 33auBitte eine 33altabe „ä la sainte Buverie" gur Vertreibung

Bon Surft unb a!ßettfd)mcrg , mit (Clement 9}Jarot bie a3altabe

„des enfants sans soucy" (unter bem Siitcl „La bailade de la bonne

doctrine"), uur tami 33aHBiIle Weber in ben 3;on ber Sogl^eit,

nod? in ben be§ leid)teu ©c^erjeS, bcn ber alte 3)id)ter il)m fo

fiiftlid) Borftngt, bbütg cinftimmcu. 3tud) S3crauger befinbet ftd)

gang wot)l in 33anBtlte8 l}eiterem Äreife, in weldiem fcgar beutfd}c

formen uid)t Berfd)mäl)t werben. Über bicfe äßeife ju bidjteu

fyrid)t ftd) ber I)id}ter ntit beut Sffiortc au§: J'ai voulu etre de

mon temps dans un cadre archaiquel" 3n 2)eutfd}lanb ftub —
nid)t gerabe gum SSortI)cil ber alten 35olt8licber — ebeitfaHö

SSerfudje Bon llmbid)tungen gemadjt worben; man t)at aber baS

@j:periiucut offentlid) bargefteltt. ,!perr Bon iöanBitlc gel)t Bon

anbercn ©eft(^t8vunt'tcii auS; red)net barauf, bafe miä) ber=

*) Paris, Lemerre, 1874,

jenige, welcher in feinen luftigen SSaUaben ba§ 2tfgien=Unterne^men

mit Idngft abgefdjiebenen braBen ©üngern entbecft, burd) feilte

blenbenben Süerfe gur 33ewuuberuug unb — gum ©c^weigen i)xn'

geriffcn wirb !

— The pilgrimage of the Tiber ift ber Sitcl eineg Bor

Äurgcni in ßonbon*) erfd}ienenen 33ud)e§, beffeu SSerfaffer, Wir.

aßilliam DaoiS, feinen 2tufent£)alt in Stallen bagu beuu^t

Ijat, um ben Sauf bes 9iömerftrom8 Bon feiner SKünbung auf=

wärt§ big gur Quelle literarifd) unb artiftifd) gu iltuftriren. S5or=

Wiegenb Bon Btttore§fen öeftd)t§fiunEten au§ge^enb unb burc^

eine beträd)tlid)e 3al)l Bon grij§eren unb fleineren Sanbfdjaft»»

ffiggen unterftü^t, bringt ber 3leifeberid)t be§ SSerfafferS bie Ufer

be§ Siber in il)rer wed)felBolten @ef^i(^te unb in t^ren heutigen

3uftänben auid)aulid) unb auSfül^rlic^ gur Sarfteltung. S)urc^

eifrige 33enu^uug ber reid}en Literatur unb fteltenwei8 wijrtlic^e

2Biebergabe ber f taffifd)en ©djriftfteller finb bie verfijutidjen (Sin=

brüde unb (Srlebniffe be§ 2lutor8 gu abgerunbetcn ©c^itberungen

BerBoUftänbigt, fo ba^ fein S3ud}, Dl)ne auf wiffenfdjafttic^e i8e=

beutung ober befouberen literarifc^en 2Bcrt£} 2tufprud) gu ergeben,

als eine angenehme, unfere jlenntnife ber mittleren >])roBingen

Stalien» me^rfac^ ergangenbe ©c^rift auc^ beutf^en Sefern beften§

empfol)len werben barf.

— lltnt£rof)tjt£r-3£itUttg. (FS ift f)eut gu 3;age bie 9JJcbe, — oft

ift fle bered}tigt — ba§ jeber ©tanb feine gad)geituug babe. Siefer

3;age lag uu§ wieber bie |)robenummer eineS ueuen, Bon ?Jeujat)r

ab erfd)einenben SlattcS Bor, bie Bon .ipru. B. fölafenayp rebigirte

„Unterof figiergcitung," bie ftd) aud) atS 3«ttfd)rift „für

Unteroffigier'Slfpirauten unb — (yiniäl)rig'3reiwiltigc" (!) an«

füubigt. ©ie mad)t Bor 2tllcm bie gc ift ige .Spebung beS Unter»

offigicrftanbeS in feiner 5Rilitär= unb fpäteren 3ti3tlfarriere ftc^

gur 9Uifgabe. 33ei>red)ungen an§ bem öebicte ber @eid)id)te, „ber

gcfammten 9^atnrwiffeufd)aft", ber Sec^nif u. f. w. werben be§=

l)alb angefüubigt unb gum 2;f)eit fd)on in ber erften Stummer

unter ^Beigabe Bon 2lbbilbuugen begonnen. 9lu§erbem fteltt bie

Dtebafgiou ftiliftifd)=wiffcnfd)aftlid)e |)rei»aufgaben u. f. w. 2)ie

Sbec be§ UntcrnebmenS ift gut, bie ^robeuummer aber wo^t

uod) feine SJJufternummer.

®|jrcct)faaL

Söie Biel anerfauutc ©etebrte bat e§ in ben legten 200 3abren

gegeben? !Der betanitte frangofifd^e DIaturforfcber 9t. beßonbotle

fagt: 736. 9lber wie ift er gu biefer 3lngabe gefommen? 9tun,

in gang eiufad)er äßeife. (är bat bie augtänbifcl^en 9}?itglieber

(wirflic^e wie forrefponbirenbe) ber brei berü^mtcften wiffenfdiaft'

lid)eu Suftitnte in ber SBelt: Academie des sciences in ^ariS,

royal Society in Bonbon unb §lfabemie ber SSiffeufdiaften tu

33erlin gufantmengcgäblt unb fo bie obige ^aijl gefunben. 3mmer=

l)in, in il)rer S3eftimmtl)eit befonberS, Bon Bielen ©ettcn ber

angreifbar; aber gewiß bod) ber äöatirheit, im 9tttgemcinen wcnig=

ftcn§, ftd) näbernb. Übrigens liegt baS Sntereffantefte fetner

©^rift**) aud) gar ni^t in biefer 3a'hl, fonbern Bielmel)r in ben

*) Sampson Low, Marston, Low & Searle, 1873.

**) Ilistoire des Sciences et des Savants etc., Genf 1872. Nota-

bene unter ©ele^rtcu üerftcbt er gundd^ft nur SDJat^ematiter (2tftrotio=

mcn), 5pl)i)fi£cr unb Skturfcrfc^er.
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inan({}erlet Jftefitltaten, bie er aii§ einer 95ergletc£)ung ber einzelnen

^erfönltöifeiten ititb (Elemente bieferSaf)! gefimbcn f)at. -9JJijgen

^ier einige ber intereffaitteften feigen:

(Seit if)rem 33efteE)en (1666) 5äf)It bie ^arifer Stfabemie im

©angcn 94 wirfHdie 9J?itglieber, tt)eld)e bem 2tii§(anbe angepren.

Unter ben 92 S3etreffenben, üon benen man e§ toei§, ftammen

37 au§ abUgen, fe^r reichen ober patrisif^en ^^aniitten, 49 aug ben

mittleren, 6 an§ ben niebern ©tänben (9tr5eiter ober 35anern).

Unter biefen toieber giebt e§ nur brei SfJamen, xoo folc^e 3tu§=

jeic^nung sngleitf) ücm Sßater auf ben ®o^n übergegangen tft;

namUrf) 3af. ffierncuUi (aber mit 2 (Söhnen!), Öecnl^arb (Suler

ainb Sßiltiam ^erfct)e(. 3L'Dn einem be§ @enie§ fc^eint

man alfu ^DC^ften§ bei ben a]fJatf)ematifern fpred)en ju fönnen.

S>on ben 89 auswärtigen wirHic^en SOtitgUebern ber ^arifer

§lfabemie, bereu .^cnfefftou man fennt, ftnb nur 16 römtfc^'

fat^ßlifc^e 6f)ri[ten, bie übrigen ftnb ^roteftanten. 35rr steet

5af)ren f)atte fie act)t au§Iänbifd)e 3JJitglieber, welche fämmtlicf) ber

yrctcftantifcf)en ÄircJje angei}ürten (Dwen, (Sf^renberg, Ciebig,

aßö[)ler, be (a 9^iüe, Jlummer, 5tiri), 9(gafftj). Unter ben 16

genannten ^atl)Dli!en befinben ftrf) meber (Snglänber uod) 2Tlän=

ber, upcf) ©cbmeiäer uod) De[terreid)cr unb nur wenige !Eeutfd)e.

Äein ©tanb ift unter jenen 94 9(u8lanbern ()äufiger in feinen

©ßl^nen üertreten, al§ ber be§ proteftantifdien (Seiftlid^en (14

^rebigerfD[)ne). SSon ben etwa 500,000 "})rcteftanten , weldie in

?5Dtge ber 33ebrücfuugen be§ 16. 3a£}rl)unbert5 unb ber Sluf£)ebung

be§ (Sbift§ »cn 5Rante§ au§ «^ranfreidi nad; ber ©d)Wei5 unb

-ipoKanb au§wanberten, get)creu 25 — natürliri) sumcift crft in

if)ren 3kd}fommcu — ber fran,^öftfd)en Stfabemic al§ aJJitgliebcr au.

S3e5üg[id] ber ?iasiona(ität ift unter jenen 94 3iuf3(anb unb @»a»

nien burc^ gar feine, SRorbamerifa burd) 2, ^pottanb burd) 6,

©ä)Weben biirdi 4, bie ®d)Weij burd) 12 5anb§leute vertreten.

(Snglaub i)at ba^u unb ;^war bdu Slnfaug an (16G6) ftetS ein fo

giemtid) ftd) g[eid)b[eibenbeg Äontingeut geftellt; 3)eutfd}lanb ba=

gegen immer me^r — unb befonber§ feit Slnfang btefe§ Sa^r»

t)unbert§ — an 5Bebeutuug gewonnen. 3)i§ 1800 war bie beutfd^e

Station nur burd) 6 SJfitgliebcr, üon ba ab bi§ 1872 burd) 17 ber=

g(eid)en vertreten. 3lm frud)tbarften an @eiel)rtcn jeigen fld)

t)ert)ältniftmä§ig bie tteineu ©taaten unb unter biefen wieber

»orgug§wcife bie @d)Weis.

Sn ber royal Society gu ßonbcn waren bie gvanscfen in bem

Beitraum Don 1750 bi§ 1830 üon 34 9JUtg(ieberu auf 18 f)erab=

gefunfen, ftanben inbeffen bamit uod) immer an ber ©^i^e alter

2Ui§länber. Slugcnblicftid) aber Ääl)Iert Tie nur nod) 16 gjtitglieber

gegen 22 2)eutfd)e.

Sagegen in ber ^Berliner Slfabcmie ftnb bie ^^rausofcu uod)

immer ftärJer alä jebe anbere Jfaj^ion üertreten. äi^eun fie barin

1750 fd)Dn 18 gjJitglieber sät)(ten, fo jeljt 25. 3m Slllgemcinen,

wirb man fagen müffen, finb fie in bicfer :öe5iel)ung auf g(eid)er

©tufe ftet)eu geblieben; bie !Deutfd)cu bagegcn, befouberö feit

Säeginu be§ 19. 3al)r^unbert§, au^erorbentlid) tiorgefd)ritten.

3um ©d)luffe enblid) nod) bie intereffante 9(nittl)eilung, bafi

eö unter ben auswärtigen ÜJJitglieberu ber brei genannten 3n=

ftitute bi§ gegen (Snbe beS oorigcn 3al)rt)unbcrtb aud) immer
frangöfifdje refp. ttaliänifc^e ®eiftlid)c, StbbeS, Sefuiteu unb grau»

äigfaner gab; augenblicflid) aber nur noc^ ber ^aUx ©ed)i in

jRom al§ forrefponbirenbe§ gjlitglieb ber franai?fifd)en Slfabemie

genannt werben fann.

(Se liegt un§ ein alg !fifjanuffript gebrucfteS ©d)reiben beg

®et)eimen 3flatl)e§ 2ß. bon ®iefebred)t in 50Ründ)en au bie mu
arbeitet ber „©efcf)id)te ber curo^aifc^en ©taaten, l)crau§=

gegeben oon 91. ö. beeren unb 2t. UJert" tior, in weld)cui

Dr. ton ©iefebrec^t eriJrtert, ba| üielfac^ mit Stecht beflagt worben

fei, ba§ biefc§ 2ßer!, unter beeren unb Ufert'ä Stebafjion cor ua^eju

einem falben 3a!^r^unbert begonnen, in ben legten Saf)i5ef)itteu

nur laugfam fortfc^reite. 5Die S5efürc^tung brängt ftd) auf, bag

fo großartig angelegte unb in ben cerfd)iebeuften S3ejtet)ungen

uü^lid)e Uuternel)men möchte ganj in ©tocten gerat^en unb, obwohl

jum größeren 3:l)eil üoHenbet, bod) nic^t jum Slbfc^lufe gelangen.

9iid)t maugelnbe 3;l)eiluat)me be» '•pubtifumä ^at ben Fortgang

beö äßerfö gcl)emmt, üictmel)r lag ber t)auptfäd)lid)fte @ruub barin,

ba| bie crften SJJitarbeiter jum größten S;l)eil abftarben unb fid)

bei ber ceräuberten 9tid)tung ber l)iftorifd)en ©tubien, bie fl(^

mel)r mDnogravt)Tfd)en 9lrbeiteu unb jwar oersug§weife auf bem

©ebiete ber beut|d)eu @efd)id)te juwaubteu, fd)wer geeignete Äräfte

fanben, um bie entftanbenen Süden auszufüllen. Sie SSerlagS»

bud)I)anblung, ocu bem lebljafteftcn (Sifer befeelt, ba§ llnternet)raen

5um 3tbfd)luf5 ju bringen, babe ftd) be§l)alb an il)u mit beriiitte

geweubet, bie 9iebat'jionägefd)äfte ju übernet)meu. 2;ro^ großer

33ebenfen l)abe er e§ bod) plelst für ''Pflicht gel)alten, ben 2öüufd)eu

be§ ä>er[egcro fid) ju fügen, ba e§ ftd) um bie SJoUenbung eincS

äöerfS ^anble, weld)e§ in feiner 2lrt in uitfever t)iftorifd)en 8ite=

ratur einzig baftel)t unb in äl)ntic^er Sßeife faum wieber unter'

nommen werben fonnte, welches ber gebilbeten SBelt großen S^u^eu

bereits gewäl)rt babe unb tu ber a^cllenbung nod) größeren oer=

fbrcd)e. äßenn unfcre l)iftorifd)cu ©tubien ftd) wieber eutfd)iebcner

ber uniüerfaU)iftorifd)en 33etrad)tung unb umfaffenberen Sarftet»

lungen juwenben unb bamit auf 33al)nen eiuleufen foßten, bie

fte bod) nie auf bie Sauer oerlaffeu tönnen, fo werbe @iefebred)t

bie Stebatjion übernehmen unb feine 9iebaf,^iouötl)ätigfeit bamit

beginnen tonnen, smiäc^ft für bie ^'^i'tfefeung ber 2lbtl)eilHugen,

bie no^ weit prüdgebliebcn finb, wie bie ©efd)id)te ©jjanicnS,

©orge gu tragen. „SSon ber (iiefd)id)te ©c^webenS, t[)eilt ber neue

Herausgeber mit, befinbc fid) ein neuer il3aub unter ber '•preffc; aud)

üon ber ©efd)id)te ^olen§ ftebt bie ^ortfe^ung in naljer 9(uöfid)t.

Sie (SDttfel^ung ber :t3rcuf^ifd)eu (L9efd)id}tc ift in SSearbcitung.

(Sinjclne 3lbtl)eilungen, bie bereits früt)er ju einem oorläufigen

9lbfd)lnf3 gebrad)t waren, werben biS in bie neuefte 3eit fortge^

füt)rt werben, wie bie rufflfc^e unb franjDftfd)e @ef(^id)te. %nx

bie gried)ifche unb ©d)Weiger ©efd)id)te, bie biSl)cr nod) uid)t in

9(ngriff genommen waren, finb S3earbeiter gewonnen. C5S ift bie

2lbfid)t, aud) bie (äefd)id)te einselner bcutfd)er ©taaten, bie biSl)er

nid)t befouberS be^anbett ftnb, ber ©ammlung etnpßerleiben. 3u
gragc ftel)t, ob uid)t aud) für bie italiänifd)en gäuber, weld)e

3al)rt)unbcrte lang eine befonbete ftaatlid)e föriftens gehabt l)aben,

felbftänbigc ^Bearbeitungen erforbertid) fein werben. — CSinen

beftimmten politifd)en (Sliaratter tann baS Unternel)mcn feiner

Statur nad) nid)t tragen; fet)r berfd)ieb.cne 2tnfid)ten l)abcn ftd)

in ben vublijirten Strbeiten funbgegcben ttnb werben aud) in ber

(5olge laut werben, ^iur ift ftetS im 3tuge bet)alten worben, ba^

bie öreigniffe getreu unb wat)rl)aft berid)tet werben unb in ber

S3eurtl)eilung leibenfd)aftlid)e 5'Parteilid)feit au§gefd)Ioffen bleibt.

Sie äi5al)l ber SJJitarbeiter bürgt bafür, ba^ l)icrin, wie in allem

Übrigen, bie gortfe^ungen im (?intlang mit ben 3tnfäugen beS

Uuternet)mcnS, weld)e bie aUgcmeinftc Billigung fanben, ftel)en

werben. — öelingt eS bann, baS 2ßerf glüdlid) jum 2tbfd)luft ju

bringen, fo wirb eS ol)ne Btfeifel eineS ber l)eroorragenbften

Seutmale ber beutfd)en ©efd)id)tswiffenfd)aft int neunäel)nten

3at)r{)unbert bilben."
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3n unferem SSerlaflc [ix\ii crft^tcnen unb burc& alle Suc^'&atiblunßen ju erl^atten:

<lrimm, ^^erman, 3c^n ouggcttö^Itc (SffOl)8 jur einfü^rung in bag ©tublum ber

mobernen Äunft. SSflinpapier. 8 clefl. ge^. 1 S^Ir. 20 @gr. 3n Ceintoanb gebunben 2 %^h.
drimm, ^erman, tJiinfacfin ©fffli)«. Sweite »erme^rte stufläge ber SReucn ©ffa^jä jc.

2Jclinpapier. gr. 8. cleg. ge^. 2 Jbir. 15 @gr. 3n Seinwanb gcbunben 3 S^Ir. (196)

Sa§ Scbcn 9ia^J^0ClÖ ÖOn UrllinO. Staliänifd&er Se^t »on maxi, Ueberfc^ung unb
Kommentar »on ^ermatt ®tiinm. Srfter S^etl. ?öiit Siaip^atU ffiilbniö unb jaei Safein
gacfimile. Äupferbrucfpapier. gr. 8. cleg. geb. 4 Iblr.

^luönjo^l ou3 bcn kleineren ©li^riftcn oon 3acob (Srimm. sBeitn^otJxer. 8. ge^
1 Slblr- 10 @gr., in 2ctn»anb gebunben 1 Slblr. 20 ©gr.

©u)e|lctt, ^arl, 2)ic rcligibfcn, ^joIUifi^cii unb fociolcn 3bccn ber armtif^en Äuitur=
uolfer unb ber Slegpptcr in ibrer biftorifcben ©ntaitflung bargeftetlt. .f)erauögegeben »on
g)rot. Dr. M' ffa?flrU0. 3»ei Sanbe. gr. 8. geb. 4 %ljU.

?(Bota-llei)monii, CEmtl, lieber eine ?tfabcmic ber beutjiiben ^pta^t, — Uebcr
®ef(ibid)tC ber SSiffcnfliboft. Sroei geftrcben, gcbatten in öffentlichen ©i^ungen ber

fgl. prcufe. Slfabemte ber 3Biffenfdbaften ju SSerlin. Äupferbrutfpapier. gr. 8. geb. 10 ©gr.

^rckfr, Dr. CEroaib^ ^l)ic ^b^fiölogic unb ^[^(^ologie beg Sarfienö unb beg ^omifc^ cn.
®ln Beitrag jur ejrperimentellen ^Pfvjc^ologie für SJaturforf^er, ^bilofcpben nnb gebilbete

Säten, gr. 8. geb- 20 ©gr.

§a}atm, ^rof. Dr. gin tif^t^ologif^er Sliö in anfere Stit Vortrag im
tjtffcnfdjaftlicbeti SScrein in ber ©ingafabcmie am 20. Januar 1872 gehalten. 3*»elter Slbbruif.

SSelinpapier. gr. 8. geb. 7^ ©gr.

iTttjaruB^ ^rof. Dr. Uebcr bic 3been in ber ©efc^ii^te» sRectoratsrebe, am
14. 5JüBember 1863 gebatten in ber Stula ber ^ocbfdmle m Sern. (Slbbrud auä ber ^eih
\ä)xx\t für S5ülferpfi)cbDlogie unb ©pra^ujiffenfdjaft III. 4.) 3»cite 9luflage. gv. 8. geb. 20 ©gr.

ÜfUtfd), €mttnuel, 2)er 2^lüm. 2tuä bem Snglifd^en übertragen. aiutDrifirte Sluggobe-
gr. 8. ge^. 12 ©gr.

gfetb. ©ümtnlerS SSerlaflöliud^Ijonblung (^arrnjife u. ©ofmann) in SBerlin.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossmann) in Berlin erschien:

A. £uhii, lieber Entwickelungsstufen der Mythenbildung.
Aus den Abhandlungen der Königl. Aka emie der Wissenschaften zu Berlin 1873.

Gr. 4. geh. Preis : 10 Sgr. (197)

3n gerb, ©ümmlcr« SSerlagSbucbbanblung in Serttn ift evfc!bienen: (198)

Bon ffimanuJl JDcutfrij, SBibliotbefar am Sritif^en 9J?ufeum
in Sonbon. 3luä tcr ftebentea cn>ilifd)en 3luflage übertragen.

Slutorifirte Stnagabe. Swette Sluflagc. gr. 8. 12 ©gr.

„33iele werben bier über Singe belebrt toerben, bie i^nen hii babin BoHig neu gewefen,

3ltlen aber »irb fte ben reinen @enu& einer 3lrbeit gemSbren, bie auf gettiffenbafte ©tubien
gegrunbet unb erf&Ut ift Bon bem J^audbc einer acfttcn ?)oefle." Shtionaljeitunq.

Im Verlage von Robert Oppenheim in Berlin erscheinen:

Centraiorgan für ganz Deutschland. Redigirt unter Mitwirkung namhafter Pädagogen
und Schulmänner von

Fr. Ed. Keller, Seminarlehrer a. D.

Allwöchentlich eine Nummer von 1—2 Bgn. Fol Preis vierteljährlich 15 Sgr.

Alle Postanstalten und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

S)ie „3)eutfcbc ©dbuljcitunq " , im 3^^« 1871 bcgrünbet, im freiftnnigcn ©eifte

rcblgirt unb am weitcften in 2)cutfd;lanb Berbreitet, ift baö Drgan vieler grogeven 8fbrer=

Bcreine. ©ic bringt über baä bbhcre unb baä S^olfäfdiulaefcn ^eitartitel, Äorrefponbcnjcn,

^iroBinjicil^ unb berliner Siadividjten, eine Siobtenfdjau, JRecenftonen ,
Slnjeiaen Batanter

Cebrerflellcn unb anbcre 2tn3eignt. — £)te 3nf*rtion6gebübren betragen 3 ©gr. für bie

äiBcigcfpaltcne ^etiijeite ober berin SRaum.

£)ie „2)eutfd)e ©d)ul3eitung " ift, in gcLie ibrev Bielieitigen Serbinbungen in ben

©tanb gefehlt, bei ben bcBorftcbenbcn 33eratbungen be^ Unterrid)tggefe5cii im prcufjifcbcn

Canbtage fdineH unb autbcntifd) ju btricbten unb bie Siiteveffen ber ©djule unb beä 8ebrei=

ftanbeö bei ben nia^gebcnben galtorcn, namentlicb ber Untfrrid)tSfonimiirion beö 3lbgeorbneten=

bnufeä, jebfricit juni SluSbvurfe ju biin.^en.

iieutfrl)t jSrfjulQier^-Sammlung.
Centraiorgan für das gesammte höhere und niedere Schulwesen im Deutschen Reich,

in Oesterreich und der Schweiz,

horausgegeben von

Fr. Eduard Keller.
Allwöchentlich eine Nummer von 1—2 Bgn. Fol. Preis vierteljährlich 22^ Sgr.

Alle Postanstalten und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Sie „®eutfcbc ©cbulgefe(3 = ©ammlung", Ben ben 5D?inifteiicn in Sprcußen,

Dcfterrcicb. .SPaBcrn u. f. U'. allen Uutcrvid)ic» unb ©dutlbebörbcn, S'ircttcven unb jHcttorcn

Sur *Bcfd)affung empfoblm, bringt alle ©cfc^e, ßrlaffc, -iserfügungen u. f. vl\, bic auf faä

bobeve unb niebere ©dmlwefcn S^ejug babcu, auö bem ©ebiete fc6 ü^eutüben ?Kcid?c^, aus

Deftenoidi unb ber ©d'U'eij. — Sie 3"ferticnegfbübren betragen 3 ©gr. für bie jwci--

nefraltaic *$ctitjcilc ober bereu fHaum. (199)

Verlag von Pr. Wilb. Gmnow in Leipzig.

Baudissin, Eulogius und Alvar. Ein
Abschnitt spanischer Kirchengeschichte aus
der Maurenherrschaft. Gr. 8. Preis 1 Thlr.

10 Ngr.

M. B. , Zur Geschichte der Inter-
nationale. Gr. 8. Preis 1 Thlr. 25 Ngr.

V. Dommer, Handbuch der Musik-
geschichte. Gr. 8. Preis 3 Thlr.

Dozy, R., Geschichte der Mauren in
Spanien bis zur Eroberung Ajida-
lusiens durch die Almoraviden.
2 Bände. Gr. 8. Preis 7 Thlr.

Gabernatis, Angclo de, Die Thiere in
der indogermanischen Mythologie.
2 Bände. Gr. 8. Preis 7 Thlr.

Jähns, Max, Das französische Heer
von der grossen Revolution bis zur
Gegenwart. Gr. 8. Preis 4 Thlr. 10 Ngr.

Jähns, Max, Boss und Reiter in Leben
und Sprache, Glauben und Geschichte der
Deutschen. 2 Bände. Gr. 8. Preis 5 Thlr.

20 Ngr. (200)
Jähns, Fr. Wilh., Carl Maria von
Weber. Gr. 8. Preis 15 Ngr.

Maurenbrecher, Studien und Skizzen
zur Geschichte der Reformations-
zeit. Gr. 8. Preis 2 Thlr. 20 Ngr.

Rossmann,Vom Gestade derCyclopen
und Sirenen. 8. Preis 2 Thlr.

Schmeidler, Geschichte des deutschen
Eisenbahnwesens. Gr. 8. Preis 1 Thlr,

15 Ngr.

Schmidt, Julian, Geschichte d. franzö-
sischen Literatur seit Ludwig XVI.
2 Bände. Gr. 8. Preis 7 Thlr. 20 Ngr.

Schmidt, Julian, Geschichte der deut-
schen Literatur seit Lessing's Tod.
3 Bände. Gr. 8. Preis 8 Thlr. 15 Sgr.

Schmidt, Julian, Geschichte des gei-
stigen Lebens in Deutsehland von
Leibnitz bis auf Lessing's Tod.
2 Bände. Gr. 8. Preis 7 Thlr. 20 Ngr.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Randow, K. Dr., Oberl. a. d. Louisenst.

Gewerbesch, zu Berlin. David Hume,
history of Charles I. and ofCom-
monwealth. Mit einem kurzgefassten

Commentar. 8. geh. 15 Sgr. (201)
Readings from Shakespeare,

Scenes passages and analyses. Lesebuch
aus Shakespeare mit Einleitung u.Wörter-

buch. I. Theil enthaltend; Merchant of

Venise, Midsummernightsdream, Hamlet,

Othello, King Lear, Macbeth. 18. geh.

20 Sgr.

Die unmitt'^lbar nach Erscheinen dieser

Lesebücher erfolgte Einführung derselben

an Schulen in Annaberg, Berlin, Cassel,

Crefeld, Colberg, Creutzburg, Darmstadt,

Königsberg i/Pr., Li ppstadt, Rostock,Rudo I-

stadt, Upsala, Wiesbaden, sowie an vielen

Privatanstalten dürfte am besten deren

Brauchbarkeit beweisen.

In 7ter Auflage erschien:

Abbehusen. C. H., The schoolboys
flrst Storybook. A preparation for

speaking and writing the engiish lan-

guage, being a roUection of easy toles

and anecdoles. 7A edition revised and
corrected. 8. geh. 8 Sgr.

Robert Oppenheim
Berlin. Verlagsbuciihaodlung.

Sicfev 3tnmmcr lici^t ein ^roffett Ben

4?. X iBroikljaus in t'eipjig über ßonoet:

ftttton6'gfytfon 12te Slutiage bei. >202)

^IttJ^ttjm für bieJitfraturbcflAuslanöfs.
g. i.ätetafticn Peraittttcrtlid): Dr. fiarrrai^in Serlin,

Serlegt Bon /crii. Dttmmltr's ötrittgsbuilihaniilunj,

(öarrreife unb (Scfemann) in Serlin, aBilbelmljtr. 86.

2)nti Ben (Einati) fironft in Serlin, gcanjof. ötr.5i.



Pap^in für Me fiteratur ^U0lank0.
erf^eint ieben ©onnabenö. aScgrüttÖct oon 3ofc^>^ ^e^mann« ?)ret8 »terteIjdl)rUc^ 1^ Sf)lr.

43. 3al)rfl.] ßtxim, Irtn 10. Oktober 1874. [N"- 41.

J)nl)alt.

£)£UtfdöIonb unb btt6 Sluelonb. Sinex Sefe'^rte, »ort |)etnrid&

Sünder. 585.

SDcfletrftcft. ^RMhMe unb Erinnerungen ücn J^anä Äublid^. 586.

gronfrcic^. ©ui^ot. 588.

Stalten, giterarifd^c SSricfe auö 9)kilanb. SSon Submtg ©etgev.

I. SRailanber 3eit"ngen- »90.

fRotb-Mmevita. 9toro = 9imerifanifc&e Stnaleften. (^Idä) ber 3nter=

national Sßeöietü.) II. 594.

JDrtent. ®aä inbifdje Erbrecht. 595.

kleine litctarifcfje fSteme. ^tDnoa,xa^p^)k ©otted unb ber heiligen,

üon 3. e. 2BeffeIi). 598. — 5)ie Sraut üon Ä'art^ago. 598.

Sprec^faal. 2)ie beutf(^en (Stamme in Seemen. 599. — gorfd^ungeu

©c^ererä. 599. — 2)amen=$romotiDn in ©ßttingen. 599. — ^arl

^illebranbä Stalia. 599.

3n)fi j(3ckel)rte, mn ^nnxxd) j0ün^er.

(S§ ift toof)l eine feltene ©rfc^einung, ba§ 2ßerfe Den ernfter,

{itcrar{)tftonfc^ er 33ebeutung, »mt [treng»iffenfd)aftlid)em Snt)aU,

atfe Äeime ju einem Slcman im ebelften ©inn be§ SBorteg in

ficE) tragen; ba§ fle, »ät}renb fie beu 3lnfpruci) auf treugejei(^nete

3]fjDnDgrap^ien DoUftäubig befriebigen, boct) aud) wie eine gut ange«

legte unb bur^gefü^rte (Srga^Iung bie ^errfc^euben SeitDerbaltuiffe

in mijglic^fter Totalität sur 2)arfteUuug bringen. (Sine iener fct»

tenen 2lu§nat)men liegt im oben genannten S3ud)e bor ung. 3[t

eg üDtt literart)iftcrifd)er Seite üdu l)üd)ftem ^utcrefte, bie un§

big je^t nur in fc^wanfenben Umriffen befannten beibcn ©eftalten

Sa^artag SBernerg unb @Dpl)ie b. ©c^arbtg in concife, fefte

gorm gefaxt p fe^en, fo finbet ber 'J)fijc^ülDg bagegen beg 3n=

teceffanten fo unenblid) biet in beu Buftäubcn, tSntwicflungg>

ftufen, (Sntfd)lüffen, 2;^aten, pmal ber einen ^aubtperfon beg

SSuc^eg (SBernerg), ba§ biefer ©toff flc^ Bon felbft jum pf^c^o»

logifc^en Stoman fügen mu§. — 2Bag bem Su^e überbieg no^^

befonberen 2Bertl) berietet, finb bie barin mitgetl)eilteu reichen

Sriefe bon Berber, 0cett)e, Sötelanb, ©tclbcrg, grau b. ©tein

u. a.; befcnberg bie ^öc^ft intereffanten bcn ^?rau b. ©taSl, bie,

Wie fld) f)ier pm erften Wal beutlid) jeigt, bem mäd)tigeu Sauber

©oef^eng ebenfo wenig Wie anberen f)ftte wibcrftel)en

fönnen, bon l)ei§er 5fleigung ju i^m erfaßt worbeu war, unb

il)tt gu flc^ t)atte l}eranjiet)en Wollen.

Sfßag ung big je^t über bie rät[)fell)afte 5Ratur beg 2)id)terg

Sac^ariag SBerner befannt war, war fd)Wer jugänglid), jcrftreut

unb unbottftänbig. 3um erften SORal finbet fld) l)ter leicht über=

flc^tlid) bag ganje ßeben beg „Wunberlid)en ^eiligen", bem bie

bon ber SJJutter geerbte reid)e ^l)antarie 3eit feincg Cebeng nur

eine unftet fla^fernbe Sampe gewefen, bereu ?id)t il)n balb

3um ©d)Wärmen für ^oleng §reil)eit, balb jum fanatifd)cu Srei=

maurer, balb jum fd)limmften Sebemann, balb gum Äatt)olifen,

fd)lic^lld) gar ju einem a ©anta (5lara'fd)en j^anjelrebner

gemad)t l)atte. 9tur jwei S^ieigungen ift er Seit feineg Sebeng,

im ?)ful)l ber ©ünbe unb auf fd)Wanter .'pöl)e ber erträumten

©celenläutcrung treu geblieben; ber rcuebollen ^iebe p feiner

Sfiutter, unb, wunberbar genug, ber fd)Warraerifd)en, bemutl)g»

»oKen SBerel)rung ©oetl)eng. Sie 2Bal)loerWanbtfd)aften beg

5[Reifterg l^aben il)m, Wie Wir aug feinem eigenen ©eftänbniffc

wiffen, ben SKut^ gegeben, allen äußeren SSebenfen pm Sirofe,

ben großen ©d)ritt gur S3erul)igung feiner bon 3teue gequälten

©eelc ju t^nn.

©eine Sßcrfe bcjeii^nen genau bie ^eriobc feineg geiftigen

Sebeng. Ueberau fe^en wir in benfelben ein ©uc^en nad) bem

Sbeal; nur wie bag 3tel p eiTeid}en fei, tavon ^atte SSernerg

Wilbe ©d)wärmerei feine Jtare .5>orfteßuug. ©bnftitg alg ©i^mbol

ber „bergotttid^tflen 9Jcenfcf)]^eit" wieber aufsufteUen, bag war ber

S:raum feineg Scbeng; für beffen 6l)araJtcTiftif eg wo^l bejeid)»

nenb genannt werben mag, ba§ er wenig ^err ber %Dxm für augju=

t^eiteubcg Sob War unb 'JJinbarg SSarnung an ftd) felbft nur aüp

oft üerga§; im Stabel Stuberer, im „Saufen mit fc^arfcr Sauge"

jeboc^ SHeifter war.

Sßernerg Seben ift ein Seben boll bon unuuterbrod)cnem

Olingen, boü Überljeben, boH fricc^enber 33eftrebungcn
,

einfluf]-

reiche 5JJänner, Wie j. 35. Sfflüiib, für ftd) ju gewinnen, ©elbft

gu feinem beften ©lüde, „eutl)cr, ober bie Sßei^e ber

Äraft", bag bei allem 5JIbfticigmug bod) biete ©d)bnt)eiten ent»

l^ält, trieben if)n nid}t gerabe lautere 33eweggrünbc: „Den

Sefuitenrie^ern in a3erlin wollte er 2utl)cr, ben WDt)lmeinenben

reformatorifdien ^lumpfacf cntgegenfe^en". Die innere ©trebe»

glutl) feiner unrut)igen ©eele läfjt eg babci in allen feinen

©tücfen nur feiten ju wahrer 6.t)arat'teriftiE Jommen. Man be»

trachte itur im. eben genannten ©tüd bie ©cftalteu @Ufabctt)g,

3;f)eobalbg unb St^erefeng. 5lng ber Seit beg ^^inbeng feineg

„^eliog" öoctt)c flammen feine fd)önften, äugerft formgered)ten

©onctte. ©oetl}eng (Sinftufj war fo mäd)tig auf il)n, ba| er

fogar ben '^lan fa§te, ber 9J?t)ftil; p entfagen, unb nur „auf*

füf)rbare ©tücfe" ju fc^reiben. Si'ciliÄ) eg nid)t lange in

fold)er reinen ©eiftegatmofpt)ärc aug; 3weifel unb 5)fji^niut^,

Gfel an ber ©egenwart, „biefeg bänunernben, leeren, na^ Ceben

bergebeng fld) fe^nenben, ewig cntbel)renb fi^ be^nenbcn

SEraumg" umfängt il)n balb wieber mit franlEf)aft gefteigerter

9Jlad)t. 5Rod) einmal freu.^en ftd) feine unb ©oetl)eng 2öege,

beffen Wül)lberbienter 3oni über ©efd)marflDrigfciten u. f. W. it)n

tief erfd)üttert; aSerfbl)nung unb ©d)etben für immer. — Da,

fern bon bem faft angebeteten TOeifter, bewirJten bie 3Bal)l=

»erwanbtfd)aften, biefeg tragifd)e Seugnifj für bie ^eiligfeit ber

(5t)e, an bem breimat in leid)tflnniger 25>eife bermäl)lt gewefenen

afianne bag 2Bunber ber ©innegänberung: Uebertritt gum Äatl)o=

licigmug, ein glückten in ben gel)offten fieberen ^ort erfolgte.

Die©tationeu feineg Grbenwalleng begeid)nen bon nun an: &n'
tritt in ben ^riefterftanb nad) langer SBartegeit, 91eigung gur

^rofell)tenniad)erei
,
l)et§e ©el)nfud)t nad) ©oet^e, wal)rt)aft rü^=

renb auggebrücft im ©onett: Dag fd)Werfte ©ä)eiben, unb

in ber felbftberfaf3ten ©Hgge feineg öebeng für bag „©clcl)r =

ten= unb ©d)riftftellerlenfon ber beutfd)eu fatl)oli =

fd)en ©eiftlid)f eit", worin er l)ulbigcub beg „großen, beg

cingigcn ©oetl)e" gebeult, ''Prebiger in ct)ntff^=ml)ftifd)=frßmmeln=

ber Sßeife, unter gang ungemeinem 3ulauf beg '})ublifumg, furge

Äran£l)cit, bie am 18. %\n. 1823 ber. 5£ob beenbete.

Sieben ber ewig lobernbeu «flamme feineg unrul)igen ©eiftcg

ftef)t ein ftillcg, rul)igeg öid)t, bag JBitb einer big je^t wenig

befannten grau aug bem SBeimarcr greife, ber ©d)Wägerin
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(5:^arlctte eon (£tetu§, '^xau ü. Srtiarbt; am Gute ifireS Seit(?^=

ten§ äiicfcn bcibe <5fammen einmal juiammeit auf, um tann in

bemfelbcn ©lemente im Äat()Dltci§mii§ su erlüfcE)eit.

©Dp{)ie ü. (£cf)arbt, geb. 23. ?loD. 1755 in ^)amtotier, ftebelte

1779 mit il)rer Santc nad) äiscimnr über, trat bafelbft balb in

9Scrfc()r mit ben l}erccrragcnbftcn '•perfönliditciten jener 3ctt,

»orsügltc^ mit Berber, beffcn Sriefe an fte von „warmer SSere^=

rung unb 3{nerfenn«ng i[)re§ l)ersen§gnten unb lieben St)araf=

terg, it}rer füfjen Ä'iubeüfecle" fprecl)en. ©ic war fclbft eine bid)=

terifd) rcid) begabte 3?atnr, fanb aber in i^rem (Familienleben

ntd]t ba§ ölücf nnb ben J^neben, ben fte erfel)nte. Salb trat

in il)rer (Seele ba§ traurige ©efül)l ^erbor, fein banernbe§

8cben6iutereffc, feinen ftd) entlincfctubcn ^samilienfreiö ^ubaben;

bieg 0efül)l fiel wie ber erfte fdiwerc gd)lagfd}atten auf ibren

®eift; ol^ne ben feinen, belebenben .'paud) etne§ auf wal)rer

S3ilbnng berut)enben SSaftcä wäre fte wi>bl f(^cn Biel früber

bem fpäter bcd) tolljcgenen Sd}ritt gefommen. 3)a gefdjal) ibr

erftc§ Begegnen mit SBerner. ®c^3l)ten§ ,55erbältni§ ibm barf

ttic^t mt|beutet »erben. 3lHe8 beweift, bafj il)r nid)t§ fc fern

tag, al§ glei(^ i^rer eittftigen ^reunbin, ber %ran B. 2Bertl}er,

„eine entbnftaftifd)e 5Uärrin" ju werben; ba§, wa§ er fo lici^

fuc^te, mar nun nud) ba§3icl ii^rer 2ßünfd}e: 9lttbe au8 3iBeifeln

unb Clingen, au§ kämpfen unb ©d)mergen. S3ct ©c^^icn war

iene§ Sel)nen geboren au§ bem allgemeinen ^'rc'uengefübl, einmal

im ?eben für Sltlcö, wa§ eine reid)c Seele bieten fann, BcHen

(Srfa^ S" finben; fte fnd)te fein Snbilnbnura, fte fnc^te eine ©eele.

aSie oft fte in it)rem iDicgeneSfud^eu mi^bcrftanben werben ift,

Beweift unter 3lnberm ber a3erid)t Bon <2d)ilter§ ©attin, in SSejug

auf ©o^jl}ie, ba^ felbft ^ran B. ©tein mit t^rem tl)eifnebmcnben

^erjen für ben ©d)merj Stnbcrcr, nid)t and) für bie Sdnnerjen

ber '•p^antafte fdjonenb fein fönnc.

3tu§ alten Sßirren unb SSeängftigungcn l)erau8 ftüd}tete

©D^t^ie fd)tie^ltd) BertrauenSBoll ©tolberg, ber il)r ratf)enb

bei bem großen, unter ben 9lugen (yoetbenS faft unntöglid) crfd^ei»

uenben ©d)ritt be§ Uebertritt« gur fatI)oltfd)en Äird)e jur ©eite

ftanb. Sl)r ungeftümeg, nad) Siebe »erlangenbeg ^erj l^offte nun

bie 9lul)e gefunben gu ^aben in ber „ewiggleid)en Siebe be§

^eilanbS". 2öill)elm ä3crg.

O e ft c 1 1 ei d^.

liüriibliche unö CEriniifrungfn von f)am ^ublid).*)

SS>enn cS grü^ling werben foll auf ber Grbe, bann wiffen

e§ bteÄeinte nnb bie ^tnofBen nnb 9llteS, wa§ an§ Öidit foU, ba^

ein @nbe ^at bie ^aft nnb bie ^dt ber Äned)tfd)aft Borüber ift.

Sa ge^t ein ®el)nen unb ©c^weiten burd) bie ganje 9?atur, e§

fann fic niditö mebr balten im bunfeln 9?erfted, bie lid)tfreunb=

lid)en ©proffen, unter ber weitfd)cltigen Slcferfrnme wirb e» Icben=

big, hinter ber raul^en Saumrinbe erwad)t ein gel)eimni|BoIte§

Stegen, au8 bem 5Boben gurft wie Borwiljig bie faftgritne .^alm=

fyi^c, am l)arten .<pol5ftamm ffringt bie fd)wcltenbe Änofpe, alä

Ijättcn alte SebenSgeifter ber Diatur bie Ueffeln abgeftrcift, bie

iterfcr burd)brod)en, um mitjufciern bie grcfjc 9luferftebnng unb

fid) gu freuen ber l^crrlic^en ^üt. 3lnber§ ift§ im öeben ber

S>ölfer, ber 9T?enfd)bcit, in ber ©cfd)id}tc. .t'ifi" fdieint nidit nad)

unwanbelbaren öcfelicn ber Sag auf bie -JJadit ju folgen, jur

') 3« brei 3?änbcn. SBien, S^^eft, Seipsiü, 21. ^»artlebcn, 1873.

©tunbe wenigften§ ift e§ nod) unentbcdt unb bürfte Wobl nie»

mal§ entbecft werben, ba§ öefe^, nad) bem ber Sauf ber gjJenfd)»

f)eit§gefd)id)te ftd) abwicfett. .«pier ftreid)t nid)t auf einmal, wenn
ber SSinter be§ I)rnde§ unb ber Äned)tfd)aft p lange gewährt

bat, ber erlofenbe Xpaud) be§ vFrül)tinge burd) bie Sanbe, ber ben

Gi&Banser fplittert, bie eiSbecfe fd)metjt unb atten ©efeffelten

suflüftert: tretet l)erau§ unb fommet an§ SicJ^t, f)tcr wirb ba§

©tarre nid)t urplö^lid) lebenbig unb ber Drang nad) Sid)t nnb

nad) 5i'cif)eit ergreift bie 9JJenfd)en, bie lange in ©nge unb

(5infternifj ba^inlebten, nid)t Bon felbft wie bie ©rafer be§ gel»

be§. Stber ber aJIenfc^ ift aud) nid)t wie ber 33aum unb ba«

®ra§ be§ gelbeS, mit if)m gefd)ief)t nid)t§, er wolle e§ benn

felber unb wa§ er erringt, foH er ftd) felbft Berbanfen. ©d)on

bierin liegt e§ an8gefprod)en, ba§ Sßeränberungen, S^cugefialtungen

im @toat§= unb SSblferleben nid)t nDtt)Wenbige, glei^fam unter

bem 3»ang cineS 'IlaturgefelseS eiittretenbe ©reigntffe fein fßnnen,

fonbcrn im SföiKen wurjeht, in freien menfd)lid)en (Sntfd^liefeungen.

Slber bie 3JJel)r5at)t ber 90fJenfd)cn ift ber @ewof)nl)cit fnec^tifc^

untertban unb fann e§ nur fd)Wer ober gar nid)t über ftd) bringen,

au§ ben ©eleifen bei'au§S»treten , in benen fte fic^ eiitmat fcft'

gefabren, nnb um ben 55Drtfd)ritt würbe e§ übel befteKt fein, wenn

e§ nid)t immer (Singclnc gäbe, bie mit fräftigem Sind ba§ ©c=

fäl)rte l)erau§äu:^eben unb in glücfliefere iBa^nen ju bringen wagen

nnb Berftel)en. SBa§ man and) Bon bem ©eift reben mag, ber

bie ©efd)id)te txnbt, nnb Bon alt ben unfaßbaren Stllgemein^eiten,

benen man ^raft jufdireibt gum SBeränbern unb SReugeftalten,

unfere 3eit bat eö wieber einmal einfet)en gelernt, baß e§ benn

bod) immer ©ingelne finb, bie bie Dinge in§ Stollen bringen,

wenn and) freilid) ifire enblid)e ©eftaltnng nid)t in it)rer 9]Rad)t

unb 83ercd)nung liegt. a35enn ein ©turnt ^crnieberfäfirt, io ftnb

e8 gucrft bie f)od)ragenbcn SSipfel, bie Boii ibm gefaßt unb gc»

fc^üttett werben, in erl)abene ©egcnftänbe, in eingelftcbcnbe

©Bi^en fd)lägt mit SSorliebe ber S3li^; fo ftnb e§ Gingeinc, bie

©ipfct ber 53tenfd)l)eit gleid)fam, in benen gnerft bie ©ebanfen

ber llmgcftattnug unb 9leubitbung erwad)en unb Bon benen altcä

Weltgefd)id)tUd)e Sterben feinen 9lu§gang nimmt. 9llle forgfältigc

®efdnri)t8fd)rcibnng beftätigt e8, baß e§ immer Gingeine waren,

in benen bie gtcid^fam fd)lumnternben ©trebungen unb 33cbürf=

uiffe ber SORaffen Seben unb l)inrcißenbe Simft annaf)men, burc^

bie aHein eine llmwätgung gu ©tanbe fommen fann. -5Kan fagt

fo gern Bom großen <5rfi'?cit8iabre 184S, baß ber 3htf nad) grei=

l)eit auf einmal barin ertönt fei, atg wäre bie Bewegung Bon

felber getomnten unb nidit Bielmebr Bon Gingelncn au§ weiter

Bcrpftangt worben. Der Drang naä) grei^eit ift wol)l Bor^anben

in feber ?Ufenfd)enbruft, aber er muß gewecft werben, nidit in allen

5)1enfd)cn brid)t er Bon felber bcroor. G8 wäre wabrbaftig ein

SiJunber gu nennen, wenn g. 33. in bem Sanbe ber Äned)tfd)aft

unb ^vinfterniß, im Bormärglidien Defterreid), Bon felber auf ein=

mal ein folc^eS 35erlangen nad) greibcit unb Sid^t laut geworben

wäre, ba bie ©ewohttieit bereits alte freien 9iegungen gitr 9iube

gebrad)t t)atte nnb Bielfad) mit ber -;)3ienfd)enwürbe bie ©ebnfud)t

nad) berfelben bem Untertbancn geraubt würbe. Slber e» ^at

aitd) l)ier wie überall bie i5reil)eit ftd) nid)t felbft gemacht! Unb

baß Co Gtngelne waren, bie gnerft nadi ibr gerufen unb am eifrig»

ften um fte gerungen t)aben, bi8 and) bie Uebrigen ibrcS äßertbc»

ftd) erinnerten unb für ibren S3eft^ ftd) gu bcgeiftcrn anfingen,

baS jeigt wicber einmal aufS 9teue ber ncuefte Beitrag jur ©e»

fd)iditc icncg benfwfirbigcn SabrcS, „9türfblicfc unb Grinnerungen

bey großen Bauernbefreier-o unb 5i"fibeit8belbcn $an§ .Subli*."

Söabrttcb, wenn Giner c» wertb ift, afy „neuer 3e"3e in ben

©d)Wurgerid)t§Berl)anbtungcn ber 23eltgefd)id)te" über jene 3et
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gcl)i3rt jit loertien, fo tft er e§, fcer watfere Saiiernfo^u au§ Sofien»

ftein in (Bd)hfm\. ©enn fetner von aß ten 5!J^ännern, bie um

bie grei£)eit bama(§ ftd) üerbient gemad)t [)aben, tft nie(}r mit

atten (greigniffen Berfnü^jft unb i^ertraut gewefen, al§ er. 3Som

erften 3ttf)empg big jum testen $Rcc£)eln I)at er bie innge grei=

t)eit begleitet, in taufenb ©efafjrcn für fte gefampft, gelitten unb

gebtutet, niematg gekauft, teo e§ galt, fte ijertl)eiDigcn. Unb

tcenn bie ©efcl)id)te einc§ SiHenfd)cn geigen fann, wie ein aJJeufd)

J3f)ne fein ^)in5ut£)un bnrd) taufcnb ^)inbernifie I)inburc^ feiner

a3eftimniung entgegeugcfül)rt wirb unb bie 2ßerfgeuge ber grei=

I}eit wie aKer großen Sbeen über alten 2ßibcrftanb l)intoeg gn

i^rem SSernfe gleict)fam gebogen werben, fü ift e» bie .<pan§ Jlub»

lid)S. (S§ war nid)t§ in feinem geben, wa§ Umfturagebanfen in

if)m l)atte jeitigen fönncn unb in feiner (Srjiet)ung wirb man

Bcrgeblid) bie eintriebe fuc^en, bie i£)n nptf)wenbig ju einem

grei^eitgfämpfer l)ätten mad)en müffen. 3)urd) feinen ©cburtScrt

l^ätte er ganj gxit ein ^reu^enfreffer, wa§ bamal§ gleid)bebeutenb

war mit einem guten DeftetTetd)er, ein ftodfrommer unb wcl)l

gar feubatgeftnnter SKann werben fönnen. 5)ie ^Piutter I)atle

if)n pm ©eiftlid)en mad)en wollen, aber bie ffieweife tl)eologifd)en

(Sd)arfftnn§ , bie er fä)cn frül) an ben Sag legte, brad)ten bie

gute grau gar balb baju, üon il}rcm .l'crbaben absnftel)en. Äbfttid)

ift, wa§ er un§ barüber fetbft er5ät)lt: „9J}ctne Mutter gab fid)

eineg 3lbenb§ gro^e S!JJü[)e, un§ Äinbern ben uu§ gang unfag'

baren S3egriff ber (Swigfeit f (ar gu mad)en. 3n i£)rei 2tuSeinanber'

fetuing blieb mir nur ein <Sai} l)aftcn, ber einjigc, ben id) Oer»

ftanben ju l)aben glaubte: „2)te ßwigfcit nimmt gar fein (Snbe!"

Sd) oerftanb (Snte unb frug bie ajiutter gule^t gang erftaunt:

„9ltmmt benn bie ©wigfeit aud^ feine ©an»" (l., 22). 3a, fetbft

ber 33ilbung foltte er bereite für immer entriffcn werben. 2öol}l

l}atte il)n, wie eg in Sobenftein ©itte, ba§ ob feiner jat)lreid)en

Stubircnben „ba§ lateiniid)e !l)oii" l)ie^, fein Sßater inö ©l)m=

naftum gefd)icft, aber bem frifcJ^en Knaben besagte ba§ trocfene

Sernen nid)t unb gwei Saf)re nad) cinanber fam er mit fd}led)ten

Scugniffen nad) ^aufe. 2)a oerftaub ber .''iJater länger feinen

©pa^ unb gab ben unfäl)igen Dtangen ju einem ©d)ufter in bie

2et}re. Sa würbe e§ benn erft unferem ^)an§ flar, bafe e§ nod)

ärgere Singe giebt alä ba§ ©tubiren unb balb würbe il)m fetbft

ba§ gatein lieber, at§ 5linber l)crumtragcn ju müffen. 3ieumütt)ig

bat er ben 23ater, it)n wieber nad) Sroppau ing ©l)mitartum ju

fd)icfen unb fortan fe^rte er mit glänjenben Seugniffen nad)

^aufe gurütf. (Sineö aber erwad)te in it)m früt), um it)n nie

wieber ju üertaffcn, bie Siebe jum iöaucrnftanbc unb ber ^afi

gegen feine Unterbrüder. Der junge Änabc fd)on erfd)lug at§

Sloboter bie SJläufe nid)t, bie er auf ben fürfttid)cn getbcrn al§

S^einbe be§ 55ürftc» unb fotglid) atS „feine SSerbünbctcu" anfat).

Unb fo l^at tt)m benn and) in feinem fpcitercn geben ftetö baS

2ßol)t ber 33auern am ^jcrgen gelegen; uon Stnfang an, alö nod)

$yiiemanb ben ©ebanfen wagte, ber Sauer fönue einmal oon ber

Sflobot befreit fein, fd)Webte il)m biefe 33efreiung al§ ein crt)a'

bcne§ 3tel oor, bem mit alten Äräften nact)geftrebt werben müffe,

unb Wenn au8 bem tränftid)en Suriften, bem fein Doftorej-amen

Bor 2ltlem Widjttg fein mujite unb ber nicmatö fo red)t cutfd)lD{fen

war, in volittfd)e .ipänbet unb SÖirren ftd) ju mifd)en, ein fo

feuriger Stnwatt ber (5reit)eit, ein fo löwcnmutl)iger ^etb unb ein

fo gewattiger 3iebner würbe, fo t)at biefe crfte Siebe, ber^pinbtid

auf iene§ l)ol)e unb I)eilige Siel, bie ^Befreiung feineg geliebten

S3aueruftanbe§ nid)t ben fteinften 2;l)eit baran, fat) er bod) nur

in ber Stellung als Slbgeorbnetcr bie 5]Rögtid)fett, an ber a>er'

wirftid)ung, an ber Stnregung unb görberung wenigfteuS biefcö

feincä innig gel)cgten ©ebanfen§ ju arbeiten.

Slber Äublic^§ S3uc^ Will feine Seben§befd)reibnng fein, er

fprid)t nid)t oon ftd), weil er imi ftd) reben Witt, fonberu attein

barum, weit e§ il)n jur Sarftellung ber (greigniffe brangt, bie

äße mit feinem geben im engften 3ufammenl)ange ftet)en. @§
war fd)Wer, fold) ein S3ud) ju fd)reiben. 9JJan mu§ eine »on

alter 3{ul)m= unb ©efallfud)t reine ©eete beft^en, wenn nic^t ein

fotd)c§ 33nd) ©puren ber ©clbftbefpicgclung unb Slu^mrcbigfeit

aufweifen fotl. Änbtid)§ 33ud) ift frei baoon, frei üon alter ©itel»

feit unb -^ra^tfud)t, at§ fprä^e ein Stnberer, Will e§ un§ oft

barin üorfommen. Slie ift ber 2;on ber ftrengen 2Bal)rf)aftigfeit,

bem man ba§ S3ebürfni§ nad) 90litt£)eitfamfeit ant}ijrt, ber blo§

fc^riftftelternben Strt gewid)en, eä fprid)t fein ©d)aufpicler barin

oon ber SSü^ne jnm SSolf £)erab unb trägt tl)m ben farbenreid)en

Serid)t über eine ru^mreic^e 33ergangent)eit oor. Der Url)eber

burd)lebt barin gteid)fam nod)maB bie ©efd)id)te, erneut bie alte

©ifergtut, tt)nt nod)malö feine S:l)aten. Siefe Sebenbigfeit unb

innere 3Sat)rl)eit ber SSarftettung ntad)t fte aud) ju einer für bie

©efc^id)te fo wertt)üollen. 3)er lebenbigc ©trom ber ©egenwart

raufd)t oorüber unb bem fommenben @efd)id)tgfd)reiber wirb e§

unmoglid), fein treue§ Stbbitb ju liefern; benn gu einem S3ilbc

gel)i)ren garben, bieS3ertd)te aber unb Qneüen, bie it)m bie Söge

bieten ju feiner Sarfteltnng, ftnb bürr unb abgeblafit. SSie eine

2ßDt)ltt)at empfinbct bat)er bie ©efd)id)te fold)e 33üd)er, bereu

Urt)eber e§ oerftanben, bie ©egenwart, beren fte Sengen gewefen,

wie in einem ewigen ©piegel für bie 9'lad)Wett feft5Ut)alten. (Sin

befdileunigter "}.Uitsfd)lag ift in biefcm 5Bud)e oernef)mbar, eö we^t

barin ber Sug ber großen Seit, nid)t t)crrfd)t bie ©rabcörut)e

barin, bie ilird)t)Df6ftiIle, bie oft in gcfd)id)ttid)en Sarfteltnngeu

bie ®reigniffe ber ©efc^id)te wie Seid)enfteine umlagert. Söir

glauben bie Seit mitjnteben, oon ber un§ bariu erjäl)lt wirb.

Unb mitten, wie au8 ber ©egenwart t)eran§, au8 bem %iu'\} ber

3)inge ftet}t man barin bie bcbcutenben Snbioibualitciten l)erBor»

tauchen, bie mit feinem, fd)arfblidenbem 9luge in i^rer (Sigenart

erfannt unb mit wunberbarcr ©efd)irflid)fcit gefennjeid)net, wie

gemeifjelt ftar oor uns l)ingcftcltt werben. Sffiaö fte aud) l)eute

geworben fein mögen, bie SJiänner oon 1848, wa§ fte bamal8

Waren, wie fte gu jener Seit ftd) gaben, ba§ erfal)ren wir au§

biefent S3ud)e ftd)erlid) getreu unb juPerläffig. ©ein Urt)eber

l)ängt mit feinen grofjen Grinnernngcn nod) fo fet)r an jenem

glorreid)en Scit)re, ba§ eä mit feinen ©trebungen unb feinen

g^ännern nod) ganj ftar bor feinen lugen ftel)t, ba^ il)m ba§

S3ilb biefcr 9JJänner oon bamalS nid)t burc^ ben ©citenblicf auf

ba§ geftbrt unb pereitett wirb, mi fle mittlerweile gctl)an l)abeu

ober geworben finb. ^iix manchmal l)ilft ein §inwei§ auf bie

©egenwart ba§ S3itb jener Seit unb i^rer %nt)xn ergangen. Wirb

ber 2i>anfelmutt) unb bie ©d)wäd)e, bie bamalö oon ntand)ettt

nur periuntl)et werben tonnte, burd) feine nad)träglid)e Uebcr»

läuferei unb '5at)nenftud)t gteid)fant mitiber |)robe an ber 2Birf»

lid}feit perfet)en. ©elbft wer niemals oon aSorrofd), oon Seiner,

Oon ©d)ufclfa, oon ©molfa ober <5Üfter ober ©otbmarf foHte ,

gel)brt l)aben, lernt flc auö biefem iönd)e tennen, wie fte bamalä

leibten unb lebten, in it)rer cigenften 3lrt.

(S§ ift oiel an it)r gcfünbigt werben, an ber ©efd)id)te jener

benfwürbigen Seit. 2ln einigen it)rcr ©arftetler f)at Äublic^

felber in fd)ncibtgfter äöeife Ätitif geübt, mögen it)re Unrid)tig»

feiten oon ber '>J)arteileibenfd)aft unb beriWiffentltd)en 3Älfrt)"n3

anöget)ett, wie bei Reifert ober au8 ber @ngt)crjigfeit unb Äurg»

fld)tigfeit t)erftammen, loic bei ©pringer. 2;reffenb unb oon auä»

gebct)nter Inweubbarfcit ift, waö er oon bem S3ud)e beS leljterett

fagt: „Wt Biet %hi^ sufantntengeftellt, eutt)ält e§ eine gut

georbuete SJ^enge von 2;t)atfad)en. SlUein fobalb er oon ber eiit«
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fa^en (Srjäf)Utng in§ 9taifcnnement überf^nngt, fprit^t er, wie

etwa ein Slinber »ort ben ^^arBentcnert einc§ Delgemätbeg fprccf)en

mag, er fc^ilbert bie Qxialitcit ber Ccinwanb, bie @rc§e be§ @e=

niälbe§, ben @crud) beffetben, bie me^r bicf anfgetrageneu ©teKen

ber garbe, Dl}ne üon bem Dufte, ber bie ©arfteltung »ertlärt,

eine 3l^nnng p berrat{)en" (I., 155). 2)ie Ztiat ift wa[)r^aft p
:preifen, ba§ ein ^aiiptseuge jener Seiten fi(^ fon ber 2öelt=

gefdjic^te in§ SSer^ör nel)men Iie§ unb entgegen ben lügenhaften

Slngaben, ben GntfteHungen unb SSerjerrungen ber amtlid)en !Dar=

fteHungen unb CDhngefcl}i(?^t§fd)reiber mit bem ^-reimut^, ber iJ)n

»on \ttjix geabelt t)at, feine 3lu§fagen nieberlegte. Sffio^l ift er

oncf) heute noch gauj |)artei unb belädjett nic£)t feine SSegeifterung

unb ^elbenglut wie eine iugenblid)e ©djwachheit, nod) ift er

nicht Ben jener ftfc^blütigen Dbjeftiüität, bie au§ SORangel an

"Urtheil unb @ntfchiebenl)ett am (5ube ba§ 3^ed)t unb bie S[ßahr=

heit bei beiben Sheiten finbet, aber er ift genügenb gereift, bie

Seibenfd)aft ift üerraud)t unb ba§ flare, befonnene Urtheil cermag

fich burd)juringen. SSie er für ben abtrünnigen ??rennb (2d)U'

felfa ncch IiebeüDKe§ SSerftäubni^ hat, fc bringt e§ ber greiheitS»

mann über ftch, felbft bem ermcrbeten Srcihett§henter Satour

gereift ju Werben. Diefe Steife unb ©ebiegenheit ber ©eftuuung

hat feiner DarfteKung 5[Ra§ unb jene eble Stühe gegeben, bie

aKein ben ©inbrucf etne§ Sß5erJe§ p einem erhebenben machen

faun.

2Rehr aber nc^ al§ baburch, wa§ fein Such für ba§ a3er=

ftänbnig ber SSergangenheit unb für ben Sienft ber ®efd)id)te

leiftet, wirft e§ burch feine unmittelbare SSebeutung für bie

©egenwart. (Sine wahre «jnnbgrube e^t beutf(^er ©eftnnung

wirb e§ in ben Sanben !l)eutfd}Dfterrei(^§ ba§ ©tammeSbewu^t'

fein Mftigen, ba§ [©efühl ber 3iifammengchi3rigteit mit bem

beutfd)cn SScIfe nähren unb beleben. „9luf ben .^änben tragen

fcKten un§ bie 3;fched}en unb un§ alte 2:age um @ctte§ SßiUen

bitten, bei ihnen in Defterreid) p bleiben" (IL, 48), ba§ ift feine

Iteber^eugung, benn ihm ftnb bie !Deutfd)en Defterreid)§ öebeng=

element, fein üclferbinbenber Äitt, ba§ ©cheimni^ feine§ 3iifam=

menhaltö unb (^ortbeftanbg. Gr h<^t ba§ ^inüberfdjiebeu nach

ber ©egenwart in feinem S3n^e toermicben, aber ba wc er fein

geliebtes Deflerreich heute ucch unter ben SSiffen jeuer SReute

iluten fteht, bie bamalS bereits ber ateafsicn e§ jum D^Jfer

brachten, ba h^tt e§ ihn nicht langer unb er verfehlt nicht, fein

Donnerwürt ju erheben gegen bie ^einbe fcn ehebem, bie Wilben

SfBühler üün heute. Sffiie feine Siebe jum 33auernftanbe unb jum

a)eutfd)thum an Bielen ©teilen feine§ S3ud)e§ mit wahrem Un=

geftüm herBcrbrid}t, fo lobcrt cft bieglamme fetnc§ §affe§ gegen

2;fched)en unb atte§ ©laüenthnm mit unbänbiger ^eftigfeit barin

auf. (Sr i)at bie ftolje Bett erlebt, ba feine ßanbgleute mit ?5reube

blicfen fonnen auf bie fteggefvcnten S3rüber brau§en im bleich,

aber er war ju alten Seiten für fräfttgcn 2lnfd)lu§ an 5)eutfch=

lanb, felbft in ben finftcrften Betten ein wahrer beutfd)er SORanu,

wie er fetber nnS ersählt: „Sie beutfd)e Ginheitgibce würbe aber

nid)t blD§ offiziell berfclgt, fcnbern and) Bon auftänbigcu öcuteu

alö läd)erlid)e 'phfntiifterei Bertad)t . . . ©elbft freiftnnigc ?fJJänuer

Berhöhnten gelegentlid) ben ©chmerj, ben id) barübcr ati^erte,

ba§ bic bentfche Stajicn ben fdinobeu 3fiaub Bon ®Ifa^ unb

Lothringen gebulbet unb ncd) uid)t geräd)t h^bc —" (1 ,
159).

Slber ihm hctt ftd) aud) wie jum (Sntgelt für feine reine Ciebe

pm 3)eutfd}thum ber ©cift ber 3Jtuttcrfprad)c gccffenbati unb

ben ©d)lüffel ju ihrem geheimen ©dial^hititfe auBcrtraut.

9'iid)t weit Äublid) mit ber 9lufhcbung ber Kcbot unfterblidh

Berbunbcn ift, ift er ein fo großer ?5rciheit§helb, weil er im Ängel»

]hagct, ben Sob im 3lngertd)t, atä -Parlamentär beim Beughaug»

fturm ftd) Borwagte, um nid)t mit leibenfchaftlicher 33lutthat fein

S3dI! fich befteden gu laffen, weil fein öeben ihm ui^t§, y^reiheit

unb S5otf§Wühlfahrt 9tlle§ war, bleibt er eine ber recfenhafteften

®rfd)einungen jener grc§en Seit, ein ewig leuchtenbeS SfJlufter

für Defterreid)! Sugenb. ©ein SSolf hat e§ ihm gelohnt, al§ er

1872 nach 24jähriger Slrennuug wieber ben ©oben be§ SSater^

Ianb§ betrat unb Bon ^ütte p §ütte ber 3lamt Äublich brang

unb alte ^jerjen bem 3tetter warm entgegenfchlugen, aber au^
er hat ein fchoneS, ein bleibenbe? 2lngebinbe pm 3tngebenfen

an jene§ beglücfte SBieberfehen feinem Defterreich gewibmet, bie

reife, bie fchoufte grud)t fetner SiJiute, feine: 3tücfblide unb

(grinnerungen. JD.

g r a n f r e i d).

d U t
J
0 t.

2tm 12. B. gjt., fech§unbjwanäig unb ein halbes Sahr nachbem

man bie Suli=2)^naftie p ©rabe getragen, ftarb p 2Sat 9lid)er ber

SSobtengräber berfelben, (5ranj ^eter SBilhetm ©uijot, unb warb

auf bem ^ird)hcfe p ©t. Duen begraben. „2)ie Sieihen ber

Sitten lichten fich, bort oben wirb pm Stücfpg geblafen": DiefeS

SBort be§ SJtarfdjaH ©oult fiel wohl feinem fd)Werer auf§ ^erg,

Wie bem alten ShierS, al§ er ben S;ob feineS früheren ÄoKegen

unb i3Dlitifd)en @eguer§ erfuhr unb an ben überlebenben ©ohn
beffelben einige SBorte ber Sßerföhnung unb be§ Sebanerng richtete.

aSergeffen unb SSergeihen prebigt ein jebe§ ©rab unb fo auc!h

bicfeS; wa§ ber SSerewigte Berfchulbet, bie ©ef^ichte möge e§

rid^ten, ber SRttwelt gebührt nur bebauernbe§ Slnerfennen. Unb
wa§ bie Sebenben Bon ihm fagen müffen, wa§ bie 3tachwett ihrer

Seit anerfeunen wirb, ift bieg: er war ein ©harafter, ein ftoljer,

ftarrer, wenig liebengwürbiger ©harafter, ftch jum ©chaben unb

ber ©a(^e, ber er bieitte, — aber ehrlich, feft, unbeftechlid), in=

mitten einer SBelt Bon Seftechung. Souig 33lanc, ©ojialift unb

SieBublttaner, enragirter ©egner Bon ©uiptg ^olitif, entwirft

ein "Portrait Bon ihm, bag, bei alter ^arteiUchfeit ber Seurthei»

lung, im ©runbe anerfennenb ift*). „Sn biefem (bem ^jroBifo»

rifchcn Suli») SRinifterium fa§ ^crr ©uipt, ein trocfener unb

hochmüthiger SJtann, ber gang Bon feinem ©totj beherrfcht würbe

unb tro^ feiner falten 2tu^cnfeitc teibenfdhaftlt*/ war. Gr war

leid)t p erfennen an feiner ebicn, aber finftern ©tirn, an feiner

fchmal auggefchnittenen Öi^Be, an feinem falten unb Bcrächtli^hen

öächeln, an einer gewiffen Grmattung feineg Äorperg, in Welcher

ftch bieÄämpfe feiner ©eele offenbarten. SBir haben ihn fpäter in

ben SSerfammlungcu gefehcn: fd)on Bon weitem erfanute man feine

gaKige, ärgerlid}e G"rfd)cinung unter alten anbern heraug. SBnrbe

er Bon feinen ©eguern gereijt, fo lie^ er auf fie einen beleibt»

genbenS3li(f falten unb richtete mit einem unausfpre^lichen 2lu§'

brucf be§ BBtug unb ber Srouie fein ^aupt auf feiner gewölbten

©eftalt in bie ^öhe. — ©ein Saleitt beftanb barin, eine au^er»

orbentlid)e Dürftigfeit ber ©eftditöBunfte unb ©mpflnbungen

ohne alte ©ro§e unter gcierlid)feit be» 2tugbnicf§ unb bem ^omp

ber ^jormeln su Berbergen. Dennodh hatte fein SBort ©ewidht,

unb feine Uncigcnnü^tgfcit, ber Gruft feineg Sebeng, feine tjäu^'

lid)e Sugenb, feine ©ittenftrengc Bcrhalfen ihm in einer frtBolen

unb habgierigen ©efcHfchaft sunt 3lnfehen."

Sffiir werfen auf fein iücben unb feine rolitifche öaufbahn nur

einen furjen Sßlid, ber Gharatter beg -5Jianneg ift ung bie ^aupU

*) Histoire des dix ans 1830—40. 1. Bd. 8. Kap.
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fa(^e. ®utsct mx geficren bert 4. Dflober 1787 %v. 5Rime§. ©ein

SSater mx Stbüofat unb ftarb auf bem @cf)affct; feine SCRutter

gog ft^ nad) ®enf surücf, wo ber ^nabe ben erften Uuterrid)t

em:pfingunb nac^^er bie neueren Spradjen unb bie @ef^id}te ftubirtc.

Sn einem Stiter bcn 18 Sauren hijxtz er nad) ^ariö prücf unb

warb ^au§te£)rer ber ^linber be§ bantaligen fd)iDeijertfd)en @e=

fanbten am frangoftf^en §Dfe, Jperrn »du ©tapfer, in beffen

gamilie er feine nachmalige ®emaf)lin, -SORtte. ?)auline be 9Keu(an,

fennen lernte, ^online war 14 Sal)re älter al§ er, ©d^riftftetlerin

unb langjcilirige 9JIitarbetterin beim „^ublicifte", unb ftanb in

engen Seäiel)ungen ju ben rDt)aliftifd)en Parteien. Unterftü^ung,

bie i^r ber junge ©uijot wä^renb einer langen i^ianf^eit bei

i^rer fournaliftifd^en S:t)ätig!eit ju Zijäl werben lie§, beweg fte,

ben 3llter§unterfd)ieb ju üergeffen unb ftd) im Sa^re 1812 mit

i^m SU berl)etraten. Sn bemfetben Sa£)re warb ber 25 jährige

junge SJJann, ber ftc^ faum erft burd) einige p£)ilolDgif(^e unb

literar=gefchichtlid)eS3erbffentlidhungen l)erüorgetf)an ^atte, 2;itular=

^rofeffcr ber neueren Sprachen unb @efchid)te an ber ©orbonne

unb na^ bem ©turje beg jlaiferrcid)§ im Sct^re 1814 @eneral=

fefretär be§ 5Rinifter§ be§ Snnern, 3lbbe »du SJJDutcSquiDU , in

Welcher (äigenf^aft er ftd) befonber§ um bie Dieform be§ öffent-

lichen Unterrichtä üerbient mad)te. !Die JRürffet}r iUapoleonä ücn

©Iba Vertrieb i£)n au§ ^arig, unb er folgte feinem ©oucerän

ßubwig XVIII. noct) ®ent in bie SSerbannung, ein ©d)ritt, ber

i^m nad)mal§ mancherlei SSorwürfe gugejogen h^t. dlaä) ber

jweiten 3fieftauraäion trat er al§ ©eneralfcfretär in ba§ Suftis=

aUinifterium unter SSarbe^SORarboiS, »erlief aber fd)on nad) einem

Sahre gugleidh mit feinem (äl)ef feine ©tellung unb warb Born

Äonig pm ©taatSratf) unb JDireftor ber 5)epartemental = unb

.Rommunaltierwaltung ernannt.

©ein 2lu§tritt au§ bem 9!JJinifterium geftattete ihm, eine

felbftanbige pDlittfd)e giotte p fpielen. (5r warb mit 9tot)er=

©oHarb ber ©rünber ber fonftitusioneH^boftrinären Partei, bereu

Programm er in feiner ©chrift: Du gouvemement representatif et

de l'etat actuel de la France*) bepnittü feftfteKte. <G§ Warb ihm

!lar," fagt @erttinu§ in feiner @efd)id)te be§ 19. Sahrhunbert§**),

„ba§ bie Sntereffen be§ neuen <5ranfrcid)§ bie gebtetertfd)e unb

gefe^gebenbe SEhatfad^e in ber gegebenen Sage feien, unb bafj fld)

bie 3legierung, bie ftd) ihnen offen hingebe, bie fld) bie frud)t=

baren ©runbfa^e ber ateüotujion aneigne unb ber bered)tigtcn

Seibenfd)aft imSBolfe bemäd)tige, eine unerme§ltd)c 9}Jad)t fd)affcu

werbe. (Sr »erlangte, ba§ fid) bie Ceute beS alten 3flegime§ in

ba§ neue einlebten ober mit bem unterlegenen ©i)ftem abträten,

ba§ bie aiegierung bor ihnen aße 5led)te aller (^ranjofen eröffne,

hinter ihnen alle 2lu§fid)t unb Hoffnung fd)liefee. Jlur eine

foldie Slegierung nannte ©uigot eine „Stegterung ber (Shartc."

@leid)Wie bie Partei ber Unabhängigen, bereu ^erb in ben

©aton§ be§ $erjüg§ üon Srogtie war, fahen biefe !Doftrtnärg

bie ©harte alg bie „rid)tige ©ammlung ber gered)ten iReuerungen"

an, bie bie aieoolugion üon 1789 errungen habe für bie noth'

wenbigen ^ortfdjritte be§ menfd)lid)en @eifte§. 2)iefem "i^rogramm

ift ©uljot Seit feine§ Seben§ mit eiferner Äonfequeuä treu gc
Blieben. (S.x war ber 3ilam be§ Jonftttugioneaen ÄönigthumS,

lebhafter Parteigänger feineä ©onüeräng , aber entfd)iebener

©egner ber Sfleafgion unb be§ priüilegirteu ©tanbe§, beffen

^jauptquartier bantalg in ©ct. SKarfan bei bem ©rafen bon

Strtoig, bem nadjmaligen Ä'arl X. ftd) befanb. ©leichseitig mit

feinem Partei» unb ©efinnungggenoffen Secaseg trat er 1819

•) 1. Sluögabe 1816, 4. umgearbeitete 1821.

") 2. 33b. ©. 291.
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gänzlich bom ©c^aupla^e beg öffentlid)en 8eben§ ab unb Wibmete

fid) faft gehn Sahre lang au§fd)lie§lid5 feiner afabemifchen Zijä'

tigfeit. S)od) au(^ biefe blieb ihm burd) ben ber ultra»

rohaliftifchen Keafjion nid)t uuüerfümmert. !l)a§ SlJJinifterium

SSittele, ba§ üon ihm mehrfad)e Singriffe p erbulben gehabt,

entjog ihm 1824 feinen Sehrftuhl an ber Faculte des lettres unb

reiste ben energifdhen Kämpen ju immer leibenfchaftlichererDppo=

fijion. iDie oerfd)ärften ^re^gefe^e , unter benen ©uigot fpesielt

ju leiben hatte, fowie ungerechtfertigte S3efdhränfungen be§2ßahl=

red)t§ riefen bie ©rünbung einer politifd)en Partei herbor, bie

nach ihrer 2)ebife Aide-toi, le ciel t'aidera benannt würbe unb su

beren thätigften SOQttgliebern alSbalb ©ui^ot rechnete.

Unter bem SCRinifterium SRartignac im Sahre 1828 erhielt er

feinen Sehrftuhl jurüd, trat SO^ärg 1829 wieber al§ au§erorbent=

licher ©taatSrath ein unb war feit Sanuar 1830 Seputirter für

bie ©tabt ßifieuj: (Departement (Salt>abD§). ©eitbem gingen bie

SBogen ber ^tebolugion immer höher, unb ©uijot mit feiner

Partei, bie fte jwar nicht gemad)t hatten, bereiten fid), an ihre

©pi^e ju treten. 5)a§ 9J?inifterium polignac (3luguft 1829) be=

zeichnete ben Slnfang Pom @nbe. ©uijot war unter ben 221 Un=

terseid)nern ber DppofttionSabreffe; ba§ neue pre|gefefe Pom

Suli 1830 unb bie erneuerten SSefchränfungen ber SBahlbere^ti»

gung fdhlugen bem gaffe ben S3oben au§. 2lm 30. Suü trat

©uijDt in ba§ prooiforifd)e 3Jtinifterium ein unb am 11. Sluguft

ernannte ihn öubwig PhiliPP Piii SFJinifter be§ Snnern, al&

welker er eine 2;hätigfcit aufnahm, bie, jwar oft unterbrochen,

aber immer wicber mit Äonfequens fortgeführt, bem Saube jum

Wirflid)en ^ni}m gereid)te. @§ war bie Steformasion be§ elemen=

taren Unterrid)t§, um bie ftd) ©nijot in bicfer Seit bie anerfen»

nensjWertheften 1'erbienfte erwarb, unb bie alS bie bornchmfte

unb werthüoUftc @rruugenfd)aft be§ SürgerfönigthumS auch ^on

ben ©egnern geachtet würbe.

SBie oft er in ber Seit Pon 1830 — 1840 au§ ben Berf(^hicbe-

neu SJJinifterien ab= unb wieber beitrat, fann un§ hier wenig

iuterefftrcu: genug, er blieb ber alte ©oftrinär mit allen feinen

S:ugenben unb %t^txn. Da? Portefeuille be§ Snnern brad)te

ihn 1S3G bei ber erften Äonftttuirung be8 gJltnifterium§ SORole in

ein Serwürfnig mit S;htcr§, baö fcitCiem nid)t wicber au8geglid)en

worben ift. ©eine Shätigtcit alö ©efanbtcr in Conbon, wo er,

unter atlerbingS fehr fdowicrigen SJcrhältniffen, uid)t nur bteSn»

tereffen Srantreid)§ in bebenflid)er 2Beife bloSgab, fonbern aud)

feine Unfähigteit ben au8wävtigcn äJerhältniffen gegenüber fon=

ftatirte, waö feiner Popularität feinen geringen 2lbbrud) that,

üerhiuberte Cubwig Philipp nid)t, feinen treueften Parteigänger

in ba§ Dftober = SJJinifterium Bon 1840 gu berufen, beffen nomi=

Udler präfeä ber ajJarfd)aU ©oult, thatfäd)lid)cr SEonangeber aber

©utjot war.

©eine Shätigteit in biefem faft fiebenjährigen 3ftegimc, ba§

nad) ©oultS Sflütftritt (©eptember 1847) aud) feinen 9Jamcn trug,

bofumentirte ©utsot alö einen Bon benen, bie wenig bagu gelernt

unb nichts Bergeffen haben. 3Jüt 3fled)t hatte er fich mit feiner

Partei in ben Sahren 1815—1819 bem 3;reiben ber Sieafsion

entgegeugeftemmt unb in ben Sahren 1824 — 1828 ein gewiffeg

aJJärthrerthum bafür übernommen. (5§ war ein Seid)en poli=

tif^en 2:afte§, ba§ er, ein aJJann ber Drbnung unb ber fonfer=

patiBen fonftitusioneUen (Sntwitfelung, fld) in bie S[ßogen ber

aiebolusion unb ihnen entgegenwarf, um bie tone unb bie

SSerfaffung baran§ su retten. 2lber e8 war aud) ein 3eid)en

feineg bebcutenb angewai^fenen ©totjeS, ba^ er fld) unb feinen

Flamen fleben Sahre lang gur Dedung einer politifd)en unb

fojialen S3efted)ung hergab, welcihe in wieberholten ffanbalöfeii
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|)rcgeffeit ^xnn StugBrud) tarn imh i^n unb feine SSertoaltung

ber üffeutlict)eu 9[Ri|3biKtgung aitl^eim gab; ba§ er ftdi burd)au§

feine Steform ber tl)atfäd)(id) ücrl}anbenen SRt^ftänbe in ber

S>crlüaltitng ane in bcu auswärtigen 33esief)ungcn ((2d)it)ei3,

Dftreid)
,
Sta(ien) wollte gefallen laffen uub biird) eigenftnnigeS

iBe^arren jnr Sflebclnjicu l)inbrangte. 3n biefer Seit icar e§,

iüü bie Königin ajfaric 3lmalie ücn if)m fagte: „(5r ift wie ein

l^it^iger Ärebö, ber fid) an einen gelfen anflaimnert. Um i£)n

log^nmadKii, nui^ man ben gelfen felbft nieberrci^en, b. i. bie

SO^cnarc^ic."

Unb fo gefdjal) eg. SaS ßartnädig aufrecht erhaltene SSerbot

ber Keformbanquettc rief bie Dküclnjicn vom j^cbruar 1848 )^er=

Bcr, ba§ 3Winifterium ©ni^ot ftürjtc itnb ri§ in feinem ©turse

bie 3uU=!Dl)naftie mit ftd) fürt, ©uijot mu^e ftiel^en
,

nad)bem

ba§ 33lut feiner S[Ritbürger üor feinem ^otef öergoffen werben

lüar, unb langte ungefäljr gteid)äcitig mit feinem Äbnige in

Scnbon an. ^toax £el}rte er ©nbe beg fclgenben Sal^reg wieber

nad) 'J)ari§ gurüd unb berfuc^te »on neuem fein 2lnfcl)en im

Sntereffe ber Drlean§ geltenb p machen, aber fein Ärebit war

bereit-3 p fet)r gefunfen. ®eit bem ©taatSftreid) rem 2. ©ejember

lebte er in unfreiwilliger 9JJu|e unb fpielte nad) bem Kriege

bon 1870 eine erfülglofe Siolle l)inter ben .*lvuliffcn, um 2;^ier§

in ber Ounft ber ijffentlidjen SJieinung gu »erbrängen unb eine

3ßieberl)erftettung feiner 2)i)naftie möglid) p mad)en.

@in Urtl)eil ju fällen über 03uiäot§ )}clitifd)e Sl:£)ätigfeit ift

fc^wer; nod) ^at ftd) ba§ ©ewoge ber Parteien ni^t beruhigt

rinb fd)Wanft fein 33ilb in ber @efd)id)tc. 2ßa§ er al§ gcrfd)er,

als ©eld)rter, tt)eilö burd) eigene 2lrbeitcn, tt)eitg burd) 2lnre=

gung geleiftet l)at, wirb überall Stnerfennung finbcn. (Sr t)eran=

Ia|te at§ SJtiniftcr be§ cffentlid)en llnterrid)t§ im Saf)re 1832

bie 2öiebereiurid)tung ber „2lEabemie ber moraUfd)en unb ^icli=

tifd;en Sßtffenfd)aften", bie burd) 3capDteon im 3at)re 1S03 auf=

gel)cben Würben war, unb fungirte feit 1S54 al§ bereu ^präftbent.

©r gab burd) ©rünbung ber Comites historiques, fowie burd)

^erau§gabe wid)tiger QueHenfammlnngen, bie er tl)eit§ felbft

leitete, tl)eiB anregte, bem f)iftürifd)cn gtubtum in ^ranfreic^

einen befcnberen ©d)Wung, fo ba^ bie C'^-rrungenfd)aften auf

biefem ©ebiete nod) l)eute einen ©tolg ber franjüftfdien 2Biffen=

fd)aft au§mad)en. (Suürm ift, wa§ er in feinem üielbewegten

Seben an wiffenfd)aftUd)en unb ^tDlitifd)en ^Hiblifasicnen gu

Sage geforbert l)at. Sie ^dUn feiner unfreiwilligen 5Ru§e,

1824—28 uub 1848—74, Waren befßnber§ frud)tbar in biefer 33e=

gie^ung. 55te legieren interefftren un§ weniger uub beanfprut^en

nid)t fü blcibenben SBertl): Unter ben erfteren nennen wir alg

BefonberS epüd)emad)eub unb nüd) l)cutc wertl)üDll feine „Memoires

pour servir ä Fhistoire de mon temps depuis 1814 jusqu'au 22. Fe-

Yrier 1848", ferner feine Unterfud)ungen üBer bie cnglifd)e 3leB0'

lujtcn: Collection des Memoires relatifs ä Fhistoire de la revolution

d'Aug'leterre (1823), Histoire de la revolution d'Aagleterre (1826),

Pourquoi la revolution d'Angleterre a-t-elle reussi? (1850), — Monk,

chute de la republique et retablissement de la monarchie en 1660

(1851), — Revolutiou d'Angleterre, etudes historiques et biographi-

que etc. (1854), — Histoire de Richard Cromwell (1856). -ÜJicbt

Weniger Bcbentenb ftnb feine 9lrbeiten jur franjijftfd)eu @efd)id)tc.

Wie bie „Collecliou de Memoires relatifs ä l'histoire de France depuis

la fondation de la monarchie fran^aise jusqu'au XIII siecle (1831)",

bie er, wie bie, bie englifd)e ©efd)id)te bctrcffenben 9JJemüiren

im SBerein mit mcl)reren öelel}rten l)erau§gab, unb feine ,.Essais

Sur l'histoii-e de France" (1823), bie biö 1848 uid)t Weniger alo

ftebeu 3tnflagen erlebten.

©ui^üt cutwidclt in feineu gefc^td^tli^eu wie in feinen Bic»

grabl)ifd)en 3Berfen , Ben benen wir nur feine „Tie, conespon-

dance et ecrits de Washington" unb feine „Biographie de Robert

Peel" anfüt)ren, Weil fie aud) bejeid)nenb für feine politifd)e

3(lid)tung ftnb, außer einer Wirflid) ftaunen§wertl)en ©elel)rfam=

feit aud) eine glänjeube, rf)etDrifd)e2)arftellung unb ift burd) feinen

l)iftDrifd)en (Stil muftergültig für bie moberne fransüftfd)e g)refa

geworben. 2)a§ le^te SSerf feine§ SebenS war feine „ffistoii-e de

France racontee ä mes petits enfants", Wetd)e8 er eigentlid) auf

feinem Sobtenbette bettenbete. 2)ie legten SJJonate, feit Wai
unb Sunt, war fein Suftanb fo binfäüig, bafe er ben größten

3;i)eil be§ S:age§ ol)ne S3ewu§tfeiu lag ober Wie ein Jlinb :pl)an=

taftrte. 3u gcwiffen ©tunben aber fd)ien ftd) fein ftraffer öeift

wieber aufzuraffen , unb er mad)te ©inern au§ feiner Umgcgenb
ein 3eid)en, ba§ er btftiren woHe. Sann ergriff ber SSetreffenbe

bie ?5eber, unb ber ©terbenbe bütirte ül)ne ftd) ju unterbred)en,

gange ©eilen mit einer beWunberungSwürbigen ©d)ärfe bes 31h§=

brudS unb ber legifd)en ©ebanfenfelge. ©e festen ber ^iftorüer

nid)t nur ben ©taatgmann, fonbern ben 5iKenfd)en felbft gu über»

leBen unb bie Sßellenbung feineg 2ßerfe§ abwarten gn wollen,

um feinen legten ©eufger au§gul)aud)en Pax erit suimet ipsius

superstiti. ^. ©d)mül£e.

Stalten.

fitcrartfdje ßx'itft am ^ailanb.

SSon ?ubirig ®eiger.

I. StJailcinber Seitungen.

9leifebü($er Bergleidjen gern 5JJai[anb mit '})ariö. ©o wenig

aber fonfl it)re SSemerfungen, fobalb fte ftd) »on bemSSoben ein»

fad)er tl)atfäd)liä)er 50Rittl)eilungen entfernen, auf S5cad)tnug 9ln=

f^jrud) maä)eu bürfeu, berbienen fte bed) in biefer Sufimmenftel»

lung ©lauben. Senn wer ijätU nic^t glei(^ Beim (Eintritt in bie

©tabt. Bei einem 33li(f auf bie ©tra§en ben ©inbrucf, ba§ ibm

ein, gwar üer!leinerte3 -23itb ber unru£)ig erregten, mit §aft S'Zenem

uad)iagcnben, Ben eielfaltigem Seben erfüßteu, gang in ber Dffent»

lid)Eeit lebenben, felbftbewußten unb boc^ üebengwürbigen ©eine=

ftabt entgegenträte. 2)aS üffentlid)e Seben aber feit ftd^, wenn e§

gefunb ift, am bcften unb flarften in ben Drganen ber cffent=

lid)eu SOIcinung, in ben Bc'tititgen ausprägen.

Unter ben äftailänber 3eitnngen ift atterbingS feine Ben fol»

^em .Klange, wie mand)e ^arifer, feine, bie für bag Sanb, eber

etwa für bie gange SSelt tonangebenb war unb ift, bereu 3iu§e=

rungen üon ber laufd)enben 9JIcnge aufmerffamen D^re» gehört

unb gur 3iad)ad)tung bemerft werben; glei(?^Wü^l finbet ftc^

gwifd)eu benen Beiber ©täbte, au|er ber äußeren Sl^nlid^feit be§

germatcy, ber (S:tnrid)tung , ber 9lrt be§ geilbieteng, be§ 3lu§=

fd)reienS, baS unwiUfürUd) an bie SeititiigSperfäufer in öabou=

la^e§: Paris en Amerique erinnert, ber erftaunlic^en SiKigfett ein

©emeinfameg: nämlid) bie 33etrad)tnng be§ ißaterlanbeg al§ be§

SJiittelpunfteg ber SBctt unb bie .!pod)ad)tung ber eigenen ©tabt,

aU beffen feftlidifter 'J)erle. Siefe bcfonbere 2lrt fon SJaterlanb»'

liebe, biefer öefatpatrieti§mu§, ber fd)en in eingelnen fd)Wci3er

©täbten einbringlic^ prebigenb l^erBertritt unb ber bic üertreff=

lid)ften äöirfungen l)aBen fann, mag an folgenben 35eifpielen

iHuftrirt werben.

9ln Berfd)iebenen l^ieftgen Seitunggbuben ^ängt ein eingelneä

Statt: Profezia del padre Tranquillo Volfango. ben -'})repl)egeiungen

be§ @(^afer§ 2;^ema§ nic^t uuä^nlid), ba» fegar auä einer beut»
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fdjen DiteHe entftanben, ba§ bte ©efdnrfe bcr SBelt »Dn 1874 bi§

1880 entf)ält. fclt nid)t gejagt »erben, bafe ber 3nf)Citt biefeS

33tatte§ bte iBirfltd)e Überseugttng alter ilretfe wiebergtebt, aber,

wie etntgen 3a£)rcit einmal ein je^t fef)r gefeierter ajiann

bie 2lftrßli?gte- ntit ber (Sntftc£)ung be» grr^en bcutfd)en J8auern=

friege§ in SSerbinbwng bract)te, fo mn^ e§ geftattet fein, and)

biefe SßDrI)erfagnng al§ ©c^o etne§ Sf)eile§ ber üffentlid)en mi-

nung aufsufaffen. JDa t)ei|t e§ nun, nad)bem für ba§ 3at)r 1874

ber 2;Db ^tu§ IX. unb ber ©turj Mac 30Ra[)cn§ geweiffagt ift,

für ba§ Sa^r 1875: Ärieg äWifd)en granfveid) unb Staden, 33c=

lagerutig »cn 'J)ari§, (Stnnal)me 3llgier§ burd) itaticinifdje Sruy»

^jen, -'}3Iebi§3tt in Äorftfa nnb @aiiot)en; für ba§ 3at}r 1876:

einnaf)me »on ?)ari§, ^rieben, bnrd) weld}en 3liu^, Sacoi^en

unbÄcrftfa wieber an Statien fcntmen; 77: euro^äifdjcr Äcngre§

in 3icm; 79: 0iefDrmagiDn ber ^rd)e burd) ben^apft, allgemeine

©ntwaffnung unb SSerbrüberung berSSülfer; SO: (Segnung ber gc»
j

einten 2ßDlfer burd) ben ?)ap[t. Sonft gefd)iel)t gar nid)tg, benn

ba^ ber ^xopiiet alte eurDt»öifd)en ^penfdjer, au^er SßittcrCSma-

nuel, fterben lä§t, will nid)t üiel befagcn, unb bafe er iua3at)ern

ein 9JfitteI gegen bie (5£)üleTa gefunben werben la^t, mad)t feiner

fJlenfri}cnfrcunblid)teit unb ®ef)ergabe aüe ef)re, ift aber fein

wefenttid) pßlitifd)e§ (Sreigni^.

2Bie btefe§ S3latt ba§ ganje SBaterlanb in ben SScrbergrunb

ber ereigntffe ftellt, fo bie einzelnen Beitungen ber einzelnen

©täbte unb alfc and) gjJailanbS, bie ©tabt, in iDetd)er \\c cijd)ci=

neu unb bereu Flamen fie üielfad) tragen. (Sin ^lanbelBbfatt

bringt eine 5Rctig über ben Drientaliftenfongre^ in Scnbon, üicl=

leid)t in ber fomifd)en ;yH'rwcd)fclung, ba§ auf bemfelben me^r

über d)inefifd)e unb iapanifd}e SÖaaren, alö über f)interinbifd}e

©Vrad)eu cerl}anbelt würbe; fein iJ3erid)t aber befd)ränft ftd)

barauf, ba^ !J3rof. 2l§coli au§ gjiailanb Stalten auf bemfelben

»ertrete. (Sin anbere§ bringt 9Jlitt[)eitnngen bon bem ^äbagogcu'

füugre^ in Sclogna: fein ganjcr crfter Strtitel ift aber bcm Sicfcrat

gewibmet, ba§ ber ^Oiailäuber Sofept) @acd)i bafelbft gegeben l}abe.

2)iefeg .^erbcrfel)ren be§ eigenen a5atertanbe§, biefeö bDr=

pggweifel33e£)anbeln ber befonberen Sittereffen jeigt fid) bann in

bem ganjcn Siit)att ber Beitmigcn, ber gumeift in ber a3ctrad]tung

allgemeiner europäifd^er 'pclitit unb in ber ä}efpreri)ung

italiänifc^er SSerpltniffe beftel)t. .^torrefpcnbengen auö bem

beutfd)en Sleid) l)at feine 3citung, wot}l aber au8 Sßien; unb

Strtifeln, bie auSfd)lie{jlid) bcr Sluöcinanberfetuing beutfdjer 9tngc=

legenl^eiten gewibmet finb, begegnet man l)öd)ft feiten. SSielmel)r

ift cö nur bie gteltung S)cutfd)(anb8 uittcr ben eurD^iciifdjen

3](Jcid)ten, weld)e ben (^egenftanb ber CSrörterung abgiebt; 2)eutfd)=

laiib unb ?iuf;[anb ift ein beliebtes S:i)ema, bei beffen 33el)anb=

lung bie (lazzetta dl Milario un§ glauben madjen will, ba{3 bie

abweidjenbe Slnft^t beiber 0leid)e über bte 3(ner£ennung ber SRe=

gicrung ©errancS ein Bctcf)en ber eingetretenen (Sntfrembung fei,

bie eintreten muf3tc, weil Sinftlanb nun feiner 2lnlel)nung ntcl)r

bebürfte, bie aber fd)limmc folgen für bie berlaffene 2ßittwe, für

5)eutfc^lanb,' l)aben würbe.

ferner tft eö bte religiöfe S3ewegung in 2)eutfd)lanb , im

Slugcnblitf ber ^ongrefj ber 3Utfatl)Dlifen in ^-reiburg, ber ni(^t

D^ue Sntereffe »erfolgt wirb. 2lbcr and) bafür begnügt mau fid)

mit ber augfüt)rlid)en 5J?ittl)etlung ber bafelbft gefönten ä^efd)lüffe

auö beutfd)en Bettungen, ba bie telegrapl)if(^enS3erid)te atlerbingä

ju bürftig waren, ja feltfamerwcife weiji man nid)ts (yenaueö

über bie Siebe be§ Staliänerä (^uerrieri (^onjaga, ba bcutfd)e

SSlätter fid) nid)t barüber bernel)men liefen, unb begnügt fid) mit

ber füf)len ^Jotig, ba^ einftweilen über 2ßal)rl)eit ber 3tcbe unb

ber barüber eyiftirenben Seridjte nid)t8 gefagt werben fönne.

9lur bie Unterl)altung, weld)e ber .^orrefponbcnt cine§ beutfd)en

SSlatte» mit Sollinger über bie Sage ber fatl;olifd)en Äir(^e bei

beut Slbfterben ^iu§ IX. gef)abt f)aben fcH, erfd)eint einem ^ai'

länber SBtatte wichtig gettug, um mit ber fd)reienben lteberfd)rift:

alla morte del Papa, ber ja, Wenn unS ^. Söotfgang nid)t getäufd)t l)at^

UDC^ bicfc§ 3a£)r ettttreten niu^, überfe^t unb berbreitct ju werben.

Sßie man fie^t, tft bie ben beutfdjen S3erf)ältniffen gewibmete

23etrad)tung feine befonberg einbringenbe, fte ift aber aud) feine

burd)au§ tl)eilnel)menbe. SSielme^r ift ber (Sinbrutf, ben wir au§

biefen S3erid)ten unb 35etrad)tungcn empfangen, ber ber falten

2ld)tung eine§ (grftaunten, nid)t ber warmen 53egeifterung cineg

greunbe§. ©enn wenn man aud) f)eute ni(^t mel)r wie Per

4 Sal)ren f)ier unb anberwcirts ben ©ebangtag al§ allgemeinen

S;rauertag begelit, fo ift :nan weiter al§ big jur ^Dd)aä)tnng ncd)

fetnegwegg gefcmnten. JSa aber nur ber «^reunb ftd) bemübt,

fetbft .^Icinigfeiten jn erfürfd)en, fo barf eg ttn§ ntd)t wtinbern,

bajj bie feruftcl)enben SJJailänber 23lätter 5. 33. S3reglau ju einer

©tabt ©ari)feng machen unb ben wadercn Sllbatrog in Silber»

towg üerwanbeln.

Sllfo Stalien ftnb bie S3efprec^ungen gewibmet. Unb swar

ftnb unter ben augenblidlid) tielbefprcd)encn fragen folgenbe

jwei bie befprcd)enften : bie33efe^ung beg ita(iänifd)en Uitterrid)tg=

minifteriumg ttnb bie Sage ber italiänif(^cu®cfaugenen in Spanien.

Sie leijtere 2lngelegenl)eitl)at einen befmtberg mailänbifd)en Slnftrid).

SUä nämüd) (Smilio (5aftc(ar in biefen S;agen l)ier war unb fef)r

gefeiert würbe, erf)ielt er and) eine 33iltfd)rift, weld)e il)re Sage

jum (^egenftanbe I)atte. Staliänifd)e Sünglinge l)aben fiel) üon

£ar[iftifd)en äßerbern Berfüi^ren laffen, in bag ^)eer einzutreten,

unb fd)mad)ten nun, nad)bem fte üon ben fpanifd)en Gruppen ge=

fangen werben, in (yefangenfd)aft auf ben balearifc^en Sufcln.

ajferfwürbig genug, ba§ biefeä (5reigni^, ftatt ©egenftanb biploma'

tifdier (Erörterung p icerben, äwifd)en ^Bürgern beg einen 9leid)e§-

unb einem ^pripatmanne beg anberu Perl)anbelt wirb, benn

(Saftelar (el)ute, tro^bem er fein Sntereffe für ba§ ©d)irffal ber

jungen Seilte betonte, bie anöglid)feit felbftänbiger tSinwirfung

üollfommen ab. SDie 33efe^5ung ober richtiger ?{id)tbefe^ung*) ße§

italicinifd)en Unterrid)tgminiftertnmg ift eine wol)t aud) in beut=

fd)cu iMcittern bentilirte Jjrage; t}ier werben nur bie Pcrfd)iebenen

(yerüd)te erwogen, bie neu auftaud)enben Dramen regiftrirt, be»

fonbcrg aber bie (5™ge ber 2)emiffton beS bigl)erigen (^)enera[=

fefrctärg iüonafibi befprod)en-, ber oon feinem fd)Wierigen unb

berantwortIid)en ^poftcn abgel)cn wolle, weit er fic^ übergangen

glaubte. Slnbere, weniger augfül)rlid) bel)anbelte ^^ragen ftnb:

bie 9leife beg ajlinifterg 5JJingl)ctti in ©üb 'Stalten; bie

fünftigeu 2öat)len; ber 33efd)lufj beg ^Jiailcinbcr (5)emeinbcratt)g,

baö ^>aug 3ltej:anber SRanjonig nid)t angutanfen, nad)bem

ein SOiitglieb erflärt unb wegen biefer (Srflärung in ber

äjerfammlnng feine SRifjbiHigung gefunben l)atte, bie ©ad)e fei

in Waitanb nid)t populär, unb enbtid) bie .'•i)crl)anbluugen bei

'jJäbagogcnfongrcffeg in il^ologna. 3iiamentlid) bie legieren, in§=

befonbere bie fd)önen 58efd)lüffe über ©d)ule unb Steligiou, über

.Spcbung ber ftcibttfc^en unb tänbtid)en ä)olfgfd)ulen, werben aud)

in 'I)eutfd)tanb bie gebüt)reube 33cad)tung finben.

Saffen Wir nun bie einjetnen täglid), tl)eitg SRorgeng, tl)eil§

Stbenbg, aUe nur in einem, met)r ober minber großen S3ogen, ot)ue

^Beiblätter crfd)einenben Bcitungen, eine Sfleüuc pafftren, wobei

id) ber perfeteranja nur im ä;orbeigel)cu gebenfe, ba fie auc^

auftert)alb ber Ziioxt SSJtailanbg, auä) in S)eutfd)lanb gut genug

*) Über ben in^wifc^cii befignirten a3ongl)i alö ©c^riftfteHer

beridjten wir in ber näd)fteu Slumincr. Sieb.
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befannt ift, fo fei bem offijteöeit Statt La Lombardia ber

SSortritt gcftattet. 2ßcim ba§ Stufliegen in ben ©affe§ unb ba§

^cifl)ieten fcitcug ber SBerfäufer einen (Sc^txi§ auf bie SBerbreitung

be§ 33tattc§ geftattct, fo ift ba§ Statt redjt hjcnig üerbreitet. (ä§

cntt)ält bie neuen öefe^e, bie SSerorbnungen ber üerfct)iebenen

ßanbe§= unb Stabtbe^ßrben, l^at nur offijieEeSnferate, fein reget»

ntä^igeg «^euitteton, unb Bringt au^er einer ^>Dlitifd)eu Überfielt

unb einer ftetncn (5t)roni! nur 2lu§jügc au§ anberen Stättern,

fetbft über italiänifd)e ä>ert)attniffe.

2Beit reict)I)altiger ift bie eigeutti(^e$au)?tjeitung SJlaitaubB,

t)te Gazzetta di Milano. (Sic bringt nac^ einer grc|en potitifc^en

Überftct)t, »etc£)e burd) it)re 9letd)t)attigfeit bie Seftüre be§ übrigen

S;^eite§ be§ Statteg faft überftüfflg mac^t, einen ober jwei größere

Seitartifel, meift über itatianifd)e SSer^dltntffe, baun eine Steifte

fteinerer Sluffä^e, bie in bunter 3JJifcftung in- unb au§tänbifd)e

Stngetegeuftciten bef)?red)en, tfteitg au§ Driginalbeitragen, tt)ett§

aug Stuggügen anberer Stätter befte{)en, barauf bie augrtärtigen

Äcrrefponbenjen. Unter biefen fefttt bie ri?mifcfte niematg, meift

finb egfogar jwei; aug anbereu itatiänifdjcn ©täbten Eommen Se=

Tid)tc je nacft ber 2ßicfttigfcit ber bafelbft gefd)eftcnen (Sreigniffe, com

Stustanbe, aug ^arig, ^rag, SSien, toie benn bie Äaiferreife nac^

Söhnten für biefegStatt unb mand)e anberen einen beliebten @egen=

ftanb ber Sefprec^ung bitbct; eine Sertiner Äorrefpcubeng befprac^

i)ic bortige Äunftaugfteüuug , b. l). bie auggefteHteu SffierEe bon

Statiänern ober »cn 5Deutfd}en in Stalien. Stüter anberen fteinen

SJlittfteilungen, in benen aud} getoijftnlicfter ©tabtHatfcb nicftt feftlt,

bringt bie S^itung muftfalifcfte unb titcrarifd)e Sleferate. Sftre

©cftuuuug ift burcftaug liberal, ot)ne irgenbwie Weber retigißg,

uocft vi^titifd) aggrefftü ju fein, unb »renn fle ie aug iftrer rut)igen

Sßürbe fteraugtrttt, mie j. S. gegen bie öfftgiofen Slätter unb

bereu OTwctgfteit, fo gefdjieftt bieg meftr mit gxttmütl^igem

@pott alg mit berber ^efttgfeit.

!Diefem grij^eren Statte ftel)en brei Heinere gegenüber, bie

alte entfd)ieben toMeu (Sftarafter an fi(^ tragen. Sie ftaben bag

©emcinfame, ba| fte, wenn überftaufit, nur unregelmäßig unb

fetten ^lorrefponbcnseu »om Stugtanbe ftabcu, baffetbe oietmeftr

nur burcft SJJittfteituug bon SEetegrammeu unb Slugjüge aug

Seituugen berütfftd)tigen , unb baß fte ben größten Jfteit jeber

Plummer mit ftäbtif^en 9tad)ri(?^ten unb fteinen SORittftetluugen

anfüUen.

Unter iftnen ift ber Pungolo bag älteftc, bag fd)DU 16 Saftre

iät}lt Sei il)m ift nur ber SEitel Giomale politico - letterario nic^t

red)t ftar , benn für ben le^teren B^fafe geben ber Sftoman

unb bie Sericftte iiber Slugfteltungen unb SEfteater, bie feineg=

Jücgg täglicft erfd)einen, bc(^ faum eine Sere^tigung. ©onft ift

iag Statt ^lotitifd) j^aftm , tnbem eg ä- bie SSerftaftungen tu

3timini, bag {Sinfd)reibcn ftäbtif^er Seamter in bie römifcften

SBät)terliften billigt unb begtocgen mit ben bemo£ratiid)en Slät»

tern aubercr itattänifd)er ©täbte in Streit gerätf), wäftrenb eg

mit ber Gattung ber Slegierung tu ber Sefe^uug bcg Untcrrid)tg=

minifteriumg nid)t cinüerftanben ift. ©ie SJJäßigfeit ber ©efin»

nung l)tnbert eg aber nicftt, äußerft rege ju fein: fo fud)t eg mit

^inweig auf aubere ©täbte, für bie fünftigen S!öat)len aud) in

SBRaitaub ben tiotitifd)eu ©inn gu Wecfeu, welchem 2Öecfruf au§

ben anbcrn Stättern fein S"d)o entgegenfd}attt. Sieligibg ift eg

weniger jaftm, bringt rictmeftr ftäufig feine gegen bie Ultramon»

tauen gcrid}tcte ©eftunung gum 9tugbrucf, regiftrirt mit Seftagen

bie antifterifaten 2)emonftrastouen in Selgien unb nerweitt mit

SORtßbttligung bei bem Übertritt beg englifc^en Sorb Slipon jur

iatt)olifd)cu Äircfte.

jüngeren SatumS ift 11 Secolo. @g ift, üon bem StzäjU ber

Sugenb ©ebraud) mad)enb, freiftnniger alg fein älterer, eben be=

fprDd)euer Sruber, eg mißbilligt in ber entfd)iebenften Söeife, in

Sriefen unb Seitartifeln bie S5erf)aftungen in Siimini, benu^t

aber biefe Eingriffe gegen bie 3legierung p bem Sefenntniß, baß

eg gut monard)ifd) ' fünftitugionett geftnnt fei. 2)en übrigen

Säubern ftet)t eg jiemtid) fül}t gegenüber: bie beftänbigen Sßirreu

in granfreid) beftagt eg, oftne tf)eilnat)mg»otte SBärme; bie SSer»

treibung bdnifdier Unterttjanen au§ ©ditegwig erjät)lt eg oftne

?CRtßbitliguug unb wenbct bag alte 3öort: vae victis auf bie

unterttegenben, überhaupt auf bie fteinen Staaten ber Se^tjeit

an. aSäftrenb eg nicftt einmal auf bem Sitet ben 3ufa^ „tttc=

rarifd)" bringt
,

berücfftd)tigt eg in ber Zijat mit SSortiebe unb

mit SSerftänOniß geiftige Seftrebuugen, befonberg bie Unterrid)tg«

frage. 3n le^terer Segieftung braute eg augfüf)rlid)e Sertdjte

über ben päbagogifdjen Kongreß in Sotogna, »or allem bie

aSerftanblungen über bie SSotfgfc^ule, woraug ic^ fterDort)ebe, baß

eg gegenwärtig 43,300 fogenanute ^rimärfc^ulen giebt unb baß

bag 2;urneu mit benSBorten beg 2R. Scaeüota cmpfoftleu würbe:

agere et pati fortiter Romanum est; ferner einen Srief über ba8

egt)ptifd)e UnteiTicfttgwefen, in weltfern bie oortreff ticken Söir«

lungen beg bortigen ©efe^eg »om 2. SRärj 1873 fteroorgeftoben

würben; ein neuer Seweig, wenn eg eineg folgen noc^ bebürfte,

bafür, baß in ben Säubern beg Drientg fot^e ^flanjen nur ge=

beiden, wenn fte wirftieft aug bem Soben beg Sanbeg erfprießen,

nicftt aber, wenn fte Bon außen fter importirt werben.

Sag jüngfte biefer fleincren Stätter ift ber Corriere di Milano.

Slucft er ift freiftnutg augeftaucftt, aber ftarf antirabifat. ©onft

läßt ft^ uid)t altäuüiet Bon iftm berid)ten, alg Daß eg ben .Kar»

liften feinbttd}er gegenüberfteftt, afg maitdje anberen Slätter, baß

er bag tleine Sänemarf im ©egeufa^ ju bem mäcfttigen SDeutfcft^

laub täd)erticft macftt, unb baß er ber 2trbetterfrage eine in übe»

ralem ©inne, aber fonft oftne beftimmte fojiale Senbenj geftaltene

Serüdftcfttigung wibmet. 2)iefe furjen ^lotiscn über ben Snftatt

gelten freilieft nur Bon ber erften unb einem Sfteite ber jweiten

©eite jeber Stummer, benn ber größte Sfteil ber gweiten unb bie

britte ©eite feften ftcft in ben Berfcftiebenen fteinen 3citungen fo

äftnlid), baß man bo^ jur Überjeugung fommt, wie gar feftr

übcreinftimmenb aucft unter itatiänifcftem .Spimmet ©til, 3ln»

fd}anuuggweife unb ©efldjtgfreig ber Sericftterftatter über täglicfte

Scrfommniffe ift.

2)ag leiste ber tägtid) erfd)cinenben Slätter enblicft ift II Sole.

@g barf in biefer Steifte mitgenannt werben, weil eg mit ben

jute^t angefuftrteu bie fleine ßftronif, bie neueften 9ta(ftricftten

unb bie potitiid)c Überfidjt tftcilt, welc^ le^tere, jiemlicft objeftiö

geftalten, bie fremben Öänber ebenfogut wie Statten fetbft berücf=

fid)tigt, unb, gerabe burcft bie nur refertrenbe .Spaltung bie poli«

tifd)e ©eftunung tcg Slatteg f^wer erfennen läßt. (äS müßte

aber einer beionberen 9tbtfteitung sugesäfttt werben, weit eg nidjt

augfcftlicßticft ein politifd^eg, fonbern ein .gianbelgblatt ift, ba§

benn aucft, feinem ^mät entfvrecftenb, außer ben obengenannten

2lbfd)nitten, Strtifet über bie ^anticU- unb ginanstage, tetegra-

pftif(fte Sbrfenberitftte, .KorrefBonbenseu über 3Ttär£te unb SPieffen,

^preiggufammenftcltungcu Bon SSaaren aug Bcrfd)iebenften Drten

entftätt. ©o(^ liegt eg mir ju fern, über bie Öeiftungen beg

Slatteg in biefer Scgieftung ein Urtfteil p fällen.

Sn ed}t fran5bftid)er Sffieife ift bte 4. ©eite ber Plummer eine§

jeben Slatteg bcuSuferaten gewibmct; gteid;ifallg in 9tacftaftmung

ber gransofcn beft^t jebe Scituug ein yenitlctcu, bag balb ber

Sefpred)uug wiffenfd)afttidier unb fünftterifdjer gragen, balb, unb

gwar faft tägtid), ber 93tittfteitung Bon Slomanen gcwibmet ift

2lber in biefen legieren geigt fid) eine fcltfame Slbftangigfeit Bom
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5tu§[aube , bie über£)aupt augenb(irflict) bcr italtänifd)en (Sr^äf)»

fung§(tteratur anjuf)aften fcfjetnt; ber Secolo bringt: „(Sin Sugenb»

fef)Ier" Ben '53onfcn bu Scrratt wnb „ba§ SScrbrecIjen be§ Äapi=

tän§" »cn Grn. 5)aubet, beffeu 5Rame jebenfattS anf ben gran=

güfen fc^Iie|en lä^t; ber Comere bte Übcrfe^ung etneS fpanifdien

aiomanS be§ SORanub t) (^ernanbcj; bcr Pimgolo „9lin Slltar" dal

Tedesco, tocmit ber anf feine „@artenlanbenblüti)en" ftclje S5er=

faffer nic^t fcnberlid^ einöerftanben fein wirb; and) bie Perseve-

ranza tjut bie Uberfe^nng ber ©)3ie(f)agcnfct)en ®rääf)[ung:

„2Ba§ bie @cE)Watbc fang", unb nur bie würbige Gazzetta bringt

einen Driginal=5toman ücn ^ktxo Sacconc.

9ln biefe Betrachtung fct)tie|t ficf) WDf)l am ^jaffenbftcn bie

Sefpred}ung ber SBoc^enbtätter an, üon benen bte meiften itlu=

ftrirte ftnb, beren ^auptbilber wäf)renb ber SBoc^e terfocfenb

genug an ben ©tra§eneden unb ben Seitui^gS^tuben t)ängcn.

®tn niö)t iKuftrirteg SSoc^enblatt ift Liberta e associazione,

ba8 erft im jweiten 3af)rgang ftet}t, aber f^on mit bem Unter'

gang fämiJft unb pr a5erf)ütung beffeiben eine Subffri^iäion

auSgcfc^riebcn ^at, in a>e[(J)er felbft bie geringfügigen Seitrage

»DU einem Sire figixriren. (5§ ift ein lct)rl)aftc§, fiar unb gut

gefc{)riebene§, uic^t eigentlid) pDlitifd)cö 33(att. 2)enn ber grö|erf

2:§eit beffetben ift moralif^en 9lu§ctuanbcrfe^ungen : über (5i^eunb=

fc^aft, über StrmutE) unb 3leid)tl)um, mebiginifd)en unb natur»

wiffcnfd)aftlid)en SScmerfungcn gctotbmet , unb aud) ber übrige

Stbcit bringt feine ^)oIitifd)en ^iadjriditen, fonbern a3etrad)tungen.

Sn biefen madjen nun freiließ bie SBcrfaffer fein ^d)l au§ if}rer

aScre^rung für Wanini, au§ i[)rer Stnftdit Don ber 3;beilnabme

beS gangen SßotfeS an ber ©taat^arbeit, »on il}rcr Segeifterung

für bie 3lepublif. ®ie weifen mit einem 2ßinf auf Stmerifa

nad), um wie »iet geringer bie 9J?tlitärlaft in einer StepubliJ

fei unb fd)lie^en eine a3etrad)tung über bie 0efd)id)te 5talien§

nlit ben SBcrten: „Unfere ru^müDUen Srabigionen, unfere nü^»

lid)en groberungen ftnb alle rcpublifanifd); unfere fd)mer5(id)en

Unglücf§fätte flnb mDnard)ifd)." Sollte biefer 9labifali§muä ber

©runb fein, ba§ flc^ ba§ SSIatt einer fo geringen 3;l}eilnat)me

erfreut unb ju einer offcntlid)en ©ammlung feine 3ufiud)t net)«

men mu§?
(5tne aJtittclftellung gwifd)en ^)Dlitifd)en unb unpDlitifd)en

S3Iättern nimmt ein illuftrirteS S3(att ein, baö fd}on 14 3al)rc

jä^lt; Lo spirito foUetto. !Diefe ^umoriftifdje 3«itii"g befielt, in

ber 9lrt ber fran5Öftfd)en, unb ben uufertgen entgegengefefet, nid)t

flu§ fteinen einzelnen Slrtifeln, fonbern au§ mel)reren grij§creu

fogenanitten t)umoriftifd)en Sluffä^eu unb 3Reif)en jufammenl)än'

genber Silber. 33eibe, bie Sluffdlje unb Silber, tl)eilen fld) in

politifc^e unb unpolitifdje, neigen flc^ WDf)l beibe ber ©atire ju,

flnb aber jiemlic^ sal)m, mögen fle nun SiämarcfS iRafe alö bie=

ienige fd^ilbcrn, bie fid) jeljt in 3llle§ mifd)en mnfj, ober mögen

fie bie ©d)rullen grofjer 5CRänncr ber SLsorjeit aufjät)len, ober bte

SJloben ber Cente ber öegenwart läd)erlid) mad}en. 9lufterbem

enthält jebe 5Jiummer eine jwei ©eiteu füHenbe 3eid)nung, bie

manchmal ein t)übfd)eg Äunftbtatt ift, fo unter ben mir üor»

liegenben bie SarfteUung ber „(^amilic beö ©pielerö", auf ber

bieaJJntter jage unb dngftlic^ i^reÄinber öor berÄneipe »erbet»

fül)rt, in weld)er ber SORann fein bie gamilie befd)impfenbeg 0e«

werbe treibt ober trieb.

^Jior() l)arntlefer flnb bie übrigen illuftrirten 3eitfd)riften,

weld)e ic() nad) ber 3eil il)re§ 33eftel)en§ auffül)re. ©ie erfd)cinen

alle wöd)ent[id), tl}eil§ !Donnerftag, U)iiU ©onntag, unb flnb, ba

fle cin,^c(n unb mctft p fel)r billigem ^m\z üerfauft werben, —
bei mand)en ift eine ^prad)tauggabe nur für bie Slbcnnenten be»

ftimmt — ftarf verbreitet.

!Da§ öttefte, ber Emporio pittoresco, ba8 bei bem SSerleger

be§ ebengenannten ^umorifttfd)en Slatte§, ber Gazzetta unb beä

Secolo erfd)eint, giebt, au^er ben nun aßen iHnftrirten Slättern

gemeinfamen Seftanbtl^etlen : ©d)achaufgaben, 9kbu§ u. f. W.,

neben feinen, nid)t fel^r glängenb ausgeführten Sttvtftrasienen,

nad) Äunftwerfen, ©egenben unb Sraditcn Setel)rcnbe§ unb

llnter£)attenbeg in bunter %D\a,e. SSon ben fegenanntcn wiffeu«

fd)aftli^en Slrtifeln l^^be iä) ben einen he^for, ber baä ßeben

öaffatle§ be^anbett, unb ber, wenn er als SORalftab für bie

Sebeutung be§ Slatteä überhaupt genentmen werben bürfte, ein

üerwerfcnbeö Urtl)eil rechtfertigen würbe. !Denn Bon öaffatleä

literarifdber Shcitigfcit fennt ber SSerfaffer nid)tö al§ bie ©c^rift

gegen Sulian ©d)mibt, burd) welche, nac^ ben 2öerten unfere§

0eWäl)r§manne§, 11 povero Schmidt cadde per non rialzarsi mal piu

;

Ben feiner fosiaten Sebeutung wei§ er nur, ba§ 2. in ber ©tif=

tung Bon 9trbeiterBereinen „mit bem anbcren unermüblid)cn 35elf§=

freunb, mit ©d)uläe = 2)eli^fd), wetteiferte." ©eld)e ©inge, wie

mand)e anbcre Semerfungen beS Statte», jeigen freittd), ba^ ber

gute 3BiHe nid)t genügt, um ben Seruf beS ©(^riftfteHerö in

erfüllen.

2ßeit reid)haltiger unb intereffauter ift bie Hlustrazione popo-

lare, bei bcr nur unangenehm auffällt, baft mitten in bie SJcjrt«

feiten Sud)hänblcrretlamen neu erfd)ienener Süd)er gerücft Werben.

3n ihr Werben bie Bieten btattgro^en SUnftrasionen in einer

jebc Silummer eiuteitenben Überfielt befprod)cn, btcfer folgen

©rjähtungcn unb Sefd)reibnngen, Biete @ebid)tc, unter benen

aud) ältere, Bon 3lngelo ^olijiano Wieber abgebrurft werben;

eine geiftreid) gefd)riebene (5l)roitiJ berid)tet bie ©reigniffe bcr

Bergangenen Sßodhc, beu ©chlu§ macht, nun f^on mehrere

2ÖDd)cn hinburch, eine tefen§werthe 2lrbeit: Sürger = 9ied)te unb

-^flid)ten.

aßähreub bag le^tgenannte Statt fld) fd)on auf bem Sitel

aU SyelfSblatt an§gibt unb biefem (Shavaftcr in Snhalt unb

S;on treu bleibt, rid)teu fld) bie beiben folgenben. Wie fd)en auä

2luöftattung unb '?)reiö h^rborgeht ,
mehr an ba§ gcbilbete

"•pubtitum.

^oA) fann ich nii(^ be§ (äinbrurf§ nid)t erwehren, al8 Wenn,

wie man bie gleid)e Scebad)tung \a oft an ben Safein ber

9leid)en im öegcnfa^ jur guten bürgcrtid)en §au§mann§foft

mad)t, wenigftcnö bie in bem Sournal La varietä gebotene ©petfe

ber ©efunbheit weniger juträglid) wäre, als bie eben gcfchilberte.

!Die mir Borliegenben ÜHummern ftnb faft au8fd)lief3lid) mit leirt»

lid)en ober romanhaften !Jleifebefd)reibungen angefüllt, bie burd)

Biete fchr elegant ausgeführte, aber bech nicht fetten ben ©ha^'

rafter beS (Srfunbenen an fld) tragenbe 3eid)nuugen erläutert

werben; Ben bem einen 5Roman enthält eine Plummer nur 15

tIeine .<p'ilbietten ieyt, aber gwei faft btattgro§e 3eid)nunöcn,

bie hitt'fd) auggeführt flnb, aber bod) ganj mobern = gejiertc

Itinbergruppen barftetlen.

(Sin Wirflid) fd)öneS Statt bagegen, ba§ fleh unfern beutfd)ett

iKuftrirtcn 3citungen würbig jur ©eite fteUen fann, ift bie gauj

neue — fie fleht erft im erften 3«hrgfi"gc — mit einer 3D^obe•

jeitung Berbunbene, in SJlaitanb unb 9lom erfcheineube Nuvoa

illustrazioTie universale, j^reilich Wirb bie UniBerfalität mehr Ber-

hcifjen, ats wirflid) gebeten, aber gerabc biefe meift innegehaltene

Sefchränfuug auf Sfflailanb — unb i)kx befonberS auf bie augen=

blicftich eröffnete SnbuftrieauSfteUung unb auf bie Ännftau8>

ftettung in ber Srera, über Welche ein anbereS 9Jlat bie Siebe

fein feil — unb auf Statten, mad)t baS Slatt für bem (^remben:

boppelt intereffant unb werthBoH. 2lud) ber Seyt, ber theilä

erläuternb an bie Silber anfd)lie^t unb aud) bann bem mdjt«
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itaIianifcJ)cn Cefcr mancE)e§ S^eue bringt — j. 33. bie SBtcgray^^ie

beg ©diriftfieHerS ö. SlmiciS u. 21. — , tf)etl§ felbftänbig tft,

bietet nitf}t untoic[)tigcn 3nf)alt, Bon bent ic^ befonberS bie in

jeber ^Rümmer erfc[)eincnben polttifd^en, literarif^en, tt)iffenfc^aft=

liefen Überficl)ten f)erüDrt)ebe. Sn ber erfteren fann ftd) f)ie unb

ia ber 2)eutfd)enl)a^ ober beffer gefagt, bie ?5einbf(^aft gegen

Dfterretcf) nnr fcijlec^t tierbergen, in ber jweiten flnb fc£)arfe, aber

voc^)^ richtige Semerfungen gegen @aribalbi§ neue§ 33u(i): öjic

wäre e8, fragt ber SSerfaffer, wenn ©ottfrieb ücn Souillün ba§

„befreite Seriifalem" unb einer ber 3;afelrunbe be§ .^cnig§ 2trtu§

ben „rafenben Kclanb" gefc^rieben ^ätte?!

S)a§ ftnb im SBefentlic^en bie S:age§= unb SBüc^enblatter,

ttjeld^e in aUailanb erfctjeinen unb welche, wenn ic^ nict)t irre, im

SluSIanbe faft ganj unbefannt ftnb. !D0cf) »erbieneu fle wol)l,

ba§ man il^re S3efanntfc^aft mac^t unb furj bei i^nen ßerweitt.

3Birb ber (Sinbrucf, ben man 'ccn xtjmn em^jfängt, auc^ fein

impcnirenber, feine (S^rfurc^t einp^enber fein, fo ift e§ ein

freunbltc^er, ongenel)mcr, ber ftd) bei längerer Sauer ber ffiefannt»

fcfjaft e^er fteigert al§ »erminbert, weil bie liebenSWürbige ^^rifc^e

unb regfame @efd)äftigfeit, bie anf)irud)§lD§ an bem Seben t^eil»

nel)men ttiU, ol^ne für ftcl) ^errfd}aft unb Unterwerfung ber 2ln=

beren su »erlangen, gern ®ewäl)rung unb ba§ SOJa^ ber 2ld)tung

finbet, ba§ fle t^erbient.

Silorb=5lttienfa«

l^orb-^mfnkantfd}e ^nalekten.

(SRad) ber Stiternntional Sleütew.)

II.

©er nä^&fte Slrtifel bef)anbelt „bie Äunft in ber najicnalen

^)au)?tftabt." Sie SSemerfung, ba§ bie fünftlerifd)e Silbung be§

^ublifumä unb bie ©ntwidlung etnc§ guten @efd)made§ in

Slmerifa ret^enbe gortfd^ritte in ben legten funfjig Sat)ren ge»

vxaijt babe, f)eben wir f)icr tjcrvcx. Sie ®allerie ju 2öaff)ingtDn

berbanft i^r Safein einem rcid)en SHitbürger, ber tu berfelben

©tabt bereits eine großartige Stiftung für g'i'^ucu au§ ben

©übftaaten burd) feine g^reigiebigfeit in§ ßeben gerufen f)atte:

mit feinem al8 g3£)ilaut£)rü^5en weltbefannten greunbe ^eabobtj

gemeinfam ^at 9JJr. gorcoran getf)an wa§ eben nur in Slmerifa

einem ^rioatiuanne möglich p fein fc^eint. 3n ber SRäf)e be§

fafl)iDnableu S!öeftenb§ oon 2Baff)ingtDn erl^ebt ft^ im ©ttl ber

fransDflfd)en| ®^jät » 3tenaiffance bag Corcoran Art Building —
baS ©orcoran» aJiufeum, bag bercitg 1859 begonnen, bei 33eginn

beg 33iirgerfriegeg unter Sad) fam. Sie wert^^otte ^riüat»

©ammlung beg (gtifterg btlbet ben Äern ber ©aHerie, in weld}er

bie beften ßrjeugniffe amerifanifd)er SJlalerei vertreten flnb. Sn
SBepg auf bie Äunftfennerfdjaft feiner Sanbgleute bemerft ber

SSerfaffer^,l)icrbei,"iba§ bie Seiten L^orüber feien, wo gewinn=

füdjtige .^änbler inStalien ben amerifauifd)en Steifenben uuäd)te

Someuidjinog unb ©aloator 9tofag auffd)Wa^en tonnten." „(gg

ift", bemerft ber SSerfaffer weiterl^in, „ieber gereiften ^cx\on üon

aSilbung, in unferem ©barafter fowof)t alg in uuferer ßcbeugart,

ein ?KaugeL;;an 9hil}c augenfdjeinlid). S&iv bebürfen ber Sßi'

trad)tung tbealer ©d)önl)cit unb SSortrefflidjfeit, ni^t yrcfefflo«

netten oberigcfd}äftlid)cn Cebeng, fonbern ber Statur unb bereu

(Erläuterung burd) bie Äunft. Ser äöunfd), unfere ^eimftättcu

unb Dffentlid)cn [©cbäube mit Otad}bitbungen ber 9Jteifter ober

iöitbcrn uuferer einl}cimifd)cn Äünftler p fd)mücfen, ift nid)t.

wie ajlargaret guHer annimmt, „lebiglicf) eine unferer SO^oben,

ältere Slajiünen nad)paf)men", fonbern er „entfpringt", um if)rer

Weiferen (Eingebung ung p bebienen, „au§ einem a3ebürfni§,

bem Särm unb ber ©orge beg täglichen Seben bag ®Ieid)gewid)t

p l^alten, inbem wir unfere rul^igere unb ^ol^ere SRatur ent«

falten." ®g ift nun, im @egenfa§ mand)er älteren ©allerien

Slmerifag, bie nur Drtginalwcrfe ber italiänifc^en, fpanifd)en,

nieberlänbifd)en ©d)ute, felbft in terftümmeltem Buftaube p er»

langen fud)ten, bog iBeftreben ber gorcoran = ©aüerie, „gute

ÄD^jieu oon funbiger moberner 4)anb" p gewinnen: bieg liege

im 33ereic^e beg SKöglidien. Man wirb biefe ?3raj:ig gewiß alg

eine fef)r öerftänbtge nur billigen fonnen. Df)ne in bag Snnere

ber ©aHerie mit bem SJerfaffer einptreten, beenben wir biefe

3lnbeutungcn über ein Snftitut, in weld)em, fo fd)eint ung, ein

widjtigeg afioment ber amerifanifd)en ^ulturentwidEtung ftd^ aug=

prägt: ^umbolbtg iBüfte oon ßfjr. 3iaud) f(^mütft bag gorcoran»

SORufeum, in welchem aud) eine 9f{ad)bilbung unfereg ^>ilbeg;^eimer

©ilberfunbeg if)re ©teile gefunben l^at.

Slber aiiä) bem befd)leuuigten ©ange unferer Seric^terftattung

notl)igt ber nun folgenbe 2luffa§ über 2luftralien einen öerwei«

lenben Slicf ab. ßiue furje ©fijje über bie Äolonifa^ion

Slnftralieng wirb üorangefd)idt; eg folgt eine 6l)arafteriflit ber

ie^igcn Sitftänbe. Sn 9'leu=©üb«2Baleg l)at bie ©efeUfdiaft, wie

man nac^ bem üergleic^unggweifcn Sllter berfelben aunet}men

fann, eine gefeitere %orm angenommen al§ in ben jüngeren :

jlolonien. „.ipier fann man mand^en unter ben (Sinwo^nern

antreffen, welche fagen fonnen, baß nic^t altein fle felbft, fonbern

auc^ i^re SSäter unb SORütter in ber Äolonie geboren flnb. S^re

Suuetgung p bem Sanbe liat, folgeric^tigerweife, angefangen

etwag oon bem 6l)arafter beg ^atriotigmug anpne^imen" — in

ben jüngeren Slnfieblungen ift ftatt beffen nur ber ©tolj auf bag
;

SBerf ber eigenen ^)anb p oerfpüren. Sag weftU^e 3tuftralien»
|

obgleich bie jweite ber .Kolonien bem 2llter nac^, ift am meiften
j

prücf unb am wenigften begünftigt: eg fommt bag pm Sbeil

bal}er, baß bag bort gefunbenc ©olb niemalg bie Soften beg

2luffud)eng gelohnt l)at. ©erabc burd) bag ©olb war ©.

SBaleg unb Queengtanb unb ganj befonberg SSiftoria empor»

gefommen; ferner war ber ©rtrag an ^pfer für ©üb»5luftralien

bijc^ft crfotgreid) gewcfen. Sm 3^1)« 1845 waren bie reid)en

Surra-SBurra^aitinen entbccEt, wcldie bag Tupfer alg einen ^)aupt=

faftor beg fünftigen Sffioblftanbeg biefer Äolonien nac^wiefeu.

Sn ben erften fed)g Saf)!'«» ersicltc man einen ©rtrag oon faft

einer t)alben SKittiou ?)fb. ©terltng. 3RDd) reid)ere ?OKnen würben

ju SBaEaroo unb SRoonta eutbedt. 3m %\l)xt 1872 waren auc^

nad) bem ffieric^t üon Wx. StroHope — einer ^)aupt » 2lutorttät

iiber Sluftralien — bie bereitg erfd)Dpft geglaubten ®un-a=33urra=

§!Jiinen einer neuen Surd)fcrfd)ung unterpgen worben. &rwäl)»

ncngwertl) ift bie S:etegravl)en=Ciuic, bie üon ?)ort Sarwin im

Siiorben, ber Snfel Simor gegenüber, big nac^ Slbelaibe im

©üben läuft; bie Sänge berfelben beträgt 1800 9J?eilen. aJIittelft

beg atlantifd)en Äabetg ift l)ierburd) bie a>crbinbuug mit Sonbon

bergefteHt. Sie erfolgreiche Surd)fübrung biefcg Unternebmenä

bat p einem anbern, nod^ Biel großartigeren ^rojeft ermut^igt,

einer ©ifenbabn uac^ ^oxt Sarwiu oou Slbelaibe aug, burc^

bie weite 3c»tral'9Süfte Ocn Sluftraticn; bie Äoften l)ierfür ftnb

auf 10 9!JiiIlicneu ^fb. ©terling angefd)lagen. Sag ©ebiet,

burd^ weld)eg bie Sa^n fül)reu wiirbe, ift o^ne @inwot)ner; nur

einige ^unbert weißer SSewobncr leben bei ^cxt Sarwin. 9lber

am ©übenbe biefeg projcftirteu ©d)ienenwegeg finbet fic^ Äupfer

in reichlid)em a)taße, wä£)rcub am entgegengefe^ten ftd) ©olb in

äl)nlid)er %Mc oorfinbct. — ©g wirb hierbei bemerft, baß ber
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Itmfang bei Äclonten im füblic^ctt unb weftltcf)en 2tu[tralieit

benjcnigen üDitGnglanb, Srfanb, ©c^ottlanb, j^ranfreiä), S3elgten

unb ^oHanb xmb DänemarE jufammengenommen, überferrettet.

2)te§ unget)eure SEenttcruun t)attc im Saf)re 1872 ntd)t me:^r al§

120,000 ®inWDi)ner. 2)er SSerfuc^, Äolottiften l^eransiiste^en, ift

nt(J)t immer glücftici) ausgefallen; auc^ erfolgten 3iücfwanberungen,

gumal in QueenStanb, wo 1858 ba§ erfte ©olb entbetft würbe:

biefe Äotonie ^jrobiijtrt 2ßeintrauben, Drangen nnb 9lnana§,

aber feine 3ipfel, ©tac[}el' unb Sof)anni§beeren,- SBcijen unb

^afer Jommen faum in einem @rabe fort, ber bie SJiü^e ber

Slnpffanjung lo^nt. Dagegen gebeizt ber Sutfer ganj au§er=

crbentlic^, fo ba§ berfelbe tt)at)rfd)einlicl) ber Sliüal ber 53anm=

iDoHe im ^janbel werben wirb. 3luc^ ber ©rtrag an 3t>t^tnet ift

I)eträd)tli(^. %m ben j^arnier «^^w — ba§ ift ba§ 3lefultat —
ift biefe .^DlDnie wenig »erloäenb.

2Siel mei)r ift SSiftoria begünftigt. !l)ie 3if)f ber SJliKioncire

in biefer ©tabt foH »er^ältni§mä|ig biejenige tion Sonbon über=

fteigen. 2)o^ wirb ba§ ©elb uid)t ju sieilifatorifc^en S^tden

»erwenbet; man öerfc^teubert Sttteg in Sßergnügungen; in öielen

!DiftrtEtett üon SSiEtorta mu§ ba§ ©d)ult)au§ gur Äirdje bienen.

®er Ganbbau Hegt beinal) brarf), ba bie öeute in ber©taDt me^r

»erbienen Eßnnen; bie 3unat)me ber S3et)öl£erung au§erl)alb ber

©tabt ift fe^r gering, ba fie nur aug bem natürtid)en Ucberf^u^

ber ©eburten über bie StrbeSfäHe erwäd)ft. Die ^aljl ber (Sin=

tCD[)ner beträgt ca. eine gjJiüiDn, barunter gegen 42,000 $anb=

Werfer unb 53,000 9JJinenbauer; biefe 95,000 Strbeiter f)aben aüe

^)D[ttif(^e§ ©timmred)t unb finb unglücftid)erweife bie terwcgcnfteu

^ülitifer be§ Sanbe§; ibr 'J)rDgramm tautet: „'})rotcE5iDn für

einbeimifd}e Snbuftrie." Die SJJtneubauer ücrtreibeu uämlirf)

Sitte, nic^t nur ß^inefen, — bie gu geringeren Coi)nf(i^en arbeiten

»oUen aB fle fetbft e§ t^un. Doc^ ift bteStnberung pm Sefferen

im Slnjuge.

Der ©egenftanb ber näd)ften SKonograp^c biefe§ ^jefteS flnb

SKonopüle, e§ folgt So{)n ©tuart WiU, beffen ©elbftbiograpl)ie

ja bei ung bereits wol)lbeEannt geworben ift.

9leid)li^ finb bie Süi^eranjeigen biefer 3^ummer ber Sleüue

auSgefatten, unter welchen eine eingcl)cnbc über So^n S^rfter,

Ditfen§ Ceben, l)erborju^eben ift. (Sinen wefentlidjen Seftanb«

t^eil biefer literarifd^en Slnjetgen bilben bie „5Reueren Staliä'

uifd)en ^ublifasionen, befproc^en »on ^^rofeffor ©ubernatiS in

^lorenj."

Sßir ge^en nunmel)r jum 4. ^efte ber 3eitfcf)rift über:

(Sul{-2luguft). „SBittiam (Sutten 33rt)ant unb feine ©d)riftcn"

öon SRat) Dalmer ftel)t l}icr am Gtngang. „3u einem 3eitpunft,

weld)er uod) üottEommen innerhalb ber (Srinnerung maud)cr ieljt

lebenber g3erfonen liegt", fo beginnt ber SSerfaffer, „l)atte unfer

SÖaterlanb nichts wa8 man füglid) eine Sitcratur nennen fonnte."

Die @eburt§bata einiger Äon)pl)äen ber nunmel)r entftanbenen

amerifanifd)eu Citeratnr Werben gur Sttuftriruug biefer 3:l)atfad)e

.angefül)rt. ^reScott würbe im 3af)re 1796 geboren, ©eorge

33ancroft 1800, SRatr}aniel ^)awtt)orne 1804, gongfettow 1807,

Sßt)ittier ebenfattS 1807 unb Dliüer 2ßenbett ^D\m<:ä im 3at}re

1809. — tlter alg biefe ift Snjant, bereits 1794 ju (^unntngtou

in 3!J?affad:ufett8 — bem gebilbetften ©taate ber Union — ge=

Boren. 3lmerifa toere^rt in i[)m einen wafiren Did)ter nno einen

unermüblidjen ©djriftftetter, ber nod) in feinem 71. ?ebeuSjat)re

(1866) eine neue Überfeljuug ber Sliabe unternahm. 18G9 war

biefelbe ooUenbet, 1871 biejenige ber Dbl)ffee. Die 3lrbett würbe,

»ie bie früt)eren 2ßer£e be§ SSerfafferS, fel}r güuftig aufgenommen.

Die ©aturbai) Sleoicw in ©ngtanb giebt ber Übertragung ^omerS
fetteuS beä SlmerifanerS ben SSorgug üor ber ueueften in

lanb erf(^ienenen be§ ®arl of Derbt). Der le^tere ift glanjenber,

gefeilter, Srtjant einfat^er unb wortgetreuer j. Sß. auc^, al§ ^cpc
in feiner Überfe^ung. — ©e^r gefc^ä^t in Slmerifa fmb auäi

bie religiofen ^)t)mnen23rt)ant§, ber atter !J)f)rafe unb attemSBort»

gepränge in ber '})üefie abl)olb ift.

SSom bi(^terifd)en gum wirElic^en ^euer ift ein letd)ter Über»

gang, ben inbe§ unfere 3eitfc^rift l^ier t^ut, um über „Äo^len

unb bie ©urrogate berfelben" bemnäd)ft jn i^anbeln. ®§ folgen

„Dreijel)n 3al)re «^rei^eit in Stallen", con ©ubernatiS, bann

„Die fatl)olifc^e Sleformagion in ber ©d)Weij." Seibe, gut ge=

fd)riebene Slbbanbtungen, bauen ftd) an einem feften ©erüft ber

2;f)atfad)en unb ber ©tatiftif auf.

Sm 5. 3lrtifel bel)anbelt ^rof. ©. giff)er üon Yale College

bie „^ieue aftebifton ber ®nglifd)en SBibel." Der Sluffa^ bejiel^t

ftc^ auf ba§ 2Berf „The Revision of the English Version of the

New Testament. By J. B. Lightfoot, Richard Chevenix Trench,

C. J. Ellicott. With an Introduction by Philip Schaff D. D. New-

York 1873." (gine fenntnigreic^e unb überftdittic^e ©fisje ber

33ibel4lberfe^ung in (Snglanb wirb ber (Erörterung beä 2;f)ema8

üoraufgefd}icft , in wclcber mit pl)ilologifc^er ©enautgfeit ba§

©ricd)ifd)e beS ©rnnbtejrteS mit ber früf)cren unb ber rebibirten

Überfe^ung Berglic^en wirb.

„Die ortf)Dboj:e, ba§ ift bie ©ried)ifc^ = ^atf)olifd&e Äird^e"

ift ©egenftanb ber 3lbf)anbluna oon Dora b'Sftria; auf umfaffett=

ber Citcratur über beufelben, auc^ beutfd)en 2ßerfen, baftrt bic=

felbe, wie ©d)Iofferg: Die SJJorgenläubifdje ortt}oboj:c Äird)e in

Sflu^lanb
,

^eibclberg, 1845. — Die beutfdjen 2ßortc aber finb

l)icr leiber mit bebenftic^er Snforreftf)eit wiebergegeben.

2^. 35.

Orient.

^at inbtfd)e Srbrcdjt. *)

Sn 9lr. 34 biefer 3ettfdH'ift ift in einem Slrtifel über ben

Urfl^ ber Snbogermanen auf einige neuere Unterfud|ungen

hierüber l}tngewtcfen worbcu. D^nc 3tt'cifel bürfen bie je^t fld^

l)äufenben ^5Drfd)ungen
,

wel^e baS inbDgermauifd)c UrüolE be=

treffen (einen fummarifc^en S3erid)t bariiber gab fürjlid) ^intncr

in ber 3eitfd)rift für ofterr. ©i^mnaflen), bie boHe 2lufmerEfam=

feit atter greunbe ber Äulturgef^id)te in befoubcrem 5Wa§e bean=

fprud)en; benn ni^t trocfene d]ronülDgifd)c9iDtigen, fonbern lauter

flttengefd){c^tlid)e S;t)atfad)en fommen Durc^ biefe «^orfdjungen gu

Sage, bie baö a3itb unferer 3lltborbern mit. immer betaittirteren

3ügen augguftatten erlauben. 9iad)bem]man;©prad)e unb ©ittc,

bie Steligion unb baä l)äuSlid)e uuo fogialelCeben ber iubogerma»

nifd)en SSolfcr üerglid)en l)at, beginnen nun aud} bie Suriften

bie oergleidjenbe 5!JJett)obe auf it)re ©tubien anjuwenben unb

bürfen babci großer 3lefultate mit %i\Q gewärtig fein. Denn

nad)bem bie l)iftorifd)e Durd)arbeitung be8 romifc^en 9^ed)tä

nal)e3u gum 3lbfd)luf3 gebiel)en, bie beg bcutfd)en aud) fd)on er«

l)ebli^ weit geförbcrt ift, fd^eint eg gcitgcma^, \a geboten, jugu=

fe^cn, weld) neue ©efld)t§t)unfte fld) au8 ber bergleidjcnbeu 33e=>

trac^tung ber 9led)tggefd)id)te ücrwaubter SSolfer gewinnen laffen_

©g ift ein red)t t)offnung8üotter äJerfud) in biefer 9lid)tung, ben

id) in ben folgcnben Seiten, etwag berfpätet, befpred)en Witt.

*) 2)a8 inbifd^e (Srbrcd^t Don 2turel Sfaijr, Dr. jur. et phil.

SBien 1873.
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3)a§ 6-rbrcd)t ift baSjcnige 9led)tggebiet, in beffen 3lu§geftal«

tung gerabe bte entlricfeltften 5)cirtt!ulamd)te am tnettcfteii au§'

cinanberge^en. 2tnbmrfeit§ fmb bic Oirunblagcu bei cerwanbten

SSüIfern burd}au§ bie uämtid)en, ba ftc auf ber Drgantfa^iDn be§

Familienlebens rut)en, unb fe[)len felbft auf ben frül}eften ©tnfen

t)e§ 9f{ed)t§(cben8 nid)t. 9tu§ ber crfteren 2ßal)rne{)mung erffärt

e§ ftd), baft bie Gnglcinber, a(§ fte nad) ber Eroberung Dftinbien§

on bte Siegelung be§ ©eric^t§tt)efen§ gingen, bte 3ted)tfvred)ung

jioar in alten übrigen 2;l)eilen be§ 3led)t§ im 2Befentlid)en auf

bic englifdjen ©efe^e begrünben fonnten, im (Srbredjt aber,

ttJrUten fle ben 3^ec^t§anfd)auungen it)xet neuen Untertt)anen

nid)t gerabeju ücr ben ^lopf ftofeen, einer neuen Äcbififajicn

auf @runb ber eint)eimifc^en ©efeljbüdicr fc^reiten mußten. <Bo

würben fie fc^on im borigen Sa^rfjunbert auf bie ^Bearbeitung

be§ inbifd)en (Srbred)t§ gefüt)rt, mit bem ftd) bann englifri)e

©an§!ritfenner feiner ;praftifd)en S[Bid)tigfeit toegen bi» in bie

nenefte Seit -l^inein teieber^olt bcfd)äftigt l}aben. Um mir bie

gtoei bebeutenbften (Srfd}etnungen ber auf biefe Sßcife entftanbe=

neu Siteratur ju nennen, fo l)at fdion ßolebrccJe, ber £)erBür=

ragenbfte (2an§!ritift feiner 3eit, ja »ielteid)t aller Seiten» ii"

Slnfang unfereS Sct£)rt)unbert§ ein umfaffenbeä SJtcifterwerf ber«

ijffentlid)t, ba§ auf @runb eineS ungct)euren Ducltenmatertal§

au inbifd)cn ©efe^en unb Kommentaren ba§ gefammte CSrbredjt

bel)anbelt. 5JJpd) inidjtiger für bie ©egenwart ift ber 2lbri^ be§

inbifd}en (Srbred)t§, weld)er ben bi§ je^t aMn erfd)ienenen erften

3;l)eil bc8 Digest of Hindu Law Bon SBeft unb S3ül)ler bilbct.

Sn biefem 1867 in33ombai) erfc^icncnen 33ud)e finbet fid) ncimUri)

nid)t nur eine iirltftänbige, überfid)tlid) georbnete ©arfteßung be§

inbifd}en (Srbred)t§ auf ©runb ber SmrtiS, b. I). bc§ alten, im

©eruc^e ber ^)eiligfeit fte^enben @efcpuc^e§ be§ SJfann, gjajna«

»alfi)a u. 31., fowie auf ©runb neuerer @ntfd)eibungcn ber

ang(oinbifd)cn ©crid)t§l)iife, fcnbern aud) au§ ben alten Slucllcn

felbft werben eine Sttei^e rcn 3lu§äügen mitgetljeitt. üiefclbcn

entt)alten nur UngebrutfteS, betreffen eine 3lngal)I ber wid)tigften

fünfte unb werben baburd) in i^rent Sffiert^e nod) erl)D^t, bag

it)nen ben ber .'panb a3ül)lcrg eine auf bic einl)eimifd)en ÄDm=

mentarc bafirtc Ucbcrfc^ung beigefügt ift.

!Da§ le^tereSöer! war e§, toa§ ^crrn Slurel 3Jiai)r, Dr. jur.

unb phil. unb ^rofeffor be§ ©anSfrit in ^peftl), beranla^te, feine

©tubicn auf iao inbifd)c CTbrcd}t ju rid)ten. Sind) ber obige

©eftd)t§^5unft, nämlid) bafe baö (Srbrcd)t bie befte .^»anbliabe für

bie S3ergleid)ung ijerfd)iebener a3olföred)te barbietet, wirb feine

Sffiat)l beeinflufjt l)aben. Söie bie alte ®)?rad)e ber Suber, ba§

©angfrit, fo gewäl)rt aud) il)r 9M)t einen (Sinblicf in fo atter=

tl)ümlid)e ©ntwicfelungsftufcu, wie man fte bei feinem ber »er=

wanbten aSijlfer tl)atfä(^lic^ mel)r antrifft, aber al§ ben un§ be=

fannten (Sntwidelunggftufen borauglicgenb notl)Wcnbig annel)=

raen mu§. Sßollten wir un§, bcmcrft 9Jial)r in ber Ginleitung,

eine Äcnntnift berienigen Gntwidelungeftufe bcg römtfd)en 9ieri)tg

berfd)affen, auf ber ba§ inbifd)e annod) ftel)t, fo würben wir

gleid)jeitiger QucUen gäuälid) cntratl)cn, unb ein Siefonftrui»

rung§ = aScrfud) wiirbe faum fo ftd)ere Stcfultate liefern, alS l)ier

üorliegen.

!Die ©id)erl)cit biefer (Srgebniffe ift nun freilid) nur eine

relatibe; bebenft man aber bic ©d)Wiertgfeiten, bie ftd) febcr

l)iftorifd)cn Untcrfud)ung auf inbifd)cm Äulturgcbtet cntgegen=

t^ürmen, fo wirb man baä l)ier ©eleiftete mit ^anf ancrfennen.

5Rur bag faJtifd) geltenbc Grbred)t hatte in ben angefül)rten

englifd)en a>orarbeitcn 5ßerüdftd)tigung gefunbcn , unb bon

beutfd)en Sangtritiften l)atte ftd) , ba fein praftifd)eg Woüt>

drängte unb an unb für ftd) bic religiöfe unb yoetifd)c Siteratur

ber Snber mel)r jur Bearbeitung geigte al§ bie juriftif^e, mit

9lugnal)me üon ©tenjtcr taum Giner auf inbifd)e 3^ed)tggefd)ic^te

näl)cr eingelaffen. 2öie fd)Wer eg aber ift, bie Gntwicfelung ober

gar bie Gntftet)ung eineg ©efe^eg ober einer 9ic(^tggeWof)nf)eit

ber Snber ju erforfd)en, bürfte barauS am beften crfielten, ba§

über bie Slbfaffungggeit tbreg berü^mteften ©efe^bu^g, bag ben

tarnen beg gjlann (nad) 9lnbcrn einer „©d)ule beg S(J?anaoag")

an ber ©tirn trägt, bie SKeinungen ber Äenncr nid)t um 3al)r'

l^unberte, nein, um Sat)rtaufenbe biffcriren. SBa^renb fein ber»

bicnter franäbfifd)er ^erauggeber unb Uebcrfe^er, Coifeleur ©clong«

d)am<?g unb nod) nad) if)m 31. 2B. ©d)tegel für ganj auggemad)t

l)iclten, ba§ cg früt)ftcng 1000 Sat)re bor bem Seginn unferer

3eitrcd)nung entftanben fei, giebt eg je^t aj?and)e, bie eg biä in

bie nad)d)rtftlid)e 3lra l)inabrüden wollen, unb Wa^ gjJüllcr l)cilt

wenigftcng fo bicl für fieser, ba§ eg unmöglich oor bem gweiten

3at)rt)unbert b. Gt)r. entftanben fein fonne. Gbenfo weiiig lci§t

flc^ bag relatibe 3llter ber inbifd)en ©efepüc^cr big jefet mit

a3eftimmtl)eit bartl)un. ©tendier f)atte l)terüber einige fd)arf'

finnige unb forgfciltig begrünbete aScrmutl)ungcn aufgefteUt, feit=

bem l)abcn aber 2Beft unb ©ü£)lcr auf gewiffe Sitate aug SO^ann

unb anberen ®efc^büd)ern aufmerffam gcniad)t, bie ftd) auf ganj

anbere Sejte berfelben al§ bie un§ befanntcn grünben. aJlinbe»

fteug alfo ftnb unfcre Üejrte in siemlic^ moberner Seit ftart um»
gearbeitet unb entftcllt worbcn, fo ba§ i^re urfprünglic^e yaffung

faum je wicber l)cr5uftellcn fein unb bie grage nac^ i^rer Gut»

ftef)unggäeit fomit nod) fomplistrtcr wirb. Um bag relatibe

Sllter ber in il)nen cntbattenen ©efe^egbeftimmungen feftjuftellen,

ift man lebigtid) auf innere ©rünbe angewiefcn.

Cä^t ftd) bemnad) aud) ber ©aug ber Sflec^tgentwitfclung

nid)t überaß me^r crfennen, fo ift eg boc^ fc^on an ftd) inter-

cffant genug, bie 3luffaffungcn ber oerfc^iebcncn Sinteren mit

einanbcr su ocrglcid)en, ba ftd) aud) in ben juriftifc^cn Sebuf--

äionen ber Snber bie i^nen eigent^ümltd)e ©ciftcgfc^cirfe unb

55einf)eit nic^t Bcrlcugnet. SORai)rg SDarfteßung ber inbifd)en

Ce^ren über bte Sßertl)eilung beg aSermbgcng, bie ©ufseffiong»

orbnung unb bie ©tcHung ber Sßciber im Grbrcd)t folgt in ber

3lnorbnung bem S[ßeft unb 23ül)lcrfc^en Sßerfe unb lä|t bie

^au^5tt)unfte flar l)erbortreten, wäl)renb bie gi-ünbUc^e Scfjanb'

lung berfd)iebener 5)ctailfragen ben ber ©elc^rfamfcit unb ber

Wtffenfd)aftlid)en 9Dletl)obc beg S^crfafferg, bie er ftc^ burd) feine

in S5>ien, Bübingen unb 33crlin gemacbten ©angfrit» unb jurifli»

fd)cn ©tubien angeeignet, einen güuftigen Segriff ericecft. 9hir

ift eg im Sntcreffe ber nic^t beg ©angfr-it funbigen öefer feineg

33ud)eg ju bcflagen, ba§ er bic mciftcn ber inbifd)en Äunftaug'

brüdc unüberfe^t gelaffen unb aud) bie ga^lrcid^cn ton i^m

^itirten ©efeljegftcBcn nur fpcrabifd) mit Überfe^ungen beglei«

tct l)at.

9lm wid)ttgftcn für bie inbif^e ^lulturgef(^id)te ift o^ne

gragc ber Ic^te 9lbfd)nitt feineg SßJerfeg, ber ber Ueberfd)rift

jufolgc bon ber©teßung bcrj^raucn im inbifc^en Grbrcd^t, t^at=

fäd)lid) aber im 3lHgcmeinen bon bem Siedet ber l^raucn in 3«bten

l)anbelt. G3 ift ein fcl)r bemerfengwertl)er Umftanb, ber ben

lanbläufigeu 3lnftd)tcn bon ber gebrüdten ©teßung ber inbifd)en

grauen fc^nurftradg juwibcrlctuft, ba§ fd)on bon alter Seit Ijtx

in Grmangelung männUd)er 9^ad)fcmmen bie !Ecd)ter alg GTbtn

eingefc^i werben tonnte. 9Jod) überrafd)enber wirb für ben

Caten auf biefem ©ebiete bic 2lHi^rnel)mung fein, ba§ ba§

©uf5cfftongred)t ber Söittwe augfül)rlid) erörtert unb ber berüd^»

tigten ©itte ber aBittwcnbcrbrennung auc^ nid)t mit einem Sß>crte

gebadet wirb. 5^a§ in ber älteften Gvod)c ber inbiid)en ©e»

fd)id)tc, in ber Gntftc^unggäcit ber 33ebag, bie el^elic^en ^^flid^ten
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ber 2Bittwe nad) hm Sobe i£)re§ ©atten für erlcfc^en galten,

toar fcE)on au8 ber fd)Dnen, auf bie Seftattung etne§ IBrat)manen

besüglicf}«; S5ebal)t)mtte jit erfe£)en, »eldie S!)2aj: SKüIterä populäre

Slitp^e in weiteren Äreifen fiefannt gemact)t I)aben. dagegen

tft für bie Seit, in ber bie @ried)en mit ben Snbern in SSerüf)'

rung famen, bie ejriftens beg abfd)eulid)en S3raud)§ atlerbingä

fcurc^ eine gute gried)ifc^e QueKe »erbürgt, ^nn liegt bei 5DRat)r

bie lange 3^ei^e betaiHtrter Seftimmungen »or, burd) »etd)e ba§

3Red)t Der SBittwe an bem aSermögen i£)re§ cerftcrbenen ©atten

geregelt wirb, ein 3fle^t, ba§ 2lnfang§ nur fo weit gel)t, ba^ bie

2Bittwe bhartaoja ift, b. i). einen Slnfprud) auf ltnterl)alt au§ ber

§interlaffenfd)aft it)rer ®atten l)at, fpäterl)in bagegen in geroiffen

ptten, namentlid) bei ^iuberloftgfeit, ftd) m jur Berufung ber

SBittwe jur ganjen ©rbfdiaft erweitert. 3luc^ wa§ im ^aUe if)rer

2Siebercerel)ead);ing ju gefd)et)en l)at, wirb angegeben, uub e§

bebarf nad) alte bem feiner weiteren ®rwäl)nung
,

ba^ bie

jffitttwenüerbrennung in ber alten Seit l)üd)ftcnS eine Icfale

@itte gewefen fein Jann. 5)er ©laube an eine gefe^lid^e (Bant-

jionirung berfetben ift erft in neuefter Seit öon fanatifd)en 33ral)'

manen ju Berbreiten gefuc^t werben.

^o<ii belangreid)er al§ für bie inbifd)e Äulturgefd}id)te ift,

wie f^on (Singangg angebeutet würbe, ba§ 50Rat)rfd)e 2ßerf für

bie red)t§üergleid)enbe 2öiffenfd]aft. 2)er SSerfaffer felbft l)at

oKerbingg in ber 2lnfüf)rung öon parallelen aug fremben 5Rcd}ten

eine groge 3iirüdf)altung bewiefen, wie e§ benn and) jwetfmafeig

ift, bie unbefangene 3luffaffung, ba§ gefd)id)tlid)e Söegreifcn eineg

9f{oäionalrec^t§ nid)t burd) ju l)äufige ©eitenblirfe auf bie Siechte

anberer, wenn fd}Dn üerwanbter SSolfer trüben. ?Jur feine

öiebling§l)t)Vot^efe, uämlid) baf3 in ältefterSeit ucd) feine WüwC'

gamie beftanbeu l)abe, fonbern „bie fämmtlid)en 2ßetber beg

©tammeg gemeinfameg ®ut gewefen feien, bag abwed}felnb gc=

noffen würbe," mßd)te fein "probuft ber (aangfritftubien beg SJer-

fafferg fein, fcnbern au§ feiner iBcfc^aftigung mit ben germa-

nifä)en 9led)ten ober t)ielmel)r mit ben ©d)riften barüber l}errül)=

ren. ©enn eg ift eine unter Wermauiften ütel üerbreitcte 9J?ei=

mtng, ba§ bie bcutfd)e 9Red)tgeutwicfelnng auf biefem ©ebicte

allerbingg, wenn aud) in uul'orbenflidjer Seit, mit einer fold)cn

2ßeibergemeinfd)aft innerl)alb ber «Familie ober beg Stammcg,

toie fie 9)?. für Subien »craugfe^t, begonnen l)abe. SBie c§ flc^

mit ber Segrünbung biefer 3lnual)me auf bentfd)em JHed)tgbcbcn

toerl)ält, mu§ l)ier bal)iugeftellt bleiben: fcinenfaKg ift eg juläffig,

au§ bem inbtfd)en Sprud)e, ba^ eine gefaufte (^rau Uurcd)t

tl}ue, mit auberen 3JJanneru alg il}rem Äänfer ju ioerfet)ren, ju

fd)(ie§en, baj3 aUe übrigen (Kranen mit jebem beliebigen ^JJaune

il)ve§ ©tammeg fleifd)lid)en Umgang gepflogen l)ätten. '}lid)t

beffer flnb aber bie anberen Slrgumente , mit benen ?[Rai)r feine

3lnflä)t p ftüfeen fud)t: ba^ eg ben 2öeibern augbrücflic^ »erboten

gewefen fei, mit ben SSerwanbten il)reg ©atten ju »erfel)reu, bafi

bie 3iigÄnglid)feit ber 2ßeiber au gewiffen ©teKeu beg 9Ug»eba

alg epitheton ornans für bie ©ütter gebraud)t werbe, ba^ eg einen

Äultng ber $uren gegeben Ijabe n. bgl. m. Sind) giebt 3JJal)r

felbft ju, ba^ aug ber übereinftimmenben 33enennnng beg Sdiwie»

gerüaterg, ber ®ri}Wiegermutter, ber ®d)Wiegertod)ter in aUen

inbogermanifdien ®t»rad)en folge, ba§ bag <5^iinilienleben fd)on

»or ber SErauung ber inbDgermanifd)en ©tamme feft organiflrt

gewefen fein müffe. ^)iemit wirb bie 'pertobe ber „SßeibergemeiU'

fc^aft", bie mit ber abfdKulid)en , nur bei ganj »erwaljrloften

SSölferu begegnenben ©itte ber SSielmäuuerei auf eiug l)inaug=

Canft, in ben 3iebel einer grauen, id) benfe einer gar nid}t bage«

wefenen SJorjeit eutrücft.

Sßeit anfpred)enber unb wirflic^ ftid}^altig finb folgenbe

anbere Slnalogien jwifdjen bem 5Red)t ber^auen in Snbien uub

bei unferen beutf(^eu S3crfal)ren. 3u mef)reren ber alten beutfd)en

SSolfgred)te wirb unter bem 3Ramen „©erabe" ein Äompley »on

weibli^en Slugrüftungggegeuftänben, ®d)mud, Metbern, ^)aug=

ratt) u. bgl. erwal)nt, ber beim Üobe beg SORanneg im Seft^ ber

2Bittwe bleibt, wd^reub bag gefammte übrige ^ORobtliarcermogen

ber ©l^egatteu, bag bei feinen Sebgeiten unter einer el^e^errlii^en.

SSogtei uub SSerwaltung ftanb, an feine männlichen ?eibegerben

übergebt. Urfprüngli(^ werben ber grau bei Sluflijfung ber (S^e

nur fold)e ©tücfe zugefallen fein, bie fie in btefetbe mitgebracht

hatte, im ©adjfenfpiegel ift aber ber SSegriff ber ©erabe fdjon

ein Diel weiterer, inbem ntd)t mehr nad) ber ^)erfunft jebeg ein»

jelnen ©tüdeg gefragt, fonbern alleg, wag ber 3Ratur ber ©ache

nach P eiiter weiblidjen Slngftattnng p gehören pflegt, gleid)tiiet

üb e§ Bom aJlanne ober ber ^xau herrührt, barunter begriffen

wirb. Sn eben benfetben SSahnen hat ftd) in Snbien bie Gut'

Wtdelung beg SSermDgengred)teg ber graueit bewegt. 9Utd) fte

gingen urfprünglid) bei ber Sheilung beg e^elid)en ©utg leer

aug, aud) bei ihnen war eg ber ©d)mu(f unb bie Äleibnng, an

bem ftd) ihre 3}ermögengfähigfeit langfam entwidelte. S« ber

aHerälteften Seit burften fie fogar ihren ©d)mncf nur fo lange

behalten, olg ihre ©atten lebten; bann erhielten fie bag giec^ht^

ihre oft foftbaren ©d)mutfgegeuftänbe Seitlebeng ju tragen; bann

fommt pm ©d)mnd 9lnbereg htnp» i» ^lew ©efepud) be8

a>afifhta ift nad) ben Kommentatoren unter beut parinahya

(©erabe) ju üerfteheu: ipauggeräthe , SSetten , ©tühte , Söpfc,

Pfannen n. bgl.; enblid) h^t im neueren Siecht bag SBitthum

fd)ou einen ganj aufehnlid)en Umfang erreid)t.

Unter ben ad)t formen ber ®hefd)lie§ung, Weld)e bie inbifd)en

©efepüd)cr aufnähten, befinbeu fleh »iei^ t't'ei' fünf, welche auf

iHaub ober Äauf ber S3raut beruhen, ©ie Werben allerbingg

fd)cu üon Wann ftrenge »crpönt, allein 5!tRai)r hält fie mit <5ng

für bie älteften (^prw^cn. Setrcffg ber auf Jlanb, mit ober ohne

Suftimmung ber 23raut, beruhenbeu heiraten mitft Wann felbft

einräumeu, ba§ fie bei SRitgliebern ber jlfhatril)afafte alg gefe§'

lid) eriüähut loürbeu. !Durd) ^lanf werben nod) hentsiit^ige

Subien (5"hen gefd)loffeu; loenu aber SORann bei 33rahmaueu nur

eilte ber 3lrten ber Äaufehe gulaffcn will unb aud) hiebet fid)

üerwahrt, in bem Sflinberpaar, welcher ber SJater beg 9!JJäbd)eng

t)on bem ^Bräutigam sum ©efchenfc erhält, einen Kaufpretg ju

erblicfeu, fo folgt baraug nichtg weiter, alg baf3 bei ben unteren

Äaften ber Kauf ber (grauen in allen gönnen übltd) war, bei

ben aSrahmauen aber t»crfud)t lourbe, bem fd)mul3igen Äaufgefchäft

ein 3JJäutcld)cu umzuhängen, ©päter fanf allerbingg, inbem

anbere gönnen ber ©he auffaincn, ber ^tauf p einem ©d)ein«

fauf herab, unb »on bem einftmaligen grauenraub blieb nur bic

jum §od)äeitgritual gehörige ©rgreifung ber ^anh ber 53raitt

übrig. aSerglcid)t man hiemit bic älteften 3fied)tgguftänbe bei

ben oerwaubten aSolfcrn, fo finbet fid) bie Segrünbung ber ©he
burd) graueuraub am beutlid)ftcn bei flainfd)cn unb litauifd)cn

aSolfgftämmen. Sn Polen, Litauen, 9iuf3lanb, fagt Subbocf in

einer oon 9J?ai)r beigebrad)tcn ©tcHe fciucg befanntcn SBerfg-

On the Origin of Civilisation, pflegten ehebciu bie fungeu 3Ränner

ihre ©eliebten mit ©ewalt ju entführen unb nachher erft bic

(Slteru um ihre Swfttmmung ju bitten. Sind) bie ©age Bom

3?anb ber ©abinerinnen l^at ueulid) Pcfd)el in feiner „aSölfer*

funbe" alg eine bunfle ©rinnerung an bag SSeftchen eineg ahn»

lid)en S3raud)g in ber romifchcn Urjeit gebeutet, ©anj beutlid)

aber hat fid) bei ben SRömern bag ©ebäd)tnift an bie .^tanfehc

bewahrt; benn bie coemtio, bie fid) lange Seit alg eine bräud)li^e

gönn ber ©hefd)lie^nng erhielt, war anfänglid) ohne Sweifel ein
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3lec^t§gefc^aft gur fäuftic^en Stneignung etne§ gjlabc^enl. 33ei

ben ©riecfjen war e§ fogar noc^ im 3eitfttt<^r ^)Dmer§ ftef)enbe

@e»of)n^ett, bte Sraut i^rer ^Jamilte biirc^ (5rtegiutg eine§

jtemlicf) I}D^en Äaufpretfe§, ber grö§tentf)etl§ in 3flinbern beftanb,

abpfaufen. 9lac^ iglänbifc^em 9lcd)t tft feine ß^e gütig, D:^ne

ba| ror^er bor Äaufpretä (mundr) erlegt werben ift; bagegen

fommt bei bcn (^ranfeu ber ^rauEaitf nur nod) al§ %oxm Bor.

Sm 2Sürftef)enben t)atie icf) nur, im 2lnfc[)tu| an WaVix, einige

ber 2ll}nli(J)Eeiten !^erDDrgeI)Dben, weld)e jwifc[)en bem j^i^auen»

red)t bei ben Snbern unb ben ftammüerwanbten S5ot!ern beftet)en.

^lod) bebeutfamcre .Koinjibengpunfte f(^einen in anberen 2;^eilen

be§ (Srbre(^t§, namentUrf) in ber SSerwanbtfc^aftSglieberung Bor»

guliegen. 2Ut(J) über ba§ ©rbre^t anbcrer tnbogermanifcE)er

SSötfer ift neneftenS, sum Streit na^ bem (Srfc^eincn Bon 9Kat)r§

S3uci), Biel gefd)rieben, 33ebeuteube§ geleiftet werben. 2)a§ alt-

griei^ifc^e ®rbred)t ift nnlängft Bon einem frangoftfcEjen, ba§ ge=

fammte flaBif^e gamilienred^t Bon einem flaBifi^en ©ele^rten in

gefcf)icfter SBeife bearbeitet werben, über alte feltifcf)e 9ie^t§=

gebrauche giebt ein eben crfd)ienene§ SBerf eine§ Srlänber§, über

„bie (Srbenfolge be§ altfränfifc^en 9le^t§" eine gletdifall^ im

laufenben Sa^re f)erau§gefommene 2lb^anblung Bon Slmtra guten

Sluffd)Iu§. (58 wäre glet(^ fef)r im Sntereffe ber 9ted)t§wtffen=

fd)aft unb ber gorfc^ungen über inbogermantfd)e ltrgefd)td)te ge«

legen, wenn auf ©rnnb eine§ fo reid)en 5Kateria[§ eine Ber=

^leic^enbe SarfteMung be§ förbre^tä bei fämmtUd)en inbogerma«

itifc^en Sßölfern unternommen würbe. Sollt).

.tletttc Utetarifdie Sfleöuc,

— Skottogrnpljte <§ßttt$ unö itt ^tlliQtn wonS. ®. Wtfftlxf*),

2)a8 griittelaltcr ift ba8 Beitalter ber religiöfen Sbeen unb a5or=

fteKungen. G'iu ^iftorifer, bem eS um ein !lare§ ffiilb ni^t nur

ber anderen (Strömungen, fonbern aud) ber inneren Sewegt^ett

einer mittelatterlid)en Seit 8U tf)un ift, mit§ BorpgSWeife bem

religiöfen Sn^alt berfelben auf ben ®runb ge^^en. gür biefe

gorfc^ung flnbet er überreiches SRaterial in ber Literatur ber

^eiligen=ßegenben unb in beren Sßerför^jerung , ben .!pei(igenbil=

bem, wie fte burd) SOlcifeel, ^infel unb ©rabftic^el l^ergeftettt

werben ftnb. Snbc§ ift bie ©urdjbringung unb 9'iui3barmad)ung

be§ ©toffe§ mit ©djwierigfeiten Berfnüpft. £)cr fromme ®laube

l^at im Saufe ber Sal)vl)unberte eine überrafd)enb gro§e 2lnjal)l

Bon ^eiligen gefd^affen unb ferbert bagu auf, in febem einjelnen

eine befonbere SEugenb, eine befonbere ®igenfd)aft ju Berel)ren

ober ju bead)ten, bie, in gifirung ber bamit Berbunbenen SSor»

fteKungen, burd} (Symbole unb SUtribute ber .ipciligeu marfirt

werben. il)rer ©efammtljeit ftnb biefe ©arfteHungSjeicben bem

Saien ein Urwalb Bell jum 3;t)eil fel)r wunbcrlic^er ©ebilbe.

!Der ^^o^fc^ei ^^^^ tritt an i^n mit benfelben ©mpfinbungen

l)eran, weld)e ben Sotanüer beim ^Betreten be§ uatürlid)en Ur=

walbeg erfüUcn. 2)ie S^eitegrap^ie, bie .g»ülföwiffenfd)aft ber

^itberforfd)er, bient il)m al§ Seiteriu. ©pejialfad)e ber ^ei=

ligen ift bie Stenographie bt§l}cr in ber Siteratur nur wenig

Bertreten gcwcfen; baö crfte SBcrf, Bon Dlabowi^, batirt Bon 1834.

fö§ ift bc8t)alb banfbar ansucrteunen, ba§ fid) bicfcr müheBoHen

giid)tung ein Mann jugewenbet [}at, weld^er, wie ^en Sßäeffeli),

fc^ott bur^ feine amtlidje ©telluug an ben ©erltner SJJufecn unb

burch feine umfaffenbe Äenntnife ber curepäifdjeu ©alerien, fich

in ber Sage befinbet, eine gewiffe Säürgfdiaft für bie tl)unlid)fte

SSeKftänbigleit feiner Strbeit ju gewähren. SSeffelijS Sfono»

graphie ©etteg unb ber ^eiligen ift ein ^anbbud) Bon Borjugg»

weife praEttfd)em 2öertf)e. 2)ie§ ergiebt ftd) fc^on au§ ber @in=

tf)eitung. 2tl§ befonbere 2lbtf)eilung hat ber SSerfaffer alg Böllig

neu bie ©i^mbelif ©etteg, ber SErinitat, ber brei göttlichen ^er=

fönen Berangefteltt. ©in gwetter 2lbfd)nitt ift ber SJiaria gewibmet.

(gg feigen bie ^Jeilgen, alphabetifd), mit ihren Slttributen nebft

ben Slngaben ber ihre Sarfteltung enthaltenben .Kunftwerte unb

ber betreffenben Äünftler. ©er Bierte 3tbfchnitt führt bte 2lttri=

bute unb ©i)mbole in alpha^etif^er 3leihenfolge auf, mit .<pin»

Weifung auf bie fte tragenben ^eiligen; er ift bie nethwenbige

ergängung ober, Wie ber SSerfaffer fagt, ber Snbejc be§ brttten

2lbfd)nitte§. ©n lefeter Slbfdjnitt behanbclt bag ^atronat ber

^)ei[igen; er belehrt ung, wel^e ^eilige Bon einjelnen ©täuben,

Cänbern, ©täbten befonberg Berehrt, unb welche Bon ihnen ju

©unften befttmmter 3Sünfd)e ober gegen gewiffe Uebel angerufen

werben — eine wahre ^unbgrube Bon Slnregungen jur ©pejial»

forfchung. Sti ben Erläuterungen, welche er ben einzelnen 2lb'

f(^nitten Borangefd)idt ijat, jetgt ftd) übrigeng ber 93erfaffcr auch

alg tüchtiger .Kenner ber ©efchi^te ber religiöfen ©t^mbolif. SRöge

fein 2Berf bie Berbieute Stnerfennung finbcn!

— „Die iBrttttt üon ßflrtljflgo", SEragöbie in fünf SCften Bon

Äarl ^)arbt.*.) 2lug SKogf au wirb un8 biefeg alg SUlanuffript

gebrucfte 2)rama übermittelt. SBir ^^ahen llrfad)e, baffelbe alä

ein guteg 3ewgni§ bafür gu bewiHJommnen, ba| bie beutfche Äo»

lonie in ber ehrwürbigen S^ireitftabt eg an ber Pflege ber Bater=

länbifchen Dichtfunft nid}t ermangeln lä§t. 2)er SSerfaffer ift ung

bereits al8 3lutor ber bramatifd)cn Strbeit „Semetriug" Bertheil»

haft befannt. S« feiner neuen 2)ichtung h^t ft^h -Spetr ^atht in

bag Sllterthum, in bie SBirrniffe ber punif^en .Kriege Berfenft.

(Sr führt ung in bie Seit p @nbe beg jweiten biefer jlriege.

Karthago inSebrängni^, ©cipio im ©iegeglaufe. 2)te berüchtigte

punifdje $Ereue bort, römifc^e ©taatg» unb .Krieggfunft hiet/ ein be»

red)nenbeg ©djieanfen bei ben S3unbe§genoffen biegfeitä unb jeu'

feitg. 2tug biefem (^t)ao& Bon ©pefulagienen ragt bie ©eftalt

ber .^clbin beg ©tüdeg, ©ophonigbe, ber Stedhter .^agbrubalS,

burch ©hft'^'iftcrtreue herber, ©ie, bie Sjerlobte beg Eleiiten

S'Jumibentönigg SORafftutffa , beg 35erbünbeten ber afrifanifc^en

Stepublif, opfert ftch ihrem S}aterlanbe, inbem fte ftch, bem

SBunfche ihreg 2)aterg gemä§, fem gewaltigen .Kenige Bon

2Raffafi)lien pm (Shegemcthl hinsieht, um biefcn SSerbimbeten

9tcm§ auf .Karthagog ©cite p gichen. 2)abitrch wirb ihr SSer»

lobter in bie Umarmung mit 9tom gebrängt. Gr empfängt aber

S3ewcifc ihrer inneren 3;reue. Sing bem Sße^fel biefeg SJerhält«

niffeg entfpringcn Sntrigen unb SBirren, wel(^e ©cipio im

römtfchcu Sntereffe nur burch ben Slnfchlag, ©ophonigbe na^

9lom 5U eittführeu, lofen p fönnen glaubt. S3ei ber Ginnahme

Bon Girta, b'er ©tü^e Äarthegog auf afrifanifcheut SSoben, fcH

bieg $ßorhabeu auggeführt werben. Slüc Umftänbe brängen nun

auf ein (fiir bie .<pelben beg 2)ramag) tragifdieg Gnbe ijirt.

Girta, wo ©ophonigbe unb SÜUafftuiffa wieber gufammentreffen,

wirb Bon ben Siömern mit 3}erräther=^ülfe genommen. 3J?affl=

niffa bcfttmmt ©ophonigbe, um fie Ber römifcber ©flaoerci gu

beloahren, ben ©iftbedicr ju trinfen unb tobtet ftch fel^ft neben

ihr. SSereint fiub 23eibe ben entebrenben 9lnfd)lägen ber 9tömer

entronnen. Tlan barf biefe Söfung, Bom tragifch'bramatifcheti

©eftchtgpunfle aug, befriebigenb nennen. Die gaitge Slnlage beä

*) ßeivjig, 2. D. SBctgel, 1874. *) SDtogfau, Sud^brudcrei bou ^h- 9*1«'^. 1S74.
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©tücfe§ ift ton umftct)ttgem, grc^geartetem 3itfcE)nüte, bie Berft=

fxjirte ©^jrac^e ebel, fraftüoll ixnh gebanEenreid^, ber Sßau ber

©jenen cft büß ^D^er bramatifd)cr ©pannung. 3n ®twa§ i)at ber

SSerfaffer p üiel getl^an: in ber SSerfc^Ieierung ber mannigfac[)en

flc^ bur^!reugenben Sntrigen. 2)a§ ©ef^innft ermangelt ntc^t

feiten ber nctl^wenbigen 2)urd)ftct)tigfett. Smmer^tn l^cilt bct§

!Drama, toa§ wir ücn bem SJerfaffer be§ „S)emetriu§" erwartet

l^aben. ©.

Sn ?)rag befte^t etn„bcutf^er SSerein ?ur SSerbreitung gemein=

itü^iger Äenntniffe." 6in§ fetner SJJtttel p biefem S^ecfe ift nad)

beutfc^er 2lrt baä galten niünbltc[}er SScrträge, welche bemnä(^ft

burc6 ben 2)ru(f in SSrof^ürenfcrm cerbreitet Werben. 2)a8 13. Jpeft

ber bezüglichen ©amntlung*) bilbet ein Sßortrag über bie beut«

f(t)ett ©tanime in Sßbtjxntn üon Dr. ^cbifc^ in Ceitmeri^.

©egenüber ben befanntcn tfc^edjif^en Stnfprüd^en wollte ber

Sßortragenbe nac^weifen, ba§ bie SDeutfd^en in S3öf)men feine

?5remblinge, fonbern fett ben urälteften B^iUn bort angefeffen

unb als SEräger ber Äultnr im Sanbe anpfeljen ftnb. SBenn e§

fi(^ iaizi in erfter Sinie barum l)anbelte, ba§ bentfct) ' najicnale

aSeWu^tfein tmfrer CaubSleute ienfeit§ beg „^erctjitifc^en Sffialbeg"

p ftärfen unb üor ungeftümen tfc^cc^ifd^en 2lngriffen p wal)ren,

fo mu^ ißä) biefe Sufctnimcnfaffung ber con ber ©cfd)id^tc,

(ätl)nDgra^3£)ie unb ©tatiftiJ gelieferten St^^atfac^en aurt) auf beu=

jenigen, weldjer bem Olingen gwifc^en ber beutf^en unb tfdjec^i»

f(^en Partei in 53Dl)men nur üom ©tanbpunfte ber ^iftcrifdjen

SBa^r^eit au§ feine Slufmerffamfeit wibmet, einen ber beutfc^eu

©ac^e günfttgen unb förberliä)en Ginbrucf l^interlaffcn. (58 ift

ber nämli^e (ginbrutf, Weld)en Seber empfangen l)aben wirb,

welcher S3öf)mcn mit offenem 2luge bereift ^at. „Sßa8 würbe

Wül)I in ffio^men l)errfd)en, würbe ber t)eit. SBenjel tf)atfäd)lid)

ftd) einmal I)erbeilaffen, ba§ !Deutfd)tt)um im Canbe p l?er=

nid)ten?" 3lngefid)t§ ber überaß l)eröcrfd]auenben 2;f)atfad)e, bag

^anbet, ^^abrifwefen, Snbuftrie, Sergbau, Pflege ber SuteKigcuä

»on ber ?anbfd)ule bi§ jur Uniüerfttcit lion bcutfd)eT $anb, üon

beutfdjem a3ürgertt}um in pm 3:t)eil öielc Sal)rl}unberte lang

bet)arrlicl) feftge^altenem ©treben sht gegenwärtigen a3tütt)e gegei=

tigt Würben ift, wirb man Dr. gobifd)§ Slntwort auf jene grage

üerftel)en, bie ba lautet: „SfiajionaleS (Slcnb unter iunferlid)er

SßittEürt)erTfchaft unb bem flerifalen Ärummftabe!"

S[>on ber feit einem Sßiertelial)r eröffneten ©amntlung „Duellen

unb (5orfd}uugen pr ©prach= unb Äulturgefd)id)te ber gcrmani»

fd)en SBotfcr", l}erau§gegeben »du 33ernl)arb 3;en SSrinf unb 2öil»

l)elm ©d)erer**) liegt bereits ba§ zweite ^)eft üor; „Uugebrurftc

Briefe Bon unb an Sc^ann ©eorg Sacobi." ©aS erfte ^cft ber

©ammlung bot bie „getftlid)en Joelen ber beutfd)en Äaiferjeit,

©tubie CDU Sßilt). ©euerer. I. 3u @enefl§ unb ©jccbuS"; weitere

^)efte werben bereu gortfe^ung (brei ©ammtungen geiftlid)er

©ebic^te: gjJiUftätter §anbfd)rift; Äaraiang Fragmente; äJorauer

^anbfd^rift) , bann „2lltl)od}bcutfd)e gjfJetriE Don Ä. Cari)mann,

bearbeitet öon ©cE)erer", con bemfelben SSerfaffer: „!Deutfd)e 2)ich=

*) ©ammlung gemeinnü^iger SBortrcige. -Ocvawägegeben von bem
beutfc^en SSerein pr SSerbreitung gcmeinmi^iger Äenntniffe in 5ßrag.

SSa'lag iei 33ereing.

") @trci|burg, ^axl % Srübner. Bonbon, Striibner & 6d.

tung im 11. unb 12. Sal^r^unbert", — ferner Don 3:cn S3rinfi

„llitterfud)ungcn pr englifd)en Sautlel)re unb SCRetrif", üon S- 50^.

SBagner: „Liber Vatagomm" unb enblic^ „Citerarftubien au§ bem

©eminar für beutfc^e ^l)ilologie an ber Uniöerfltat ©tra^burg

p Cefftng unb ©oetbe" bringen. — 2ßa§ ba§ gegenwärtig üor^

liegenbe öon ©ruft SRartin !^erau§gegebene $eft, betrifft fo entl)ält

e§ 24 red)t literar^iftorif^ intereffante Sriefe pnfc^eu Sacobi

unb feinen großen 3eitgenoffen, eingeleitet burc^ eine auSfü^rlidje,

quellenmäßige unb forgfam gearbeitete SStograp^ie be§ Siebter?

»on bem .fperauggeber, (Erweiterung eine§ SSortrageg, ben er im

Sanuar 1874 in ber Stula ber greiburger Uniuerfttät gel)alten.

grl. ©imonowitfc^, bie erft in Süric^, \päUx in Sßzm

SCQebijin ftubirte, ^at in Sern summa cum laude promobirt. ©ic

ift bie erfte 2)ame, welche in Sern ben !l)oftorgrab erworben.

2)ie ©eorgia Slugufta ^at je^t aud) einer ©ame bie !Doftcr=

würbe ertt)eilt. (jreilic^ ift e§ nid)t ba§ erfte 50Ral, baß fie eine

iDame biefer (5l}re gewürbigt. Unter ben Süften, bie ben l)iftorifchett

©aal ber©öttingerSibliotl^ef fd)müdeu,ift eine ber fd)Dnften biebe§

2)oftDr§!DDrDtt)ea©d)löjer, Sodjter be8 berül)mtett©d)löjer, weldjer,

nac^ »ori^ergegangeuer Prüfung, ber SDoftorgrab crti^eilt worben.

©inem fold)en ^räjebenxfaU au§ ben Seiten ber SSäter gegcitüb r

fonnte bie Uniüerfltät bie Slnfrage, ob fie ©amen pr ^romosion p»

taffen Würbe, nur bejahen, benn wa8 bem ©inen recbt, ift cm Slnbern

billig; unb fo warb am 27. Sluguft com Jpofrat^ ßo^e al§ fDcfan

b€r pl)ilofo)jl)ifd)en SaEultät ©opl)ia bon Äowalewgft), au8 SORoSfau

gebürtig, wegen au§gcscid)neter Äcnntntf) ber 9J?att)ematif (Nr. I)

unb nach a3eroffentlid)ung einer SCiffertasion über ^arjial=

!l)iffercn5iat=©lcid)ungen pm Doftor ber ^^ilofophie unb 9J?agifter

ber freien Äünfte freirt. W. SB.

SRit bem 3lnfang bc8 gegenwärtigen SJIonatg wirb, nad^

ber SBerheißung bc§ un8 »orltegenbcn 'prof^eftS ber Sßerlag§t}anb=

hing üon ©. ^jartung unb ©ol)n in Sci^jjig, ber erfte Saub eineg

für8 (grftc in uubcftimmten Triften erfd)einenbcn periobifd)en

©ammeiwerfg ausgegeben, ba§ ftd) bie banfen§wcrtl)e Stufgabe

fteüt, baS nationale Ceben beS heutigen Stalien nad) aKcu 9flid)=

tungen l)in ber .Kenntnis unb ber 2:l)eilnat)me ber gcbilbeten

Äreife !Deutfd)laub§ gu erfdiliefeen. ^rofeffor Äarl ^tUebranb
in (5loi^enS> «in ^tlt^r <5rcunb be§ „5Ragajiu§" unb unfern ?efern

burd) fein geiftliolte§ Such über (^ranfrcid) unb bie ^^ranpfen

WDl)lbefauut, l)at ftd) ber Seitung biefcS lijbltdjen Unternehmeng,

baS ben SRamen „Stall a" erhalten hat, untcrpgen, ein ftattlid)er

©eueralftab italiänifd)er unb beutfd)er 5[Ritarbeiter ftcht ihm pr
©eite unb ücrfprid)t burd) eingchenbe ©tubien, bie fld) iiorguggwcife

auf bie lebenbige ©egenwart Stalieng erftrerfcn werben, eine

intimere SeEanntfd)aft mit bem ©eifteSleben ber ung befreunbeteii

Sf^agißu p ermitteln. 55urd)Driginalbciträge namhafter italiänifd)er

^ütitifer unb ©d)rtftfteller (in beutfd)cr ilbcrtragung) werben bie

Sänbe ber „Statia" fid) p einer intcrnajionalen Sleöue geftalten.

Wie S)eutfd)lanb8 treffe trolj ihrer 3[Raunid)faltigfeit bighcr im

literarifd)en unb )3olitifd)eu ©ebanfeuaugtaufd) üiefad) licnniffen

lk%. Dag SRagagin, bag bie gciftigc Seweguug in Stalien

befonberg auf bem literarifd)en ©ebiet mit lebhaftem Sntercffe

bead)tet unb in ihren wefentU^eren 6rfd)einungen ju würbigen

fid) bemüht, barf mit ©euugthuung ben Sunbeggenoffen begrüßen^

ber ihm in .<pitlebranbg „Stalia" ju erwad)fen tcrfprid)t.
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SSerlag ijon g. äSJoljIoucc in eonbon, ju tjaben in allm Suct)^anblungen:

unb

©fiäSe her toiff enfc^af ttic^en Siteratur ©nglanb'S
t)on ©. ©ätfc^enbergcr.

©rofe Tctau, 380 Seiten, «ßrei« 7 «Dtarf.

2)tefeä SOBctf ift tie uniaearbcitete unb burd^ tie Literatur bcö 19. ga'^r^utibertö mxnoU--
Ttanbifltc „©e'cl)tdE)te ber (Jnglifdjen i'iteratut", wMk üon®erBtnit« belobt unb Bon Siebtg,
b. ©ipruner unb anbcrcn ©elel^rten beö SRajiimiliangDrbeng bem Könige 3J?aj: II. üon Samern
tttipfo^Ien, mit beffen 2Bav<)en unb Unterftüfung erfdbicn, bie &xiiit be« 3n= unb Sluölanbcg
-mit Sbren beftanb unb in jebem guten (5onüirfationä.?ej:ifon, in ieber größeren 8iteraturgefd)i^te
aU Qucüenirerf genannt »irb. Siefe originelle, anjicl^cnb gef(!^riebene 8tteratur =

gefAic&te äum ©cbraucbe ffir ©»jmnaften, ^lo'^ere 2;D*terf d)ulcn unb ?um
©clbftuntcrricbtc, iciib, junial baä ©tubiuni bcr fo Überaug reict)en unb inter =

cffanten ©ngUfctjen Sitercitur in 2)eutfd)Ianb, iüie in fPorbamcrifa tagli^) im Sunebmen
ift, ftcber raieben 31bfcig finben. <£)ie reue 31uflagc ift bi« auf bie ncuefte 3eit fortgefe^t,

ttabrenb alle« Unnü^e beö urfprünglidjcn SBnteS befeitigt tourbe, um baä toitfli^ Sntereffante
unb Seferrcid^e in ©inen 23anb ^ufammcnfäffen ju fonnen.

3niei perlen ht$ €n^iif^tn Btanta$
für bte beutfd)e S5üf)ne bearbeitet ßon

3nl)alt: 3leue§ 9lece)?t alte ®cf)ulben su begasten. 3ntrtguen=Suftfvtel in 5 gtften
»mt ^£). gjJaffluger. Sie Slettung SSenebigS. Sravterfviet in 5 Sitten üon Dtmvi.

15 Sogen 12°. 5ßreiä 3 SWarf.

5DJaff inget'g Sfjeueä Slecept, alte ©cbulben ju bejahten, ift tjieKet^t bag beftc

-Stitriguenftücf, unb ioaä Dtioni/ö SHettung SBcrebigä onbctrifft, fo ift befannt, ba^ bem ©cbidfale
feiner ^clDin größere Sb'anenfircme gifloffen fmb, alö bem D^^beli« ^ unb ©eebemonag. äBoHte
bod) aud) Sd)itler baffelbe intereffante Sbcma, bie S3erfd)tooxung beö 33?arquiä Bon SSebmar,
bramatifc^ bebanbeln, wie aud feinem SRacbla^ ju erfeben. (203)

Ser Ueberfe^ir bat tiefe £)ramen Bon obfeönen Sluebrücfen jener berberen Seit Boßftdnbig
gereinigt, ju breite (gcenen sufcn'menflfäcgfn. 9Knn*eö beffer motioirt, obne an ber ^oupt«
banblung fid) Sterberungen ju erlauben, fo bait fie aucb für baö beutfd^e Sbeatev je^t BoÜfommen
bü^nengerectyt erfdjeinen. Slber nid)t nur SEbcaterbirectoreu, ©djaufpieler unb ©önner ber

bramatifcben SKufe — febem ?iteratuifreunb
, febent ©ebilbeten finb biefe 3)ieiftenr)erf e , biefe

perlen einer Berwaubten Literatur auf's SBfirmfte ju cmjjfel^Ien. (H 34645)

MEYERS
KONVERSATIONS

LEXIKON 1

I
S'ihsh-iptions-Emladung auf die

iSr^Dritte Auflage
mit

360 Bildertafeln und Karten.

Ileflausgabe

:

2iO wöchentliche LieferuHrjen a 5 Sgr.

1^ Bauilausg-abo:

/lO brorh. Ilalhbündu ä 1 Thlr. 10 Sgr.

Irl l.cin ioiindhiiiule . . a -i - 5 -

1,1 Halhfranzhiinde . ä - 10 -

'V^[y\J Bibliographisches Institut

\i'-l\~iP in Leipzig [vormals Ilildburghausen).

Erscliienen ist der II. Band (Asien—Berücke)

und in allen Buchhandlungen vorräthig. Der III . Band
(Berlin - Burns) wird Ende November komplet.

-1

3n unferem Sßerlage erfcbienen:

Bon

9lu§ bem (5:HqIifd)en xibertragen.

Stutoriftrte 3lu6gol)e.

®r. 8. gebeftet. 12 (Jgr.

Ben
(Sntnnucl Jljutfitr.

2tuö bem ©ngliicben iibertragen.

Slutorifirte SJuSgabc.
@r. 8. gebeftet. 12 @gr.

(Sin ©eitenftücf ju ber Bortgen «gcbrift.

SJolföt^um unb ^certocjcn
bon

^aj: JJdl)n9, Hauptmann.
S3ortrag, gebalten im iBiffcnfdjaftlicfien

SScrein in Berlin.

1870. gr. 8. ge^. 1\ ®gr.

in unfcre 3eit.

Bon (205)

Prof. Dr. ß..
Sujetter Stbbrud.

1872. Sßelinpapier. gr. 8. 1\ @gr.

?erb. 2)ümmlirti SJerlaggbuebbanMung

(Jparrnji^ u. (i^o&mann) in ©erlin.

Vor Kurzem erschien in Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossmann)

in Berlin:

Emil Da Bois-Rejmond

:

Ueber eine Akademie der deutschen Sprache,

lieber Geschichte der Wissenschaft.
Zwei Festreden, gehalten in öffentlichen Sitzungen

der küiiigl. ]irenss, Akademie der Wisspuschaften zu Berlin.

Kii|it'erdnu-kpariier. gr. 8. ffeh. 10 Sgr. (206)

(SWourue Söfai'6 „©olbmenft^") — einer

ber brillanteften Diomane ber 9leu?eit, im un»
garifcben Original 5 ®u(ben, in einer crften

beutfcben 9tu«gabe 4 Sbtr. foftenb — eridbien nun
überlebt üon „einem üanb^mann unb Su9enö=
freunbe beä S)icbtere" in ber febr Berbreiteten

„UniBerfat^Sibliotbe!" Bon ^biüpp Steclam jun.

tn geipäig, äße 5 2L)ei[e (33 «ogen, 608 Seiten
ftarf) äufammen für 10 @gr., geb. 15 @gr. —
SUr. 521-523 berfelben .Ünicerfa!=3SibIiotbcf"
bradite aucb Sötai'ä biftorifdjen Vornan „5)ie

golbene 3e't in Siebenbürgen", beutfd^ Bon
Seopotb Sftogner, für 6 @gr. (207)

Soeben erschien vollständig:

Joannis Buxtorfli
Lexicon

chaidaicum, talmudicumetrabbinicum
Denuo edidit et annotatis auxit

Dr. B. Fischerus.
2 vols. Preis 21 Thlr. br.

Diese zweite, mit Vielen Zusätzen nenester
Forschung vermehrte Auflage, welche bereits

während des Erscheinens die grösste An-
erkennung fand, liegt nun vollendet vor.

Leipzig, 1. October 1874. (208)

Moritz Schäfer.
In unterzeichnetem Verlage ist soeben er-

schienen: (209)

Harms, F., lieber den BegrifiF der
Psychologie. Aus den Abhandlungen
der Königl. Akademie der Wissenschaften zu
Herlinl874 4Bgn. gr.4''. geh. Preis 15Sgr.

Ferd. Dümmlers Verlags- Buchhandlung
(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

Sur ©infü^rung tn ©d^ulen unfc gur
S3enu^ung beim Orient = Unterridjt
empfitblt ??erb. Sümmler'ä S'crfagdbudj.

banClung (.parrmi^ unb ©ermann) in SSerlin:

8el)röü(J)cr
bcr

jrcnjöfifi^cn unb cnglift^en ©protze
Bon

Dr. ißeritljflri Srijnit^.

granjbfifdicö (Slcmcntorbuc^, nebfts3or=

bemerfungen über SlMbobe unb 2lugfpra(!be.

©vfter 2:bnl: 5)orfd)uIe ber franJDft=
f^bcn ©tradje ©ccb^te, forgfältig burc^ge»

fe^ene Slutlage. ^874. ^rei«: 12 @gr.
Bmater ©rammattf u. Uebungä=

budj für mittlere Älaffen. SSierte Sluf=

läge. 1874. ^reiä: 18 (Sgr.

„SSeftimmtbcit, Äurje unb lleberilcbtlidbfcit

fmb bie SSorjüge biefe^i (Stementarbudbeä."

^Sfagog. SRefcrm.

Snglifc^c^ ©Icmcntarbudi , mit burcb»

gangiger S3ejeid)nung ber SluSfpracbe. (5in

Öebrbud), mit weld^em man aud) felbftSntig

bie englifdje »Spracbe leidjt unb rid^tig erlernen

fann. (Sed)äte, forgfältig burdigefebene Sluf=

läge. 1873. 9 23ogen. 12 ©gr. (210)

nebft einer literari=

fdben Sinleitung in bae igtubium ber englifd^en

©Vi'ic^« "^'"''^"Vt- SünfteSluflage. 1874. ISblr-

„Str SJerfaffer, brffen 23ücber Siiemanb, bcr

für bie 93ietbDbc Cec Üntcrricbtä in ten neuern

©pradjen ein Sntereffe hat, ignoriren barf, ift

burdj anbere tterttjBolle Jßereicberungen ber

@d5ulbü*erliteTatur bereits rübml'.cbft befannt.

Seine in bvittcr Sluflage rrldjienene „Sn^tUfcbe

©rammatiE" ift unftveitig eine ber gebiegenften.*

^''aC'agog. Slrcbto-

^agttjtn für iiie ^'tteratur bca^lusloniiea.

Seftettungen nebmeii ade Sucb^antlungen unb ^3oft-

anftalteu teg 3n- unb Sluslonbeg an, in Serlin audfe

bie 3etnmflg'@pebiteure. _
g. b. SftebaJtiDu »erantwortlic^TDr. ^arrmii in Scrttn,

Sericflt con /tii). Bnmmler's üfrlncislmrtilianblnng,

(^latvan^ unb ©ofenwnn) in Scrlin, -Bil^cluiC'i'tr. S6.

2)nict con (Sbnatb «raufe tu Serlin, Sranjoi. Ätt. öl

,



Bitpiiti für hk fiteratur kB %mlmkB.
@rjcl)etnt jeben ©onnabenö. 93egründet üon ^ofe^^ JJcl^mantt. ^ret8 »icrteljäl^rlict) 1^ 3:[)lr.

43. J>al)r0.] ^txiin, htm 17. Oktober 1874. [N"- 42.

©eutf(^fanb unb baS StuSlonb. ©runbjüge ber Sßftjd^Dlcgie. 601.

— SBielanb unb @eorg 3ocic[)tm ©ofd^en. 601.

englonb. Sir ©ilbert '©ttiot. 602.

Stallen. 2öarum bic italiänifc^e Literatur in Stalicn nid^t populär

ift. Ätitifc^e 3?riefe von C^uggiero 3?Dng^li. I. 606. — giterarifc^e

Sriefc au» 93?ailanb. 3Son Subinig ©eiger. II. Sfleue Schriften:

^lugfc^rifteu, Sieferuitg^werfe unb 33itd)er. 608.

granfrcid). ©eorge @anb über geii^enuerbrennung. 610.

(Scftweiä. (gc^ireijer S3riefe. (Äirc^ilicfieg.) 611.

.Kleine Utcrarifc^e 9leoue. 9i^einii^=2Beftp^äIi1c^e Buftcinbe jur Seit

ber franjDfii'djcn Sieüolujion. 614. — 3)ie Stofenprinjeffin. 615. —
Siograpi^ien englifd&er Suriften. 615. — The Mambi-Land üonSameä
D'Ä^eai). 615. — Sfnefboten ßon S^iaderai) unb Siefen«. 615.

@pte(AfaaI. geieraBenb^auS für Ce^rerinnen. 615. — SSorlefungen an
ber Slfabemie für mobeme ^^lilolcgie. 615.

!5)eutf(jj)Uttb unb ba^ Slu^Unb.

(Srunbjüge ber Pfi)d)olo9te.

Ü6er bie 2ßic[)ttgfcit einer guten geclenleln^e braitd)t mau

ebenfo icenig ju fprec{)en, a(g über bie ©c^wicrigteiten, lueldic

biefer 2Btffenfd)aft [jinbernb entgegentreten. 2Bir freuen ung über

jeben neuen SSerfud), ber gemad]t wirb, ba§ bunfte öebtet ju

eri)etten, aud) wenn er nur üou geringem ©rfolg begleitet ift.

3luf bem rid)tigcu 2Bcge füf)ren bie fteinen ©djritte boc^ näf)er

an§ Biel, unb auf bem rid)tigen SBege, bem ber 33eDbad)tung,

Wanbelt ber $i>crfaffcr ber ©runbjüge*), ein .SpoUanber, ber ftd)

balb^artfen, balb l». ^)nrtfcn nennt, in (Sannes lebt, fd)on

mehrere nid)t uniutercffante fteine Schriften in beutfd)er ©prad)e

terijffentlid)! t)at, unb un§ biefe§mat eine ctwa§ wunbcrlidje

Slrbeit öorlcgt. '^üx bie allerbingS fel)r äal)lretd)cn @prad)= unb

®tilfel)ler bittet ber 2lu§länber unb ÄranJe um (Sntfd)ulbigung,

unb fo mögen fle benn auf fic^ berufen, aber bie Sierminolcgie,

bie er jum cmpfinblid^en ©c^aben feineS a3ud}eg gcbraud}t, Ifann

man nid)t [)inne£)men. (Sr fteüt bie fi'ir jebc Wiffcnfd]aftlid}e

5flomcnt(atnr üoKgittige 3Regcl auf: ftd) fo wenig Wie möglid) üon

beut gewijl)nlid)en ©prad)gebraud) p entfernen, unb Wäl)lt alö

allgemeinen 3lu§brurf jur 33ejeid)nung jebcr geiftigen C'^'rfdjcinung

bie Sßorte „geiftige (5igenfd)aft." 5ßeßt)atb wctd)t er von bem

übUd)en „©eelenjuftanb" ab? dhin mu§ er in einer Slnmerhing

fagen: „Söenit wir ben 2lu§brutf „eigentl)ümlid)e SRatur" gebrau=

d)cn, fo wollen wir bamit ba§ bejeid)nen, wa8 man gewöl)ntid)

Qualität nennt. 2ßir gebraudjen in biefem 5J3ud) biefen 3tui3=

brucf sur SSermcibung ber Bweibeutigfeit, ba wir ba§ Sffiort

„geiftige Gigenfd)aft" gewäf)lt t)aben at§ allgemeinen SlnSbrucf

für bie (Srfc^etnuugcn ber geiftigen 2öelt." ©o räd)t ftd) ber

<5'e^ler. Sltle ©celenjnftänbe, bie unter ber ©d)wctle beö 93cwuf3t=

fein§ bleiben, nennt man ©puren. 2)aburd), bafj .Spartfen bie

©puren aud) „öebanfen" unb „SSorfteanngen" nennt, rid)tet er

nid)t nur SSerwirrnng an, fonbern er übcrflcl)t, baf^ bie ä)cr»

ftellung bie wid)tigfte ©runbeigentt)ümlid)feit ber ©eele ift unb

gewifj einer (Srörterung bebarf. 3)a§ 2ßefen ber S^ürftellung be=

ftel)t im 3tllgemeinen, Wie 21. ©pir ftd) angbrütft, „barin, bafi fie

fetbft an fid) nid)t ba§ ift, wag fie Porftcllt, b. l). baß Sitte«, waä

*) ©runbji'igc ber ^[i)d)ologie uon g. 21. .^artfen. Tlit 4 litr)o«

flrapl;irten Safein. 33crlin, Sari S^uncferö ißerlag (6 ^etjmonß), 1874.

in il^r Porfommt, ni^t »du i^r felbft, fonbern pon etwa§ 2ln=

bereut — um il)rem ®egenftanbe — gilt." 2lu^er ber SScrfteUung

l)at bie ^ft)(^Dlcgie alg ^auptfäd)licft pafftpe ©eelensuftänbe bie

©mpfinbungen, b. 1^. bie ©inbriirfe ju bel)anbeln, Wetd)e in ber

Sieget bie 2lii^enwelt auf unfere ©innegncrpen mad)t, fobann

bie @efü:^le, welche faft immer Sßirfungen ber ©mpftnbnngen

ftnb unb ftd) alg Suft, Unluft unb fittlid)e @cfül)le äußern, enb=

lid), al§ aftipe Suft^nbe ber ©eele, bic SBittengregnngcn, bag

Segel)ren unb SSerabfc^euen. ©ntwebcr ber S>erfaffcr ift fid)

felbft nic^t immer flar ober er bei^errfd)t bie ©prad)c nic^t gcnug=

fam. Db ein ©eelenguftanb normal fei ober nid)t, will er bar-

nad) beurtl)eilen, ob flc^ biefer ©eelensuftanb unter äl)nlid)en

Umftänben in ber 9}JeI)rjal)l ber jufünftigen 5!nenfd)cn bilben

wirb. 2lnf biefe 2trt perliert bic ©egenwart febe S3ercd)tigung

beg Urtl)eilg. (Smpftnbung unb @efüt)l untcrfd)cibet er fo, baf3

bie ©mpfinbungen gleid)giltig, bic ©efitl)le angcncl)m ober unan=

genct)m finb, aber tro^bcm fpric^t er Pon traurigen (Smpfinbungen.

5öie fott man e§ ferner Perfte[)en, wenn er fagt: „(5"in i:ranfl)afte§

©cfül)l l)ei§t in anberen 2Öortcn ein Unmoral ifd)cg ©efü^l."

'JReint er wirflid), febeg franfl)aftc ©cfül)l fei ein unmoralifd)eg?

3l\ir bie „jurürffto^enben a3cgicrben" fotten Pou unangenel)nteu

©cfül)tcn l)errül)rcn; ber ^)unger ift ein fel)r unangenet)mcg @e=

füfil, aber bie ä3egierbe, bie er erzeugt, ift gcwifj feine jurücf»

ftoftenbe. Die „(Sinleitung" unb bic beiben erftcn Äapitcl: „55on

ben geiftigen (Sigenfd)attcit unb iftren 33e3iel)ungen im 2lUgcmct=

nen" unb „Sßon ben geiftigen (Sigenfd)aften unb il)rcn 33c,^iet)ungett

im 23efonbercn" mad)en l)äuflg ben Ginbrud ber Unfertigfeit;

bag britte .tapitel : „SSon ben Sßerl)ältniffen 5Wifd)cn ber geiftigen

SKelt unb ber ftofflid)cn", fagt ung bei weitem mel)r ju. Siefer

im ©anjcn trefflid)e 2lbf^nttt j^eigt. Wie wenig Wir nod) über bie

fraglid)en |)unftc wiffen, unb wie aufH'rorbentUd) Picl ber 33eob=

ad)tung su tl)un bleibt. 2lud) bie 2lnmerfungen entl)alten mand)eg

Sead)tunggwertl)c, bag lcid)ter bcnu^t werben fijnnte, wenn in

bem Stert auf bic l)inten gebrudten 2tnnterfungen pcrwiefen

wäre, wag leiber Perfäumt ift. .<partfcn nennt cg tur^wcg ein

.'!8orurt£)eil, bag (5;i)arattcriftifd)c ber .ftaufalität barin ju erblicfen,

baf) bic SBirfnng ber Urfad)e ftetg nad)fDlgt, aber er tl)eitt ung

nid)t mit, worin er bag (5t)araftcriftifd)c ber .iftanfalität ftel)t; e3

l)ätte ftd) bod) ber 9JJül)e PerlDl)nt, ein fo allgemein Perbrciteteg

„^orurtl)eil" ju wiberlegen. Die beigefügten Pier litl)ograpl)irten

3;afeln erläutern btird) faubere f^iguren bie ©eclensuftänbe unb

il)re Sejie^ungen unter cinanber. D. ©. ©.

Dr. >tarl a3ud)ncr, ber ftd) fd)on frül)er um bie Äenntnif^ Pon

bem a5erf)ältnif3 aöielanbg, beg ©d)riftfteaerg unb gjJenfd)cn, ju

feinen Verlegern Sßerbienfte erworben !^at, l)at neuerbingg einen

suerft im SBorfenblatt für ben bcntfd)cn a3ud)l)aubcl publijirtcn,

fobann Pon ber ©öfd)enfd)cn ä3ud)l)anblung bcfonberg abgebrutften

intcreffanten 2luffaö PcrDffentlid)t, ber bag a3ert)ättnif3 2ßielanbg in

crfter 3leil)e ju bem a3egrünber ber ©öfd)enfd)cn SBerlagg^anblung,

©corg 5oad)tm ©Dfd)cn, fobann ju ber aßctbmannfd)en S3ud)=

l)anblung unter ber Scitung 3teid)g, beiber ju ßeipäig, bef)anbelt.
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2)er Sßcrfaffer ber fleinen ©c^rtft ijat fciefen feinen ©egcnftanb m(i)t

nur mit grc|em %ld% nnb Umfid}t, fcnbcrn mit rca^rer Siebe

bemäntelt unb teei^ un§ an bem gaben einer ®efct)äft6fDrre=

ffionbenx unb au§ ben 2Iften etne§ langwierigen SiladibrucfS'

t(rcjeffe§ SBeibmann contra ©ofc^en nic^t nur in bic bamaligen

©c^riftfteUer ' unb SSerlegerüerpItniffe, fonbern gleic[)jeitig aud)

in ba8 3nnere, bie .!päu§lic^feit, baö Familienleben ber babei

tn§ ©piel fommenben ^erfönlic[)feiten einpfü^ren. 2)ie 3lu8=

fül)rung be§ ©anjen ift fo fauber unb gefd^icft, bafe wir über

ber beg S'teuen unb Sntereffanten 3)}annigfa^e§ bietenben i35ar=

fteKung bie SErccfen^eit ber eigentlich barin be{}anbelten SRaterien

»öUig überfel)en. 3)en 5Kittelpunft be§ ©anjen, ben ©runbton,

üDu bem alle§ übrige ftc^ abf^eit, bilbet ber SJertrag, ben Sßielanb,

ber attgemein gefeierte unb beliebte ©idjter, mit bem jungen,

bamal§ eben auffommenben Serlag§bucl)hänbler ©öfc^cn betreff?

einer 3lu§gabe feiner „©efammelten SßerJe" in bem legten Sa^r»

jel)nt bc§ ücrigen 3(ihvbunbert§ abfcl)lie§t, ein SJertrag, ber ücn

bem bi8l)erigen SSerleger in einer 9iei£)e einjelner SBielaubfc^er

aSerfe, ber 2öeibmannf(i}en ^anblung al§ ifjre 3fiechte Derle^enb,

freilif^ erfclgloS, gerid)tlict) angegriffen wirb. Sntereffant ift

barauS bie yicüi über bie StuSftattung, ben ©ubffrivä'onöpreiö

unb ba§ Jponorar für bie auf einige brei^ig S3anbe bercd)neten

©efammelten Söerfe. Siefelben erf(^ienen trü^ ber ^rcteftajiDuen

be§ (Sc^riftfteUerS über bie ju grc^e Äoftbarfeit unb ben in

<5Dlge beffen ju befürd)tenben 9Jii§erfplg, auf ©runb ber rid}tigeren

3lnfid)ten be§ gefd)äft8funbtgen ©ijfdien in fier 2lu§gaben: (Siner

©ro|quartau§gabe mit Tupfern auf SSelin sunt ©ubffripjicuopreife

Ben 250 S:haler, nac^ ben bamaligen 2öerthüert)ältniffen einer

l)eute minbeftenS breimal größeren ©umme entfprec^enb, in ber

2:l)at atfo ein ganj rcc^tfdjaffner 93ud}t)rei§, fobann in einer

3luägabe ©rogoftau mit bcnfelben Äu^ifern unb gleid)faü§ auf

SSelin %um Ijalben greife ber erften, eine britte in Jafdienfurmat

faft im gleid^en ^rci§ mit ber gweiten unb cnblic^ eine Bierte

wc£)lfeile 3lu§gabe in 39 SScinben mit 6 ©u^tptementen gu bem

immevf)in für jene Seiten ni^t unbeträd)tlid)en '})reife üon 27 %t)h.

3iül)renb unb nedifc^ gugleic^ ift e§, ben alternben !Did)ter feinem

SSerleger gegenüber reben ju pren, um i^m bie ^3rD^)Dnirte 9lu§gabe

befonberS ber erften, foftbarften Slrt, al§ gu üi?rnel}m (unb wol}l

aud) jn Wenig t)ortt}eilf)aft) au§jurcben. „Sad)en ®ie nidjt", fd)reibt

Sßietanb an @Dfd)en im Ji^erlauf ber Unter^anblungen im 3- 1792,

„aber id) muß S^nen meine (2d)Wad) l)ett, wenn e§ eine ift, gefielen:

ein tnnere§ ©efüljl, ba§ mir etwa? meljr al§ blcße Sefd)eibenheit

fc^eint, repuguirt in mir bem ©ebanfen, alle meine ®d)riften in

einer fo )3räd)tigen 2lu§gabe al§ 3l)re Quartau§gabe fein wirb,

in bie Söelt ge^eu ju fe^en. (Sg fommt mir gerabe fo »er, al8

üb id) mich gum 33arcn ober ©rafen matf)en laffen füllte. &n
Slutor mufe wenigftenS ein ^lonig fein, um ftd) ohne ©d)amröthe

eine fo auf5erorbentlid)e (B^^xt ant^un ju laffen. SUfo, im ©ruft,

wäre e§ nidjt für ©ie unb mich beffer, wenn bie ©rü§Dftaü=

3tu§gabe bie üornchmfte wäre? @ie muß immer ncd) fel)r hod)

im -greife fcmmen unb wirb bod) wabrtid) fd}tMt genug fct)n, baß

ber crfte (2d}riftftcllcr in ber 2Öelt nid)t met}r Berlangcn tann."

I)abei entnehmen wir jugleid) au§ ben 3lngaben ber ©efd)äft»=

büchcr ber 3ßcibmannfd)en .^anblung wie au§ ber .^crt-cfpcnbcng

mit ©üfdjcn, baß baö unfcnn S)id)tcr bamalg gcsablte .'öcucrar

in ber that ein rcd)t bcträd)tUd)cö war unb gwar ein fLiId)c§, wie

cg heute Bcrhättnißmäßig in !Dcutfd)lanb feiten mehr bewilligt

wirb. 2öcnn c§ aud) eine gabel ift, baß bag ^cnorar für bie

©efammelten SBerJe gerabe genügt h^-ibe jum Slnfauf bcg ®ute§

Domaunftäbt für bic Summe rrn 22,000 Zblx., fc bürften bie na^
ciuanber erfolgten 3fihl""gen bie .'öälftc bicfer Summe wohl

erreid)t;haben, unb tro^bem ber 3)id)ter ba§ ©ut fpäter mit größerer

einbüße oerfanfen mußte, tro^bem er eine h^chft jahlreidhe

gamilie mit (Snfelfinbern auf würbige 2lrt ju erhalten genöthigt

war, fah er fid) bennod) in feinem hohen 2ltter in ber Sage, bieg

einjig unb allein !Danf feiner %ziix — unb müffen wir hinjufe^en —
2)anf feiner mufterhaften 2öirthfchaftlid)feit, p »ermi3gen. 3^oc^

in ben legten SEagen feineg 2)afeing trägt er fl^ mit öebanfen

über fünftige Slrbeiten, big an8 ®nbe feineg 8eben§ in warmer,

aufrichtiger «^reunbfdiaft mit bem SSerleger ©öfchen oerbunben,

ber hier alg ein cbenfo thätiger unb umftd)tiger ©efd)äft§mann,

wie alg diarafterüoUer, Eenntnißreid}er unb feinfühlenber gjfenfd)

erfcheiut. 3,

©nglanb.

5ir Gilbert ßEUtot.*)

3d) muß befennen, baß id) mit einem gewiffen ©efühl beg

Unbehagens an bie öeftüre ber brei giemlii^ ftarJen SSänbe ging,

weld)e ba§ Seben unb bie Äorrefponbeng beg 3Jlanneg, ber ftd)

gerabe alg ©encralgouocrneur oon Snbien fo befonberg augge»

gei^net, mit bem Seitpunft feiner 3lnnahme biefeg außereuropäi»

f^en ^ofteng abf(^ließen. ©od) nad)bem i^ ben erften ffianb jur

^anb genoutmen, bachte ich nicht wieber baran, bag S3ud) cor

bem Schluß niebergulegen, unb muß geftehen, baß id) mich Saum

erinnere, eine berartige biographifche Sitf^iinMienftellung mit gleid)

warmem Sntercffe, mit fo mannid)fad)em ©enuß gelefen ju haben.

.^auptfäd)lid) ift eg frcilid), wie bag ja auch im ©egeitftanb be=

grünbet liegt, bie ^erfDnlid)feit beg 3)'?anneg felbft, bie bag

wärmfte Stttereffe in Slnfprud) nimmt, ben lebenbigen 5RittelpunJt

bilbet. Soch außerbem bewegt ftch biefer liebengwürbige, (Jharafter=

BüUe 9Jiann in einem Jlreife oon bebeutenben unb intereffanten

^erfonlichJeitcn; fein Öeben fällt in bie Seit ber wid)tigften, alte

SBerhättniffe (guropag umgeftaltenben (greigniffe, unb feine Stcl=

lung bringt ihn häufig in unmittelbare 33erührung mit Bielen

ber hiftBrifd)en ©rijßen biefer bewegten Seit. (Sr nähert ftd) ihnen

mit bem flaren, gefd)ärften Slicf beg praJtifd)en Staatgmanneg,

unb fd)ilbcrt ben ßinbrucf, ben SBelt unb SJlenfchen auf ihn

mad)en, in biefer oertraulichen Äorrefponbenj mit ber gangen

(5rifd)e unb Unmittetbarfeit, in ber man ftch nur in SORittheilun»

gen gehen läßt, bie eingig für bag 9luge ber gunäd)ft Stehenben

beftimmt, ohne irgeub einen befdiränfenben J^inblicf auf SSeroffent»

lid)ung niebergefd)rieben werben.

5)ie meiften ber SSriefe Sir ©ilbertg ftnb an feine ©attin

geririitet. Gin übcraug innigeg .^erhältniß h^itte ftch gwifd)en ben

beiben auggcgeid)nctcn OJatureu währenb ber langen Sahre ber

(She in beinahe bräutlid)er 3ärtli(^feit erhalten, wie bag aug fo

Bielen Stellen biefer 33riefe herBorgeht. So fchreibt er feiner

(^rau nad) fünfgehnfähriger Ghe: „tlie post is the first blessing for

abseilt lovers, but it is hard work waiting for it;" unb äbuli^e

5lugfprüd)e Wieberholen ftd) fehr oft. So feine Sehnfud)t nach

ihr unb ben Äinbern; fein eingiger Sroft währenb ber häufigen

S;rcnnungeu ftnb ihre iBriefe mit ben augführlidien 33erid)ten

über ihr unb ber Äinber Shun unb Srciben. SJtitten in bem

2;rang wid)tigfter Staatgangelegcnbeitcn, an benen er fie aud),

foweit eg irgeub mcglid), burd) feine ißriefe Sheil nehmen läßt.

*) Life aud Letters of Sir Gilbert Elliot, first Earl of Minto from

1751 — 1806. Edited by bis Great-Niece the Countess of Mmto.

London, Longmans, Green and Co. 1S74.



9^0. 42. gjlagaäin für öie ßiteratitr be§ 2lu§lanöe§. 603

geigt er ba§ toärmfte Sntereffe für jebeS größere wie fleinere @r=

eignt^, ba§ ftc^ im greife ber ©einen ptrdgt. Sebe§ ^Detail in

aSetveff ber 2tr6eiten toie ber ©rtjütungen ber ÄHnber, jebe Sin»

crbnung imgamtUen- nnb ^aitgwefen warb tf)m mttgett)eiU;

itnb toie fef)r befc^äftigt and) fotc{)e Srtefe iJ)n ftnben modjten, fo

fanb @ir ©ilbert büä) ftet§ Seit niö)t ton feinen eigenen

erlebniffen an§füf)rlid) berid)ten, fcnbern aud) auf ieben

©egenftanb einpgefien, weld)er feine Äonef^jonbenten interefftrte;

au§ jeber Seile at^met fein rücfftc^t§üDae§, t£)eihief)menbe§ 2Öefen.

Seiber ftnb bte meiften, ja beinat)e alte berartigen, rein ^jerfon»

lii^e a3eri}ä(tniffe betreffenbe tu^erungen au§ Sigfre^ion unter»

brücft »erben, »a8 wir fet)r bebauern; benn fte würben einen

ebenfo intereffanten S3ti(f in ba§ bamalige t)äu§lic^e unb %ami-

lienteben gewähren, wie bie mitget£)eitte Äorrefpüubenj ii)n für

ba§ ^)oIitifd)e unb feciale fieben giebt.

3Kanct)erIei 35erf)ältniffe gwangen bie ©atten, ftd) oft auf

längere Seit p trennen, unb bann waren biefe häufigen Sriefe

ber eingtge @rfa§ für ba§ innige Sufammenleben. Sluc^ au§ ben

wenigen ^ier öon ber ©attin mitget^eilteu geigt ftc^, wie innig

ba§ 3ScrI)ältni§ toon beiben Seiten war, unb wie biefe Siebe in

ber Süc^tigfeit unb ^eröcrragenben geiftigen 33ebeutung beiber

©atten wurj^elte. Sie 2;ücf)tigfeit con Cabt) (Sttioto CS:^arafter,

bie freilid) au§ jeber einjeinen 2(u^erung ]^erborgeI}t, fprid)t fid)

auüi) befcnberg in einem SSriefe, bie Stntwort auf einen, in bem

i^r ©atte i^r feine (5nttaufd)ung in SSejug auf bebeuteube 2tn§=

flehten mitget^eiit, in fo d)arafteriftifd)er Sßeife au§, ba§ wir ba§

nur furge Schreiben t)ier wdI)1 raittl)cilen bürfeu: „3d) fe^e ben

^nttäufd^ungen biefe§ Sßinterg gauj gefaxt entgegen, unb i)abc

eine ftarfe ?Jetgung jn glauben, ba§ „wa§ ift, bag befte ift." Db=

gletd) 3teid)tf)üraer unb (Sf)ren, Wenn Wir fle naJ)e Wäl)nen, will=

kommen erfd)eineu tttüffcn, bin ic^ mir bcd) tlar barübcr, baf?

eine (Familie burd) irgcnb eine l)oi)i poUtifc^e ©teüuug am (Snbe

feiten »iet rcid}er ift; bie Sluggaben, an bie man ftd) me£}r unb

me^r gewöhnt, nel)men gu unb werben fo felbftberftänblid), ba^

3;anfeub nic^t weiter reidjen al§ fcnft-Spunbert, unb guleljt immer

weit weniger gef^jart wirb, alg mau fid) anfaugg licirgenommen.

.... Öabi) ^atmerftcn l)at 5)id), wie 2)u wei§t, immer ©ir 33aff)=

ful (Sonftant genannt, weil 3)u Seine eigene %xa\i liebft, nnb

iäj berftd)ere 2)i^, ba§ id) auf biefe (Sigenf)cit ftctg fet)r ftolj bin.

. . . . Sn wei^t eben fo gut wie id) eg !Dir fageu {anu, weld)e

©enugtl)uung e§ mir gewäl)rt, alt bag gu lefen, wag ju ber Über=

geugung ©einer ßtebe unb Ic^tung füt)rt; beibe flub gleich un=

entbe^rttd] ju meinem ©lüd, unb bilben, um wat)r p fein, uebft

ber ©efnnbl)eit unb bem 2ßo£)lcrgel}cn uufercr Äinber, fo fel)r bie

Wid)tigftcu 33eftanbtl)etle beffelben, bafj id), ba id) mid) it)reg Se=

fl^cg gewifj fül)lc, üielleid)t für ju gleid)gültig gegen irgenb weit»

lic^e (grruugenfd)aften gct)alten werben mag, übgletd) ic^ ntd)t

€infel)cn fann, weld)eg ^erbienft cber Wctd)er ä>Drtl)cil e8 für

mid) fein fönnte, mid) im ©nd)en nad) bem, wag bielteid)t nie

erreid)t wirb, unglürftid) ober unbel)aglid) gu maä)en^ Sd) fann

2)ir üer|id)ern, ba^ id) uid)t ju fagen wage, Wie gering bie Se»

trübui§ war, bte id) über bie (5-nttäufd)ungen bicfeg äßinterg

empfunbeu, td) meine bie, weld)c ftd) auf ©elb unb (Sl)rgeiä be=

jiet)en, unb td) glaube, id) würbe in ber guten SJteinung unb ber

©unft Seiner S^erwaubten fel)r verlieren, wenn id) betennen

wollte, wie gleid)gültig id) gegen fold)e Singe bin. 3d) fauu

nid)t begreifen, Wie fte Seueu wid)tig fd)eiuen Jounen, bie weit

befriebigenbere SOflotibe beg ©lütfg unb ber Sufriebenl)eit l)aben."

2luf3er mel)reren Striefen feiner ©attin, bilben and) einige

ber Sabi) §arriß (f^jäter gabt) gj^almegburi)), bereu ©d)Wefter,

einen S^eil biefer intereffanten ©ammlung. Sllg ©attin beg @e=

fanbteu ©ir Sameg §arri§ (fpater öorb SKalmegburt)) ,
l)atte fic

©elegen^eit, manc^ tieferen (ginblitf in bte SSerl)ältniffe t^un ju

fijnneu, unb geigt einen feiten feinen ©d)arfblicf in S3eurt^eilung

politifc^er S^ftäube. 5Rit gewanbter lieber ijerftel)t fte eg, bie

©reigntffe, welche fte fc^ilbert, gleic^fam mit erleben ju laffen;

fte jeigt biefe gefc^i^tlic^en ©reigniffe in il)rer SBirfung auf bie

Äteife, in benen fte ftd) bewegt, al§ (^aftoren beg täglid)en Sebeng.

Sen $au}3tbeftanbtl)eil ber borliegenben 58ctnbe bilben natür=

lic^ bie ©riefe ©ir ©ilbertg an feine ©attin, unb bie an fte ge=

ri^teten S:agebüc^er. Stile übrigen bienen meift nur baju, Süden

in ber ?5otge ber ©reigniffe, bie bur^ bag 9tufl)öreu ber Äor»

refponbenj — wenn bie ©atten beifammeii waren — augjufüKen

;

wo eg an geeigneten ^Briefen baju fel)lt,- tritt ein hirj sufantmen»

gefaxter, bie (greigniffe berbinbenber Seyt Don ber ^anb ber

^erauggeberin an bereu ©teöe. Sie Slnorbnung beg SRaterialg

ift auggejeic^net. SlHeg tragt baju bei, bie .'öau)?tfigur in l)ettem

Sickte erfd)einen p laffen; ber^^aben ber bebeutenbftcn ©reigitiffe

aug bereu öeben, ber meift mit benen ber großen gefd)id)tli(^en

3;l)atfad)en ber Seit in ual)em Sufammeul)ang fte't)t. Wirb flar

feftgel)alteu, bo^ ftetg in tnap)3ftcr ^orm; nirgcnb ein S"biel

biDgra^l)ifd)er 3«tt)at; nur bag, wa§ gum altgemeinen SSerftdnb»

nt§ UDtl) t£)ut. Sag warme Sntereffe an beut SJtanne, ba§ immer

me£)r wä^ft, je beffer man il)n feunen lernt, wirb einzig burd)

fein 2öefen gewcdt, wie eg ftd) in feinen eigenen ^Briefen, beneu

feiner greunbe, fowie in ber 2:t)ätig£eit unb ©teltuug feineg

öffentlid)ett 2öirfeug ft)iegelt.

©ilbert Gctliot warb 1751 geboren, alg ©ol)n einer alten

fd)cttifc^en Sorberfaiuilie, bereu ©lieber ftd) fd)on in maud)er

SBeife auggc5eid)uct l^atten. (Sinige feiner (5rjiel)uuggial)re üer»

lebte er in ^arig, Wol)in er unb fein jüngerer SSruber^ugl) unter

Leitung tt)re§ $)ofmeifterg, gJlr. fiigton, gcfc^idt werben. 3« i^en

nat)eren ^^veunben ber jungen Scute in ^arig geprtc ber ß^e»

üalier be SKtrabeau. 3iad) ber 3'lüdfel)r aug ^^rautreid) warb

©ilbert nad) (Sbinburgl^ gefc^idt. Wo bie '^at)Xt 1766 unb 67 pm
©tubium £ion Siütlvec^t, 3Jioral= unb 3i{atnrt)l)tlofo^3l)ie, §nma=

utora, ©efd)id)tc unb 5Rl)etDrif, fowie aud) gur (Sinfül)ruug in bie

©efeltid)aft ber fd)otttfd)en .<pau).->tftabt beuu^t würben. 1768 gingen

beibe 33rüber nad) Dyforb; 1770 wieber nad) ^arig, »on wo @il»

bcrt aUein nad) Dyforb jurücffcl)rte. 33alb barauf, 1772, machte

er bie 33efanittfd)aft feiner f^iätercn ©attin, ^JJift 9lml)anb. Sod)

fd)ieu eine äicrlobung feiner gamilie uod) ntd)t ratt)fam, unb um
i^n auf anbere ©ebanfen p bringen, warb er Wäl)renb ber ©e»

rid)tgferien aitf Sieifen gcfd)irft, bon wo au8 er aber bennod) be»

ftänbig mit it)r forref:poubirte, unb it)r tebeubigc ©c^ilberungen

ber neuen (Sinbrüde fanbte. Snt 3loüember 1773 tam er gurüd

unb ging nad) Sonbon, wo er ftd) eifrig feinem juriftifc^en SSerufe

Wibmete. (5g gelang il)in aud) balb barin (ärfolge jn erringen,

weld)c il)n pr Hoffnung auf eine balbige unabl)ängige ©teKung

bered)tigten; unb nun erneuerte er, mit Suftimmung ber ganjen

(5amilie, feine SSerlobung mit afiifj 9lmi)anb. Snt ^)erbft 1774

ocrt)eirateten fte ftd), Enrg nad)bem er in bag |)arlament gewählt

Werben. 5ut Sanuar beg folgenben 3a£)reg, wo fein ;'Cater ftarb,

übernal)in er, nun alg ©ir ©ilbert, ba§ g^amitiengut 5Rinto.

Sie erfte längere Trennung Bon feiner ^rau warb btirc^ eine

Sleife nad) ^petergburg üeranlafjt, ben wo er bie einzige ©d)Wefter

feiner grau, bamalg ned) gabt) ^)arrig, grau beg englifc^en @e»

fanbten, weld)e ba§ Älima nid)t länger ertragen tonnte, fammt

il)ren Äinbern Wieber nad) ©nglanb egfortirte. ©eine aftetfe--

berid)tc — augfül)rlid)e ©riefe an bte ©attin — üon biefer für

bamalige Seiten fe^r weiten äleife, ftnb bolter Ceben unb Stn»

fd)aulid)teit.
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^auptfäct)It(j^ waren e§ ©ir ©ilbertS parlamentarif^e 5)fltc^=

ten, tu t^n ju längeren Trennungen Don fetner gamtUe jrcangen.

Se mächtiger bie beüci-ftef)entie (Srfc^ütterung ber ganjen püUtt=

fc^en unb fosialen 2Be(t fic^ fühlbar mad^te, je entfc^tebener ber

na^enbe ©turnt em^jfunben warb, befto nctt)wenbtgcr war e§ für

jeben ß-injclncn, feine DoHe Äraft ctujufe^en im ©ienft für ba§

2lllgemeine ; bie grc|e Seit fcrbcrte ganje 9Känner, unb ©tr©il=

bert, beffeu 5)fli^tgefü£)l fo entfct)ieben war wie feine fefte Über=

geugung, ba§ ®ut unb SStut nie beffer Berwanbt werben fann

al§ im 3)ienfte be§ SSaterlanbeg jur SSert^eibigung nagionaler

Unabl)ängigfeit unb inbiBibucüer ^^^ci^cit, ftanb ftetö mit boran

in ber 3ileii)e 2>ercr, bie »DU unb gang für it)n Überzeugungen

eintraten. (5r fc^eute Weber Dpfer nod) 2lnftrengung, wo e§ ba8

aKgemeine 2Bd[)I galt, unb trug eublid) fein S:t)eit bei gum S5er=

fnc^ ber S3cwa(ttgung ber fcf}wcrcn 2lnfgaben, bie ftd) bie iiberate

Dv^JoftgionSpartei tu 33egug auf bie brängenben .^^ragcn ber 3eit

gefteßt. (SS ift ^ier nicE)t berDrt, nä^er auf ba§ bamalige über»

au§ tntereffante politifc^e Öeben 6nglanb§ einguget)en, bütf) bürfen

wir Se&e«, ber ein Iebenbige§ 33ilb beffelben — natürlid) in ben

burc^ ben B^ved ncrliegenber 3lrbcit gegogenen ©rängen — gu er«

:^alten wüuf^t, auf biefe S3iDgra))i)ie üerweifen. Sie 33riefe ©ir

@ilbert§ an feine ©attin wie an einige politifdje greunbe, ber=

fc^iebcue S3riefe Bon äJurfe, ben SöiHiam S[Binbf)am, S^omaä

"petfiam, 2öifliam (gniot of Sßcitg, ^jenri) ©rgfiue, ©l^lbefter

Douglas, Öorb Stucflanb, Sorb 2nalmc§buri), Sorb m]o\i, Sabi)

f)aImerftDn unb Sabi) SKalmeSburt) geben ein lebenSbolteS, unter

ber unmittelbaren ©inwirJuug ber S3crl)ä(tniffe entftanbeucy 5Bitb

ber pDlitiid)eu ^^arteieu in (ingtanb, wie aud) bie fcrgfam er=

wcgcnen 2lnfid)ten bebeutenber ©taatämäuner über bie grc^eu

pclitifdjeu SageSfragen. ©ie geigen aud) bie I)öc^ft angefel)ene

©tettnng, bie ©ir ©ilbert im öffentlidjen öeben eintta^m, nnb

cntrüKen, last not least, gang uuabrid)tlid} nebenbei in eingelnen

mct)r i)iugeWDrfcnen 33enterfungeu uuwiUfürlic^ ein 33ilb ber ©e»

feßfdjaft ber Seit, ba§ einen S3Iict t{)un lä|t in eine SBelt ber

(Sjrtremc, wie man fte wdJ)1 feiten nur fo na'^e beifammcn ftnbet.

3m t!£>litifd)en wie im fogialen Cebcn ift e§ t}auptfäc^Iid) bie (Sin»

wirJung ber gro|en frangoflfi^en 9lcbcIugion, weld)e nad) aßen

©eiten t)in bie nerf^iebenartigften SÖSirtungen t)erbcrbringt. ^pier

ber (Srnft ber 3cit in fräftiger unb benno^ gemäßigter 2lbwei)r

ber Umfturgibeen ; bort neben fcntimeutalem $a§ unb Slbfdjcu

bor ben ©d}änberu bon Stijxcn unb SUtar, bie bi§ an bie äu§erftc

©ränge ber ^^liüotität getriebene 2lnnat)me ber neuen rebclugic^

närcn ÜKcbeu unb ©itten.

3m ©egembcr 1793 warb ©ir ©tlbert, alS gang fpegieH bur^

feine -'3}erfDnlid)feit wie aud) burd) ben äußeren Umftanb feiner

tf)eilwei§ in granfreid) erl)alteueu (Srgiet)ung, gu einem ber»

artigen bcbeutenben SSertrauen§^:often befähigt, an ber ©pi^e

einer 2lrt ,i>crmitteIuugöfommifrton , üon ber man ftd) Biel Bcr=

fprad), nad) SIouIbu gefaubt. Scd) bie (Srobernug Bon SIduIbu

Bereitelte balb ben Bwetf biefer ©eubung. ©ir ©ilbert fel)rte

aber uid)t l)eim nad) (Snglanb, fcnbcru ging alg beBDllmäd)tigter

Äcmmiffar beä i?iMiig§ Bon ©rBßbritannien nad) ivrrftfa, um
biefe 3nfcl Ber graufreid) gu wal)rcn, unb um wb mi^glid) bbu

bort aus auf eine (iiniguug ber bebrct)ten italiänifdien ©taatcn

gu einer fefteu Slbwe^r gegen granfreid) Mnguwirfcn. Äcrftfa

ftellte ftc^, wie befanut, unter britiid)cn ©d)ul3, unb eifanntc ben

ivijnig alS feinen ©cuBcran. 3m Cttcber 1794 warb ©ir ©il»

bert gnm iUgefintig Bon Äcrftfa ernannt, unb ließ barauf feine

Samilie nad)fBmuien. £ieS3ricfe an§ biefer, bamalS beinat)e hbc^

BcUigen terra incogmüi, bcreu eigenartigen Sieig bie neuen SSe»

WBl)ner im b^difteu ©rabe empfanben, ftnb BcU bcS crigineUften

Sebeng, ba§ fte Wieberfpiegeln, unb ba§ in feiner ibi)nif^en Un»

berü^rti)eit feltfam abftic^t Bon ben bebeutenben ^iftorifd^en (§:X'

eigniffen, bie ftetS au§ unmittelbarfter ?läl)e t)ineinfpielen.

^acli, öcrb ^Reifen unb ?)pggB bi 33orgo treten l)ier in ben

ÄreiS, ber fl^ um ©ir ©ilbert bewegt.

3ia^bem bie britifc^e Sftegierung Äcrftfa aufgegeben, ging

©ir ©ilbert, wäl)renb feine ^^^milie uac^ (Snglanb l)eimfel)rte,

al§ außerürbentlid)er ©efanbter nad) Stieapel, wo er mit großer

SuBorfommen^eit empfangen warb. ©eineSriefe Bon bort geben

ben (SinbrucE wieber, ben ber ^of, bie jlbnigin mit ifirem ^ixM
— in bem gabt) Hamilton ft(^ befonberS ^erborttjat — auf ben

unparteiifd) beobac^tenben SBeltmann t)erBcrbrac^te. — 2luf ber

9iücffel)r Bon Stalien warb er Slugeugeuge ber ©t^lac^t Bon ©t,

SSinceitt, unb fein ©d)iff überbra^te bie ©iege§na^ri(^t.

Sm Dftober 1797 warb er gum ^air erhoben alS Sorb SERinto

unb Bertaufd)te folglich ba§ ^oufe of (SommonS mit bem §oufe

of SorbS, WD er mit bem gleichen (Sifer feinen politifc^en 5)fli(^»

ten oblag.

25cr S5riefwed)fel au§ ben näd)ften 3al}reit enthält giemlit^

l^äufige (Srwäl)nuugen ber unglüdtid)en 9)ringeß of SBaleS, welche

Sorb SJiinto in il)ren ÄreiS gog, unb ftd) l)äufig um ^att} an

it)n wanbte, unb bürfte al§ SJtaterial gur ©efd)ic^te biefer Jürftin

nic^t ol)ne Sntereffe fein.

Stu 3nui 1799 Warb Sorb COiinto gum außerorbentlid)en ©c»

fanbten nad) SBien ernannt, ein ?)ofteu, ber bei ben S5erwicfe=

lungen ber bamaligcn ?)olitif Bon ber größten 33ebeutung war.

©eine ©attin folgte it)m erft im ?5rül)ia^r 1800 bcrt^in nad^,

unb feine, fowic fpäter aud) il)re S3riefe geben ein frifd)eS 53itb

be8 SBiener 8eben§, ba§ ben englifd)en ©äftcn, welche bort mit

gewol)nter Slöiener ?ieben§würbigfcit empfangen würben, ben an»

genc{)mftcn (Sinbrucf mad)te. Der Sauber 3öien§, bie ©(^ön^cit

feiner Sage, ber Dieig unb bie teid)te 3tnmutl) feiner ©efenfd)aft,

bie ungewöl)nlid)c CiebenSwürbigfeit ber ^erfbnlid)feiten i^reS

näheren ÄreifeS feffetten fte. 2;ro§ i^rer englifc^cn 3^^eigungen

unb SSorurtf)eile geftanb öabl) SJJiitto, baß fte ba§ fieben in 2ßien

liebe, unb e§ nur ungern aufgebe, ©o fdireibt fte i^rer ©cbwefter

einmal: „I assure you I have seen nothing here that does not sur-

pass my expectations." Corb SRintoS -Briefe, fowie feine Seric^te

an bie SKinifter gewät)ren einen intereffanten (ginblitf in bie

überaus oerwirfelte politifd)e Sage bom ©tanbpunfte eiueS 9JJanneS

aus, beffen ©tcßuug il)m wol)l einen tieferen (giublitf, einen

weiteren Überblid gewährte. S^oc^ eS ift uumoglidb, ^ier auS»

fül)rlid)cr auf biefe wid)tigen biftorifdicn 'Jcotigen eingugeben. S^ur

eine pifante ©d)ilberuug beS berübmten rnfftfcben Seft'ilcrrn ©u=

warow, bie in einem 23viefe an 2abi) SRiitto entbalteu ift, fowie

ein intcreffauter 9lnSfprud) i'iber baS |)apftt£)um, au§ bemSKunbe

beS bamaligen ofterreicbifcben ^remierS , bürften wot)l aud^ ^ier

wiltfommen fein. — (yine !repefd)e beS ©efanbten auS bem

3al)re 1799 enthält folgenbe ©teile: ,BaronThugut argued strongly

on the possibility of doing without a Pope, and of each sovereign

taking on himself the function of the head of the national church as

in England."

©eine erftc 3»f«'i«tmcnfnnft mit ©uwarcw fd)ilbert er feiner

grau folgenbermaßeu:

„^tag, 3. Sanuar 1800.

3d) bin bier, um mit ©uwarow gefcbäftlid) gu Berbanbetn,

unb bie ©elegenbcit, 3cmanb, Bon bem man fo Biel unb fc un»

gewcbnlid)cS gebort bat, gu febeu, ift mir nidJt unlieb. @S ift

in ber Sbat uumijglid», gu fagcn, wie ungcwöl)nlic^ er ift. (SS

giebt nur ein SBort, um eS wirElid) auSgubrüden. 3^ barf burc^=

aus uidit als CueUe genannt werben, aber er ift ber BoKenbetfte



fflD. 42. OJlagaäin füt bie Sit eratur öeS 3luSlanljc§. 605

Seblamite *) cen man ie ^at frei umt)erge£)en laften. 3*) J)ci6e nie=

mal§ etwas üemicfteS unb mir in jebei .«pinflc^t fc üerac^tlitf)=

fct)einenbe§ gefe{)en. Um Sir eine Sbee feine§ *8enei)meu§ ju geben:

id) fam, nm it)m meinen erften, üon i£)m erwarteten Sefnc^

macf)en, ber, »ie man mir gejagt f)atte, rein jeremcnielt fein

»ürbe. 3^ war natürlich in ©ata, nnb obgleid) id) nid)t er=

wartete, ba^ er e§ auc^ jein würbe, war id) bcd) nid}t üorbereitet

anf ba§ wa§ id) erbtiefte. 9iad)betn ic^ eine jiemtid)e jeittang

mit einigen Slbiutanten in einem l^orgimmer gewartet, öffnete

ft^ eine Spr, nnb ein fteine§, atte§, eingefc^nimpfteS 2öefen,

in Jpemb unb rctt)en ^)ofen at§ aKer Soitette, tarn auf mid) p,
naf)m mid^ in bie Slrme, f(^lang feine ^embärmet nm meinen

^)at§ unb mad)te mir eine 3flei[)e ^od)tcnenber, fc^meid)etf)after

Äomptimente, weld)e e§ burc^ einen Äu§ auf beibe SBangen

fc^tc^, unb e§ Reifet, id) fönne »cn @tücf fagen, ba§ mein S[Runb

»erfreut warb, ©ein ^embfragen war gugefnopft, bcc^ ßt)ne

^at§btnbe, nnb er war bon einem ©toff, nnb fo weil unb rein,

wie 2)u i^n etwa bei einigen 3tr6ettern bat)eim gefe^en ^aben

magft. SSei fetner Stnfunft tjier mad}te if)m ber Äommanbant

nebft atte» cfterreid)ifd)en Offizieren feine 2lufwartung, nnb er

em^jfing fte in genau bemfetben Äoftum. ©ein gange§ SBefen

unb fein ®ef^)räc^ ftnb ebenfo wa^nflnnig wie feine erfte (Srf(^ei=

nung, unb feine Umgebung f^eint ba§ and) ^n wiffen, benn 3^ie=

manb barf if)n attein f^)rec^en. (Sr ift immer bon einem ober

jwei iJleffen begleitet, bie if)n beftänbig im 9tngc begatten, nnb

eg fd)eint mir, bafe fte if)n in ber 9lrt üon Itnterwürfigfeit trotten,

wie fte meift ein 2tuffcf)er ausübt, ©ie jeigen gugteid) bie größte

©crgfatt, bamit fein ungewbt}nlid)eg 2ßefen unb feine nrd) un=

geWüf)ntic^eren Sieben i^n ntd)t bto^ftetlen, unb feinen wa£)ren

3uftanb üerratl)en laffen mDd}ten. 3)ieS ift mit ber grcfeten

äu§ertic^en UntcrwürftgEeit »erbunben, unb mit bem 2lnfd)ein, atö

betrad}te man att biefe ©jrgentrisitäten unb alt ben Unfinn al§

©ingebung eine§ DraEetä. (Sr gicbt cor, ober bilbet ftd] pwcilen

ein, SSifionen gehabt ju ^aben; unb t^ f)abe einen offt^ietten

33rtef gefet)en, ben er an aHr. 2Bidt)am gefd)rieben, ober bietmeljr

bittirt t)atte, in bem er fagt, fein ^cxx 2efuS (5,t)riftu§ f)abe it)m

bieä unb ba§ befDt)ten. (Sr ift fo gerftreut, ba§ er nur mit äu§cr=

fter ©d)Wierig{eit ^wei ©ä^e im 3ufaminent)ang t)ätt, unb um
ba§ p t^un, ^ält er beftänbig bie §anb cor bie Stugen unb

wenbet fid) an feine 9leffen um ein ^ffiort ober ben ©egenftanb,

CDU bem er fprid)t. 2ßa§ er fagt, ift burd^auö nid)t bcrftänbtid),

wenigften§ bebarf man großen 5Jiad)benfen§ unb ©d)arfftnn§, um
©inn tnneinjnbrtngen. (Sr fd)reibt genau Wie er fprtd)t. SJJitten

gwifdjen bem atten ift eine 3(rt bunfetn SSerftänbniffeö, baö bnrd)

fein üerrüdteS (^ef^jräd) ju gct)en fd)cint, unb biet bon ber 2(rt

öift nnb ©d)arfftnn in 33ejug auf feine eigenen perfonlid)en

Biete, wetd)e ein (S^arafteriftifum be§ 2ßaf)nftnnö ift. Sei alte

bem ift er ber unwiffenbfte unb unfäf)igfte Dfftjicr Bon bcr2ßett;

tf)ut nid)t§ fetbft, unb tann nid)t§ fetbft tt)un, unb wei^ beinaf)e

nie wa§ üßrgef)t; fielet nie eine Äarte an, infpigirt nie einen

g3Dften, refognofjtrt nie ba§ Terrain; i§t um 8 Uf)r ^ORcrgen§ jn

2JJittag, tegt fid) wät)renb beg übrigen Sageg fd)tafcn, ftet)t

Stbenbg wirr unb mürrtfd) auf einige ©tunben auf, unb t)at

feinen gangen (Srfotg in Stalten beu curgüglidjen cfterreid)ifd)en

Dfftgteren üerbanft, bie unter i^m bienten. (Sr ift nid)t fo wat)n=

finnig, ba§ er ba§ nid)t »ü§te, nnb weigert ftd) bat)cr entfd)icben,

mit einem ruftifd)en ^zcx altein gu operircn, er Witt cfterreid;tfd)c

rffifliere wie ©otbaten ^aben. 3n ©riiwierigfeit unb ©efat)r

berliert er göngtid) ben Äopf, unb tcifjt fid) uitterwürfig leiten;

'} aSeblam, betannttid^ bie grüfete cuglifd)e Srrenanftatt.

fübatb bie @efaf)r borüber, fängt er an ju prallten, unb aHe@l)re

für ftd) jn beanfprucf)en.

S)ag ftnb ^)etben, tinb fo Wirb bie SBelt regiert, nnb ba§ ift

3flu^m unb S'iamen.

SDieg ift ein forrefteg Sitb biefeg waf)nftnnigen WaxlU
fc^reierg."

(Sine ber erften ^lac^ric^tcn, bie Öorb SRinto 1801 aug (Sng=

taub erhielt, war ^ittg Stustritt aug bem SORiniftertum , unb ba

biejenigen ber 30Rinifter, bie it)m am näc^ften ftanben, gleidjfaltg

jurürftraten, er ftd) auc^ früt)er f^on gtei^ i£}nen entfließen für

bie polittfd)e ©teic^berec^tigung ber irifd)en Äat^ctifen (beg

Äcnigg (Sntfd)lu§, biefe ©Ieic^bered)tigung ntd)t gu bewilligen,

beranla§te "pittg 3tugtrttt) erftärt l^atte, fo fd)idte er fofcrt ein

©nttaffungggcfuc^ ein. 2)ie Übergabe feiner ®efd)äfte an feinen

5Rad)fctger na^m noc^ einige ^dt in Slnfprnd), bccft im ^)erbft

beg Sa^i'eg traf er wieber in (Sngtanb ein. ajlit feiner SlüdEe^r

beginnt bie te^te ^periobe feiner pctittfc^en ?aufbal)n boil, wctd]e

5 '^at)xz fpäter mit feiner (Srnennung jum ©eneralgonberneur

bcn Snbien fd)lo|. Sie SSerl^ättniffe, unter benen er fte bon

9kuem begann, gti^en benen, in benen er ftc% cor ber ©enbung

nad) Scutcn befunben. (Sr gcf)örte wteber ber Dpfpftgicn an,

unb nal)m in il)ren tcrberften 9leil}en einen fo t)erbDrragenben

9lang ein, wie it)n ein 5Raun einnehmen Eonnte, beffen ©c^eu

Bor häufigem Sieben il^n f)inberte, ftd) aEtib an ben Debatten gu

betl)etligen. ©eine alte SittigEeit, fein bcEannteg ajJa§f)alten ber»

ltel)en feiner 2lnfid)t ein beinaf)e eittfd)etbenbeg ©ewid}t; bod)

nun trat noc^ reichere Sebengerfal)rung Inngu, fcwie perfbnli^e

S3eEanntfd)aft mit frentben ^crrfd)crn unb ©taatginännern , bie

für fragen auswärtiger "politiE wn ber t)bd)ften 33ebeutung war.

— 2JJand)etlei a3erl)ältniffe gwangen i£)n bon feiner grau wäl)renb

eineg 3;£)eil§ ber 'partamentgftliiHngen getrennt gu fein. Siefem

Umftanb üerbanEen wir bie 2ßicberaufnat)me feiner tagebud)'

artigen 23ricfe an fte, bie gleid) benen aug früt}erer Seit ff infl"d)e

iutcreffante iWittbeilung entl)atten.

Die (Srnennung Sorb 9}lintog gum ©cneratgouberncur bon

Snbien, bereu 2lnnal)me er nad) langer rciflid)er Überlegung für

feine '})ftid)t l)ielt, fd)to§ feine el)renboIle potitifd)e Saufbat)n in

(Surcpa ab. (Sr fd)reibt über feine 3lnnal)me ber glängenben,

aber fo mand)eg fd)were Dpfer erforbernben ©tettung: My own

porsonal comforts, enjoyments, aud happiness can be preserved only

at liome witli yourseif aud the children. On tbe other band, the

general benefit of all those who depend on me for comforts that ex-

tend beyond my own short period, woiild undoubtedly be best pro-

vided for by this measure; and the idtimate happiness of witnessing

the fruits of that sacrifice is certainly not out of possibility, or,

I inight say, of fair probability. It is a question so painful to decide,

that it would be natural to wish it might be determined for me. But

I cannot put that task upon you. I must, however, add that my mind

would be entirely settled by a positive opinion or desire of yours,

and that if after weighing everything, you express a wish against it,

that will be decisive." — SSefoubcrg War eg bie S;rennung Bon

feiner (^amitie, wetd)e bie Umftänbe erforberten — benn ?abt)

3Jiiuto burfte eg nid)t wagen, il)re eigene unb tl)rer iugenblid)en

S:Dd)ter @cfunbt)eit bem inbifd)cn Ätima auggufe^en — bie il)m

ben (Sntfd)tu§ fo fel)r erfd)Werte. 3m Scgcmber 1806 fd)iffte er

ftd) nac^ 3nbien ein, unb mit biefem (Sreignifj fd}lieBen bie bor»

tiegcnben Sänbe, nitr Eurg nod) ben tragifd)en 3lbfd)lu§ feineS

Sebeng erwät)nenb. ?lad)bem er bie weite 3leife bon 3ubien in

bie Heimat gurücf glüdlid) überftanben, unb mit beinal)e atte ben

©einen in Conbon gufantmengetroffen war, erEättete er ftd) bei

Sorb 3tucf(aub8 iBegräbntI, nnb ftarb auf ber ^;)eimreife nac^
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<Sd)ottlanfc, o^)n^ bte geliebte @efal)rttn wieber gciei)ett ju f)abCTt.

©te erwartete it)n in 5KintD, weil fie fict) ©Reiben »er»

fprodieu, fld) bort, Wd non nun an iljre bleibenbe Heimat fein

fönte, wieberjutreffen. ®a§ ganje Canb fal) feiner Slnfunft frcu=

big entgegen, in ber ©tabt ^awicf l)arrte ba§ SSolf, um feinen

Sffiagen felbft burc^ bte©tra§en ju 5iel)en; auf ben Mügeln waren

fc^on bie SSorbercitungen greubenfeuern getroffen, ba gelangte

burd) bie S;riumpl)bogen , bie p feinem ©mpfange bereitet, bie :

2Dbe§nact)rid)t pr ©attin, bie it)n baf)eim erwartete.

!Die ^)erau§geberin , ©räfin 9Una SORinto, ©rolnic^te biefc§

bebeutenben 5)JJanne§, weld)e mit großem ©efc^itf biefe intcreffan»

ten Slcitter pfammengeorbnet, wirb f)cffentlt^ ben Sl)eil ber
|

Äorrcfponbens unb be§ Seben§, ber fttf) mit feiner inbifcl)en SBtrf'
j

famfeit befd)aftigt, ber eifrigen Erwartung nicl)t attju lange ßDr=

entl)alten. ©enn wenn anc^ biefcr 2lbfd)nitt feincg Sebent ein

Kapitel in ber @ef^icf)te be§ britifd]en 9tei(^e§ bilbet unb al§

folcl)e§ fc£)Dn bearbeitet worben, fo lafet bod) gerabe ba§ l)ier ®e=

botene erEennen, wie mancf) belebenbe§ S)etail, wie mantf) wcrtl)=

üDÖen (Sinblid in ba§ innere treiben bc§ großen 3^abc§ ber

©efd)ic^te wir erwarten bürfen. 3m ©anjen mDct)ten unfere§

3lltmeifter§ SBorte wie immer auc^ l)icr am beften ben SöertI) ber

@abe ?iufammenfaffen, wenn er fagt: „5)a§ a3Drgügltd)fte, wa§ wir

burd) 9]Rittl)eilung älterer ©riefe gewinnen, ift: un8 in einen

frül)eren, »oriibergegangenen, niä)t wiebcrJel)renbcn 3uftanb un=

mittelbar berfefet ju fel)en. ift nid)t 3lelajion nod) (Srjäl)=-

lung, nid)t fd)on burd)gebad)ter unb burc^gcmeintcr Vortrag; wir

gewinnen eine flare 2lnfä)aunng jener ©egenwart, wir laffen auf

un§ einwirfen wie oon ^erfon ^u !?)cTfon."

©oüen wir e§ eingeftet)en, ba| wir bi§ bor nid)t ju ferner

Seit biefc a3änbe uid)t Dt)ne ein @efül)l beS 9lcibe§ l)ättcn be-

trachten fonncn? S)od) 2)an! ben großen Umwanblungen in

2)eutfd)(anb§ ^olitifd)cm Ceben, l)at ftd) biefcr 3lnfa^ jnm -Sfleibe

in eine frol)e ^>offnung Perwanbelt. 2)er Äern bc§ "^nlialtS biefer

ä3anbc ift ber äd)te <i}atrtoti§mu§, wie it)n bic SBcrfaffung einc§

@taate§ wie ©nglanb ermöglicht, ba§ einftef)en be§ Ginselnen

mit ganger ^raft für feine Slnftc^t, bie crnfte, eingel}enbe 33efd)äf=

tigung iebe§ ©insclnen mit ben bebeutcnbften ©taatgfragen, auf

beren entfd)eibung er felbft früher ober fpätcr bon bcm größten

einfluß fein fann; bie crnfte ©eifteSarbeit ber *Beftcu für ba§

3Bol)I be§ ©taate§, be§ 35aterlanbc§. ^- 33.

Stalten.

lUarum bie ttalittnifdjc Literatur in Jitalicn nid)t populär i|l.*)

Ärttifc^e »riefe von Sluggiero SBongl^i.

I.

(g§ ftnb faft swansig Sa^rc l)cr, ba§ 9luggiero »ougl)i, ba=

malg ein junger aufftrebcnbcr Philologe, ber fid) burd) bic Uber-

fefeung unb Erläuterung einiger S^ialoge q)laton§ 9bif erworben

hatte, con einem ^rennbc aufgcforbcrt würbe, fritifd}c Sttcratur'

briefe für eine Florentiner Bettung jn fd)reiben. ^Bongbi, ber wie

fc incle feiner Sanbglcutc au8 bcm 91ea)jel ber Sourbonen hatte

flüd)tcu müffcn, hielt fid) eben bei bcm eblcn, aud) in Scutfchlanb

*) Perche la letteratura italiana non sia popolare in Italia. Lettere

critiche dl Ruggiero Bonghi. Terza edizione aumentata e corretta.

Milano 1873, Yalentmer & Mues. XLY unb 309®. Äl.Cto. ^mi:

4 Sive.

verehrten SJJarchefe 2lrconati in beffen SSilla p ^attanja am

Sago aRaggicre auf unb hatte bag ©lürf, mit Slleffanbro Waw
joni unb mitStoSmini, bie in jcnem.!perbfte ebenfaHS am viemou-

teftfdjen Ufer be§ fchönen ©ee§, ber (5ine in ©trefa, ber 2lnbere

in Cefa, ihre SBilleggiatur hielten, in innigen perfönlichen SSer^

fehr SU treten. 9lngeregt burd) bie ©efpräche mit biefen dürften

ber italiänifc^en giteratur, ergreift unfer Süngling bie Slufforbe-

rung be§ greunbeg mit füblichem Feuereifer unb fchreibt alSbalb

eine (S^jiftel an ben „Spettatore" na^ %lcnni, um bie Sehaup»

tung aufjuftellen, bie italiänifchcn ©chriftfteller würben in Stalten

wenig gclcfen, unb um eine Unterfud)ung über bie ©rünbe biefer

©rfcheinung anpfünbigen. Unb ba ber Sricf feine befonbere

2luffchrift hat, fo benu^t bie§ ber greunb nnb Slebafteur ßeleftino

Sian^t, um fitr bie Sefer feine§ Spettatore nod) einige§ ©ewür;;

barauf p ftreuen, unb läßt ba§ ©d)reiben bruden mit bem

^jifanten S^itel: Perche la letteratura italiana non sia popolare in Italia.

5I)iefe etwa§ argliftige 9lcthtaufe hat ftch SSonghi nad) eini»

gem©träubcn gefallen laffen; bieSriefe, für bie er fleh, ^^'^ t»ir

fehen werben, ein siemlid) eng begränste§ Siel geftedt hatte, er=

fchienen fämmtltd) unter jenem weitfd)allenben 2ltarmtitel unb haben

benfelben bei Wieberholter Verausgabe in ^Buchform, au^ bei ber

r»or furjem BcröffentUd)tcn brüten Auflage, unweigerlich betbehalten.

Sßir fteUen biefe 3tncfbote, bie man bei S3onghi erft jum

©d)lnffe erfährt, an bie ©pi^e unferer Sefpre^ung , um einer

(Snttäufd)ung üorjubeugcu, bie ba§ Sud) feinem Cefer p bereiten

broht. 9htggiero S3onghi, in biefen 2:agen jum llnterridit5=9D^inifter

ernannt, nimmt feit geraumer Seit in bem literarifchen, wiffenfchaft=

lid)en, ^jolitifdjcn unb fostalen Seben feineg 33aterlanbe§ hercor^

ragenbe ©tcKungen ein. (gr leitete bi§ je^t gwei große politifd)e

2;age§jeitungen , bic 5[Raitänbi)d)e Perseveranza unb bic Dieapoli»

tanifd)e Unitä Nazionale, unb fd)ricb bie pclitifdjcn afionataberichtc

ber Niiova Antologia, be§ bebeutcnbften literarifd)cn 3curnal§ üon

Stalien. ©lcid)jeitig war er 'i3rDfcffor ber alten ©cfd)id)te an bcrllni-

»erfttät in 3ftom nnb 9Kitglieb bc§ hPd)ften Unteni^tsratheS. 21B

Deputirtcr pm italiänifchcn ^Parlament gilt er al§,<pauptfraft feiner

Partei, ber un»ermciblid}c 9icferent in ben wid)tigften politifdien

unb nationalöJonomifchen Fragen, ber Urheber ber ©efe^cntwürfe,

burd) weld}e ba§ SBcrhältniß jwifchcn ©taat unb Kirche in Stalten

geregelt wirb. SBcnn un§ bon einem Wamic biefe» aianged eine

literarifd)e Untcrfud]ung bargeboten wirb, beren Sitcl bem gc=

fammten ©diriftthum fcine§ SBoltä bie aSolföthüntlid)fcit abp-

fprechen unb fomit ben r25orwurf ju erheben fcheint, baß in Stalieu

nicht blc§, wie wohl anbcrwäi-t§ Icidithin gefagt worben ift, bie

«itcraten, fonbcrn bic Literatur fclbft ihren Seruf pcrfchlt habe:

alSbann barf man erwarten, baß ber 2lnfläger jur ^Bcgi-ünbung

einer fo fd)wcren Befd)ulbignng feine 33eweifc au8 bem Urquell

bc§ öcifteSlcbcnö feiner Dcasicn fd)cpfen, baß er bte ©^äben, an

bcnen baffclbc nad) feiner 9rieinung franft, fd}oitung8lo§ auf-

bedcn ,
baß er bic Urfad)cn beä üon ihm beflagtcn ÜbelS biö in

bic initerften SCurjcln »erfolgen werbe. S)iefe Erwartung ift um

fo mehr bcrcd)tigt, wenn man ft* pcrgcgcnwärtigt, baß bie eite=

j

ratur StaltcnS anerfaunt ift al8 einer ber ftolscftcn ^Ruhmestitel

ber Sfiajion unb baß in Stalten ©inn unb ^heifnahme für Ute-

rarifd)C wie für jcbe anbcrc fünftlcrifdje Shätigfeit, ber herucr-

ragcnbcn äftbctiidicn 33cgabung bc8 a3olt8 cutfpredienb, weit ber-

breitet ftnb. Unpopulär, fragt man ftd) crftanut, folt bic Sitcratur

fein in bem Sanbc, wo iTanteS Serjincn ba» ©euteingut aller

©ebilbcten ftnb, wo ©d)iffcr unb Birten ftd) Saffo§ otta^ve rime

surufcn, wo ber Sob be§ greifen 9touianbiditcr8 eine D^ajional-

traner bcrporruft unb bic ©äfniartagc ber großen ^pceten p
allgemeinen unb crhebcubcn ißolfgfcften werben?
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3l[g SlntiDort f)ierauf mufe iin§ guBcrberft bieneu ,
ia^

33Dng^t§ fritif^e ©riefe benjemgen Zijtxl ber ttatiänifcf)en Sile=

ratur, an bem wir, icenn if)r SRame genannt wirb, unj»eifel{)aft

juerft benfen, über£)aui3t nid)t mit in 35etrad)t 5ief)en. 2)te ge=

fammte ^cefie bleibt an§gefd)lDfien con ber Unterfud)un3 ,
unb

jwar au§ bem an flc^ unanfed)tbaren ©runbe, weil g)Defte intb

^rcfa fe^r Berfd)iebene Dinge ftnb. !I)ie ?)Defte, fagtS3cngf)i, ift

bie aB[üt£)e ber eiterolnr, bte ^rofa ift i£)Te grnct)t; beibe unter=

liegen abweic^enben ©efe^en nnb t)aben i^re befcnbere ©cfdjtc^te.

mn rtc£)tig; aber SSeibe ftnb bod) Steile ber Siteratur, beibe

ftef)en in tnnigftem unb untrennbarftem 3ufammen£)ange, Setbc

fc^cpfen au§ genxetnfamen geiftigen Quellen: iftS benfbar, ba§

bie (gine im Äerne if)re§ sffiefen§ fran! unb in {f)rer eigentlich»

ften aSirffamfett geläf)mt fetn fann, oijm ba| bie Stnbere in ^Mt-

leibenfd)aft gesogen wirb? ®d giebt un§ fc^on bie mit ber 9luf=

f(f)rift be§ SSud)e§ in 2öibcrfprutf) tretenbe SefcJ)ranfung feine§

3nl)alt§ auf bie italiänifcfje ^vo\a einen 2ßinf, ba^ eg ftd) bei

bem angefünbigten ©trafgerid)t nic^t fowot)! um ben inneren

@e£)att al§ um bie äußere örfd)einung, weniger um ba§ 2Befen

al§ um bie '^oxm l)anbeln werbe.

Unb fo ift e§ benn in ber Zijat. Sßon ben fed)6sel)n iöriefen,

weld)e ba§ S5ud) entt^ält
,

befd)äftigen fid) bie ^el)" legten unb

längften (200 Seiten bon ben 280 be§ a5nd)e» mit 3tuSfd)lu§ ber

SBorreben unb Sln^änge) lebiglid) mit bem Stil ber italiänifc^eu

^rofaifer. Su ben erften f«d)g ©riefen werben neben üerfd)ie»

benen ebenfaKS formellen @efid)t§vunften aud) einige ber «fragen

berül}rt, auf beren grünbtid)e unb cingel)enbe (grörterung un8

ber 3:itel ber @d)rift gcfpannt mad)t. Sm ©anjcu erl)alten wir

ftatt be§ 5Rad)Weifc§ ,
ba§ bie italiänifd)e Literatur in Stalten

uu^JDpuldr fei unb Warum, eine ©etrad)tung über bte (£tilfcl)ler

ber italiänifd)en ^rofa: ein Duibprcquc, bag einigermaßen an

ben frei^euben 33erg erinnern mtirbe , wenn e§ nid]t fo fel)r be=

3eid)neub für bie 3flid)tung ber italiänifd)cn Äritif wäre.

SBenn einer ber angefe£)enften Sßertreter biefer ^rttiJ e8

wagen ober jutaffen Darf, baß we)cntlid) auS ftiliftifdjen ©rünben

bie Literatur feiner Sfia^ion ber Unpopularität bcfd)utbigt wirb,

erfeitnt er babur^^ nic^t an, baß biefe Station in ibrcm Ute»

rarifdjen ©d)affeu unb ©enießen baju neigt, ben Stil über ben

Sn£)alt, bie %oxm über bie (£ad)c ju ftellcn? Saß cg übert)au^jt

möglid) ift, einem iöuc^e über ©titfragen bicfen 2:itel ;^u geben,

fc^ließt aber aud) ba§ ©efenntniß ein
,

baß bie Ärittf an jener

Überfd)ä^ung be§ formalen felbft Ü^eil nimmt, baß aud) fte in

il)rem llrtf)eil ßorwiegenb burd) bie SSorpge cber bie SJIängel

i5ergcrm fid) beftimineu läßt, ^ür unö aber enthält bieg unfrei»

Willige Bugeftänbniß einen ^ingerjeig, ber auf eine wirtlid)e

©c^wädie ber in fo Dielen anberen .«pinftd^ten reid) beoorpgten

italiänifd)en ©eifte§art, auf ein ©ebred)en i£)rer Literatur l)in=

weift
,

burd) weld)e§ ber (Sinfluß berfelbcn auf bie iötlbung ber

ilia^ion allerbingg erl}ebUd) beeinträd)tigt werben muß.

Sener tiefe 2)rang na6) SBa^rljeit, ben Seffiug in feinem be»

rül)mten ©riefe an ben Hamburger ^jauptpaftor mit fo cblem

Ungeftüm unb bod) fo treffcnb al§ bie äöur^el feineä fd)riftftettc'

rifd)en 2ßirfen§ gefd)ilbert l)at, itnb ber einen ©runbgug beä

germanifdjen aSolfM)arattcr§ barftcllt, ift icnfeit§ ber Sltpen jwar

teineöwegö ein uubetanuter <5vembling; allein er ift nid)t in

bemfclben Umfange wie im 'Jlorbcn ber Urquell unb bie .giaupt»

trtcbfeber beö literarifd)en (2d)affen§. 2ln lcid)tere 3lrbeit ge»

wot)ut unb mit leid)terer Äoft pfrieben, empfiubet ber 3ta(ianer

aud) alg ®d)riftfteUer feiten bag ©ebürfuiß, ftd) in bie aiätl)fel

be§ "DafeinS ju üerfenten; er liebt e§, fld) ber l)olben ©egenwart

SU erfreuen, unb er weiß mit ©efc^itflic^teit ben ©ingen aus bem

SBege gu gef)en, welche i^m biefe j^reube ju üerfümmern bro^en.

2)ie angeborene @ewanbtl)eit, mit ber er ba§ wunberboHe Snftru»

ment feiner bur^gebilbeten ©prai^e jn hanbl)aben r)erftel)t, cer=

lodt i^n basu, fic^münblic^ itnb fi^riftlid^ ^öreu p laffen, o^ne

baß er 2BefentIid)e§ gu fagen t)ätte: in feinem anbcrn öanbe

wirb man fo leicht unb fo jung Stutor, aber nac^ bem geflügelten

2Bort eine§ geiftrei^en 3talianer§ ift biefe gruc^tbarfeit fteril;

fte ift e§ oornel)mli^ begfialb , weil il^r bie 2ln§faat unb bie

Bearbeitung be§ ©obenS, grünblic^eg 2Biffen unb ftrenge ©etfteS»

juc^t, mangeln.

Saß bie§ Urt^eil fein ju l)arte§ ift, würbe burd) ba§ 3cug=

niß einft^t§üDller itatiänifd)er ©djriftfteßer leid)t p belegen fein.

Unter Stnbern fijnnten wir un§ auf ©ongl)i felbft berufen. SSeit

entfernt fein 2luge cor jenen %ii)lmi jn üerfd)ließen , erfennt

er i^r ©orf)anbenfein auf ba§ 5Jia^brücflid)ftc an; er erblirft mit

üoKem 9te^t in il)nen ein ^emmniß be§ geiftigen 2tuffchWung§

in Stalten unb oerfagt fld) nid)t feinen Sanböleuteu über biefen

SSejrt eine berbe ©trafprebigt l)alten. 3ßa§ ift ber ©rnnb,

fragt er an berjenigen ©teile feiner Unterfud)ung , wo er baS

SBefen unb ben 3nt)alt ber Siteratur — freilid) auc^ l)ier nur

im Sßorbeiget)en — am fd)ärfftcn inö 3tugc faßt, an§ weld^em

©runbe ftnb wir Staliäner im fed)g5el)ntcn unb fiebenjel)nten3ahr=

l)unbert t)inter ber englifc^en unb ber franäöftfd)en 'profa jurüd»

geblieben? 2Beil wir an ben großen pDlitifd)en unb religiöfen

©eweguugen jene§ Beitalterö un8 nid)t betl)eiligteu , weil wir

feine ©efd)id)te miterlebten, weil Wir au§ 3;rägt)eit uneinig unb

ben^^remben uutertl)änig blieben, als jene ^iajionen ftd) »olitifd)

nnb religio» organifirten. 2Bir blieben in fauler 9iul)e, wäl)renb

in (5ra«fi'cid) unb in (inglanb auf ben 'j)läl}en unb ©traßen, in

ben Äird)en, fnrj überall bie bringenbften Lebensfragen ber mo=

berncn Sit'ilifajioH erörtert würben. 2lu§ biefer lebengooKen

©ewegnng ber ©cifter cntfprangen bort bie SRänner, bie ber

mobernen 3!)?enfd)l)eit baö Sofunggwort iBorwärtg juriefen unb

bie bem menfd)lichen Senfen 2öertl) unb ©egrünbung prücf=

gaben: ©acon unb 2)e§carteg, bie ©d)öpfcr ber mobernen ^rofa;

tetner unferer ©d)riftfteller ,
aud) nid)t ©alilei

, ift il)ncn an

Äraft beö ©cbanfenö unb <5Dlgerid)tigteit ber CSutwidelnng p
oergleid)en. Slnftatt unS burd) feftcö Sßollen nnb energifc^cö

Senfen p ftarcn Sbecn burd)5narbeitcn, begnügten wir un§ mit

3iiad)al)mungcn ber Ä'laffifcr, benen fpäter 'JJad)al)mungen ber

Sransofen folgten; Wir oergaßen ober berfanntcn, baß bie 5lnnft

be§ ©c^reibenS , wie ©aljac in granfreid) bereitg am 2lnfang

be§ fteben5el)nten Sal)rl)nnbcrt£j gefagt bat, niä)t barauf bern{)t,

burd) bie 3icinl)eit bc§ ©tilö unb bie 3lmnutl) ber ©prad)c p
gefallen, fonbcrn baß it)rc 9lnfgabe ift, burc^ bie(5Ülte beäSßiffen^

unb bie 9Jiad)t be§ a>erftanbeS p überzeugen.

©ongl)i bat eg unterlaffen, biefen rid)tig erfaßten, aber nur

in ben Umriffen angegebenen ©cbanfcn im Sßcrlaufe feiner

©d)rift weiter ju cntwideln unb burcl) einen untfaffenben ge--

fd)id)tlid)en 9'iad)weiö ju bcgrünben. (gr t)at jebod^ ben a}lutt)

gel)abt , bie oon il)ut angebenteten fritifc^en ©runbfä^e an ber

^rofa oon brei l)od)angefehenen mobernen italiänifd)en Slutoren

äu erproben, beren (giner überbieö als 9Jiärti)rer ber italiänifd)en

Unabt)ängigfeit unb atö feuriger ^oct bie ©i)mpatl)icn feiner

Sanbsleute in l)ol)em ajJaße bcfi^t. 3u biefem SBaffengangc er»

wät)lte er fid) nämlid) Ugo gogcolo, ©iorbani unb Sommafeo,

unb er oerübt an einigen il)rer ©d)riften eine fd)neibige, burd)»

au8 auf bie ©a^e unb auf ben ©ebanfeninl)alt gerid)tete Äritif,

an ber nur ju bebauern ift, baß wir uns mit einer fo brud)ftürf'^

weifen 3lnwenbung berfelbeu p bcfd)eibeu l)abeu.

Su glcid) fragmentarifd)em %on berül)rt ©ongbi in ben
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erften S3riefcit noc^ einige aubere aUgcmetne ©efict}t6pxutfte, beren

einficf)enbcve (Sntwtcfelung bcn bebeittenbem Snteveffe fei« würbe,

weil fie facf)Ii^e ÜJJäitgel bc§ itaUämfd]eii ©djriftwefenS betreffen,

ttienngleid) nid}t gu crfennen ift, ba§ fld} gerabe in ben ftier qe»

rügten 3»ftänben feit ber Stbfaffung ber 33riefe 2SieIe§ jnm

IBeffern gewenbet tjat glaube ndmltc^ pnä^ft ntct)t, ba§ e§

l^eute nod) in erheblichem Umfange zutrifft, wenn S5ßngf)i a(§

eine Urfad]e ber Un^tD^infarität ber italtänifd)en Citeratnr bie

3lbgefd)lDffcnI)cit ber italicintf(^en ®d)r{ftfteller, bie ungenügenbe

Söette thrc§ ®eftd)töfreife§ unb il}rcn ,g>D(hmntJ) gegenüber bent

3ln§Ianbe herbor^ebt. Sffienn jene Übclftänbe bor swansig Siihre«

fld) empfinbUd) fühlbar mad)ten, fü lag i^nen bod) Wül}I borjugS»

weife bie politifd^e Bevfplitterung Stalien§ ju ©rnnbe, ber jn '^olc^t

bie S^ajicn eine§ S3renni?unEte§ für bie gemetnfamen Slngelegen»

Reiten entbehrte. ^Rac^bem (5abrnr§ geniale ^clitif nnb bie

(Jrctgniffe bcn 18G6 unb 1870 bicfen ©c^abcn befeitigt h^i^en,

nac^bem Italien fic^ Wtebcrgefunben I)^t nnb fleh bei ber @rrich=

tung, bem 3lu§bau unb ber ©idherung be§ ^JlagiDnalftaateS bor

reale 2lnfgaben bon ber pc^ften SSebentung unb ber größten

©(^wierigfeit gefteltt ftel)t, hat aud) ber Inhalt be§ italtäntfd)cn

(S(hrifttl)um§ unbertennbar an ©egenftänbltdjJeit nnb lebeubigcm

Sntereffe gewonnen. 6§ mag fein, ba§ bie B^hl i^er abfolut

leeren unb unnü^en ^crbcrbrtnguugen, über bcren 9!J?engeS3pngl)i

bittere Älage führt, ucch gegenwärtig in Stalien großer unb

läftiger ift al8 anberSwo; aüein wer wie er bie Gntwicfclnng

ber legten swaugig "^aiju al§ ^olittfer miterlebt h^t, feilte

nicht bergeffen, ba§ bie 2Siebcrerftchung 2talien§ bon einer

jeitgcfchid)tlid)en Literatur begleitet unb geförbert worben

ift , bie bnr^ äußeren Umfang unb inneren ©ehalt bie

Slufmerffamfeit unb bie Slditnng be§ 9lu§lanbe§ auf fleh

sieht, ©r hätte nti^t minber, um feine fritifd}en ©riefe bor

bem SScralteu ju bewahren, bei ber gegenwärtigen S5>icber=

herausgäbe bcrfclben ber bebcntenbcn 9}ubtifajionen jn be=

benfen gehabt
,

weld)c bie Literatur be§ S5ölferred)t§ in 'Stallen

toährenb be§ legten S)ejenninm8 aufjuwcifen bermag, Sßerfe,

burd) wcld)e Stalien fid) würbig unb wirffam an ben höcllftcu

Slnfgabcn ber internasionalen 9ledit§btlbnng unb .Kultur bc-

theiligt, unb bcnen c§ gerabe in bicfen 2;agen bie @hve be§

SSorft^cS auf ber ©enfer Äonfereuj ber hei-'borragenbften SJoIfer»

recht§lel)rcr aKcr öänber ju üerbanfcn gehabt h^t. Offenbar un=

gcrcd)tfcrtigt ift e§ ferner, ba^ 33onghi ben Vorwurf ber 9lid)t«

ad)tung be§ 9lu§Ianbe§ aud] gegenwärtig nod) in üoöer (g^ärfe

an bie 3lbreffe ber italiänifd)en Literatur rid^tet. iDenn gerabe

in biefem fünfte fonntc ihm bie injwtfchen eingetretene SSer«

änberung unb Serbcffernng unmöglid) entgehen. SQsie er fclbft

ftd) al§ ein eifriger Cefer bexitfd)er, englif(^er unb franjbflfd)cr

SBerfe erweift, fo hiit bie ^lenntntfe unb ba§ (gtnbinnt biefer

(Sprad)en unb ihrer Literatur feit bent legten SÖlenfd^eualtcr in

Stallen ftd) in gans erheblichem 5Ra§e ücrmcbi-t, bie wiffeufduift»

lidien (£rfd}cinungen bcä 2lu§lanbe§ werben mit ftcigenbem 3n=

tereffe »erfolgt unb burch jahlrei^e Übcrfc^nngcn aUgemeiu su»

gängtid) gemad}t; furg, jene Sfclirung be§ italiänifdicn ©eifteä»

leben», bie oieneid)t fchon bor swangig Sabi'f" "idit gan,^ fo

fd)limm war, wie bie hitifd^en ^Briefe behaupteten, Jann je^t

einfa^ 5U ben überwunbcnen StanbbnnEten gejählt werben.

3ilid)t ebenfo beftimmt lä§t ftd) ba§ bon einem anberen

Übelftanbe rerrtchern, ber ftd; feit alten 3fiten alu ein empfinb»

lid)er (Sdjaben ber italiäuifchcn Literatur geltenb gemad)t h^^t-

2)a8 litcrarifdhe Ältquenwefen ift iwax aud) anbenuärtä nid^t fo

gans unbcfanut; and} außerhalb ber 5Dianern 5lium§ wirb

hierin gefüubigt, unb eg würbe uns Iicutfd^en fd)led)t ju @crid)t

flehen, wollten wir tu biefer Sejtehung mit bem Jpodimnthe beg

^harifäerg auf bie Sollner nnb ©ünber anberer Sänber Ijzxab--

blicfen. SSir fönnen inbeffen Soughi nidjt Unred)t geben, wenn

er bie Sffiirfungen biefe§ fafjiofen 2:reiben§ unter ben itatiäni»

fchen ©^riftftellern al§ befonber§ unheilboU unb oerwüftenb be=

jetchnet. SBie unbebeutenb ftnb bie ©egenfä^e jwifchen ben oer=

fd)iebenen ©rubpen, unb boch — mit welcher Erbitterung ber=

folgen ftd) biefe ^orajier nnb ©uriasier be§ Äatheber§ unb ber

geber! 3)ie ©d)ilberung, welche SBonghi, fti^erli^ au§ einer

reichen ^^üUe eigenfter Grfahrungen, oon biefen Äliquen entwirft,

ift bei aller Äürje anfchaulid) unb braftifch. „3ebe ©ruppe hat

ihr Sbol; fte befd)äftigt fid) an§fchlieBlid) bamit, biefen ©o^eu

anzubeten, ihm nad)pahmen nnb ihn ju befdhü^en. !Die auSgefuchte

ffierehrung, mit ber man bon bem Slittor feiltet ©ruppe rebet,

fommt nur beut etngewurjctten .^»affe gleid), ben man bem Slntor

ber anberen ©ruppe wibmet. 2)ie eine Äligue fpricht ron ber

anberen itie, burd) bifftgc JRenttenjen unb burd) unsteeiben»

tige Slnfpielungen bie tieffte Überzeugung bur^blicfen jn laffen,

ba§ ba§ ?Dafein be§ @cgner§ eigentlich mit bem griebeu ber

SBelt uubereinbar fei." gurd)tlo§ unb frei bon nastonaler 33e=

fangenheit, iveift SSonghi feine ganbSleute jitr Sefreiung au§

biefen ni^tigen gehben auf ben tjoijzn 35eruf hin» i>en bie litc=

rarifd)e Äiitif in anbern Säubern ju erfüllen t)at; er jeigt am

SSorbilbe granEreid)§, ©nglanbS nnb !I)entfchlanb§, wie bie ÄritiE

ber SRing ift, ber ©d)rtftfteller unb Sefer oerbinbet, wie fte bie

literarifche '})rDbufjion mit belebenbem unb erfrifchenbeni ^au(^e

bnrd)5teht, wie fte ©inn unb Slntheil für bie ©eifteSwerfe ber

Sßergangenheit unb für bie 9tnforbcrungen ber ©egenwart rege

erhält unb icerbreitet. ©teilen, wie biefe, ftnb e§, n?o ber a5er=

faffer ber fritifdjen S3riefe ftd) ben hi^h«« 9lnfprüd)en unb ber

weitgehenben Sßeraittwortung be§ 3tid)teramtc§, n3eld)em er burd)

biefe ©d)rift ftch untersteht, gewad)fen jeigt unb wo fein 5Bu^

bem ©d)riftwefen feineS S5aterlanbe§ neue unb frudhtbringenbe

!3)fabe erfd)lte§t.

fitfrartfd)f jgriefe aus ^ailanb.

33ou Subtüig ©eiger.

II. 9ltue St^riften: glugfc^riftcn, giefcrungSroerfe unb Südjer.

Sßenn bie loirfliche Silbung einer ©tabt in glctd)cui S>er=

hältnife fteht in bem in berfelben probujirten fd)riftftctlerifd)en

5!Jtaterial, fo mu^ ajJailanb für eine ber gebitbetften ©täbte ge=

halten werben. 2)enn faft jeber Jag bringt 3lnfünbigungen neuer

©d)riftcn, febe a^^cdie ba§ (Jrfdieineu neuer für ba§ vjro^ere ^pu»

blifnm beftimmter ©ttd)er; bie fpcjieU wiffenfd)aftlid)cn bleiben

uatürlid) bon biefer Überftd)t au§gefd)loffen.

3nuäd)ft feien einige ^ublifasionen befprochen, bie au§ bem

Sebürfniffe be§ SageS bcrauy unb für ben Jag geboren, auf

Unftcrblicbfcit gciri§ feinen Slufprud) mad)en, aber sur erfenntni§

ber ©egcnftänbc, bie augenblicflid) i^cn Sntereffe ftnb, grofec

23ebeutung hahax.

Unb loaS Joäre ha wobl anlodcnber al§ ber Jitel: Fnghe ed

evasione celebri, hJCnn uod) basu bie Tipografia editrice Dante Alighieri

als Unternehmerin genannt ift. iTaS -^erf erfd}eint in Sicfe»

rungcn bon einem SSogcn in gr. 8. S)rei berfelben ftnb bt§ ie^t

crfdiieucn, oon beucn bic erfte auf ibrcm Jitelbilbe bie %i\ie\i

unb baS ^ccx ber Snfel ©t. 5Diarguerite setgt, mit ber Unter»

fdhrift: „an bem ©eil ein gjiarfd)aH oon ^frantreid), in bem Äabn

eine fd}one 5Dierifanerin." £em 3u3l'tIJ>e entfprid)t ber Snbalt.

3ucrft nnrb bic glud)t SajaineS erjählt, treu nadh ben Quellen,
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freitid) itacJ) feieren, teel^e bte j^jfitere l^iftortfc^e Äritt! ntc^t al§

ganj glaubwürbtg [}erftellen toirb, nämlii^ SajaineS eigener (gr«

gäf)(mtg. 3lx. 2 ift Sioäizfoxt mtb feine ßier ©efd^rten. Slud^ fie

cr£)alten ber 2ßic^tigfeit ber Sad^e wegen ein S3itb,— «nb fc^abe,

ia'ß ftt^ auf bemfelben bie fünf ©enoffen fo jum S3erwed)fetn a^n»

lid) fef)en, unb bei ber (Sr^d^Iung biefer <5lnd)t fann ftd) ber

SSerfaffer nic^t enthalten, bie ftarf aBgebraucfite Sßenbung au(^

^u ber feinigen p ma^en, ba^ e§ toof)! Eaum i?erfd}iebenere

Scanner gäbe, al» bie beiben f)ier bid)t j^nfammen genannten.

2)c(^ ba§ wäre ein fd)Ied)ter Staliäner, ber in einem folc^en

SBerfe, in weichem jwar bie 2;f}at nid)t immer 33iütgung, aber

bie (5ntfd){Dffent)eit unb SSerwegen^cit bot^ immer Siiftitt^mmtS

unb atnerfennung finbet, nur bie 2tu§tänber, unb feien c§ felbft

bie ftammberwanbten %xanio'\zn, ertt)ä[)nte. Salier folgen ben

Ibeiben (Srftgenannten, bie freilid) angcnblidti(^ ba§ meifte 3n=

tereffe erregen, jwei Staliäner: Drftni unb ^tu§ IX. 23ei bcm

(grfteren fü^rt ung ber SJerfaffer nid)t etwa, wie man BieUei^t

erwartet, nac^ ?)ari§, fonbern erjä[)tt bie weniger befannte %hiä)t

an§ bem ©efängni^ 5n 9J?antua (1855) mit ber ganjen 2öärme

eine§ italiänifd)en "})atriDtcn unb mit ber nod) immer frifd)en 2lb»

netgung gegen bie ofterreic^ifc^e ^^i^embl^errfdjaft. Itnb 'piuS IX.?

Sinn , er war ja and) einmal liberal unb liberale I)aben alle bie»

felbe SBefugni^, einmal bie ^rctl^eit ju genießen, wenn aud) ber

^apft fid) nid)t bnrd) ©itter swängcnb an Seilen in einen fd}lam=

migen ©raben ^erabjulaffen brauchte, fonbern gemäd)lid), aber

mtc^ freiließ ni(^t ganj in päpftlt^em Drnate, im SBagen be8

bai)rifc^en ©efanbten dioxa berlaffenb nad) öaeta ful)r. 2)a er

aber burd) btefe %hid)t unb bon feinem Sufluc^tSort au§, feiner

a5ergangenl)eit untreu werbenb, ba8 liberale diora »erflnd)te, ftatt

e§ 5U fegnen, fo muß er fid), trc^ feiner berül)mten bon

bem ä>erfaffcr unfcrer ©d)rift eine Weniger gltmvfltd)e 33el)anb=

lung gefallen laffcn, al§ feine minber l)od)ftcl)enben Üsorgänger,

Sotgen 9iufinü ^etrcwäfi), „ber ©ilüio f»etlicD 'poleuS (1846)"

— id) bebiene mid) be§ 2>ergleid)g bc8 .<pcrau§geber§ — , unb anbere

berüt)mtc 55lüd)tlinge berfdjiebener 3Jasioncn.

2)ie©d)rift l)at nid)t blD§ ein augenblirflid)e§ Sntereffe, fon»

bern wirb wegen be§ in i^r bef)anbelten @egenftanbe§ aud) wo^I

])päUx intereffant bleiben. Sie ift angtel)enb unb ot}ne Crffeft'

l^afc^erei gefd)rtebcn unb jeid)net ftd) üor äl}ulid)en Glabüraten

baburc^ au§, baß ber 33 crfäffer bei jeber Cfr,5äl}lung feine Quellen

nennt unb baburd) eine Äontrolle moglid) mad)t. Db er bieä

freiließ immer ju tljun im ©taube fein wirb? !Der '})rcfpeft Be»

fagt nämltd), baß bie©d)rift bte Grctgniffc bcm Sat)« 684 u. ©^r.

bis auf unfere Slage crjäl}lcn foll; für jene entfernten Seiten giebt

cg aber, foweit meine l)iftcrifd)en ilenntniffe reichen, al§ Quellen

für bie Sefc^reibung bon ?5t«d)tberfud)en, feine 9JJemciren unb

leine Bettungen.

33efd)äftigt fid) biefe erfte 'ipublitajiDU mit aSergel)en, bie

iljrem Drbentlid)en 9iid)ter entaogcn werben ftnb, fo l)at c§ eine

gweite, bie gleid)fallä jeljt in Wüd)cntlid)en Sieferungen — nieb»

ltd)en S^ormate — ju erfd)eineu anfängt: Dclitti celobi-i contempo-

lauei, mit wir£lid)en ä)erbrcd)en unb S5erbred)ern ju tl)un — alfo

„ber 3fleue ^itabal" in berfleinerter %oxm. Sie wiH fid) il)rem

Programm nad) auf Stallen befdjränfen unb wenn bie a3erl)ält=

niffe ^u eigcntl)ümltd)cr 2trt finb, um bie 2;t)atfad)cn, namcntlid)

bie JJamen in nnberl)üllter SWal)rl)cit l)erb0rtreten ju laffen, aud)

»DU bem 3lcd)te ©ebrauc^ mad)cn, fid) ber rDmant)aftcn (Sinftei'

i)ung SU bebienen. 5)iefe§ 3led)te8 bebient fid) ber ä>erfaffer benn

fogleiri) in ber crften Lieferung, ^mx iicrwal)rt er fid) bagegen,

burd) glän^enbe Sluöftattung cber fd)rcienbe Silber für fein

Vluternel)men 9ieflame ju mad)en; aber ift ber 3;itel für fd)wad)e
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unb aufregunggbebürfttge 5ölenfd)en nid)t Stn^u-eifung genug: ©er

!DDld)ftid) in§ -Sperj cber ber gel)eimnißbülle 5Kcrb? Unb bann

fcTgt bie gewöl)nlid)e traurige @efd)id)te:

3wei ©(^weftern tcmmen jung in bie ©tabt, bie eine erliegt

balb ber 33erfü^rung, Wirb jule^t wal)nftnnig unb ftirbt, bie an»

bere muß fic^ cpfern, um ben ©ctiebten ju retten unb tobtet fid)

ber ©c^am. !Der ©eliebte, ber ben bem Sedieren feine 2l^nung

l)at, entfliel)t unb finbet, aU er nad) fünfunbjwanjig Sauren

gurütffommt, bie beiben ©d)Weftern tobt unb, ba er ftd) an bem

.Kuppler, ber beibe Unglüdlid)e in§ Slenb gebrad)t l)at, rai^en

will, lieft er, baß berfelbe gerabc an bemfelben 3;age ermcrbet

werben, wa», nebenbei bewerft, ganj gut ift, benn fonft l)ätte

aud) ber 5Räd)er, mit ben ©trafgefe^en in ilonflift geratl)enb,

fein?eben laffen müffen. Sft biefe @efd)id)te erfunbcn, fo beiceift

fie ntd)t eine befcnber§ gcftaltcnbe ^^antafte bc§ !E)id)teru, ift fie

wal)r, fo beburfte fie, um wirffam jn fein, uid)t cineS fo petnli^

genauen (Singel)en§ in bie tiefftcn Siefen ber menfd)ltd)en ©e»

fellfd)aft. gät)rt ber Sßerfaffer fort, in biefer 2Beife feine S3et=

fbiele SU wäl)len, fc ift sn fürditcn, baß feine ©ammlung ftatt

be§ beabftd)tigtcn 3tbfc^eug bei gar 5JJand)ein nicbrige Süfte unb

öeibenfd)aftcn erwerft.

©ine mertwürbige (ärfd)cinung tritt aber aud) l)ier ^erbor.

©elbft in biefer ©ammlung näiulid), bie bod) feinerlei ).icltttfd)en

Slnftrid) l)at, fommt ba§ 9taätonalgefül)l, baS SSolfSbciintßtfein

Sum lebl)aften SlnSbrud, unb },\vax in s^ei S3esiet)ungen: in ber

?5einbfd)aft gegen Dfterreid) unb in bem feiern ber nasicnalen

©rößen. 2)er SSerfü^rer ift ein efterreid)ifd)er Qfftjier unb ber

niebrtgc ><pelfer§l)elfer ift ein ofterreid)ifd)cr ©picn, unb be ige=

legeittlid)er 2lnfül)rung eine§ 2Berte§ 3!JJ ausoni§ l)eißt eS: „beffen

$au§, ftatt als l)etltgc ©tätte ber baterlänbifd)en (Erinnerungen

erl)altcn sn werben, in biefen lagen cffentltd) bcrfteigert werben ift."

23cjd)äftigtcn ftd) bie beiben biöl)er befprcd)enen ^nbltfasio=

neu mit ber 2i>irflid)feit, fc fül)ren steet anbere auf ba§ ©ebtet be§

gtcmanS. .ipierbei tritt bie (Srfd)einung ju 2:age, auf weld)e id) fd)cn

frül)cr aufinerffam geinad)t l)abe: bie Grsäl)tung§literatur franft an

einer ftarten 2lbl)ängigfeit bcm 2lu8lanbc, befcnberä üou J^ranfreid).

2)ie crftere biefer Sammlungen llomanzi piacevoli erfc^eint.

Wie bie eben befpred)enc in fleinen Wed)entlid)en Lieferungen

alOßent., unb l)at biyl)er in 5 .g)cftcn Siomanc ben '•])aul be Äod,

©ncbbel, |.Hgue unb ©ber gebrad)t. (Sine stoeite größere 9iomait=

fammlung, bie feit bem Sabre 1872 in Htägigen Sieferungcn er»

fd)eint unb e§ bereits auf GO gebracht f)at: Eibliotheca romantica

economica unterfd)eibet ftd) ben ber ebengenannten nur burd) ba§

<5ormat unb ben |)reiö — 1 Cire fitr ben iBanb — nid)t aber im

3nl)Ctlt, benn auc^ ^ier finb bie «^ransofcn bie boUftänbigen Sßt-

l)crrfri)cr be§ ©ebteteS; unter ben 60 35änben gcl)i3ren, inenn tc^

rtd)tig gered)nct l)abe, 45 beu ^5ranscfen an, — um nur bte neueren

SU nennen: (Smile ©aboriau unb ^onfon bu Serrait. ©iner

gans bcfcnberen 33eliebtl)eit fd)eint fid) aber ben ben mobernen

fran5efifd)en 3tutcrcn 5ule§ 3>ernc sn erfreuen; beffen ©d)riftcn —
unb SWar jUlclit: Le tour du mondo unb Nouvellcs fantastiques — mit

bielfad)en Stluftrasionen, in wöd)entlid)en Ciefcrungen ausgegeben

werben unb fd)nell in berfc^iebeneu Überfe^uugen erfd)einen.

iiberl)aupt ift biefeS Ciefcrung8= unb a3tblictl)ef§wefen nic^t

leid)t irgcubWD fc ücrbreitet alS gerabe l)ier. 3lußcr ben ge-

nannten, bei benen eine 2lnfül)rung gcttügt, ba bie bcn if)nen

gebotene Sßaare \a eine au§läubtfd)e ift, l)abe id) ned) ^wd

Sittrt, bie eine: Biblioteca illustrata*), bie in fd)önen, wol)l auä«

gcftatteten 33änben, eigene unb Uberfe^ungen frember Söerfc giebt:

*) Milano, Paolo Carraia.
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5)efDe§ ajcbinfcn, Montolieu, ber iSd}»eiger Stobinfon itnb ©iulio

©arganc: Angiola Maria: bic anbcre: Biblioteca tecnico-politica*),

iiaturiinffcnfd)aftlid]e a3olf§bücf)er , üon betten brci mir I)i§f)er

©eftc^t gefDittitteite iBanbd]eii allgetnetn eerftciublidie 9]RittI)ettiiit=

gett über 2ßeiit, (Sfftg, Sfialintng&intttel eittf)alteti.

($itt Ciefentttggiverf gaitg attberer Slrt, ba§ nid)t bieg tiiit

furjer (iTnjä[)tniitg vtttb (}albberäd)tlid)cr ©leic^gülttgfeit abge=

tnad)t itjerben barf, fonberit bag längere^ SSerireilen unb inärmftc

Grwä^tiuttg berbtettt, ift bte Biblioteca classica economica. ®te

erfd)etttt ati betn crftetx jebcä 5Kottat§, tu äteinlid) gut auSgeftat»

teteu, inetft burd) geuaue 2:ej-te§ret)t[iüu
,

(S-iuIeituugen uub 9(n=

mcrfuugen auggesetdiuetcu 33dnbcn bon minbefteuS 25 33ügen, ju

beut beifpieUoS billigen greife bon 1 Sire. 2)er SSerleger bte[e§

fc^bnen (Samtnetiiterfeg ift bcr a3ud)I)änbter (ybuarb ©cnjogno,

beffen bielfad)e icurnaliftifd)e -'^.Hibiifajionen iiu bcrigeu 33riefe

geivürbigt würben, ber .!perau§geber ift (Sugenio Samerini. 33i§'

T^er ftnb bon ber ©aininlung, toeld)e tu ©erien ä 12 SSänben er=

fc^eiitt, 20 ä3änbc beröffentltdjt werben. Sßenn e§ geftattet ift,

einjelnc SlnSfteKungen jn ittad)eu, fc wami e§ bie, ba^ bie ^>er=

au§geber berfämnt l^abeu, ein ^rogratuiu ^u geben, in »et^ein

ber Umfang unb Snl)alt ber (gamtnlung augcinanbergefe^t icürbe

unb bann, ba§ biefe ÄlafftterauSgabc nidjt fo biete Überfeijungcn

geben bürfte (5 unter 20 S3änben unb jmar ^cincr§ 5>Iia§ uub

Dbt^ffee, Sßirgil§ 2lenet§ unb bann, merfivürbigeriüeife: 2ucretiu§

6.arn§ über bie 5Ratur ber !l)ingc unb SlpnleinS, ber golbeue

gfel), it)eld}e bod) alö Überfe^uugen teine§lüeg§ beu ftafftfd)eu

Sffiertl) beft^eu, ivelc^en bie ©amtntung gciväl)reu feil.

Sßte billig beginnt bie ©aintnlung mit 2)aitte§ gbtt[id)cr

Äomöbie; bann feigen, ivenn wir weniger bie Sfleil)enfclge ber

Säube, alg bic 2öid}tigfeit tl}re§ 3u^alt§ in§ 3luge fnffcn:

Scrquato Staffoä befreitet Serufalem, 3tricft§ rafeuber

Slclaub, 3[Racd)iabellt§ gloientincr @efd)id)te; SBenüenuto

(5^ellini§ 5öipgra))l)ie; SRanjoniS SSerlcbte uub beffelben

,£ragbbieu uub 2)id)tungeu; jwei SSönbe bon ©iacDiuo ßec»

parbi, ^rofa unb -^cefte entl)altenb; bie (£elbftbicgrabt}ie

aStttorto 2ltfieri§, unb enblid) uttter bem ©efautmttitel:

I drammi de' boschi e delle marine Dramen S^orquatü Saffog,

S3aptifta ©naritii§ u. 31.

Die übrigen 58äube enthalten ©tüde, weld)e jebenfallS im

SluSlaube ftc^ nidjt ber gleii^en a3efanutfd)aft unb ^obularität

erfreuen, al§ bie bisher geuanttten, uämlid): 2Berte be§ grau'

gc8cc Serui, Stragbbien unb ©ebid)te bcn SStnceujc 9Jtcnti,

SBriefe bon 55ifi^ibo ©affctti. Über bie eitiselnen burd) biefe

2lu§gabe jur allgemeinften SSerbrcituug gebrad)ten 2Berfe gu

fpret^eit, wäre bcrwegen unb überflüfftg. Sßielme^r ift bem bau»

lengwert^en Untcruebmeu nur eine tmtner gleic^bleibenbe ®Drg=

fall ber Herausgeber unb eine ftd) immer fteigernbc Sl)eilua^me

be§ ^ubliSum§ ju iininfd)en, ba§ freilid) burd} lcid)tcre uub ben

©aumeu mcl)r fi^elnbe Äoft berwöl)ttt, bem in Stallen genn|

ftetö rid)tigeu ©ruubfa^e, ba§ ba8 Sllte bag Seffere fei, nid)t

bie gebüljrenbe SlufmertfatnJeit su fd)eufen fd)eint.

r a n f r e i (i).

Ölforgc ^anb übrr ^cidjcnucrbrcnminc). **)

Sßcnu ftd) eine geber, itjic ©ecrgc (gaubg, einer S^age

beinädjtigt, fo mu^ aud) bic trodenftc Uittcr)ud)ung eine geiinffc

*) Milano, Feiice Legros.

**) Revue de Belgique, Sulil^eft.

füuftlerifd)e ^^orm annel)men. ^ier ift es bie bramattfd)e, bie

©efi.iräd)Sforut, weld)e bie berüf)mte ©diriftftellerin mit richtigem:

Safte gewäl)lt ^at, um bag gür unb SBiber beg ©egenftanbeg

gu erörtern unb jwar wirb, wie eg bei einer (gaub nic^t anbcrg

ju erwarten war, aud) ber Weibtid)e Ztjeil in biefer grage jutu

2ßortc gelaffcn. 9Rid)t tnit Unred)t; beun ber ©egenftanb ift nid)t

bloft bon rein ;iraftiid}em
,

tl)eilg öfouDmifd)em, t£)eilg fanitätg»

Volijeilidjem Sntereffe: eg ift bielmef)r eine ^rogt, bei ber au(^-

©efül)l unb ©emütt) ein Sföort mitjurebeu l^aben, unb in einer

fcld}cu gebüt)rt bor altem bem 2Beibe ein Urt£)eil. Sd)lie^lic^

ift e§ auc^ nid)t ber 9!Jtett)Dbifer Sl)eDbDr, ber mit feineu SBernunft'

grünben bic (£ad)e pr (Sntfc^eibung bringt, fonbern Sulie, eine

grau bon feiitfter SBitbung beg ©eifteg unb @emütt)e5, wetd)e

bie @prad)e beg .Spcrjeng rebet unb bamit beu 3lugfcf)lag giebt. —
3unäd)ft bcgrüubet S:l)eobor in ragionctler 3ßeife bie ?lotl)wenbig»

feit einer Steform beg Seftattunggwefeng, weld}e l)aubtfädilid)

brci '})unfte ing 3luge p faffen l)ätte: erftlid) SSermeibnug ber

@efal)r beg 2ebenbigbegrabenwerbeng
,
fobann SSermeibung jebeg

gefunbt}eitgfd)abtid)en Ciinftuffcg auf bie Übertebenben, eubtic^

S3cwal}rung beg ben 3:obten fdjulbigen 9tefpeftg uttb ®d)ouung

ber ©efüt)lc ber Übertebenben. ©g mü^te alfo ein S3erfal)ren

gefunbeu «Jcrbcn, ioctd)eg bie beibeu erftgenannten SORiMtanbe,

bic bem je^t üblid)eu mit 9led)t jutu S}orwurf gemad)t werbcu,-

augfd)lbffe; wefd}eg billig genug wäre, xim an bie Stelle beg legieren

gu treten uub weite Verbreitung ju fiuben; welc^eg enblic^ bett

fo bcrcd)tigten, tf)cilg rein menfd)lid}en, t^eilg religiofeu Gmpfin^

bungen ber Übertebenben feinen Slufto^ gäbe. 9iun werben bie

bcrfd)iebcnen, big je^t augewanbten uub gefc^ic^tltc^ befauitten

33eftattung§=5J?ett)oben utttcrfud)t. Sag (Siitbatfamireu ift, abgcfetien

bon feiner Äoftfpictigfcit, abfto^eub burd) bie maunigfad)eu, bijd)ft

fomptijirtcn "Ftautbulajiouen, wetd)e mit ber Seid)e borgcncmmen

toerbeu müffcn, unb fijrbert fdjlieglic^ nur ein wiberwärtigeg

Slefnttat gu Jage. Um uufere Seidjen, wie bie Subeu unb 3igi)pter

tl)ateu, in berfd)tcffcucn gclfenfammern auf^ubewat)ren unb burift

ben (Sinftu^ ber Suft laugfam augtrotfneu gu laffen, bagu feblt

ber Dlaum, unb in beu meiften ©egenbeu ift aud) bie Soben=

befd)affenl)eit ttid)t bauad). So bleibt fc^lie|li^ uurbieS5erbrennung

übrig. „(Sg ift rid)tig", fagt Sulie, „ber J^orper mn^ berfdiwinbeti.

(Sr barf nid)t bcrfauten uub giftige fünfte erjcugen, wetd)e bie

3ttmofpt)äre crfüHeu unb ben Sebenben berberblid) loerbcu. S5>ir

woKcn aud) feine SOiumien tiabeu, bie, in läd)erlid)er 2i?eife su=

bereitet, einen ©egenftanb grotegfen G-utfe^eng abgeben, (ix muß

gu 3tfd)e werben. SßSenu eg unmijgtid) ift, baß er ftd) tu bag 9lid)tg

auftijfe uub bcrfdiitiiube, fo ift bieg uod) bag bcfte; beun bie Stolle

beg Äijrperg mu§ ein (Snbe f)abcu, fobalb biejcnige ber Seele

loicber anfängt. Um ait Unfterblid:ifeit unb 3luferftebung gu

glauben, barf man gar uid)t barau bcnfen, ivag ber ^rogeg ber

gänlnif3 aug ben fd)cueu formen beg ilijrberg mad)t. 2Bir müffcn

bie Scid)eu uuferer 2t)ettreu ber a3eruid)tnug anf)eimgeben, gleid)

wie irir bag Äleib, bag ein lieber greunb im Seben getragen,

lieber berbrennen, atg im Äottie uml^cr^dllcbbcu laffen. Sd)

aboptire bie 3bce bcr SDerbrennung uub i^ finbc fte religiög,

moralifd) gibilifatorifd)." — ffi>ir fügen bon unferem ©tanbpmtfte

bingu, ba^ bag aiefnltat ber a3crbrennuug biet weitiger einer ooH'

ftäubigcu .iun-nidituug glctd) gu ad)tcu ift, alg bag ber 23ecrbigung.

Dber in weldiem i5altc bleibt uug mel)r bou ben t^euren Über«

rcftcn eineg gcticbteu ©cgenftaubeg, wenn bicfelben fed)g ^n^ unter

bcr (5rbc bcrfaulcu ober wenn 1"te gu 3lfd)c bcrbrannt werben?

Sft bcr ©rabbügcl, ber uufere Sieben bedt, ift bag Äreug, bag

wir il)ncn gum 3lubcnfen fc|cn unb an bcin wir beten, etwag

bon ibnen felbft? Slber bie Slfcbc ift cg, bic wir aufbewahren



m. 42. 50Ragagtn für bie ßiteratur be§ 3tu§lanbe§. 611

fonneit in xinferen S^tnmern, in unterer näd)ften Umgebung, in

Ärügen unb Urnen, »te e§ bie ©riet^en tf)aten, bie mit ben

9J?anen ber @efd)iebenen einen feinftnnigen jluttuS trieben. Sft

ba§ ^eibnifc^? .^ann i* nicE)t ebenso beten ober ßielmet}! beffer,

ungeftcrter, öfter, tor bem Stfc^enfruge ju ^aufe in meinem

3ttter^eiligften, at§ brausen auf bem entlegenen, nngefunben

Äir(^^Df am @rabf)ügel? !Da§ t)ätte grau Sniie rsot)l ixo^ für

t^re Slnftc^t anführen bürfen. ©(^m.

8 tt) e i 3.

Sidjnjfijer ^irieff. (i&trd)lid)es.)

!Die (Stimmung, weld)e ftc^ in ber mef)rbef^.''rod)enen ©i^xing

i)e§ .Kantcngrat^§ üon 3üric^ f)inft^tlic£) ber fatf)D(tfd)en Äirc^en»

frage geltenb gemacht ^at, bie Stbneignng nämtic^ gegen eine ab=

f(^neibenbe fonftitu^ioneHe ^Regelung
,

ftnbet in bem SSert)a[ten

biefer 33e£)ürbe jnr protcftantifc^cn ober Sanbe§fird)e ein Seiten'

ftücE. ®ö frf)eint baS faft unbegrciflid) einer gerabe I)ierin febr

tl^ätigen @eifttid)teit gegenüber; bcc^ üerfte^en wir bie 9lücfl}al'

tung beffer, wenn wir bebenJen, wie fd^wer e§ ift, aud) auf btefem

gelbe 5U einem bie 3D]et)rbeit befriebigcnben JRefnltat jn gelangen.

3war bat e§ bie öeift(id)feit in 3ürid) aud) nicbt an ber nß=

t^igen (g^rfur^t unb Äonnicenj gegenüber bem aucö l^ier jur

Dmnipcten;^ anfteigenben ©taate fet)[en laffen — im ©egentl)eit,

bei Bieten SlJZitgtiebern ber ©iptobe mod)te ber Sffiunfd), bie bemc=

fratifd}cn Wormeln auf bie Äird)e überzutragen, bie Slücfftdjt auf

bie fird)lic^en Sebürfniffe überwiegen; tro^bem lierblteb ber

ÄantonSratt) in feiner ^jaffloen Haltung.

3)ie neue (bemDfratifd}e) Sßerfaffung batte nämlid) bie neue

Spiegelung ber tird)ltd)cn ä)ert)ättntffe unb ber iöejiebung jwifdjcn

©taat, ©(^ule unb ^ird)c toorgefe^en, unb bemgemäfe batte bie

©t)nDbe, ba§ 5Red)t p Sniäicttiü » a)orfd)lngen benu^enb, ben

(Entwurf eines Äird)engefe^e8 beratl}cn unb bem Äanton8ratbc

linterbreitet. 3)ie Canbeätirdje füllte bcmnad) alle S3eWDl}ner

cüangelifc^ = reformirten 33etenntniffe8 itmfaffen, weld)e fld) nicbt

au8brüdli(^ brn berfelben lo§fagen würben; ba§ ©timmred)t

wäre an bie S[>orau§fe^ung be§ ^Dlitifd)cu gcfnüpft. Die Äird)=

gemeinbe wäijlt ibre 33et)Drbe, bie (^ktftlid)en unb bie unteren

Äird)enbeamten jc. beftreitet ben 33au unb Unterl)alt ber Äird)en,

^farrbciufer, ©d)uUofale unb S3egräbni§tiläl3e, beforgt bie

äußeren 3tngelegenl)eiten
;

ju ben Soften ber jlird)en unb 33e=

gräbni§pläl3e muffen aüe ©tenerpflid)tigen beitragen; (yeiftlid)e,

^)elfer unb 5>itarc, auS ber 9icil)e ber laut bem tl)eDlDgifd)en

Äonforbat ©eprüften entnommen, werben üon ben ^ird)gemeinbcn

auf bie Dauer üon fed)S Sauren gewäblt mit einer äkfolbung

»on 2400—2800 gr. ; nad) üO Dienftjabren, unter Umftänben aud)

fd)Dn frül^er, l^at ber abtretenbe ober nid)t wicber bcftätigtc

©eiftlicbe 3tnfprud) auf ein $Ruf)egel)alt üon böd)ften§ b^lber

S3efolbung. — 2)ie Äird^enpftege, wcld)er ber Pfarrer al§ WiU
glieb nic^t anzuget)ören braud)t, b^t neben ber 2lufftd)t über bie

2lmt§fübrung ber ©eiftlid)en aud) für Drbnung in ben ©ctte§"

bienften, für ©ittenjud)t innerbalb ber ©emeinbe ju forgen unb l)at

ba§ Scrfd)lag§red)t für bie Sffial)! ber unteren ^lird)enbeamten. Der

ilirdjenratf) Don fleben 5SJJitgltebern, bereu 5 bie ©i)nDbe unb 2

ber ÄantonSratl) wäbfen, ift bie fantonate 3luffid)t§= unb ^xü'

fungöbel)brbe, ftellt Slnträge an bie ©bnobe, ßoltsiebt aud) beren

S3efd)lüffe; er l)at Diösiplinarbefngniffe, biS jur 33erl)ängung ber

©uS^jenflon gegen fet)lbave ®eiftlid)e. — Die ©i)nDbe enbUd),

weld)e bi§ ba^in au§fd)lie§lid) au§ ©eiftlic^en beftet)t, wirb burd)

freie 3Babl gebtlbet, wobei auf jc 2000 ©eelen ber reformirten

Seüclferung ein Slbgeorbneter Jommt; itjX ift bie ^Regelung ber

rein fir(^lid)en Slngelegenbeiten ^ugewiefen; btnftd)tli^ anberer

Waterien fann ftc in unterbinblid)cr SBeife ibre SSünfd)e au§=

fpred)en, bod) unterliegen ibre 33efd)lüffe ber ©enelimigung be§

Äanton§ratl)e§.

©in @efe^e§üorfd)lag
,

Wonacb Von ben SteligionSgencffen

fein 33e£enntni§ nod) irgenb eine binbenbe (SrJlarung geforbert

würbe unb Wonad) ber ®eiftlid)e feiner S3el)örbe ex officio ange=

boren foüte unb jeber ©emetnbe ein lierbältnifjmä^iger ©^iiel=

raunt gelaffen war, wo aud) ber ©taat feine§ 3lufftd)t8rcd)t8 ni^t

beraubt würbe, bnrftc um fo mebr 33cad)tung finben, al8 bie

Urbeberin burc^ mand)e 33efd)tüffe beutlid) ju erfenneu gegeben

l^atte, ba^ fte an bem @runbfa§ ber ©onberfirc^e nic^t rütteln

woHe, obne barum nad) irgenb einer ©cite B^ang auSsnüben.

©c^on »or Sabveit ö-hu an bie ©buobe bie fd)Wierige grage

wegen be§ ©tauben§be£enntniffe§ bevangetreten unb man ijatU

ftd), bie vofttilje unb bie 9ieformrid)tnng al8 gletd)bercd)tigt

ancrfennenb, jur StuffteUung eine8 fogcnanntcn 3lbmifrton§=

befenntniffe? unb s"!' 9lu8arbcitung bo^.'H^eltcr ©ebete unb %ox-'

mularc für alle gctftlid)en ^anblungen entfd)iebcn; bie ©bnobe

l)atte ba eingewilligt, ba§ ber 3fieligion§unterrid)t in ber primär»

fd)ulc burd) ?ebrcr unb in fonfefftonStofer 2Beife crtbcilt werbe

unb b'itte bie ,lscrvfüd)tung jum ä3efud) bcffetbcn für alte anbercn

©tufen unb beo ^onfirmajion§unterrid)tg aufgeboben. @§ b^lf

3llle8 nid)tg; arme 1871 foKte bie 9'iürffid)t auf bie be»orftcf)enbe

33unbcijrclnfton, 1872 wo^l umgctcbrt ber Umftanb, baft bic=

felbc gcfd)ettert war, ©rnnb ber ,'i>erfd)tebung fein.

yjJogeu nun aud) bie 3itrid)er SJer^ältniffc gegenwärtig

liegen wie fte wollen; ba§ $ßerlangen nad) fclbftänbiger ^on=

ftitnirung ber Äird)c auf freibcttlid)er ©runblagc aber im

©d)0D6e ber eanbeSfird)e ift bcred)tigt unb barf nid)t gurütfge=t

wicfen werben, will man nid)t ben 2ßünfd)en cine§ erbeblid)ett

33eüblfcrung§tbeil8 entgegenwirfen. Unb jwar treffen hkx un»

ftreitig bie 2tbfid)tcn ber betben fird)lid)en "IPartcicn jufammcn.

Die ftreng fird)lid)e — ba8 b^t fid) in faft allen i^antoncn ge=

geigt — bat feine Cuft au§ ber Öanbe§£ird)e ju fd)eibcn, in

weld)er fie lange genug bie Dberbanb l)atte; fte wei§ gang genau,

bafj ibr nur bie 9lolle ber ©efte befd)ieben W(ire. Unb umgefet)rt

flnb nid)t überall bie Sleformen fo febr erftarft, bafj fie mit 3u=

»erficht obne ©taatSfcbu^ auf einen ftd)ercn, bleibenben rcligiijfen

SSerbanb red)ncn fönnte — ibre Grfolgc finb rein )3erfönlid)e

(infolge — ; warum alfo bcrÄird)e nid)t etwaS mebr freien 9laum

gewäbren, bamit fid) bie einzelnen Slemeitte einmal unge^inbert

mcffen fonnenV

Da^ ber .^ampf mit fo lioUftäubiger 3:rennung üon ,tird)e

unb ©taat enbcn wirb, barüber ift wobl 9fiemanb gweifelbaft;

aber auffällig ift — trolj bem äjorgangc ton 31. !öinet — ba§

aud) l)ier Wieberum unb jwar tl)eilweife fd)Dn je^t bte ejrtremen

"J)arteien in biefem S>erlangen fid) begegnen unb e§ ift faft

ein 3itfall, bafj man nid)t l)ier ober bort bamit einen S>erfud^

gemad)t l)at. 2i.^aren bod) 1869 unb 1871 in S^euenburg unb

©enf babin jielenbe ©efe^e§entwürfe ber oberften ^anbeSbebörbe

vorgelegt unb Don berfelben biSfutirt werben. SBenn bie SSor»

lagen nid)t gum ©efelj crbobcn würben, fo mag bie üon 9tont

unb bem t)atifanifd)en Äongil au§gcl)enbe ©trbmung bie näd)fte

Urfad)e fein, infofern baburd) bie ©tellung nid)t nur be§ ©taatc§,

fonbern aud) ber einzelnen SnbiiJibuen gur Äird)e grunbfälslid)

altcrtrt werbe, ^ätte man alfo aud) ber ^jroteftantifd)en Äivd)e

Dbllig freie ^anb geben wollen, fo Wäre ba§ boc^ nic^t für bie
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Jat^olifdje angegangen, bei toelct)er, au^er ben genannten 9JJo=

ticen, nc^ baS eöUige äJerfc^winbeu najtonaler Senbenjen eine

total üeränbertc Sage gefd^affen f)atte.

55itr Jicucnbnvg, ba8 mit übencicgenbem 9fie^r ber eüangelifct)«

refcrmtrten Äonfeffton angel)ört, ptten inbe^ bie SJcrgänge »cn

1870 nicl)t nDt£)»)enbig eine grontüeränberung l)erbetjufül)ren

brauct)en. — 5tac^bem 18G9 bafcibft bie fir(^tict)e Siefcrmpartei,

wie man fici) auSjubrücEen beliebte, it)ren lärmenben Gingang

get)atten ^atte, icnrbe ücn i£)r, in ber Hoffnung, bamit rajctier

Soben äu gewinnen, jene Srennnng nrgirt unb ber (Staatsrat^,

auc^ ^tcr ben Siefermen gefällig, legte al§balb einen bezüglichen

(gntwnrf beut gro§en 9iatt)e »er; Die Si^nobe nnirbe um il)re

3(n= unb 9lbficl)ten befragt. SÖcf)! I)ätte bie ftrengfird)Ucf)e ''Partei,

mel^e bamalS unbeftritten bie Dbert)anb l^atte, unbebingt 5U=

greifen füllen bei biefer ftc^ fo unerwartet barbietenben ©elegen=

I)eit; ftc t!er(}ieit ftd) aber fit[)(, wenn nidjt abweifenb bem ^rc=

jefte gegenüber uub fd)Utg offenbar bie ©djwicrigfciten in ber

2tn§einanberfel^ung ber Äir^engüter unb ber ißifbung oon @e=

meinben auf oiJttig freier ffiaftS äu i)od) an. Deffenungcad)tet

oeriief bie erfte atigemeine S3eratf)ung im großen JHatl) im

(Sinne beS ^rofcfty unb nur burd) ben p(o^Iid)cn Ärieg§auöbruc^

unb bie fotgcnben (Sreigniffe, welche namentUd) l)ier bie öffent=

liefen 5(ufmerffamfeiten auf anbere S)inge leiteten, würbe bie

2Beiterfü^rung ber Debatte oerjogert.

3nswifd}eu I)atten bie grciftnnigen Sfflu^e, ben ^lan ber

2:rennung nä^er ju überlegen unb bamit bie ^luSfidjten für bie

Bnfunft äU oergletd)en; fte fanben nur su balb, ba§ il)rer mit

.?)ülfe be§ ©taate§ ein teid)tcrcS (^ortfommcn warte, al§ ol^ne

biefelbe. Hub warum foüte biefer eine ©ewatt au§ ben .^'^inöen

geben, wetdjc il)m Sliemanb beftritt, womit i^m bod) aud) gegeu=

über ben paar tatl)DUfd)en ©emeinben gebient fein Jounte?

,<!lnrj, ba6 '}3rojctt würbe jurüdgcwiefen uub ber (Staatgratl)

mit ?lu§arbeituug cincS neuen Ä1rd)engefe^e§ beauftragt, ba§

Dorjubereiten, genau betrad)tet, Slufgabe ber ©i)nobe gcwefen

wäre. Unb nur ju balb würben bie Drtl)oboj:cn inue, ba^ ein

gau5 auberer Sßtnb gef)e. 25ie ©t}nobe fönte wcfentlid) mobi'

ftjirt, bie S3ejir$§fi}noben aufgel)obcn werben; Giä[)rige 3(mt§=

bauer ber @eiftlid)en, 2luft}cbung jeber 33eitrttt§crtläruug, 33c'

feitigung jebeS religiofen ßwangS nid)t nur für bie ©emeinbe»

glieber, fouberu aud) unb jwar in ftarfcr 33etonung für bie ©eift=

liefen im Sßerl}ättui§ ju feiner ©emeinbe; 2Bat)l ber tl)eologi=

fd)en '})rDfefforen buri^ ben ©taatSratl) ftatt burd) bie (St)nDbe;

Sa^mlcgung ber le^tern burd) ein au§gebe[)nteö 93eto (Seiten§

be§ iStaatöratl)e8 unb fonfurrirenbeiBcfuguiffe be§ legieren unb —
last, not least — 2ßät)lbarfeit i^on @etftlid)en, bie irgeub ein

(Sjramen gemad)t ober irgenb eine 'Pfarrei befleibet l)ätten -

ba§ war ber 9lüdfd)lag gegen ba§ ?3rDieft üon 18G9!

2)a§ war nun frctlid) inel, fel)r oiel auf einmal, unb weld)

gewaltigen %«l)kx man bamat§ begangen batte, warb ben ^cfu

tiüeu fofort flar. 3U8 il)rc S>ertretcr bie 3lunat)me be§ ökfe^eS

im großen 9latl) nid)t l)iubcrn fonnten, prcteftirten fte gegen baS

©efe^wibrige be§ ganjen ä>Drgangy — uergeblid); refurrirten

beöl)alb au ben i^uubcäratl) — tcrgeblid); ocrantafjtcu bauu eine

9Jiaffenpetiäion luni 10,000 Jüürgcru, weld)e bie Jijorlage au ba§

S>oH behufs Slbftimmung »erlangte — oergeblid); unb baS (Sin»

Sigc, worauf ber gro^c JRatb einging, war eine 2lbftimmuug im

Sinne einer par^^ialen 'l^crfaffungSrcoifion. Daö .Q3olt feilte

barüber cutfd)eibcn, cb btejeuigen !>paragrapl)en
,
weld)c bie 33e=

äiel)ungen swifd)en ©taat uub ^ixd)c regelten, geänbcrt werben

foHtcn: alfo Sanbe§tivd)e — im Sinne be§ 73cr ©efe^eö ober

»otlige Trennung. Unb mit 7873 gegen 7857 Stimmen mit

IG äJoten über ba8 abfolnte 9!J?ef)r wnrbe aud) biefe 5?crberung.

ber altfird)lid)en Partei oerneint.

^atte man ftd) über bie im 35olle ^enf^eube Stimmung

getäufd)t? 2)ie ^ifeigften unter ben Drtf)oboj:en rietf)en jum

3tu§tritt au§ ber »erunftalteten, aüer ibrer (5igentl)ümlic^feitcn^

ja il)rer religiofen ©ruublage beraubten ßanbeSfirc^e, unb 16

©eiftlid)e tl)aten auc^ biefen ©d)ritt — aber fte blieben altein.

SBenn fie aud) ein ^)äuftein oon ©etreuen um jld) fammelten,-

bie gre§e 3[Rel)rl)eit blieb in ber Sanbesftrc^e.

„SKir l)aben je^t, fagt 3littifte§ ginfter in feiner Sftebe jur

(Srßffnung ber Sürtc^er S»)nobe, nichts, al§ wa§ wir f^on feit

1845 im SBaabtlaub I)aben unb fennen, eine SRasionalfirdje uub

eine fegeuauute freie Äird)e, bie ftd) in 3lbfid)t auf Se£)re unb

33ef'enntni§ oon bem pofttioen 3;l)eil ber ?la5ioualfird)e in nic^tä-

unterfd)eibet uub eben barum, obfc^on fte ftd) unabl)ängige 9la=

äioualfirc^e nennt, faum ju fräftigem ©ebeil)en wirb gelangen

fönnen. ift fd)abe, meint ginfter, ba| man ftd) nic^t sur

2;rennHng entfc^loffen f)at; wir :^ätten bann wirflid) etwas ?leue8

erlebt, swei Äird)en, nad) S5erl)ältni§ am (ärtrag ber .^irc^engüter

partijipirenb, eine ortt)eboj:e unb eine liberale; wir bätten in

ber ''Praj:i8 erfaffen tonnen, worüber wir un§ je^t obne Slefultat

ftreiten.) — 9lnfang§, al§ bie S:reunung erflärt würbe, war ber

3lnfd)ein freilid) ein anberer. ßinmal war ba§ SOlotiß jttr Streu»

nung ein otel bebeuteubere§ af§ in Sßaabt, fobann ging in einer

9ieil)c oon ©cmeinben bie Suiäicitiüe jur Trennung nid)t oon

ben Pfarrern au§, fonbern fte ging au§ ber SJlitte ber ©emein=

ben ^eroor, unb eublid) fd)ien auc^ bie 3tif}t iJer ft^ trennenben

©emeinbegtieber oerl)ältui§mäBig ütel grö§er, al» fte im 2ßaabt=

lanb gewefeu. 3c§t jeigt e§ ftd), ba§ bie S3ewegung boc^ nic^t

ben Umfang crreid)t, ben man ^ätte erwarten fönnen" unb — bie

Surücfbteibenben tröften ftd) bamit, „ba§ wenn ba§ neue ©cfe^

ba§ 33efeuntnif3 oötltg freigebe, e§ bod) auc^ baffelbe SJiemanbem

wel)re."

9lutifte§ ginfter ^atte 9led)t jU fagen, ba§ man fc^werlic^

Cnft l)aben werbe, ba§ Seifpiel S^leueuburgS nad)pal)meu, benn,

wie ber 9luf uac^ Srenuung oon Äird)e unb Staat oerftnmmt

ift — er wirb gegenwärtig einjig in ben Äreifen be§ "pofttioi»»

mu§ al§ baS Sd)iboletl) beö ^ird)enl)eil» wiebert)olt — fo ftnb

aud) bie Singe für ein @d)i§ma wenig günftig angelegt. S)a&

bat ftd) biefe» 55n:l)ial)r in 33afcl aufS beutlic^fte gegeigt, wo,

wie in einem -Brennpuuft bie feuftitujiouelle unb bie liturgifdie

55rage jufammen trafen. 2;ie nädifte ä>eranlaffuug gab eine, dI)uc

äöiffeu ber 3lufftd)tebel)Drce oem i\:ird)enratb erlaffenc neue im

Söerttaut ber ©ebete wefentltd) sugefpi^te ßiturgie, weld)e oom

tird)lid)cn Siefermoereiu mit einer 'petijiDn um ^Jlobififasion be§

alten lieloetifd)en ©laubenöbcfenutniffe« beantwortet wnrbe. CCa

in Jßafel
,

tro^ ber wiberl)olten Semü^ungen man(!^er ajianuer,

uamentlid) ber Söäbler, bie SanbeStirdie feine eigentlidie Drga=

uifajion l}atte, war jene '•petijien an ben großen diaU) geriditet,

weld)er fte aud) uad) langer eingcbenber 33eratbung ber Dlegie»

rung jur 33erid)tcrftattung unb 3lntragftcttnng überwies, ©ci^on

bamalS würbe im ©runiJfa^ feftgcfteüt, baß man, o^ne befonbere

(Jiuridituugcn barum ju oerweigern, au bem C^nftitut ber üanbeS»

£ird)c feftbaltcu wolle uub fobanu, baft, wenn meglid), eine ©pal»

tung innerhalb bcrfelben burd) beppette gormetn ber öituigte

oermieben werben feilte.

©e fameu beuu im legten .'perbft brei ©ntwürfc oor bie

oberfte a3eberbe: ein iBefdilufjprejcft binftd)t[id) be» SlpoftotifumS,

ein ^Pfarrwat)l unb ein ©efelj über Crganifajion ber 2anbe»=

firtJ^e, wä^reub fd)on frül)er burc^ benßintritt in ba§ Äonforbat

mit ben meiften proteftautifd)en Kantonen über ^Prüfung unb
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SlnfteUung öon ®etftacf)en bitrd) ^reirung einer t^eclDgtfd)en

^rcfeflur für freie f)iftcrtfd)e ^crfctjinig fclrie bitrd) ßinfü^rung

ber Siüiltrauung, nacijbem Den ©etftltcften bie 3itilftanb§regifter

abgencmmen werben, bie alte Strabi^ion biird)brD(^en »erben

toax. — Sö) »tu l^ter auf bie SetaitS nicE)t näi)er eingef)en,

fo intereffant fte »ären. @§ mog genügen, p fagen, ba§ jene

aSorlagen angencuimen wnrben, aHerbing§ nic^t ül)ne Bcrf)er

wefentli(l)e Sßeränberungen erlitten l)a£)en. (g§ gilt bag ccn

ben beiben testen, teo ber ©rnnbfa^ ber 3ßieberwaf)t ber @eift=

lidjen, ber blüfe tf)eiltt)et)en Dfftjiattertretnng ber @eiftltd)feit in

ber ©i^nobe xmi baB SBeto be§ großen 3iatl)§ gegen beren 33efd)lüffe

erft eingefügt nnb and) fonft erf)eblicl)e Sinberungen BD^genommen

rcurben. 2tm ftärfften jetgten fid) natürlicl) bie ©egenfä^e beim

@tauben§befenntntffe, welc^eg bi§ anf)tn bei Saufe nnb Srauung

einen integrirenben S3eftanbtf)eil ber ganjen geterlidjfeit gebitbet

l)atte. 9taä) langen S3eratf)ungen ,
»elct)e burd) ben Sföiberftanb

ber metften @eiftlid)en nid)t wenig erfd]tt)ert würben, l)attc nämtid)

ber Äirc^enratf) ben2lntrag gefteKt, jwar materiell bag 0lauben§»

befenntnil, meld}eg ^ugeftanbener SRa^en mand)eg a^craltete

entl)ielt, nid)t p reeibiren, bafür aber bie Berpflid)tenbe

(Sin» nnb 2lu§gang§formel fo ju erfe^en, ba^ ?liemanb baburd)

in fetner inbiüibnellen ilberjeugung etngefd)räuft ober gar jnr

^eud)elei getrieben würbe. Gr mcd^te glauben, mit biefer 2lu§»

fünft aud) bie ängftlidien ©emütt)er ju beruf)igen; um fo uner=

warteter tam bie (Srflärung ücn Ii) 0eiftltd)en, ba§ fie fid) jwar

bem äSefc^lu^ be§ großen Sflatl)§, we(d)er ben ätntrag ange=

nommen, nid)t bireft wiberfe^en, wo^t aber bie blo^e SSerlefung

beg Slpoftolifum ftetgfort als ein 33efenntni^ ober alg Sierpflid)«

tung für fid) unb bie ©emeinbe anfel}en würben. 9Jur swei im

Slmt beftnblid)e (!öetftlid)e l}atten nid)t mitunteräcidjnet, ber (''ine,

weit er mit jenem 5i3eid)tu6 einßerftanben war, ber Stnbere, weil

er barin eine ißefeitigung ber örunbfänlen beg ©laubeng er»

blirfte; unter ben 19 ©etftlid)en waren aud) alle nid)t weltlid)en

SJlitgüeber beg Ätrd)enratl}g.

S)iefe (Srflärung, fo l)intenbrein com 'Stapel gelaffen, l)atte

natürlid) ^üt)e äßeUen emporgetrieben nnb würbe in ben 3ci=

tungen fel)r fdjarf tritifirt, fül)rte inbe§ ju feinen weiteren SRa{3=

regeln. iDori) foUte bie 9lctourd)aife nid)t augbleiben. Sie

äßat)len für bie ©i)nDbe Ratten jwar feiner ber extremen Parteien

ben ©ieg gebrad)t, Dbfd)Dn bie i'ifte ber Sfleformfrcunbe (nod)

immer Dt)ne ,'i>ertretung im Äapitel) in allen äi>at)lfreifcn erl)eb=

Itc^e ÜüJJinoritäten auf fid) Bereinigt ^atte. 2llg aber ber ple^t

erwät)ute ©eiftlid}e oon feinem Slmte jurütftrat, berief bie

2öäl)lcrfc^aft — jum erften d^M übten neben ben Äantong»

bürgern bie reformirten niebergelaffenen ®d}wetjer it}r Stimm^

ted)t aug — einen ä>orfämpfer beg freien 6t)riftentt)umö an bie

erlebigte ©teile unb angefld)tg einer entfdjiebenen 5[Raiorität lte§

flc^ aud) nid)tg bagegen augrid)ten, oielmel)r wirb erwartet, baf;

man einige weitere Äonjefflonen mad)t, um nid)t bei einer neuen

äöoJ)l a^nlid)e grüd)te p ernten. — 9iod) mufe ic^ inbe§ bemer»

fen, ba§ bag ©efelj über bie l<anbegfird)e im großen 3(latl)e nur

mit tuappem aJlet)r burd)ging unb fid)er burd)gefallen wäre, l)ätte

ftc^ bie äu^erfte 9ied)te mit ber ^infen fombiuirt.

©ie fel)en fd)on aug bem ^l'Jitgett)cilten, bafe bie Seitfrf fien

felbft in ber ©d)Weij burc^aug feine eiHl)eittid)e ^Beantwortung

gefunben ^abeu, id) mDd)te aber meine Überftd)t burd) 33littl)ei=

(uugen aus anbern Äantcuen, weld)e mir pr iüerfügung ftet)eu,

»erboUftanbigen. ©ie werben baraug fe^en, wie manuigfad) bie

Stntworten gefaxt werben tonnen. 3<^ wenbe mic^ nod)malg pr
Dftfd)weii^ ^urüd, ,^uuäd)ft an bag '^iixiA) benad)barte 2;i)urgau,

weld)eg fid) por nid)t gar langer ^üt in aller ©tiUe eine äJer»

faffung auf breitefter bemofratifc^er ©runblage gegeben ^at. Db
biefem Äanton bie SJlobernifintng ber jlirc^e fo leicht gelingen

wirb, ift freiließ fe^r fraglich; erft bie näd)fte 3«funft wir!?

barüber aufflären.

9luc^ f)ier war ber ©treitpunft ba§ ©lauben§befenntni§, p»

näd)ft in feiner 9tnwenbung auf bie 3;aufe (nad)bem bie ©ebete

unb ©efänge bereits frül^er umgearbeitet worben waren). Sm
©ommer 1873 t)cttte bie ©tjnobe eine Äommiffton mit bem Sluf»

trage befteHt, bie grage wegen beg Stpoftolifumg ju beratl)en, unb

biefelbe l)atte einen 3[yjel)r^eit§= atnb einen 9[Rinberl)eitgantrag

l^interbrac^t. Sanad) foUte neben einer neu gefaxten S3efenntni§'

formel, worin bie ftrettigen Dogmen ber unnatürlichen ©eburt,

ber §Dllenfal)rt, ber Stuferftel^ung, ber ©ünbennergebung k. aug»

gelaffen werben, ber ©ebraud) beg alten gar nic^t ober — ber

^ERinberl^eit jufolge — in benjenigen ©emeinben gebraucht werben,

beren 9]Rel)rf)eit fic^ bafür entfc^eiben würbe. Sie Debatte, ein»

geleitet burd) Seünnggartifel unb a3rofd)üren »on ^üben unb

brüben, war au^erorbentlid) l)ei^, enbete aber mit einem ©iege

ber Sleformer, inbem bie ©l)nDbe mit 43 gegen 40 ©timmen

gegen bie fafultatiPe SSerwenbung beg Slpoftolifumg fid)

entfd)icb.

S)ie folgenbe 3tufregnng ift begreiflid). 3^1)" @eiftlid)e

legten fijrmlic^e Sßerwa^rung ein unb einer »erlief fofort fein

9tmt, wä^renb Stnbre mit bem Slugtrttt brobten, mcl)rere

©emeinben erflärten, ftd) an ben 33efd)lut ber ©i)nobe nid)t

galten ju wollen nnb sugleic^ no(^malige ®eratl)ung forberten.

3lud) lief) bie Dppoftsion ntd)t nac^, alg ber ,^ird)enratl) bie

Ginfül)rung ber neuen Setenntnifjformel auf l^ftngften angeorbnet

batte, unb fo wirb nun boc^ bie ©l)nobe nDd)malg bie ©ad)e

jur ^anii net)men. „Die '^rac:,e ift fd)Wterig," fd)rcibt mir ein

mit bem ©ang ber 9tngelegen!)eit Wo'^l Pertrauter ^^reuni', „benn

bie 9luft)el)ung ift gleid)bcbeutcnb mit einer wenn auc^ nnbe»

bcuteuben 9tieberlage ber liberalen "iJartei, weld)e fid) eine fold)e

nid)t gefallen laffen Witt. Die geftt)altung gefät)rbet ben ©runbfa^

ber ©laubengfreil)eit unb t)ielleid)t ben Scftanb ber ?anbegfird)e,

wäl)renb ber 5!J!inber[)eit8antrag
,
weld)er meine Polle ©pmpat^ie

l)at, bie ©emeiube alg fird)lid)e (5inl)eit t)inftellt unb i^r eine

gewiffe 55rcil)eit gugeftel)t. Sffiag bie ©t)nobe befd)lieBen wirb, ift

nid)t absufel)en, wal)rfc^etnlid) Wirb fie bei il)rer erften 33efd)lu§»

nal)me oert)arren. — Dag 'Holt ift im ©an^en fo geftimmt wie

feine ©eiftlid)en unb tl)ut i[)ncn aug perfönlid)em a>ertranen

*iD?and)eg ju lieb, bod) würbe faum eine ©emeinbe mit t^^rem

'^aftor um ber öiturgie willen ang ber ?anbegfird)e augtreten."

Das ä)orgel)en 1l)urgaug ift in äWeifad)er a3ejtel)ung bemer»

tengwertl), erfteng alg SSerfud), bie (Sint)eit ber Öanbegfird)e aud)

nad) innen feftpl)alten unb bann alg Sßerfud), bem burd) bie

neuen 2ßeltanfd)auungen mobifistrten JReligiongbegriff einen

wenn auc^ abgeblafjteu ülugbrucf jn Pcrletl)en unb eben barum

bürfte bie weitere öntwidlung in biefem Ä'antone felbft über

bie ©rcinjen ber ©c^weij t)inaug bie 2lufmcrffamtett aller berer

erwedcn, bei benen bag Sntereffe für fird)ltd)e <5tctgcn nid)t ganj

abgeftorben ift. Gg jeigt fid) übrigcug t)ier Wie in 3itrid) unb

Vienenburg uuBcrfeunbar, ba§ bie liturgiid)e (5rage im ©runbe

nur eine tonftitusioneUe ober beffer eine Gmana^iou berfelben

ift. 3e nad) ber ©tellung ber einjcluen Äird)gemcinbe pm
©anjen unb ic nad) ber ©tellung beg ©eiftlid)cn ^ur ©emeinbe

Wirb fid) ber Gntfd)eib anbcrg geftalten. 3n !Sl)urgau fud)t man
bie ©efammtl)eit fünftlid) oben gn erf)atten, in Vienenburg ift

umgefel)rt bie ©emeinbe wiUenlog auf fed)g "^atjxt bem 'J)farrer

onl)etmgegeben: beibeg flnb Gftrcme, wogegen Bixxid) weit el)er

bag 3iid)tige getroffen ju l)aben fd)eint. Da§ aber aud) bamit
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ber ^VDjel ber Sei'brörfefung nid^t für alle ^dUn aufgehalten

ift, lä^t ftd) fc^on K^eute mit Sefttmmt^eit BDrau§fagen.

©D l)attc ©t. ©aüeit, bem Bon ^üx\^ gegebenen ©eiftiel

folgenb, bo^pelte gcrmeln cin9efül)rt unb ©ebete fammt @e=

fangen unter[)in einer Sieüifton imterfteßt. Stbcr inbem man ba§

neue ©efangbud), weld)e§ ftarf freifinnig aufgefallen war, proxii'

forifc^ einfü(}rte, entfernte man teenigften§ einftweilen ba§ alte,

teelc^ef ben Seuten ^^üfttiBer 3ftid)tung entfprad). Unb üDÜenbS

in fi^ teiberftrettenb ift ba§ a>crl)alten S3crnä. Die ©ijuübe

bufelbft, au§ ©eiftli^en unb gwar übertoiegenb Xion ber altern

©c^ule befte^enb, t}at ba§ @lauben§befenntni§ aud) in 33crathung

gebogen, aber männiglid) fträubt ftd) bagegen, S^nid) naä)pfolgen

unb bie Sufilisität d)rtftlid)cr 2tnfd)auungen anjuerfennen , Biel»

me^r gel)t man barauf au§, eine ein^eitlidie Bermel p finben.

3n glctd)cr Seit wirb aber in bem neuen Jlirc^engefe^ uic^t nur

baö 9lcd)t 3ur SSilbung beliebiger 9ileltgiDn§gencffenfd}aftcn

garantirt, fcnbern aud) noc^ jeber ©emeinbe ba§ 9led)t gere)al)rt,

gegen bie Sefdjlüffe ber ©l^nobe i^r SSeto ju brauchen, unb e§

l£)ätte wenig gcfel)lt, ba§ man fte nid)t ncd) unabl}angiger geftcHt

l^atte. Unb ba§ gcfd)iel)t in bemfclbcn Stugcnblitf, wo man fid)

eublid) baju entfd)lie§t, bie |)farrwal)l an bie ©emeinbe ju über»

tragen, wo aber tro^bem ber Oiegierung§ratl) bie S3e5eid)nuttg

ber ^farrüerwefer für ftd) jurücfbeplt!

3^ tann nur im Sßüä auf ben grüben Umfang meiner

ÄorrefpDubenä »on einer (Erörterung be§ a3erner Ji'ird)engefe^eö

abfielen. (Siner ©c^wierigfeit, weld)c ben SanbeSEirc^en bie neue

S3nnbe§tterfaffung bereitet, ift aber nod) nic^t gebad)t werben unb

fte allein gcwä£)rt un§ einen annät)ernb ftdjern 33licf in bie 3u=

fünft. Sene garantirt uämlid) @lanben§= unb @ewiffen§freil)eit,

fd)ä^t Seben »er bem ^wangSWeifen (Eintritt in eine 9teligion§=

genoffcnf^aft itnb Bon ber SSefteuerung p bereu ®nnften ab.

2)te (^rage liegt naf)e, wa§ au§ ben ?anbe§fird)en werben füll,

aud) ba, IVO ber ®d)Werpunft in bie ©cmeinbcn ccrlegt ift.

©enn l^ier ift ja ebenfo wenig wie bort Bon je^t an bie 5!JiinDri=

tat au bie gUafürität gebunben; e8 fann l^eute oben fein, wa§

morgen itberftimmt wirb unb fo mu§, bei gewiffen^after a5eob=

ad)tung ber Sßerfaffung, ein beftanbige§ Dgsilliren in ungä^lig

Jlcinen Greifen anl)eben. ^Rimmt man l)in5u, wa§ l^eute al§ au§=

gemad)te ©ac^e betrad)tet werben mti§, ba§, fofern bie Sögel

uid)t etwa§ loSgelaffen werben, bie römifc^ = fatl)olifd)e Partei

immer fefter sufammenwädift unb balb einen gaftor bilbet, mit

bem man , ba er ftc^ auf fene 3trtifel ftüfet, red)nen mu§, *) fo

ift bie fd)licBlid)e 2)ur^füf)rung BoKiger Trennung üon Staat

unb Äirc^e abfolnt nnoermciblid). Denn eine BoHige 3crtrümme=

rung aller tird)lid)en Suftitusionen — ba§ wäre bie anbre ben£=

bare ?0'JDglid)feit — wirb fid) ba§ ©cJ^weiserBolE itid)t gefaUen

laffen. aTian mag ber Äird)e einen guten S^eil i^reS alten

3fimbu§ rauben; bie religiöfe (JmvftnbungSwelt l)at il)re 2lngie=

t)ung8fraft nod) lange nid)t Bcrlorcn. — 2Ba8 bemnad) feit 1869

ju Sage geförbert worben ift, ift nur !Durd)gang§fDrm, fein

befinitiBc§ ®ebilbe.

*) 5)aö wirb mir and) burc^ bic S;i)urgauev Äovrcfponbcnj befta=

tiv3t. 5)er Äanton i)cit cö bi'o idjt ju jwci alttatt)clifd)en 35crcincu —
nid)t ©emeinbcn — gebrad)t, loogegen bic übrigen i^atbülifcu fidj

immer enger 3ufammcnl(^lic^cn unb in ber fatficUfd^cn ®i)uobc bcftig

gegen bie G^ewaltma^rcgcln ber 9iegierungcn geeifert wirb. SScnn bie=

fclbc tvo|bem ba^ SJcrbet beö amtlidjen SSerfel^rä ber «Pfarrer mit

beut •Sif^cf 2ad)at aufrcd)t crr)altcn fann, fc ift na^ftc Uriad)C bie

SKcißigung ber 5ül)rcr, we^c ebne nltvamcntan fein, ben 5Bevbanb

mit 9tom imb bic ®inf)cit ber ilirdic aufredjt crlialtcu ju wiiffcn

glauben. — ß i
—

kleine litcrarifdie fRcüue.

— Kljeinifrij-mjftpljniirtljc 5u)!änJi« jur 3£it in frflnjörifdjen

Heuolujton ift ber Sitel einer fe^r in£)altreid)en l)iftorifd)cn

ipublifa^ion be8 S3onner -^rofefforS ber 3fled)te ^ermann
.^üffer, weld)er eine ©amntlung Bon S3riefen feine§ Ur=

gro§Bater§, be§ weilanb Äur=Äijlnifd)en @et)eimen=9tatE)§ 3cl)ann

Sillmaun Bon ^el^er au§ ben 3al)ren 1795 — 1798 mit

au§füf)rli(^en ©rlauterungen perft in ben Stnnaten be§ l^iftorif^eu

SSereinS für ben Jfteberr^ein mitget^eilt ^atte unb biefelbe bann

all felbftanbigeS 2Berf herausgegeben t)at. 2:iEmartn Bon |)elfeer,

ein cl)renl)after S3eamter unb treuer Diener feine§ Üurfürften,

ein Wann Bon altbeutfc^em ©c^rot unb ^oxn, tritt un§ in biefen,

au§ feiner 3nflud)tftätte StruSberg an feine in S3onn jurucfgebliebene

^rau gerid)tetcn ©riefen al§ ein aufmerffamer S3eobad)ter Bon

gefunbem Urt^eil unb braoer ©eftnnung entgegen. 2ßir empfangen

au§ feinen ©d)ilberuitgen ein leben§Botte§ S3ilb Bon ber Sage

ber Dinge, in Wellie bie rheinifch=weftBhälifd)en ©ränjlanbe burd^

ba§ SSorbringen ber «^ranjofen über ben ?[Rittel»uub Sfiieberrhein

Berfe^t waren, ©o fe£)r fid) ber 33erid)terftatter in ben ©d)ranten

ber 5Rä§igung plt, obgleich bie ©reigniffe mit ber Sffiu^t beä

unmittelbaren (ginbrucfS auf il)n einwirken, ba8 Silb ift für

beibe 3;l)cile nid^t gar fd)meid)ethaft geratt)en, waren aud) bie

3uftänbe in ben ©cbieten Äur=.^Dln§ unBergleid)lid) Biel beffer unb

georbneter al§ in beu weltlid)en ^leinftaaten ring§ umher. Slber

jeigten fich .Kleinmutb, gegenfeitigeS 9]Ri§trauen unb S^rriffeiihett,

bie SJIängel be§ 2tuftreteu8 ber beutfd)en 9D?äd)te unb Dbumcidite,

fo Berliert ba§ reBolusionare granfreid), ba§ ben $3eBölferungen

bie Sefeitigung be§ ^^eiibaliSmu», jebod) iahü nid)t wenig

9tuard)ie unb a3erwirrung unb bie 3ügelloftgfeit einer Berwilberten

©olbate§fa brad)te, einen bebeutenben Sbeil feineS 5ümbu§, bie

bürgerlid)e 91ed)tfd)affenheit ber gebrüdften Deutfd)en fteht in

fd)arfem .^ontraft mit bem hod)fahrcnben unb öfter! gewiffenlofen

©ebahren ihrer franjöftfd)en S3efreier. B^ax la^t ftdh ber lebens-

frohe 9thei"länber aud) Bon i^rieg unb Snoafton, Bon Ginquar'

tirung unb ©taat8nmwäl,5ung feinen ÄarneBal nicht rauben unb

ba§ Setragen feiner republifanifd)en „''Patrioten", wetd)e mit bem

granjofenthum liebäugeln, ijat felbft einen farncBaltftifdien 3tn=

ftrid), fpiegelt inbe| feineSwegeS bic ©runbftimmnng ber ©in»

wchuerfd)aft ab. ©o bereitwillig wie in SJiains ift man in Äöln

nid)t ben ^jranjofen entgegengefommen. Der alte SRath batte

in ber freien 9leid)»ftabt am 5tiebcrrhcin einen großen unb offen

herauStretenben Slnhaug, man bad)te nicht Beräd)tlid) Bon feiner

SSergangenheit unb bie gercifteren -53iänner nicht aH^u rofenfarben

Bon beu .^»Öffnungen, bie g^ranfreid) crwecfte. Diefelbe ©timmunj

athmen bie 33riefe beg waefern ^el^er, er fteht bie ©dhwäd)en ber

Bon ben }5ran5ofen mit %ü^in getretenen Crbnung febr wohl,

er ift £ein Siebebiener be§ bcutfd^en ijürftenthumo bamaliger

3eit, über weld)e§ er Bielmebr oft frcimüthig genug urtbeilt, aber,

ba§ für Deutfd)lanb an8 ber grauscfenherrfd)aft am dil)ün ^exl

fprte§en fönnc, ift bem beutfdien 9)^anne eine Unmöglichfeit ju

glauben. Unb in ber Sh^t, erft bic Ouipoleonifd^c 9tcgicrung, bie

!}.Vifeer nidit mehr erlebt i/at, Bcrmod)te bie guten giiid)te ber

Umwätsung, bie SBerbefferung beg Siutlretht^» beS ©trafred)tö unb

ba» ©efdiworcnengeridit jn äcitigen. 93tit SSebmuth crfitttt e^^

ba§ ber braoe ;l3crid)terftatter in bem Slugcnblicf hinftirbt, wo e§

jur ©ewifibeit geworben, ba§ feine bcimifdie GTbe Bon Dcutfchlanb

loSgeriffen war. ßr h<it feine ©attin nie wiebergefehen unb fein

53rief Bom 14. 93iärs 1798, ber fein unb ber Jpeimat ©efchidf

in ein paar Seilen bitter beflagt, ift ber Icfcte gcwefcn, ben et
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über ben SBedjfel ber ©reigntffe fc^reiben fcnnte. — Wb&jU ba§

in biefen bieber^erätgen 9!JJtttf)eThmgen eine§ fcE)[tc^teu (5^ten=

maitneS bargebctene SJ^atertal ben §errn ^erauBgeber ober einen

if)m gleic^ftrebenben ©eift jn weiteren ©tubien über biefen in»

tereffanten 3ettabfcl)nitt bentfd)er ©efd}id]te, bent ^r. "J^rcf. Jpüffer

fd}Dn me£)rere tüd)tige 9(rbeiten gewibmet t)at, aud) fernerl)in

anfpornen! ü. 23.

— Hie Hjjfjnprinjerrin. *) 2ßir ntödjten juuörberft unfer

Sebenfen baf)in augfpred^en, ba§ ber SSerfaffer ber un§ »orüe=

genben, alterbing§ brci 33änbe umfaffenben 2(rbeit bie Segetc^=

nung Stonian gegeben t)at. 9Jiit Äarl ?5ren jel, ber fld) barüber

EürjHd) in ber SRasionaf^Seitung an§gef?>roc^en {)at, fiaften teir

„bie ©efd)id)te ber (Sntaitfelung etneg Reiben nnr bann fftr

einen Sloman, wenn ftd) in it)r jugfeid) ein 9(H§fd]nitt be» aUge»

meinen Ceben§, fei e§ be§ »ergangenen ober be§ unmittelbar

gegenwärtigen, barfteüt xmb neben beut pcrfbnüc^en ©c^idfal

aud) bog 3uft<änb(id)e ber @efellfd)aft nnb bie Sbeen, bie fie be»

wegen, jur ©eüung unb jum 2lu§brucf in ber ^abel felbft

fommen. 2öc bieg 3JJDment be§ StUgemeinen fe()lt, wo nnr 2ld)itt

Df)ne bie 2ld)äer ^ier nnb bic 2:rcjaner bort auftritt, feilte man

mit bem Settel eineg 3toman§ fargen." üie £iorgebad)ten 33ebin=

gungen treffen nid}t p. „Die Otofenprinsefftn" £)at allerbingg

ben ^intergrunb einer großen 3ett, ba§ '^atjx 1866, wir erfahren

aud) ge(egentlid) etwag über ba§ Sßert)alten unb über bie ©tim=

mung ber bcutid]en unb C5ed)tfd)en 33eüDltcrung S3öl)meng, we(d)eg

ber (gd)anp(a^ ber (grjäfilung ift, eg treten aud) nebent)er cjed)ifd)e

S3eftrebnngen auf, aber bag SlKeg »erläuft bod) im ©anbe unb

in ber ^anipt\ad}i f)at eg biefer „SRoman" nur mit ben ?ebeng=

unb Ciebegfd)td|alen einiger junger ''Paare ju tl)uu, bie nad)

mand)erlei 3äl)rlid)feiten
,

Weld)e wir eigentlid) nie re^t crnft

nef)men fönuen, gtüdlid) in ben ^pafen ber C^:t)e einlaufen. Wan
ift üerfud)t am C^nbe l)inju5ufügeu: „Unb wenn ftc nid)t gcftorben

finb, fo leben fte l)eute ncd)"; fo fd)bn fügt fid) 2l(leg. ^ätte

bie 2lrbeit nic^t ben anfprud)güoIten 3;itel „aioman", für eine

(grääl)lung laffen Wir fie gern gelten unb bejeic^nen fie at§ an»

mut^ige Unter^altunggleftüre. 3- ^

— iSioörnpljtcn tngüfiljjr 3url(l«n. Unter bem ÄDUeftittitel:

„The lifes of the Chief Justices of England" üeröffcntlidit bte iöudi=

{)anblung Bon ftfteg unb Sauniat in S'JeU'^lorf eine 3leil)e inter=

effanter 3in-iften = ä3tDgrapt)ten aug ber (5eber »on Verb (Sampbell.

2)er crfte 33anb ber Sammlung ift crfd)ienen; er beginnt mit

ber Ceben§befd)retbung beg öorb (£^tef Sviftice .^olt unter ber

^errfd)aft aßiU)elmg unb SJJariag unb fd)liefet mit ber »on Sorb

5Wangfielb ju ©eorg beg dritten Seit. !Daä Sßerf foH brei Sänbe

nmfäffen. — ^.

— The Mambi-Land vm Mams ©'ÄcUrj.**) (Sin 9leu»

Dörfer S?erid)terftatter f)at in biefem SBud-jt eine treue @efd)i^te

beg jüngften blutigen Äriegeg auf ber Snfct 5luba niebergelegt,

fo wie il)m biefelbe feine mit üieler ä3efd)werlid)feit unb großen

©efat)ren berbunbene perfönlid)e Scoba^tung wäl)renb beg gelb»

pgeg üorberetten lie^. 5)ie Darftcttung ift reid) an treuen

S3ilbern bon bem l'ebcn unb 8ttten ber 33eWDl)ner beg Sanbeg

nnb ben manntd)faltigften 2lbcnteuern. ?UJambi=2anb ift bic erfte

bigl)er üeroffentlidjte autentifd)e DarfteUuug ber Snfurrcfston unb

geidinet fi^ burd) bie DbjeJtinität beg Jßerfafferg au§. %

*) a^cmon von Slbolf @c£)irmer. iBerün, SBfbefinb u. ©c^tniegcr.

**) Neu-Yoik, J. B. Lippincott & Cie,

— 3tnekbot£n mn ©Ijörfterntj unb Sltdtens.*) 2llg jweiter

S3anb ber „Bric-a-Brac Series", bie SERr. 3ft. ©tübbarb in 9Jeu=

gjorf unter bem paffenben SEitel: „Infinite viches in a little room"

^erauggiebt, bietet er ung, b. 1^. ben S3erel)rern bon S^aderat) unb

2)idcng, eine nnenbtid) reid)l)altige ©amntlung d)aratteriftifc^er

2lnefbcten nnb intereffanter Jlütigen aug bem öcben beiber ®c^rift=

fteüer, gefc^bpft aug bieten unb reid)f)alttgen Duellen, nnb wenn

aud) manc^eg SSefanntere barunter, bcd) 2llleg wertl) ber ^-rinnC'

rung überliefert ju werben. 9JIr. Stobbarb felbft, ber talentuolte

(J-rfinber unb .Sperauggeber ber „Bric-a-Brac Series", fd)idt biefem

SSanbe eine Sßorrebe boraug, weld)e bie ©ef^ic^te »on DliPer

3;wift in einem SSriefe ücn 9!Kr ®ruiJf:^aa£ giebt. g.

8<jredöfaaL

i^rau 2eanne 5!Jlitf)ene I)at einen „2tufruf jur ©rrid)=

tung eines geierabenb^aufeg für ßel^rerinnen" erlaffen,

ber ben Btoed
i

öel)rerinnen unb @rjiel)erinnen am (Snbe

i^rer Saufbal)n einen forgenlDfcrcn ?ebengabenb ju fd)affen.

Irenen 2trbeiterinnen, o^ne Unterfd)ieb ber j^cnfeffion , für i£)re

legten Ccbengjat)re eine ä3ei^ülfe bieten p tbnucn, fei e§ burc^

@ewät)rung eineg @elbjufd)uffeg, fei eg burd) 2tufna[)me in ein

gu grünbenbeg Seiei^^i^eitb^aug für Scl)rerinnen unb ©rsielic»

rinnen , unb il)nen fo ju einer 2lttergberforgung ju I)elfcn, ift

augenblirflid) bag üortrefflicJ^c (gtreben beg !i>ereing beutfd)er

?et)rerinnen unb (5rjiel)erinnen. Der ©ebante, unterftüUt bon

ber SDJinifterin %aU, Ijat jur iöegrünbung eineg „geierabenb»

f)aufeg" gefüt)rt, nnb Dr. @. Ärei)enberg in Sferfol)« I)cit i"

Sßort unb (2d)rift für biefen ©ebanfcn gearbeitet. 2tud) bie

beabfid)tigte Ctrrid)tung einer '})enrtongEaffe ift vielfältig mit

(^rcuben begrüf3t worben. (üin I)iefiger I)od)gead)teter unb wcl)l=

tl)ätiger .Kaufmann, ß. Delgner, l)at jum (5eterabenbl)aug

eine umfangreid)e ißaufteUe in ber ^Rä^e SSerling flefd)entweife

jur SScrfügung gcftellt. 2Bir empfehlen 2(Iten, weld)e ein ^ix^

^aben für bte l)cd)imd)tige @ad)e ber Sitgcnberäiel)ung, für biefe

©od^e ju wir!en, unb biefelbe burc^ ©elbfpenben gu fijrberu.

3)er $8orftanb beg 25ereing beutfd)er Scftrerinnen unb @rjiel)e=

rinnen, barunter 3eanne g}Jitt)üne, (5f)arlcttenfti-a6e 14. II. SW.,

unb Dr. gerb. 2lfd)erfDn, Äronenftr. 68. 69 W., nel)men ^Beiträge

entgegen unb legen 3led)nung.

2lug bem 23er5eid)niß ber SOorlefungen ber 3tEabemie für

mobcrne '})t)ilDlcgie t)cben wir l)erbcr: (5ncl)flcpäbie ber mo»

bernen ^l)tlDlogie ^rof. Dr. Serrig; .!piftcrifd)e ©rammatif ber

beutfd)en ©prad)e, Dtfrtbg (gbangelienbud) unb @ütl)ifd)e ä3ibel=

überfe^ung Dr. 2ß. Segcmann; 2tngclfäd)fifd) unb 2Utfäd)ftfd)

Dr. Bential; S^afefpcareg Siorlänfer Dr. Zlj. SJatfe; ®l)aJe=

fpeareg Jpamlet ^rofeffor Dr. Ceo; Sketches »du 6^. S)ideng

Dr. $Dppe; Goldsmith and his Friends ^rof. 33ol)le; föiitna bon

(Soruettle 2t. 33cncde; 2lltfran5üftfd) Dr. ©d)Dlle; ^rDüeujalifd)e

©ebid)te unb ©irarlj be 3tDfflll)o ^xo\. Dr. maljn; gWcttere

Dr. (Srouje; Sauteg Pnrgatorio Dr. 33ud)l)Dl^; Letteratura itaüana

|)rcf. 9iaffaele ^alumbo; Son Duijote pon ßerpanteg Dr. <5cerfter;

Äcmöbten »du Helberg Dr. (5;i)r. 9laud); SEeguerg grit^icffaga

pon 'JJorbengffjölb.

*) Nen-York, Scribner; Armstrong & Cie.
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Sficucr kflctrifttfcder SJcrlag öon ^evmmn &oflenobU in ^ena*
SSorrätljtg tu allen 33ud)()anbluugcn unb 2et()5ibUotljcfcn:

K^cöalicr öon ©eingolt.
9t D ui a n

»0n

€tti (Sentleman.
9i 0 m a n

|

gr. 9lcmtneteborf.

2 «anbe. 8". bro*. 5\ S^Ir.

^ic Klarinette üU Xnlimm,
SKufifaltfc^cr 9tontan

»on

ÖTarl IttprottJ.

2 SSdnbe. 8«. bvot^. 3 Sfelr.

^tege ber l^at
©rjät) langen

öon (211)

üttj von Si4)laEgcl.
2 33anbe. 8". brod). 3 Sljir.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossmann) in Berlin erschien:

A. Kuhn, lieber Entwickelungsstnfen der Mythenbildung.
Aus den Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1873.

Gr. 4. geh. Preis: 10. Sgr. (212)

SScrtag Don ffinsün in 93 er 1 in.

^ixn$ti(^c attßenpf f ege
Kon

Dr. W^ ßtWfkC,
©anität^ratf).

^reig: 1 Vj^ @gr.

3nt)alt: I. 9tttoiemcine SSetrac^tungen. II. !Daä .franfenjimmcr. III. Sinicjc ter gewöhn»
ItAften .^ranlBetteti in Sqtebutig auf ihre äußere (grfdjeinung unb bte iric&tigften 5ßunfte ber

^lanJenpftegc in bcnfelben. 1. Ärantl}eiten beä @cbirn§. 2. 9Jad)eiicrDui3 unb bäutiae 33rciunc.

3. §erj= unb ?ungetifranf6eiten. 4. 2)er gefunbe unb ber franfe 9)?aacn. 5. ßinigc 9)üt=

t^eilungen au^ bcm ©cbietc ber @^irurgte. 6. Ärcfcä. 7. 3)ic ©riid^e. 8. 2)te 3(u3en.

0. >jD?afern. 10. .^cucb^uften. 11. @d)arloc^peber. 12. SRerBenfiebei. 13. SRubr. 14. Sücc^felfieber.

1'). ß^otera. 16. Sälattevn. IV. SBccbentjctt unb itinbetftube. V. ©pcifetabetle unb Secepte.

Dbipeä 33ud) ift ein U'aljreö „•C'iiuö« unb ^ütfsbud^" für jebe gamilie, ba nidjt für

Ä'ranfcnpfleger Ben S5eruf bcflimmt ift, fcnbern '^tinn nü^'td^e Sienfte Iciften wirb, bem bie

Pflege eines cvhanften ganülicngliebeö anoertraut ift. (213)

JJeutöfctten au§ bcm S^erlage Don

an ber SoaHgo= lüfte.

3tac^ fierfonltc^en (5Tlcbittffcn

I. »b. aRtt 1 Äarte unb 1 litt^ogr. Safel.

gr. 8. elcg. bro*. 8^ S^lr.

(®er II. SBattb erfd)cint in äm^z)

|)crmonn Softenoble in Scnc.

Hcuc Ülifftonsirtiftn
in 8üö = flfri&a.

i^orfd^ungcrt am Bombcfi ujib fcineti

Stebenjiüffen, ncbfl Ocntbccfung i>et (Seen

©(tirtna unb SRtjaffa

unteraominen im 3tuftragc ber englifd^en

9legierung lon

^(ttJ. u. g^tf. c^t»ittg|lotte.

Antoi'isirte Ausgabe.

Sroeitc SiufTogc. SBo^Ifeile 9luäg. 2 9lbt^i.

in einem Sanbe. 9Kit 40 SUuftr. u. 1 .tarte.

gr. 8. elcg. brod). 2| 2;blr. (214)

Sn bem unterjeiii&tietcn Berlage crfii^ten Bor .S'urjcm:

j

Bettnau ^tttnm: güttf^e^n (gjja^§*
j

3rccite t)ernie]^rte Sluflage ber Dleuen 6f|a^§ k. @in Sanb in gr. 8. (2872 S3ogen.)

1874. 5jetin)3cH5ier. (Sicgant geheftet. 2 S^blr. 15 egr.

Sn bicfcn neuen 9?anb (Sffaijä fmb au^ ben früheren beiben i\nnben (tcn (Sffalig, 1859,

unb ben 9ieueu 6ffai)(!, 1865) nur 8 Sffabö übcr.icgangm , tic anbcre Jp-ilftc beä Sanbeä

beftc'^t auä neu l}injuge{cmmcnen (Stüden. Q,i Tmö in biefein 33antc nunmebr aüc auf

giteratur= unb ^5olitifd)e ®efd^ lebte bejügli^e aiuffä^e Bereinigt.

Sn'^alt: S3c!taire. — gciebrid) ber ®ro§e unb 5D?acaulaii. — ©oct^e in Station.

— ©djiHer unb ©oetl&f. — ©oct^e unb bie SBa^lücrujanbticbaften. — ©oetbc unb

Suleifa. — ©ccf^e unb Scuifc ©ciMcr. — ^»cincid) bcu Mtcift'-i ©rebftatte. ?Dvb 53in-on

unb Seigb >t*unt. — 3((ej:anber Ben ^»umbclbt. — ©dileicrmacbcr. - S^mv. Bon !Bavn=

bagenä S:agcbüd}cr. — (^oeroinut!. — 2)ante unb bie legten itämpfe in Stalten. — 9ialpb

ffialbo emevfon. (215)

?icrb. Sümmleroi ©erlagäbudb^ianblung (^arvnng unb ©oßmann) in iPerlin.

Triennium philologicum
oder

Grnndzüge der pbilolog. Wissenschaften
für Jünger der Philologie

zur Wiederholung und Selbstprüfung

bearbeitet von
Wilhelm Freund.

Heft 1, Preis 10 Sgr., ist durch alle Bach-
haadlungen zur Ansicht zu beziehen, vollstän-

dige Prospecte mit Inhaltsangabe gratis.

Kritische Sichtung des Stotfes, systema-
tische Eiptheilung und Gruppirung desselben,

durchgängige Angaben der betr. Literatur,

eadlich stete Hinweisung auf die in den ein-

zelnen Gebieten noch nicht genügend aufge-

hellten Partien sind die leitenden Grundsätze
bei der Ausarbeitung dieses ausschliesslich für

Jünger der Philologie zum Repertorium
und Repetitorium bestimmten Werkes.

zzz Jede Semester- Abtheilung kostet

1^ Thlr. — ^eb. 1| Thlr. — und kann auch
in 4 Heften ä 10 Sgr. bezogen werden, ein-

zelne Hefte aber nicht. (216)

Verlag vonWilhelmVioletinLeipzig.

!3jrlfl8 xion ^. ßrötkljßus in ££tp?tg.

Soeben erschien:

Nilfahrt
bis zu den zweiten Katarakten.
Ein Führer durch Aegypten und Nubien

von

Anton Grafen Prokesch-Osten, Sohn.

Mit Karten, Plänen und Ahbildunqen.

8. Geh. 4 Thlr. Geb. A\ Thlr.

Das vorliegende Reisehandbuch für Aegypten
und Nubien vereinigt die an Ort und Stelle

gesammelten Erfahrungen des kundigen Ver-

fassers mit allem Wissenswerthen , was die

einschlägige Literatur darbietet. Es wird dem
deutschen Nilreisenden ein nützlicher Führer,

ein verü-auter Gefährts sein. (217)

Sie (Septcmbcr=Jpcfte ber „©renäboten ",

3eitfd)rift f iir ^''Dlinf, Literatur unb Äunft, Sßer=

lag Bon gr. Öubw. Jperbig (gr. 2i;il&. (Jörunor»)

in Seipjtg, bringen folgenbc 3Iu|fa^e:

(Sine teutl5fd)e @d)uIcomoedi (16601 unb

it)re gcigcn. @. äBuftmann. — Sie ?)btb=

polfa^rt tev ©ermania unter .^avitän Äcltcme^
1869—70. 4.33ieGnttedung bct^gran3=Su'ep^^=

giorbg unb it)ve ücimfebr. — ?Diu« VI. unb

bie gran?ofen. ilion @. e)ugcnf)cim. — Sret

beutfdje ?üvftenfd)Icffer in Äunftpublicaticnen.

— Stci'.icu'fde SSriefe. 4. 9i},uefte italicnifdie

©driften über Petrarca. Slnaelo be @uber =

nati». — Äleine ©efprcd)ungOT. !iB. 2)hiller"6

@eidiid)te bcJ S'i^veä 1873. — .panbcliSgeiidjte

ober ^.inbeUfd)ieb^:ierid3te? @. -Pfis^r. —
iSine neue Sluegabc ocn ©iebmader'6 Äpi5en=

nuiftcrbud). 3\. Sb e r g a u. — --Bilbtr aus -))Uäitv.'

bürg. 1. Ter Ätagcfdiein. ^»ugD ©acbde. —
i;uiJ bem (5lfa§. — Sie ^)erren Boni @:utt=

gavtev Seobaditer. ipane 2ölum. — Suleä

'i"liid>elct. I. II. ©eorg 3 cHc. — ©in 3eit=

genoffe überbae buirttiiciie335bmen bee 15.3a^r=

l)unbcrt^. Dtto ^aemmel. — Sie .kämpfe

ber ©dittsei^a' gegen Surguub im 8i(^te idX'

genoffifdierSidjtuno. W. ©d'molfe. — SBUber

au-? 5]Jedlcnburg. ^i. 95>te ein ®erid^t Bcr=

fdunnb et. sBon 4)ugo@ aebde. — 3tu5 Äur=

bcffen. — ÄIcine jBefprtdiun-ien. gorbifler,

.s^cHaä unb JKem. 3. 33anb. — Sic bcutfc^e

l*)ericbt'5orgauifati(jn unb bte ^(einftaaten. —
S?iltcr auä ÜJfedlcnburg. 3. Sa^ luftige SRoftocf.

Sjcn 4)ugc ©ac^dc (318)

Siefer Plummer licit ein ^Vo'pett ter

6. SBtntet'f^cn SSftlagSlionblang in

getp^g bei. (219)

^ttgajin für bte Literatur bis Auelonbce.
%. t. Setafticn Bera:it»Drtti(fe : Dr. qarrmiy tu «Berlin,

Scrlegt rcn Stxl). Dflmmler's ötrlaqsbnilUinniilnng,

C^aniriE unt (äcfemann) in SBcrIin, ääilbelmeftr. 86.

Srud con (Ebuarii firanft in Serltn, 5ran5Öi. ®tr. 51-



BdPlitt füt Me fiteratur kB %mimkB.
(Srfc^eint ieDen ©onnabenl). SBegtündet Don '^ofep^ !&e^niann, ^vei§ bierteliäljrlid) Ziih.

43. |ttl)r0.] jl^crUn, btn 24. Oktober 1874. [N»- 43.
/

©eutft^lonb unb ba6 StuSlanb. Sin neuer Sanb uon ^oneggerS

StÜgemeiner Äultuvgeid)id)te bcr neueften 3eit. 617. — ©Ifriba ücn

5)lDnte=(SaIernü. 019.

Stallen, giterartid&e ^Briefe au§ SDtailanb. 35on Subroig ©ctger.

II. ((2d)luB). 619.

Ungarn. 3Jiaurue Sofat ate ^umorift. 622.

35onemcrf. 31adjlefe ju ben bänifc^en 2i)rifent. (^eft = von

SRi^arbt, üterfcfet ücn Dr. 5)ugD ©aebcfe. 623.

ßnglonb. ^Jod) einmal ber englildje ©en^ajicnsroman. 624.

i^ronfreit^. Sic Ecole alsacienne in 5ßarie. 625.

©cfirocij. (2tubien jur ©cfdjid^te ber rcmifchen Äaiferjeit. 626.

flietne Iiterartfd)e Sieoue. Seutfd^e SlJunbfc&au. 628. — ^ri^

9)fautf)ner3 (Spigramme. 62'J. — ^^ant^ieon ber iitteratur. 629. —
91cue 3?ilber von Sulian ©d^mibt. 629. — Strafred^t. 629.

Sptedifoal. ®te Uniucrfitat 2ei)ben. 629. — 5ßoIar=eypebiäicn. 630.

— S)er «ßoftfongrefe. 630. — (Schott unb ber Subb^igmus. 630.

<&in neuer ßanti «on ^onrggtrs Allgemeiner Aulturöcfd)id)te

ber neueren 3eit.

„^ix fte^en mitten in ber ^aft unb Unrut)e eine§ 9ltngen§,

tüelc^eS bic mDmentaneu 3"ftänbc rafd) begräOt, bie Sbcen jagt

unb bte ^etfonen fct}ncU altern niacl)t. Tiefer 3cttd)araJtcr,

tnetc^er eine fc^roffe ©^jaltuug jwifd)en 2lu§erlid)feit iinb Snnev«

lid)feit fiebiugt, V™>lt ftd) in aücn ?eben§gebieten auS, teiAt

bi§ in bie .^uiift t}tnein. 5)at)er in il}nen allen bie fo l)uu»

bertfftltig laut werbcubc .<illage: ?iid)t§ fertiges unb ©anjeg,

feine Sofung unb Sefriebiguug." ©iefe Söortc, bie fid) in ber

(Sinleituug beö neueften, fünften iBaubeä Hon .iponeggcrö SlHge^

meiner Äutturgefd)td]te finben,*) l)ätte ber eifrige üierfaffer

füglid) au bie ©pil^e be§ ganzen iiaubeö a(g ^IRotto feiner felbft,

als bie geiftige Signatur beffelben feigen fönnen. 3t«d} Bi§ in

bie Äuuft l)inein, f)ier in bie Äunft ber 3)arfteöung be§ gewal»

tigften (^egenftanbeg , ber ftd) bcm vt)ilofcvl)ifd)en ©efd)id)tö»

fd)reiber bietet, ber Wefd)id)te ber menfd)lid)en IJulturentwirf»

lung, tft jene .'Qa\t unb Uurul^e gcbrungen , in einem Ufingen,

ba§ bie Sbeen jagt unb bic geiftige ''Perföulid)tett ihrcö 3:rägcrö

fc^nelt altern läfet. Sn fnrjen ,3n^ifd)enräumen l)at biefcr uner=

müblid) tt)atige, äufjerft bclefenc, äufjerft feurige (gd)riftfteaer

eine ganje 9leil)e ßcn ftarfen Jßänben pr Äulturgefd)id)te ber

3Reufd)f)eit erfd)einen laffeu, bie bei mand)en ä^crjügeu nur ben

einen ^el)ler t)abcn, baf3 fte ^n wenig geben, inbem ftc ju biet

bieten. Slügemeine Äulturgefd)id)te ber neueften 3eit'- 6in 3^'

wattiges |)roblem in ber 3;l)at unb wie mir glauben, nur in einer

2(rt lööbar: babnrd) nämltd), baf) man bie 9tnfgabc rein bom

)3^ilcfopl)ifd)en (gtanb^nntt au8 angreift, ba§ (Sinselne unb 33e=

fonbcre auf baS 9Utgcmeine, ba§ (5inl)citlid)e =;urürffü[)rt, baburd),

ba^ man mit fü^nem ^3fl)d)Dlcgifd) cinbringenben äUid ba8

Söefen ber (5rfri)einunggmelt einer gan,^en (5;pod)e in ftd) anfju^

nel)mcn, mit bem ber ücrl)ergel}enben unb ber fclgenben fritifd)

bergleic^en beftrebt ift. 9lie wirb inbe| ber fein3icl erreid)en,

ber ftatt be§ eben angebeutcten gewiffermafeen ben ftatiftifd)=

empirifdjen SCseg lüäl)lt, ber eine fülcffale ^utle einzelner 3been,

*) I)ialeftit bes Äultuvgauges unb feine Gnbrefultate. ßeipjig,

% 3. Sßeber, 1874.

3;^atfad)en, 9Iamcn unb Sailen aneinanberreil^t unb mit etnanber

bergteic^t, um au§ bem fc^Iief liefen (Srgebnt§ biefeS aritl}metifc^en

ßjrempetß einen örabmeffcr für ben <5ortfd)ritt ber altgemeinen

Äultur wie ber eine§ jeben einselncn ÄuItuniDl£e§ ju gewinnen.

Unb biefea ift ber ^auptDorwurf, ben wir aud) biefem neueften

S3anbe beg .<pDneggcrfd)cn SßcrfeS mad)cn müffcn. (Sifcrnc -3ier«

ben gel)cren waf)rlid) bajn, ftd) burd) cinsclne Partien beffclbcn

burc^juarbeiten, cl)ne unter ber 3[Raffe beö auf un§ anftürmenben,

namentofen ©toffe§ erbrücft ju werben. Unb bamit man nic^t

glaube, ba§ wir mit biefem l)erben Urtl)eit aud) nur ein Sota jn

biel fagcn, wal)lcn wir, um ben Scfer felbft urtl)e{leit ju laffeu,

eine unb bie anbere ©teile au§ bem 35ud)e felbft, auf§ ©eratftc=

WDf)l au§. ©D l)ci§t c§ 5. 35. über bte @efc^id)tfd)reibung im

neun5c[)ntenSat)rI)unbert, nad) einigen eintettenbcn 33emerfnngen

(®. 247): 2)ie DtajicnahSlrbeit (nationale ©eid)id)tfd)rcibung)

angef(^Iagcn
, ftcl)cn bic Sentfd)en in bebcutfamcm a3orfprung;

wenn it)nen bie Sriinsofen nal)e5u folgen, fo I)aben fic bicfe§

(Srgebnif) einzig ber retatiu ftartften 3ftI)I ^^on 'i:agcyt)iftcrifern

unb ^)3temüircnfd)rcibcrn ju bauten; mit il)nen brid)t bie 9ieil)e

in merfwürbigen ©vrüngen ab. 3fit)lcn wir bei ben ©eutfc^en

über neuuäig, bei ben (jranjofen in ben ad)tjigern, fo fäHt bereite bic

britte gro^e Dlajion , bic Gngtänbcr , bei benen ber gefd)id)tC'=

forfd)enbc Strieb wie mand)e anbere ftd) nur bann unb wann in

bcreinjelten Häuptern üon bcfcuberem 9iavig auStcbt, unter ^ bcv

letzteren 3al}l a^; Stalien Weift tt)rer über ein ©n^cnb. ©d)WC'

ben, ©yanicr, 9luffen, Slmcrifaner folgen in ftctig abncl)inenbcr

3a^l. Säuen, %h^len, Ungarn, 3Jtcberlänber unb (2d)iiici3er fiuD

bte le^te 9ktl)e mit jeweilen nur einseinen 93?ciftern bcs %ad)i\

S)abci ift e8 bon mafjgebenber 33ejcid)nung§fraft für bie 9tasional=

d)arattcre, wie ftd) bie auä ben bcr|d)iebcnen )i>blfcrn l)erau8»

gewad)fcnen ä^ertreter jur (.''3efd)id)te ber einzelnen Räuber unb

3eiträumc berl)alten. SBenn bic !l)cutfd)eit tu il)rer 3erriffenf)cit

cl)ne 3a'eifel mit einer bered)tigten SSorliebe auf bie grofjen

^I)afen if)rcr einfügen rDmifd)=beutfd)en Äaiferl)crrHd)fcit (V) ju-

rurfbtiden, wcld)c ftc lange mit bem Sraum einer Uniberfall)evr=

fd)aft unterl)ielt, fo mad)t fld) bancben fcfort wieber ber fD§mo=

})ülitifd)e 3ng gcltcnb, Weld)cr it)nen wdI)1 ober übet auf allen

aöegen auflebt, -/e jener gefd)id)tfd)rcibcnbcn .f-jciuvtcr wcnbcn

ftd) ber (S-ntwirfeluug eiuj^elner Zauber unb Staaten ju, unb bon

it)nen finb eS Vä !I)eutfd)c über !Dcutfd)'anb, 'Vs über alle mög=

Ud)en anberen Canber. ©an^ anber§ ber!^ält fld) ber ^^ranjofe,

bei bcm ber "$)atriotiömu6 jnr ©allomanic iinrb. DaS 2>erl}alt=

nt[3 ber ©taatcngcfd)id)tfd)rctbcr jur Wefaiumtsal)! ift bei it)ncn

ein ncd) ftärfere§, ba§ fld) burd) bic 3tffer 'Vs au§brüdt; aber

bon biefer lelitcn !l)urd)fd)nitt§3al)I finb e8 wieber V», bie au3=

fd)lief3lid) it)r t'anb unb ä>olf (baueben etwa nod) Uniberfal»

gefd)id)tc) inS 2tuge faffen, cinjig ba§ le^tc 2td)tel wenbct ftd)

anberen Canbern ju, unb bcm (^ransofen im ©anjen gct)t I)iefür

be§ (5ntfd)iebeuftcu bic Siebe unb ba8 SSerftänbnifj ab. !ra§

eine Srittcl ber fvnglänber wirft ftc^ auf i[)r ?anb unb tt)rc

Äotonien; äl)ntid) ift ba§ ä>erl)ältni§ bei ben Staltäncrn, unb

ba I)at e§ noc^ weit mel)r ju befagen: @efd)td)te at§ gorfd)ung unb

S)arftellung fowic Literatur finb sweifellcS mäd)tige ^cbel ber najio»

nalen Kräftigung getoorben. (5"twa8 2ll)ulid)e8 finbet ftd), unb ^ier

ot)ne jebwebcn äufjereu 2lnftof3 ober Scnbcns, bei ben ©d)Wcben."
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<Bß ^ei§t eS ferner in ber 33efprec£)ung fccr ntcl)t gauj fünf

Seiten fütlcnben (Sntluicfcdtng te8 JRcct)t§ im nennjclinten

3ct[}vi)unbcrt: „@anj überiuiegcnb wirb immer noc^ ba§ römifct)e

3^ecl)t gepflegt, infonbcrticit ciucf) al§ ein fe^r rcefentlic^er unb

mit &lai\i vertretener S;^eil öcfd)icl)tc bcffelben, bcrart, ba§ c§

ba§ teile SBiertei alter Ärcifte abfcrbirt. STuimifd^eg 3fled}t§ftubium

xmb rcmifd}e 9kd)t6gefd)id)te nad} if)rer mobernen Süiebilbnng

ftnb in beu 3(nfängen bc§ 3cil)r^unbertg biird) £)erforragenbe

Häupter fijrmlid) begrünbet werben; bie SarfteHung feiner ge=

fd)id)t(id)en Gntioicfehtng im 9JJittelalter ift ein ganj nene§ nnb

grc^eS 3Scr?. C?rfcrfd)ung beg I)iftorifd)cn 9lcd)tg ift allgemein

ein mit Stngjeic^nnng anfgegriffener ^nn!t. Unfer Sal)rl)nnbert

l)at ferner bie jetzige bänifd^e 3M)t§iüiffenfd}aft 6egrünbet unb

ba§ amerifauifd)e 9led)t erft ber allgemeineren Äenntnifj geöffnet.

3fled)t unb ^i^eriualtung, i2taat§= nnb 9{cd}tggeid)id)te i^on 'Axanf--

reid), me[}rfad) bearbeitet, fmb in fcrmlid) fnnbamentater Söeife

angefaßt Würben. 5)affelbe gilt ganj aKgemeiu ncn ber Staats»

rec^t§lcf)rc. .'5lrimiualrcrf)t unb '?)rin5ip einer», Biüilreci)* anberer»

feitö finb nugcfäl)r gletd) ftarf vertreten; weniger baS Äird)en=

rect)t, ein »on etwa einem t)alben Snl^enb, nnb jwar lauter

S)entfd)en, aufgegriffener 3i»cig. Sie l)iftorifd)c unb bie in

Dppüftsicn p il)r ftel)enbe p^ilüfDpl)ifd]e ®d)ulc be§ 3Red)t§,

fteibe Pon Häuptern erftcn StangeS vertreten, fmb beutfc^eS ^rc»

buft. (Sine beutfd}e 9led)tgwiffcnfd)aft f)at fid) erft eigentlid) in

xtnferem Sal)rl)uubert l)erau§ge6ilbct."

2öeld)e 33ereid}erung unferer ,^unbe ber mobernen Äultur»

entwicfelung tragen wir benn babcn, wenn wir crfat}rcn, bafj

PDU ben ^9 ber gefd)id}tfd)reiBenben ^dupter 3)entfd)laubg, bie

fic^ mit allgemeiner öcfd)id]te befaffen, Va über 2)eutfd)Iaub, -'A

über alle mcgiirfjeu aubercu Zaubern fd)rcibcn; bcig fran3Öfifd)e

(Staaty= unb 9lcd)tuge)ri)id)tc in unterem Sal^rl)unbert mel)rfad)

in funbamcntaler SÖJeife augefafjt werben ftnb? Stäben wir bie

Äunbe folc^er 2)aten überl)aupt ncd) al§ eine S3ereid)erung unfe=

re§ ©iffenS ju crai^teu? C^elangt man auf biefem SEege jur

(Srfenntniß ber gi.n-tfd}ritte ber Kultur unb ber 2;l)cilual)me ber

einjetnen Sßölfer an bicfen (5ortfd)ritten?

Unb hahei füUt bie 5)arftellung ber (Sntwicfttnug auf bem

©ebiete ber 2Biffcn)d)aften unb fünfte nod) bie größere ^äl\U

beS SanbeS, bie fteinerc nur entfällt auf bie ber |)clitif unb

ber fojialen fragen, weld) le^tcreu ber Jnappe Sdanm »du etwa

2k SSogen sufäHt. ©enncc^ ftnb wir im ©anjen bon biefen erften

9tbfd)uitten mel)r befriebigt werben al8 Pen jenen letzteren. Sffiir

ftogen l}icr bed) wenigftenS cfterS auf längere 'iperioben, bei

bereu Ceftürc unö ber 9ltl}cm nid)t beengt wirb, bereu 3itl)('lt

wir getrcft uuterfd)reiben. 2)cd) and) t)ier mad)t ftd) über furg

ober lang ba§ überl}aftenbe, unrul)ige, wiberfprud}§Polte (Slement

in bem 95 erfäffer immer wieber gcltenb; bigweiten finben ftd) nur,

burd) wenige ©etten getrennt, ®ä§e, bie, wenn aud) uid)t ein=

anbcr burd)aug au§fd)licßcn, fo bod) fc^wer ju üereineu fein

ntöd)teu. ®c urttieilt ^pcnegger über bie je^ige (SpDd)e: ba§

gange Sal)vl)unbcrt ringt um nid)tg ©ertugereS alg um bie 9tuf'

löfung ber alten, abgelebten SiJcltanfdiauuug, ücn bereu Ueffeln

eg ftd), erft t()ccretifd) unb bann praftifd), freimad)en mbd)te,

Dl^ne ncd) bie ©ebanfen unb gormen einer neuen ge =

funben gn haben. (®. 5), nnb balb barauf: Der Seuter am
Steucrrabc ber '^dt ift (Sin großer Äulturgug; bie 3»-''^ if*

groß in ben Singen beffcn, ber fic begreift. (®. 9). <Bo wirft

er ftd) mutl)tg ben SlniElägern beä 3citgeifteg von red)tg unb

Unfg entgegen nnb gefeilt ftd) bcd) aud) felbft beufclben gu in

manri^en ^punftcn, bereu übertrcibenbe Ungereditigfcit er fcr-

ober nad)l)er felbft i'erurtl)cilt, fc S. 10 in feinem Urtbeil über

bie ^Bcnrgecific. Unb glcicb neben f0ld)en wiberfpruc^gPoHen

unb nuabgeflärten 3lugfprüd)en finben wir anbere, bie man reiner,

prägifcr, allgemein giltiger faum augfprec^en fbunte: So bie

Sßorte, mit beucn er feine altgemeine SSorbetra^tung über bie

politifd)c 9itd)tung beg 3al)r^uubertg fcf)ließt:

„Der ßinflnß CSiugelner, mögen fte nod) fo groß fein, bat

ftd) entfd)iebeu Verringert in bem SRaße, alg bag ^Jlipeau ber alt«

gemeinen Äulturftettung ftd) unter ben größten SRaffen augge»

glid)en nnb gugteid) erfiöht l)at. SSenigftenS fann ber (Singeine

nur bann bel}errfd)enbe Stellung gewinnen, wenn er ftc^ lenfenb

in eine große Strömung nagioualen ober allgemein geitgemäßen

3uge§ l)ineinwirft."

Söenn fo unfer Urtbeil über ben Sn^alt biefeg neueften

,33aubeg ber .'poneggerfd)en Äulturgefdiic^tc nur ein febr bebingt

guftimmcubeg ift, wenn wir bei votler 9tncrfennung ber Selbftäu=

bigfcit feiner 9luffaffnug, beg raftlofcn B^eißeg, von bem eg

3eugniß ablegt, benno(^ Weber biefe 9luffaffung für eine ri^tige

nod) biefen 55leiß für einen wat)rl)aft fruditbriugenben gu galten

vermögen, fo müffcn wir nug nod) ungteid) eutfc^icbener gegen

bie äußere ;5orm, gegen ben Stil beffelbeu wenben.

Die erfte <5orberung, bie wir an ben Darfteller einer jeben

großen Slufgabe gu ftelten beret^tigt ftnb, ift ftd)erlid) bie, baß er

ung bie 9iefultate feiner Stnbien unb yorfdjungeu, feiner eigenen

©ebanfen wie berer feiner a>orgänger, bie er ft^ gu eigen ge«

mad)t, in wdI)1 verarbeiteter, eng gufammeupngenber gorm unb

gwar fo gebe
,

baß mir nug gu if)rem rnbigen (Srwägen
,

il)rer

9lufnal)me unb 2Sieberverarbeitung in ung wie von felbft ge-

brängt füllen. 3Jid)tg ftcHt ftd) biefem (Sinbrucf ftörenber ent»

gegen, alg wenn ung ftetg bie ©ebanfen jener Dritten in i^ren

eigenftcn SBorten geboten werben. Statt babiird) gefeffelt gu

werben, wirb ber ?efer gerftreut, von bem eigentlid)eu ©egen»

ftanbe ber Darftcttung abgelenft unb enbtic^ crmübet; er geht

beg ©efü^lg ber wot)ltl)uenben Otu^e, bie eine ftettge, flare (£nt=

witfelung ergeugt, vertuftig unb ficbt fid) geuötl)igt, ft(^ nacb ber

Seftüre weniger Seiten von ben Slnftrengungen beg unfreiwillig

ntitgemad)ten 9lenneng gu erboten. 53etrad)ten wir g. 33. ben

9tbfd)uitt, in bem ber SSerfaffer ftd) über bie Sebeutung ber

33ourgeoifte unferer Sage für bie ©ntwirfelung ber allgemeinen

i^ultur äußert. „3n ber einen 33el)anptung", l^eißt eg bier

(S. II) „hat S^ierri) 3ied)t, baß nämlid) jeuer Staub barauf

anggc^t, alle über t^m Ste^enben gu ftdi l}erabgureißen ; ber

anbere S:l)eil feineg Sa^eg, baß er alle -JtiebrigergefteHten gu

feiner §öl)e emporgubeben ftrcbe, bat ftd) nirgenbg bewährt. 23ag

bie 3fit it^icl) ^i'^U^c Seite getban — unb eg ift SSiel! — ba§

t)at fd)wcr erftrittcn werben müffeu. -^icd) ftel)t Saubertg 2tu§=

fprud) in vcHem faftifd)en 9ie(^te: „3ebe§ Softem bebarf ber

3triftofratie; bie ^^euballierren unferer 2:age ftnb bie großen

jlauflcute nnb gabrifbcrren." — Der britte Staub unb feine

9iegiernnggfäbigfeit ftnb an ber ^anb ber ©efd)id)te ber legten

Sabrgchute fel)r riditig vcnSlnntfchli gcgeidhnet: gwar fähig gitr

ä>erwaltung nnb gur Äontrolc ber 3flcgierung, aber nidit fähig,

große :l>ölfer gu regieren unb große -'f)olitif gu üben; ihm ge-

bühre fouad) wobt eine bead)teugwertbe Stimme im JRathe ber

5Ragiou, aber uidit bag entfd)eibenbe lefete Sffiort. So läßt ftc^

bei fd)arfem 3"ffhou eine politifch fcgiale -parallele giehen. (S§

ift uämlid) vom nagioual=öfouoniifd)eu ©eftc^tgpunft au» trcffenb

bemerft worben: „äöie ba§ ^)aHbwerterthnm eine geiftige SSer»

wanbtfdmft aufweife" u. f.
».

Störcnber nodi aU biefe burcf) übermäßige 3ifflte ergeugte

Unruhe wirft bag a3eftreben beg iSterfafferg burd) ucne ©ortbil«

bungcn, burd> bie Bwii-intinciifitä""^ mehrer SBrrte gu einem
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fünft nt(^t üblidien ©anjen re(t)t brafttfd), red)t tacfeub ju »trfeu.

Stßtr tonnen un§ nid)t genugfam üerwaf)rcn gegen biefe Slenbenj

mobernften Satumg, bie inQX\t l^on So£)aiiHe§ Sdjerr mit

einem gettiffen äußeren ©vfctge nnb grc^ter ©elbftgefctiligfett

in ©gene gefeilt, un§ bamit bebrDf)t, bie 9kin£)eit iinb tenfc^e

©trengc miferer {Sc^riftfprad)e mit rei§enbcr ©d)uelligfeit ju

untergraben unb an bie SteUe ber ftrengen Siegel, ber feften

f^orm, ^ormfortgJeit unb Sßiüfür ju fe^eu. SBaS fcHen wir mit

Stuybrücfen anfangen icie bie „Änorjerci be§ 9Jiarften§ iinb

geitfd)en§" (©. 10—11), eine innere Sßogung in J^unft mxi

aöiffenfdiaft (©. 24), ba§ ^au§ ber 9lüdwärt£)erei (®. 28), eine

gleitf) nad) ber frif^en Sletclusion berufene Cammer (©. 31).

3ft e§ nod) teutfd), icenn a5crfaffer fdireibt: S)iefe Süi)rer=

f^aft war (ängft üon Defterrcid) cffupirt. ScnerSeit unb jenem

SSolte pa%U ber tfjatlcfe, gcnufj = ruf)efüd)tige (S;t)arafter eine§

SOfJetterntd) , ber au6flud)treid)eu SERitteimä^igfeit unb ber lügen»

t)aften *})f)rafc. Sie Snbctens beä tragen S3cl)arren§ in lierrofte=

ten Buftänben, Äonfcnnreri bi§ gur gäulni^ — warb je^t baS

laut geprebigte '})riu5ip ber ©taatSteeiSljeit bie -^anajee in alten

Sßirren nnb 9lötl)en, — Srft betatl}cliftren, wenn man bemcnar»

c^iftren lücllte u. f. w.

Ser ©til ift ber 9JJenfd)! Siefeä alte toa£)re SBort bewäf)rt

ftd) auc^ bei bem l}ier torltegenben äßerJe. 2Öer fi^ ju feieren

2ßillfürlid)feiten in ber ©)3rad)e l)inrci§en lä^t, wie fie un§ faft

auf febcr ©eitc biefc§ Söcrfs entgegentreten, ber, fürd)ten wir,

ift aud) in großer öefal)r, bie ©ewatt über ben ©toff felbft gu

ßerlieren, fon it}\n bewältigt pi werben, ftatt feiner 9!J?cifter ju

bleiben unb am ßnbe inmitten auf bem Stiege nad) bem lodcnben

Siel ©d)iffbrud) gu leiben ül)ne jebwebee ^JJJittel ber Sicttung.

(Sin fcld)eö (£rgebniy aber ift um \o bctritbenber, wenn e§ fid)

babci um einen Wann ijanlidt, ber fetner natürlidjen Slntage

uac^ wcl)( befähigt wäre, bie Slufgabc, fc l)od) giftccft fie aud)

fein mag, bei rid)tigcm 9lngreifeu unb eruftcftcr ©clbftbefd)eibung

gUicfltc^ gu löfen. 3.

(Elfriba uon ^ontc-^alrrno.

3)ie ^Dc^geftetltc |)erfDn, weld^e unter bem Spanten ®.(Scnrab

2)ramen fdjreibt, t)at ein ueue§ 3:ranerfviel (Slfriba tcn 93Jcnte=

©alcruD in fünf 9lufgügen bei Dtto Wülfer in ä^crlin evfd)ciuen

laffen. 'Daö eigentt)ümUri) geartete laleut beS 2)id)terö mad)t fid) in

bem neuen S'raucrfvicl in ber bereits befanntenSßetfc wieber gcltenb.

©in l)cl)er pcetifd)er 9Utfid)Wuug tl)cilt fid) mit einer ^pccfic ber furd)t'

barften 5)£)iintafic, beö näd)tlid)=graucul)afteften Siiubery, ber entfel}-

lid)ften ©raufamfcit. (Sin überaus feiner Ätenncr ber SHenaiffancc

bc§ fed)§gcl)nten Sal)rl)uubert§, ein öoKeubeter ©d)itberer ber ©tim»

mung ber neapclitanifd)en ?anbfd)aft unb a3eiiölfernng unb jener

3eit, in ber ein ftreng mbnd)ifd)eö ,ftird)cutl)nm unb ein in ben ge»

wiffcnlcfeften (S^ifuräiömuS ausgearteter ^umaniömnS ftd) fd)roff

gegenüberftanben, t)at ber 2)id)tcr c8 bcrftanben, alle biefe (Slc=

mente gu ))DCtifd)er ÖJeltuug gu bringen. a3ei aliebem ift bac

©tüd, bem aud) freiefte (Srfinbung uad)gurüf)men ift, nid)t liou

allen ben'5R?rfmalen freigufpred)en, an bcnen bie moberne fran«

göfif^e 3lomantit, gang inöbefonbcre ber 3;t)eil, Weld)cr ben

aBerbifd)en Dperntertcn gu Ohiinbe liegt, leibet. 3)er .<pelbin

(Slfriba, einer in ber uaiüften ©inuenluft tcbeuben, aller religiijfeu

Stngft unb ^eflemmung baren ©c^cul)eit, paffirt e§, bafe fie ftd)

menfd)lid) unb un}3l)ilDf0pl)i)d) »erliebt — leiber aber in il)ren

5öruber, beffeu ä^erwaubtfd)aft fte burd) eine .'Certettnng ben

Araueneotlen 55^iuiUcuberl)ältniffen nid)t al)nt. ®a flc ftärfer

fein will al§ 9leligion unb ©ittengefe^, ge[)t fte rafenb bem 3;ob

unb bem .^erberben entgegen. Sie erfte Älippe, an wetd)er baö

bat)iueileube bramatifd)e ©d)iff fd)eitert, ift bie S5errätl)erei in

(SlfribaS eigener ©eele. ©d lange fte fiä) mit öeib unb ©eele

at§ ^hilofcfi^in über bie (5)efeöe biefer SBelt naib l)imüegfc^te,

tonnte fte 3;^eilual)mc erregen; in bem 9)ioincnt, iüd fte gur 3ln=

ftifterin »ou Unl^eil unb 50lcrb wirb, l)at fte bie 2;t)eilnal)me

be» 3ufd)auer§ iierwirft. Ser weltlid)en G5ered)tigfcit greift ber

elementare 3«fiiW bor; ein 2lu§brud) be§ .^cfuf, bramatifd) ge»

f^idt benu^t, fe^t bem Wüften JJreiben in ©d)lof3 ^PiDute»

©alernc ein ^kl Sennod) liegt l)ierin bie gweite Ätippe, ba

ba§ ©tüd feiner Slulage nad) @ered)tigfeit erf)ei)d)t, unb waö

an ben 9rteufd)en nid)t mebr ücügcgen ift, i.iollgic£)t im testen

2lft ber Diditer an il)ren abgefd)iebenen (!i)ciftern, bie als (5)c--

fpeufter umt)erlanfen. 2)iefe beiben geiler werben jebe S3ül)ncn'

wirfung läl)men muffen. Unb ba§ ift ©d)abe! Senn ba§ ©türf

ift cell lieber .^Jergügc allerungewel}nlid)fter 9lrt. Ser 4. 9luf=

tritt be§ erften 9lufgugc§, eine 9trt 6)laubenybefenntnifj (Slfribao,

geigt tre^ ber SSerberbt^eit ber 3eit eine fold)c innige gülle

t)ßc^fter ^eefte, eine feiere tiefe Äenutni^ jener Seit unb ber Den

il)ren Übertreibungen inftgirten (Sl)araftere; bie beiben erften

Sluftrittc be» fünften SlufgugeS ftnb, wenn man ballen ablicl)t,

bajj fie unmittelbar gu ©puf»®rfd)einungen führen feilen, inenfd)»

lid) betrad)tet fo rüt)renb, ba§ e§ im t)öd)ftcn f^h-abe wünfd)en«=

wert!) gewefcn lüäre, ba§ ©d)ema beö ©tüdeu l)ättc bem Sid)ter

länger cergelegen, um bei genauerer Slbmeffung ber bramatifd)en

3tequiüalente gu einem anbereu menfd)lid)erent©d)lu§ gu fül)ren.

yiiä)t baf3 wir bem !I)id)ter einen a3erwurf au§ ber (Jöraufamfeit

feiner i'efung ntad)cu wellen; baS mag ber ©teff ert)eifd)eu; aber

wer mit (Slfribeu auS beut ä3ruuuen t)cibnifd)er unb mal)emeba=

nifd)er Söcltanfc^auung fic^ gewöhnt I)at, ben ©lauten an bie

d)riftlid)e ?egenbe mit ber ebjeftieen {)umaniftifd)en 5vül)lc, mit

l)ifterifd)er Übertegeul}cit läd)clnb bei ©eite gu fteden, für ben

ftnb bie '^uvben be8 fünften 3lufguge§ mit il)ren finblid) mittel:

alterlid)en 2lnfd)auungen ben Spelle unb a^crbammnif] uid)t mel)r

iu ber beabftd)tigtcn 3Öeife fd)rerfcncrregeub.

Stalten.

j!ritfrarifcl)c jßrtcfc aus ^üHttilanb.

äJon ßubwig (feiger.

II. (©(^luB).

3tn bie in biefer ©ammlung erfd)ienene 9lu§gabe ber ©d)!!!'

ten SRangoniö fd)lie6e id) am beftcn eine neue ©d)rift über '^3lan»

goni an, weld)e bie fd)cu fo überrcid)e SJfangeuiliteratur um
einen wertl)licllen 33eitrag bereid)ert. Dber beffer feine gang

neue, fonbern eine Wieberum aufgelegte, bie faft in SßergeffeU'

l)eit geratt)en war, unb biefeö fd)nübe ©d)irffal nid)t ferbiente.

9118 nämtid) eer nun faft 50 3iit)'-'eu bie Promessi sposi, bie

feitbem gum (Sigcntt)um ber gangen gebilbcteu Söelt geworben

finb, erfd)ienen, würbe bie ^xa^i aufgeworfen, ob bie l^ier er»

gäl)lteu (Srcigniffe auf t)iftorifd)ein ©ruube berul)ten. Tiefe

?5rage befd)äftigte aud) ben bamatö jungen, je^t allgemein be=

fanuteu unb l^od)0erbienteu ©efareföantu unb beranla^tc itju,

um ben 2öertl) jene§ 9lemane§ burd) ben 3'lad)Wci§, bafj er eine

treue ©d)ilDerung ber 3cit gebe, aud) bei benen, bie ftd) nid)t in

l)tfterifd)e ©tubieu einlaffen fennten, gu erl)i3l)eu, jener reman=
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f^aften eine (}t[tcrtfd)C !£!arfteEung an tie Seite gu fe^cii. (£d

eutftanb ter l)iftDrifd)e Äcrnmentar*), ber, fcitbem nur feiten neu

fiebrucft, faft ücrgeffeu toar, ba bie 33egeiftcrung für 3J?anäont

burd) feinen S;cb frtfcl)e JJabrung erijalteu f}at, mit 9led)t auf§

iJJeue, wenn aud) in alter ©eftalt, IierauSgegeben werben ift.

'Süd) würbe man ft^ eine falfd)e 35crfteltung Bon biefem

Sßerfc macJjen, wenn man meinte, bafe e§, nad) Slrt unferer

Älaffifer'Äommcntare (Ed}ritt für @d)ritt bem 9iomane folgte;

üielme^r ift e§ eine burc^au§ felbftänbige :^iftorifd)e ©arftcHung

unb fü^rt ba^er mit SRedjt, au§er bem bereits angcfü()rten , ben

SRebentitcl: bie öombarbei im 17. 2a[}ri}unbert. 2)er SLierfaffer

giebt uad) einer aUgcmetnen Übcrftd)t ber @efd)id)te unb be§

3uftanbe§ ber Combarbei ein htrjeS geben bcö griebrid) Sor=

romäu§, be§ ®rünber8 ber Biblioteca Ambrosiana, für beffen 2)enf=

mal bie Sporte SJ^anjoniS al§ Snfd)rift gebicnt I)aben; bie

übrigen Jlapitcf tragen, in ftetem ?{nfci)Uiffe an 2Sorte beg 2)ic^=

ter§, folgenbe Übcrfd)riften: 2)er Ungenannte, unter welchem 6.

ben ^rancegco 33ernarbino S)i§conti »ermittlet, bie ^Ronne tjon

?CRon?,a, bte S3el)errfc^er -'Sl'faifaubg; ©ctrcibegcfe^e, ."punger§noti),

(Smpijrnng in 5DlaiIaub, ^rieg üon 9)lDUtferrat , bie SORinifter

Dfitare^ unb 3iid)eiien; ba§ beutfd)e ^)eer; bie ^cft; bie @ift=

mifc^er: Überftd^t über bie f^ätere ©ntwicfelung be§ öanbe§. ®o
ift ba§ S3ud), mit faum flä)tbarem vsabcn an bie 9[Ranäcnifd)e (S'r'

jcibiung gefnü)?ft, eine f)iftorifd)e 2)arftel(ung, bie burd)au§ fefb»

ftänbig für ftd) befte^en fann, ec^t wiffenfd)aftlid) gearbeitet, mit

jabfreid)en SSerweifungen in ben 9(nmerfungen uub 7 jiemti(^

auSfü[)rIid)cn S3ei(agcn, we[d)e ungebrudtcS ober wenig befannteS

-SJJaterial mitt[)eiten unb bcfpred)en.

6. (Santu, ber SSerfaffcr ber eben genannten Sdjrift, ber

ungemein tf}attge (£d)riftfteüer unb ©efe^rte, l^at in biefem ^ai)xt

aud) ein breibcinbigeS 2Ber£ abgefd)Ioffen, beffen (frwäbnung

wenigftenS 'pftid)t ift: eine (Eammhnig ton Siogra^bien be=

rnt)mter Staliäner.**) ©g ift ein ftattlid)e§ «ffier! — ber lefete

fürslid) erfd)ienene Sanb ift gegen 700 (Seiten ftarf — in weld)em

ber ffierfaffcr feinen ?aub§feuteu, im weiteren ginne ben 3taliä=

nern, einen Gbrcntempel errid)tet t)at. Dbcr fagen wir lieber

im weiteften (ginne, benn ba| ©tcero unb (Säfar, ba| aud) 9ia=

yoleon unter ben berühmten Staliänern figuriren, wirb SORanc^em

uid;t rcd)t bitligengwertt) erfd)cinen. Überl)aui:t treffen wir in

bem Sßerfe eine etwag gemifd)te ®efetlfd)aft au. So werben in

tem legten S3anbe folgenbe "J^erfoneu, ber ^Jeibe uad), be^anbelt:

2:cmmafo ©rcffl, 6elio G^urione, '^3tetro SJiartire SSermiglio,

-^ietro (5arnefecd)i, ^ietro ©ianuone, (Snrico !}.>aj3oti, Suboüico

(Safteloctro, 9tntonio 9io§mini, ©iorbano 23runo, S. Scccini,

©iufevpe 'JJarmi, Eonato Silbo, ^tuggero S3ogcoüic5, ©ionan

©iorgio ^refftuo, ?IJtnfftmo b'Slseglio, ©alileo ©atilei, Slleffanbro

SSoIta, eabonarota.

SBie man ftebt, t)errfd)t in ber Stufeinanberfolge ber S3io=

gravt)ien feinerlei wcber aU''t)abctifd)e, nod) d)rcuoIogifd)e, \\c^

fad)Iid)e Drbuung. 5]aturforfd)er fteben frieblid) ucben 2:l)eo=

logen, 'ed)riffftelter ber ueueften ^Q\t neben 5)iärti)rern ber alten,

.^lünftler neben ©clebrten. Sind) auf l^cüftanbigfeit t)at ber

Sßerfaffer feinen Slnffrud) ert)oben, bie \a and) bei bem für ein

fold^eg SöerJ geringen Umfange unb ber tier^ältni^mäfeigcn 9tu§=

fübrlidifeit ber einjelnen S3iograi)bieu utd)t erreid)en gcwefcn

wäre, fonbern I)at bie 2Uifäuucl)menbcn uad) eigenem ©utbüuJen

*) Couiinento storico ai promessi sposi o la Lombardia nel se-

colo XVII. Milauo, Giacomo Agnelli, 1874.

**) Italiani illustri. Ritratti da C. C. Milano libr. Brigola 3 voll.

i^T. 8. 1873 und 1874.

gewät)tt. 2)abei faßt e§ nun fretlid) auf, ba§ wäf)renb 2)ante unb

Saffo felbftberftäublid) bet)anbe(t worbcn ftnb, Strioft, Säoccaccio,

'})etrarfa fe[)[cn, um fo mef)r, alg gerabe in biefen 3at)ren @e=

benftage ber brei Celitgeuannten gefeiert werben.

2ßag bie Sebanbhinggart betrifft, fo ift bag Sßert, tro^bem

eg crrid)tlid) für ein grö§ereg ^ublifum beftimmt ift, burc^aug

wiffenfd)aft[i^ gearbeitet. 3[nmer!ungen unb Siteraturnac^wei=

fungcn fe£)(cn bei feiner SSiogra^ibie, wobei aud) bie beutfc^e

öiteratur bie gebübrenbe 33erücfftd)tigung finbet; bei manchen

ftnb im 9lnt)auge bigt)er ^anbfd)riftlic^ gebliebene ^Briefe ober

9J?ittl)cihingcn aug 3(rd)iBen bcneu SSenebigg unb befonberg

5)?ai(anbg felbft beigefügt worben. 2(uc^ einjelne 3fiä)»iingen

ftnb bem S[ßcrfc beigegeben, bereu 3lu§wal)t gleid)faltg eine will=

für(id)e gewefen ift, bie Silber üon Slittonio Stegmini, Jorquato

Saffo, ajfuratori unb S^incenso SORonti. 3"^ G^arafteriftif ^ebe

id) aug bem reid)en 3ul)alte beg 2ßerfg nur jwei, getegetitlid)

t)erauggeriffene ^iotigen t)erüor, bie eine, ba§ ft(^ ber SSerfaffer

eutfd)ieben unb wc^l mit 9led)t bagegen »erwal^rt, Sabonarola a(§

Vorläufer ber Slcfcrmajicn aufjufaffen, bie anbere, ba§ er eine

längere 9lnmer£ung ba^u beftimmt, p beweifen, > baB Dlifotaug

jlopernifug fein 2)eutfd)er gewefen fei, unb ha% bal)er Äonig

Subwig bon Sat)ern Uitrec^t getrau ^abe, fein Silb in bie SBat»

l)atla auf5unef)nten.

(Sg ift fd)Wer, üon biefem großen gimblit^en SBerfe ebne

Übergang wieber jur leid)teren Sagegwaare ^erabsufteigen , unb

bod) mu^ eg gef^eben. Senn ic^ mu§ eg bem Urtbeile fom»

Betenter 3?id)ter überlaffeu, ob bag burcb feineu Umfang — brei

ftarfe 33änbc — aUerbingg impcnircube Söerf beg Sünirico ;5ilc=

ponti : L' universo, an Sßertt) unb S3ebeutung wirflid), wie ein SERai=

länber .Kritifer eg Qett)an bat, ^umbolbg jlogmcg gleic^geftellt wet=

ben barf, unb 3lugufto bi 6afftl(ag Überfe^ung öcn Cubwig g-rieb=

tänbcrg (gittcngefd)id)tc 3Rcmg*) ift, tropem fte einem bod)»

wiffenfd)aftlic^en Söerfc gewibmet ift, bod) nur eine Überfe^ung,

bie einfach regiftrirt wirb, ol)ue weiter befprod)eu ju werben.

2)enn bie (gc^rift gelice gaüalottig ift, obwof)! fie ben

Wiffeitfd)aftlid)en Sitet fül)rt: Stlcibiabeg, bie ^ritif unb bag

3eitatter beg ^crifleg**), feine wiffenfd)aftlid)e unb feine f)iftc=

rifd)e. aSielnieI)r ift fte bie volemifc^e ctne§ ©tt^terg, ber ein

STrama „SUcibiabeg"
,

ober, wie er eg lieber genannt feben will,

gried)ifd)e (gjcuen gefd)riebeu bat, fle in Bfi^i'ci'ä W auffübren

laffeu, — gebrudt ftnb fte bigber nod) nicbt worben, — bamit

burd)gefallen ift unb ftd) für biefe if)m feiner DJieinung nac^

wiberfat)rene Unbill an ben Äritifern räc^t. Unter ben if)in

gemad)ten Vorwürfen war ber gri?fete ber, ba^ er bie griediifdie

Dlepublif uugcrcd)t beurtfieilt unb fatfd) bargeftellt fiätte, unb

beffen (Sntfräftung wirb nun Bon i^m Berfud)t. ©ein -23nd! —
unb alg 9lntwort auf einige 3eitunggartifel ift ein S^ift Bon

133 eng gebrudteu (geiten ftarf genug — mac^t einen febr ge=

mifd)ten ©iubrutf, wie e§ beun aug jwei 9lbfd)nitten bcfte^t, bie

ganj gut Ben einanber getrennt gebad)t werben fonnen: einem

ficlemifdien, in weld^em ber SSerfaffer mit feinen 3Biberfa^ern

nid)t eben glimpflid) Berfäbil, unb einem biftorifc^en, in weldiem

ber Serfaffer, wie eg fd)eint, mit Jöcnuljung ber Duellen bie

9tid)tigfeit ber 2lnftd)t, weld^e er in feinem Srama tfuggefproc^en

bat, ju Berfediten ftd) bemübt. Denn bag ift ibm bie öaupt«

fad)e: nicbt ber l)iftorifd)e 3iad)Weig, ber um ber gad)e Witten

*) Studii intomo agli usi ed ai costumi dei Romani. Milano

F. Manui, 1874.

**) Alcib., la critica e il secolo di Pericle Lettera a Yorick figlio

di Yorick. Milano, Fratelli Rechiedei, 1874.
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lUtternDmmen tütrb, fonberii bte 2tu§füJ)rung ,
baß er 9iecf)t ge=

t)abt l}a£)e itnb baf)er ungerec£)t gefabelt »erben fei. SKartcn wir,itm

ein Urtf)ei[ p fäßen, ab, £)i§ ba§ Srama, baS ficf) bereits unter ber

Grefte befinbet, gebrucft uortiegt. (Sin§ aber fann tri) nid)t »crfdiwei«

gen: wenn jeber bramatifc^e Stüter itnb befcnberS jeber Sßerfaffer

eines biftorifdjen S)ramaS in biefer 9tn§füf)rlid]feit unb mit biefem

Jene ben ®tran§ mit feinen Äritifern üerfed)tcn wollte: weld)

fd)Dne Citeratur würben wir bann betommen. (Sine Ötteratur,

weit nnfr«d)tbarer al§ jebe anbere ^jülemifd^e. iCenn Sinteren

nnb .^ritifer werben fic^ niemals gegenteilig überjeugen, unb bag

^nblifum freut fid) über ibr ©ejänf unb rergi§t bie (gari)e. Sa

td) gerabe üon l)iftürifd)en ober fälfdilid) fid) alS £)iftcrifdi au§=

gebenben <£d)riften rebe, fo will id) aud) einer mcrtwürbtgen Äarte

gebenfen, bie, üieltetdit älteren 2)atum§, uüd) je^t an ben (gd)au=

fenftern ju fet)en ift. Slud) fie giebt, wenn eS eines fcfcbcn ncd) be=

bürfte, einen neuen 33ewei§ für ba§ lebenbigc, entl)uftaftifd)c (äin»

beits» unb äJaterlanbSgefü^l, ba§ {»eutenod) fofrif^ift, wie unmit-

telbar nad) ben 6tnl)eit§fäinvfen. Sie gro^e starte*) 5eigt in

fletnen, l)übfd) auggefül)rten Silbern 7G Äöuigc, nennt bei jebem

ba§ StntrittSjabr ber ^jerrfdiaft nnb säl}lt ganj furj bie ^aupt-

ereigniffe ber DtegierungSj^eit auf. Xtnter biefcn 76 Königen, unter

beuen Dftgct£)ifd)e, lDmbarbifd)e, bentfd)=rLimifd)e Äaifer nnb italiä'

ntfdje 5n Äßuigen gefrönte DKarfgrafen burd)einanbcr fteben, wie

fle aber von ben aJer^ättniffen erf)obeu unb fallen gelaffen würben,

ift ber brittle^te ber beutfd)e Äaifer Äarl V., Cem bann nur

ncd) SRapolecn ber ©ro^e — fo wirb er t»om S[>erfaffer Seo

3:ettrni genannt — unb ä>iftcr (Smanuel folgen. Uber biefe

beiben legten fagt ber 3uffii"ni^"fteller in feiner ben SStlbern

Borangefd)icften Jurten (Sintcitnng : „5iad)bem *liap0leon I. geftür^t

war, ber baö neue italiänifd)e Sieid) gegrünbet, unb beffen Ärone

ftd) aufgefegt batte, fiel ber fd)önfte %[)dl beö SiteidieS gran^il.,

Äaifer üon Defterreid) p, ber eS mit äJene^ien bereinigte unb au8

beiben 2;l)eilen ba§ lDmbarbifd)=üenetifd)e Äijnigreid) bitbete, ©ein

(Eol}n «erbtnanb I. iam nad) 9}Jailanb im 3al)re 1838 unb lic^

fic^ als Äonig ber ßombarbei unb ifenetienS mit ber eifernen

Äroue frönen. SDte reBoluticnären ^Bewegungen, bie 1848 be=

ganuen, erfd)ütterten bieg öebäube unb bilbeteu baS gegenwärtige

Äönigreid) Stallen, weld)e8 bie Staliäuer bem rc galantuomo an=

»ertrauten." dtad) bem Jöilbc Sßifter (^nnanuelS finb nur ncd)

jwei 55elber jur 2lufnal)me neuer Silber freigelaffen werben; wir

f)offen nid)t, ba^ biefer Sufatt naä) bem ©inne beS aSerfafferS eine

fc^limme ä^orbebeutung für bie «^olgeseit fei.

(Srwäl)nen wir ncri) in aller Äürje j^wei ©d)riftd)en, bte gleid)»

falls für weitere Jlreife beftimmt finb: ein pabagDgifd)=)3Dlitifc^e§,

baö, an baS 2ßerf beö (SnglänberS ©amuel ©mite anfuü^jfeub,

ben (£t)aratter bei ben Staliänern**) bet)anbelt, unb unter Slnbern

aud) ein 3talien8 (ginl)eit frol) begrü^enbeS SBort a3crt£)olb 2luer=

bad)3 anfül)rt unb ein anbereö, für Slrbeiterfreife bered)ncteS, baS ein

a5rurf)ftücf aus einer ^IRa5sinifd)eu ®ri)rift über ben ©caialiSmuS***)

Wieber j^um Stbbrucf bringt nnb gel)en wir bann jnm ©d)luf3 auf

bte neuefte •'PublifajiDu eines uid)t bloö in SRailanb, fonbcrn in

ganj Stalten augenblirftid) Biel genannten ©dirifffteUerS : (5bm.

Bon SlmiciS über.

©bmuub B. Sinti ciS, fo brücfte flri) ueulid) ein illnftrirteS

a3latt aus, baS Sitb nnb ä3iDgrapl)ie biefeS jungen aJJanncS

*) Cronologia dei re d'Italia, incoronati o no colla corona ferrea.

**) Ampelio Salina, II carattere negli Italiani. Milano, Seraffino

Muggiani, 1874.

***) Mazzini e la ()uestione sociale fin dal 1840. Milano, Giuseppe

Golio, 1874.

bracf)te, ift t)eute ber <5Dpulärfte ©d)riftftetlcr in Stalien." @r

ift am 21. Dftober 1846 jn Dneglia geboren, Berlor frül)e feinen

aSatcr, unb lebte feitbent mit feiner -SJfutter iit rübrenber Snuigfeit

jnfammen. 6r würbe ju (Senno, bann in ber 5)Jiilitärfd)ute ju

Surin erjogen, mad)te l)ier ein @cbid)t — übrigens fein erfteS

unb le^teS — baS er an 9[RanjDni fd)icfte unb Bon bemfelben

ein anerfennenbeS ©d)reiben, gleid)fam feine 3)id)terwcil)e erl)ictt.

(Sr trat, entfprecbenb feiner ®räie[)ung, inS SlJtilitär ein, mad)te

ben Ärieg Bon 1866 mit, übernal)m bann bte öeitung einer mil{=

tärifd}en Seitung in gloreus , nnb jeic^nete flc^ befonberS burd)

eine ©d)rift über bie (ginnal)me SlomS auS. Slufeer biefer ©d)rift,

bie ibm feinen eigcntlid)eu fc^riftftelterifd)en 9tamcn Berliel)en ju

l)aben fd)eint, b^it er feine Otcifeu nac^ ^ollanb, ©yanien, neuer-

bingS aud) nad) (Snglanb befc^rieben nnb Beröffentlicbt unb in

biefen S;agen ein neueS SSüc^lein: »Pagine sparse" *) l)erauS»

gegeben.

(g§ entplt au^er bem Silbe beö SSerfafferS fed)3 Sournal-

artifel unb l)at mir beSwegcn fein befonbercS 95ertrauen cinge-

ftD§t, weil biefe, freilid) jetjt fe£)r gur Wloit gefommeue, jufam-

menflicfenbe ©d)riftftellerei ft^ el)er für biejenigen jieittt, bie

allein Bon fDld)er SluSl)ülfearbeit leben, alS für ©old)e, bie im

©taube finb, ctwaS ©elbftänbigcS jn fd)affen. Slber ber (äinbrucf

wirb günftiger, wenn man baS Sitd)lcin anfmcrffam betrad)tet.

<5reilid) erl)eben ftd) mand)e Sluffätje nid)t über baS @ewöt)n=

tid)e. 2)h Sefnd) bei ©io Bannt 9tuffint erregt, ba bie ^er»

fönlid)feit beS ©efc^ilberten wenig befannt unb bie Slrt ber

©d)ilberung wenig an5iel)enb ift, geringes Sntereffe; bie 6l)araf-

teriftif ©aftelarS entbet)rt babur^, ba§ fle jn fe^r bei ben

ffeinen C?igentbümlid)feiten unb ©c^Wäd)en beS aJteufd)en Ber-

weilt, ber äßürbe, lBe(d)e ber Sebeutung beS ©egeitftanbeS ange=

meffcu ift; unb baS 3luffäl3d)en: bie Ceftüre beS 2öDrterbuc^eS ift

ein Bf}i-'afenreid)eS, aber inbaltleereS ©tücf.

Sagegen finb bie brei anberen Sluffä^e aller Seac^tung wertl).

Ser eine berfetben „(Sin Sefud) bei Slteffaubro 9JJanjoni" seigt,

wenn er aud) ju Biel Bon bem Sefuc^enben fprid)t, eine Wot)t-

tt)uenbe S5erel)rnng für biefeS Würbige ^au^t ber neueften ita-

Uänifd)en Literatur , baS ben Steiften ber jüngeren ©enerajion

S'örberer, Seratl)er nnb Stnreger geworben ift; bie beiben anbern

finb wal)re .(perjenSergüffe beS ©d)riftfte'ttcrS unb barum für feine

Scitrtt)eilung bie Wertl)Bollften. ©ie betiteln ftd): „©d)riftftcller-

nöt^e" unb „©tubienfämpfe", benn fo glaube id) am beften bie

italiäuifd)en Sluffd)riften: Scoraggiamenti unb Battaglie di tavolino

Wiebergeben ju bürfen.

Ser erftere — ein ©efpräc^ beS ©d)riftfteller3 mit feiner

©eliebten — giebt bie©timmung Wieber, bie jeber ibcale SJtenfd)

ju wieber^olten Wakn gcl)abt bat, ber ftd) pm ©d)riftfteller ge-

boren glaubt, jene ©ttinmuug, bie swifd)eu ftoljent ©elbftgefül)l

unb BerjWeifelnber (Sntmutl)igung bem .<pöd)ften gegenüber, baö

man Bere^rt, fc^wanft, bie, wenig aufrieben mit beut Bou Slnberen

gefBeubeten ?obe, in ber ^icinigenbcn (Smpfinbung, bafj man ben

eigenen l)od)geftetlten Slnforbernugen burd)auS nid)t entfBrod)en

l^abe, ein woItüftigeS 33el)agen finbet, jene ©timmung, bie bei

bem ©d)wad)mütt)igen mit feiger Stufgabe beS geftedten BicteS,

bei ben ©efunbcn unb ©tarfen mit Befreiung burd) eigene Äraft

ober bnrd) .^ülfe eineS liebenben SBefenö enbet. StmiciS mi\% fle

erlebt l)aben, benn er fd)ilbert fte wal)r unb fd)Dn.

Stber nad) ber a>cruid)tung biefer ©timmung ift baS fd)rift=

fteller{fd)e 26erf nid)t beenbet, fonbern wirb nur begonnen.

Sind) ber Strbeitötifd) fielet nod) stampfe, weniger ibeale, weldje

*) Milano tipografia edltrice Lombarda, 1874.
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t)tetmcl)r fd^cn ben 2tnfaitg ber 9lrbett uitmcgIicE) mad)en, al§

f>]^l)fifc^e: bell ©trett jtutf^en bcr ?eben§luft, bcm ntt^t Berätst»

Itd^en ©freben nad) @enu§ mtb ber ^tc^t, bie gewaltfara ban=

nenb an bem Begonnenen 2Berfe feftplt. „3d) fal) auf meine

ftarfen ©lieber" — fagt 2ünici§ nnb Beneibete ben S^agelß^ner,

ber Saften tragen fönnte; ic^ t)crte ba§ Sachen ber greunbe unb

rtDUte l^tnauSftürjen , um an i^xtx grD£)Iid)feit t^eitpne^men."

Slber Den bem ^ftic^tgefü^l, nnb tDßt)l ni^t in geringem SORa^e

auc^ tiom (g'^rgeije äurüdgeJ)a{ten
,

f)arrt er au§ unb beenbet bie

SlrBeit. (Sr ^atte feiner SJJutter gefagt, ba^ Drbnung in feinem

3immer bie S3eenbigung be§ fd^weren ®tücfeg üerfünben foKte;

nun, c^ne ba| er Borfier gefagt t)atte, ba§ ber 3tbfd)ln§ feiner

SlrBeit fo nat)e fet, mad)t er fld) an§ 2öerf unb geftaltet ben

^artifc^en SSirrmarr feiner ©tubirftube ju georbneter S3ef)agtid)=

!eit. „(Dann fe^te id) mid) (}in unb wartete: mein -^erj fc^lug

Prbar, mein ®eft^t brannte, ber ©c^toei^ trcff mir üon ber

©tirn. 3lber e§ »ergingen einige SJtinuten
,

£if)ne ba| Semanb

fam, ba fing iS) an I}nften, trciHern. (gnbli(^ I)crte id) im

3iebenjimmer ben ©c^ritt meiner 5Rntter; ic^ erl^ob mic^ unb

ging if)r entgegen, ©ie aber betradjtete mic^ öerirunbert unb

fragte: „SBa§ ift bir?" 2)a fül)rte id) fte an ben Sifc^, auf

Weld)em bie testen ©eiten be§ SJJanuffrtpteS lagen unb fagtc-

©ie^ l)in! ©ie fal) fte, begriff c§ ntd)t fcgleid), blieb einen

3tugenbli(f nad)benJlid) ftel)en, bann ftie§ fle einen greubenfd)rci

au§ unb rief: SUfD, 2)u bift fertig. 3d) fonnte nid)t fvred)en,

ftürjte il)r um ben §at§ unb l)ijrte nur. Wie fte unter 2:l)ränen

murmelte: aJtein arme§ Äinb!"

Sßer folc^e Ääm^jfe erlebt, fcldje ©lege erftreitet unb fte

£ünftlerifc^ fd)Dn befd)reibt, wie Slmicig e§ ti^ut, ber ift freiließ

begwegen ncd) fein SRetfter. Stber wenn and) 9lmtci8 ncd) feine

groben ber 2Jieifterfd)aft abgelegt bat, er ift ein talentüolter unb

lieben§würbiger ©d)riftftelter, beffen a3efanntfd)aft gern gema(!^t

wirb unb beffen ©d)ritte wertl) finb, t?erfclgt ju werben.

Ungarn,
^ttturus JJokoi als ^umorift.*)

SBer bDC^ Itngarifd) fönnte, bamit man ben öcüen ®enu§

ptte, biefc ^räditigcn Sichtungen int Original lefen jn fönnen!

55ag war mein beftanbiger ©cbanfe, wäl)renb id) mid) an biefer

foftlic^en ©(^ö^ifnng erfreute. — 9JJal wieber ein äd)ter Siebter,

ber mit feinen 2)id)teraugen tief in ba§ .Tperj ber 9JJenf^en unb

S)inge l)ineinftel)t, nnb fte al§ äditer 55:'id)tcrnifller mit fräftigen

©trieben in »oHfter 9lealität, greifbar, ftd)tbar Bor un§ ^iup»

fteHen wei§. 2ßa§ fd)abet e§, wenn anc^ l)ier ttnb ba eine

fleinere ober grcfjere Unwat)rfd)etnlid)fcit mit unterläuft? Sie

bead)tet man juerft gar ui^t. (5-8 gebt ja aHe§ fo natürlid) ber,

unb bennoc^ fc auf3ergcwßl)nlid), in einer fo realen, un» aber

tro^ aß il)re8 greifbarwirflic^en 8eben§ fo frembartig anmutl)en»

ben SBelt, ba§ bie Überlegung crft nad)binft, bie ba meint, bie§

unb ba§ ift aber gar nid)t wabrfdieinlid), fetbft nid)t in ber

SBelt, wie fte ber !Did)ter ba Bor nnS aufbaut.

*) S:oll^aualcnüirtl)i^aft. Jpumcrtfttji^cv ^Rcman von Waurni

Sofai. ^Raä) ber sweiteu Stu^nvabc bcä Driginals auä bem Ungavifc^en

überfc^t üon einem Saubämaunc unb ^ugcntfvcimbc bc? S)id)tera.

SBerlin, Otto Sanfc, 1873.

©c^on l^aufig, münblid) Wie fd)riftUd), biitte ic^ Sofai rübmen

pren, bod) fo Biel ^atte id) nid)t erwartet. Siefe§ üolle, rafd)

Bulftrenbe geben, bag in aU ben mit fo wenigen fräftigen -^infel»

ftrid)en l)ingewDrfenen ©eftalten glüf)t. (gine ganj neue SBelt

gel)t ung auf in ben beiben bünnen 23änbd)en, unb man begreift

faum wie e§ mög(id) fei fo Biel geben, eine foldje 2JJamtigfaltig-

feit ber '})erfonen auf fo befd)ränflem Flaume jn entrollen. 33ei

größter £nap))t)eit übt jeber einzelne ©tri^ beg ?)infelg feine

befonbere SBirfung, jebeg 2ßort, jeber 3ug Berfe^t mitten f)inein

in bag geben, bag ftc^ auf biefer 93ü^ne abfpielt, mitten hinein

in bie ©eele ber ©pietenben, bie biefe SBelt bilben. Sa fmb
Weber lange nod) furje Bft)c^Dlogifd)e Sarfteltungen ,

nic^tg Bon

ben fo beliebten feinen 2tnalt)fen jeber JRegung, jeber (gm^fin»

bung; ftatt beffen SBilber, fnaBV, fd)lagenb, in benen ftd)

in wenigen ©trieben att bag fBiegett, wag einer feitentangen

feinen 2lnaü)fe beg ganzen @efül)lglebeng bebitrft l)ätte. Sn
biefer ^infid)t mat)nt bag iBnc^ an alte, langBergeffene, ni^t

met)r gelefene 3lDmane, bie Bor ber 3ett ber ©ntbedung ber

feinen t'ft)d)Dlogtfd)en SarfteEung gefc^rieben worben. SSü^er,

in benen bie .<panblung einfad) berid)tet wirb, bie ergreifenbften

unb bebeutenbffen Singe fti^ ereignen, o^ne ba§ man erfährt,

wie fte auf bag ©emüt^gleben ber ^anbetnben ober teibenben

gelben unb ^elbinnen gewtrft biben. ©päter folgte, — unb

wir flehen mitten barin, Sie ^?ft)d)ologif^e 3eit; ba wirb fe^iit

unb unterfuc^t; jcbe ©efüJ)lgäußerung, jebe ^aublitng wo möglid)

auf ben tief im ©enuitl)c l)aflenben Sm^ulg, bcm fte entfBrang,

jurüdgefül)rt. ÜRun fommt Sofai mit feiner frifdjen, bilblid)=

lebenbigen Sarftetfung, in ber er ber t)fi)chotogifc^en ©ejirfunft

nid)t bebarf; feine ©t^ilberung ift fo anfc^aulic^, fo burd)fid^tig,

ba^ ber gefer, Dt)\it barauf befonberg bingewiefen ju iverben,

unter ber äußeren §üüe biefe ganje innere Slrbeit Bor ftd) geben

fül)lt. Ser Sid)ter brauä)t fte nid)t jn f^ilbern, benn ber gefer

etuBfinbet fie felbft. (S8 ift nid)t wie bei ben juBor ermälinten

Stcmanen SJJangel an Bfi)d)ologifd)er Sarfteßung, fonbern Über=

Winbuug bcrfclben. Sie ^^atten, bie bag ©ewanb wirft, fd)miegen

fld) bem S3au ber ©lieber fo weid) nnb nad)giebig an, ba§ mau

bie Stnatomie beg inneren 23aneg burc^fül^lt, unb nidjt notl)i9

tjat auf fte anfmerffam gemad)t ^n iBcrben, wenn man fo fagen

barf. -
^>räd)tige, ferniggreifbare ©eftalten ftnb fte aüe, bie ung ber

Sid)ter ba Borfübrt; Bon bem föftlic^ gefd)ilberten ^)unb unb

'}}ferb big ju bem burd) unb burd) tüd)tigen, ebren^aften 9Kanneg=

c^araftcr beg „^Ouinneg aug bcm Gtwag werben fann", bee Sjula

%el)n, aug bem etwag 2;üd)tigc§ wirb; big hinauf ju bem vi'äd)=

tigcn ©rafen ©diomobi), ben SlUe lieben unb e^ren müffen; »on

ber offenl)erjig berbcn S^entmciftcrin , mit ihren entid)iebenen

2tb» unb 3"«eti?«iigen, ju ber licb[id)en, faum mit leid)ten

©trid)cn nmriffencn, unb bennod) fo lebengBoß Bor ung fte^enben

©eftatt ber fanften, fcftcn (Sesilic; gu ber launcnl^aften, bejau=

bcrnbcigcnftnnigcn, fd)Wärmerifd)ftol5en ©ercua. — (Sinen großen

.'Scrthcil bat freitidi and) ber Siditer, ber ung in eine nod) unbe=

fannte 3öelt ^^ineinfübrt. Sie Driginalität beg gebeng unb ber

aSerf)ältniffe, in bie er ung Berfe^t, mag wot)l mit Beitragen ju

bem JReis, ben er auf ung augübt. Sodi and) nur ber äd)tc

Sid)ter Bcrmag ung lebcnbig bi"'-i«s"^'cric^cn in eine ung bt§

bal)in frembe SSclt; fte ung lebengBolt unb wahr erfd)einen oU

laffen, wie cg Scfai mit feiner, in einer gewaltigen Uutgeftat-

tung begriffenen Jncimat, wie eg S3rel iparte mit feiner über=

haupt crft im 2Serben begriffenen .<?alifcrnifd)en Söelt tbut.

©dmbe, bafj ber gweite 33anb etwag gu fc^nett gum ©d)lu§

brängt, wir hätten ba bei mand)em gern etwa» länger Berweilen
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mögen, gern einige Bwtf^englieber nte^r eingefc^Dben gefe^en;

fo ßefcnber§ bei ber gar j« üBen-af(^enb fd)nelten testen S5er=

tc6ung ©erenag. 2)dc^ fein SfJJcifetn; banfen wir inelnte^r öem

SDt^ter, ber nn§ fo üieteg bringt, unb f)cffen wir, bct^ immer

näf)ere, üertrautere S5efanntfcE)aft, ber »ir entgcgenfeJ)en, eine

neue öeBen§aber in unfere eigene Diomanüteratur bringen möge,

©ine Stnregwng, »ie fie üon SoJai au§ge^t, mu% mäc[)tig

»trfen.

3Zun nur noä) einige SBorte über bie Überfe^ung. S)er Über«

fe§er ift rvotil fein ©eutfct)er, unb »ir flnb jiemü^ ft(^er in

bicfer Strbeit biefelbe ^anb jn crfennen , bie »ir in ben Über=

fe^ungen ^etcftfd^er @ebiä)te, 9JJufietfd)er Öieber bctonnbert

f)aben. Sie ©ebanfen, bie ^am?tfad}e, waren wiebergegeben,

unb wa§ f){e unb ba an ber <5Drm ber ©prac^e etwa jn tabeln

war, ba§ warb eben mit püetifdjer grei[)ett entfdjulbigt. Jpier

fielen bie (Sad)eu anber§. Sn einem 9{cman verlangt mau eine

fc^öne unb ejrafte ©prac[}e and) in ber Überlegung. ©d)abe, ba|

ber ^)err Überfe^er, ber ber beutfd}en ©prac^e im großen nnb

gariseu ja üctlfümmeu .!perr ift, feine Überfcfeung nid)t ber testen

feitenben Surc^flc^t eine§ (Eingeborenen unterwerfen I)at, um fo

bie ungä^ügen fleinen 2ßenbungen nnb SSorfftettungen, bie ben

9Ric^tbe:itfd)en t)erTatt)en , nnb bei einer bcrartigen Strbeit, bie

aud) in ber formetlen SSöiebergabe bie grö^efte ©crgfalt terbient,

au§äumeräen unb umpänbern. (?§ würbe ba§ feine aHjugrole

SRü^e fein, unb wir empfei)len ein foIdjeS SBerfa^ren jebenfallS

für eine gweite 2(uflage, auf bie Wir wo^I hoffen bürfen, wie

and) für fernere ©aben au§ bcm reid)en Sorratl) be§ ungarifc^en

2;{d)ter§, benen wir mit freubigcr (Erwartung entgegenfeben, unb

burd) weid^e ftc^ ber Überfeiser ftet§ ben wärmften !Danf be§

beutfc^en ^ubtifumS erwerben wirb. »JJi. 33.

©änemart

llod)le('£ }ü ben ööuiCdjen ^ijrikcrn.

Sfeji = Äantatc t>on SRtdjarDt, überfe^t oon Dr. ^ugo ©oebcfc,

(Sei Sp. .^eifeg SJtbreife gefungen im ©tubenten=(äefangüerein.)

6^ or.

Öaufc^enbeä Stubentenöolf,

$tot) npplaubiven,

2Bann ein luft'gcä iDfcIobram
'

25raufte uon glasieren!

<£ei wie bein Älaöiev oerftimmt,

Süeil fein (Spiel nun 2t6f(fcieb nimmt,

(£r will auf bie Steife!

2) enft mal i^r

Sßranbfü^fe f)ier,

3D8a8 war't i^r ot;ne >^eifeV

©ingcnbcä (StubentenDolf

9Jtit unb D^ne SBrillen,

SRit unb ot)nc (Schmarren, i^r

Stiller unb il)r ©tiUen!

©türjt euc^ in ein S^ränenbab

:

Seffcn ©tab gcler.ft eud^ ^at,

(Sr gel)t auf bie 3leifc!

3^)1 fommt mii

Sur «Rot^ bis ^—
3) Dcb nid^t mc!^r nad^ ^eife!

SKelobrama.

^oi) bu, 0 greunb, ben ©cepter willft bu flie'^n,

®en bu gefd^wungeu ^ocb im luft'gcn S^etc^e,

3)aB nicbt ein Söncbteb bie flängereicbe,

®ie fc^wonfe ßeiter facbt empor fid) fdileic^e,

Sen gricbcn bred)enb unb bie .f)armonten,

3)ev bu im ©lanj

®er ©cbienen wiHft t)in(enfen

Sur @tabt mit i^ven alten ^ßrad^tgebenf en,

SBcvgiB nid^t ganj

2)ic alten guten Seiten:

2Bn3 Sugenb gab, wirb Slicmanb biv bereiten!

2Bann bort bie Änabenftimme fcbrilt

mit 2trbe, SDiirbe, «iarb*) ftcb mitten wiH,

Qf^cbenf beg illangeä,

©tubentenfangeö

!

S3ergt§ md)t ben Senor, ben lieblid^ fummenben,

Unb aucfe nicbt i^n ben SBafj, ben tveulicb brummenben!

SSergiB nicbt, wer, audj wann ber grü^Iing na'^,

©etroft gejubelt ^at: „Ser |)erbft ift ba!"**)

(Solo.

3n (Sero 8unb

Sa follft bu wanbern

Sur Slbenbftunb

Unb laufd^en üiel

glüfternber 33uc^en

(Saitenfpiel,

Unb beuten fc^on

Sßalbüögeleinö

Slßtengetiin.

9(uf iSoro <£ö

(Sollft bu bicb fdjauteln

2tm SBinfenfee,

Un6 laufctjen öiel

23ebenber äBogen

^arfcnfpiel,

.Unb tief im ©lau

^(jren iaä Sieb

2)er Sßaffetfrau.

Sa, ^Dttegnatur

Sft offner Äaftg

SDev Sijne nur:

(So fang fie bebad^t:

@tut3 nid)t bie (Sd)wingen,

Sa^me fie fad)t,

Unö Eaum gefcbebn —
<Sinb (d 3^omanjen,

(SoKft bu febn!

D.uartett.

äßann ein armer "^inf pfeift einfam im ©dt:

2)er >^erbft ift ba!

SBann ber gila^tigaK i&r griineä SBetftcdE

2)ie Orgelpfeife beö (Sturmeß ift,

JDann ift ci tiift,

SCBo bu nid)t bift,

D (BoxüS Organift!

2)u fi^t in getäfelten (Stuben tvaulicb,

SBefranjit »on Slüem, xoaä Sraulein unb fraulid^,

Unb la§t bir bie funfelnbe Sraube frebenjen,

Unb füKft baä Rapier mit flöten unb (S($wanjen;

*) (Singübungen; bie fogen. Äräbenfprad^e.

**) ©in 8ieb oon SRic^arbt, ba§ ^eife tomponirt ^at.
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UuD bctomiiift Von franfirenben Stnuericanbten

SBricf auf SBiief unö uon sänjlid) Unbefannten,

Utit) empfdnsft t'on Sürs^ern fieicfelac^tcte enten

Unb Äritifcn uoit ^öc^ft a^tbaren ganten.

3)rum '^cinge nie 3um SRoften

2)ie ßcier t)in:

2u 3eMt auf .^Dlbcvg^ .Soften,

iöab t,u< im (Siun!

S^er.t fein! ®aä lialt" bir immer

5)en 2Si5 im gI"B ~
Sdc^ foßit bu iretben nimmer

^ierom)muä!')

(gAreib une ein epiel pm Singen,

®aä ^i'-onnc icbafft,

Saruad) fte^n une Cie (SdiiBirgen

Su »oller Ävaft.

3a, fcf)lag bie (2aitcn immer

53«t gug unb 3lccbt,

Sc* iAlag bie 3'-ngf« nimmer,

S)cun bai* aar f*(ec&t!

©nglanb.

llocl) dnmal bcr englifc^e Senfajionsroman.

S8ür einiget Seit**) Berßffentltcf)ten toir ein fransijftfd)e8

Urtt)eil über bic l)cutigen englifd}en SdjriftfteHcrinneu unb c§

bürftc inettcicDt al8 eine nid)t uuinterefiaute (Srgansung jcneS

2luffai'>c§ erf(l)eincn, wenn wir t^eiite einen StuSjug auS einer

©tubic mittlKilen, wctd)c ein 6-ngläubcr in einem gead)tetcn

.Journal über ben in Gnglanb mit befcuberer $8orliebe gepflegten

©enfajtDnSroman nnb beffen Vertreter unb Sßertretertnnen er=

fd)eineu licf3.

„Dbglcid) bie Seit bcr SlOcntcuev," l)eif3t e§ tu ber 9lbl)aub=

hing' wie fie un§ «macaulat] au§ ben SRegierung§tagen Äarl§ II.

mit io"glänjenben ?^arben fd)ilbcvt, fitv (Snglanb langft unb un=

wtcbcrbrtngUd) üorüber ift, fo beweifen bie Dlomane unb 5lDüeIlcu

unterer (<-pi?d)e bcd) w e^)enüge, bafj bie Slmnantif in unfcrem

sßclfe ncd) feinc§weg§ an Äraft ücricrcn ^at. gelben ücm

©d)lage beS ©taube hnva\, jene? fransiiftfdien -^^ageu be§ $>er=

5og§ im\ aiid)mcnb, bcr ba§ berül)mte unb bcrüd)tigte ^jaupt

einer gefüv*tetcu Sanbe Ben ©trafjcnräubern warb, ftel)en ncd)

immer tu grcfjer ©uuft; bie wat)ren ober erfnubencn ©treid)c

eine? tntcreffantcu 3;angenid)t8 werben ncd) immer mit lebl^aftcr

giufmcrffamJeit tcrfclgt; mit einem SScrtc, tro^ aller a?eränbe=

ruugcn, weld)e bie fcr-tfdn-citenbe a3ilbuug, weld)e 3ett unb »er»

^ältnifje berücrgebrad)t babcn, ift bie meufd]lid]e 3Ratur im

©rcficu unb ®anm bod) bicjelbe geblieben unb wirb ei? wcl^l

aud) ferner bleiben.

3n bcr Literatur unfcrcr Seit unb namentlich in bcm etucn

fc breiten ^)uium bcrfelbcn cinnclnnenbcu (2enfajion§rcmau ift

ba§ <I?crl)errfd}en beS wciblid)eu Ginftuffco eine l}öd}ft bemerfenS-

wcrtbe p-rfd)einuug. %raxxni ftnb aic^t nur tu ben mciftcu bicfcr

sRomanc bie cigeutlidieu ^»clbinnen, bie 3lcmane fclbft ftnb aud)

»DU wciblid)en SdiriflfteUcrinncn lun-fafet unb ba biefclben be-

fonberS üpu iüngcrcn unb ungebilbetereu Seutcn gelcfcu unb ic

abenteuerli^er fie fiub, mit um fo gröp^v Seibenfdiaft üerid)lun'

gen werben, fo ift bie grage uad) bcm !JIu^eu, ben biefe titera=

rifd)eu (Srgeuguiffc ftiften unb uad) bcm (Sd)abcn, ben fte aitrid)tctt

fcnncn unb leiber anrid)teu, eine t)cd}Wid)tige.

(5§ wäre nun ein gro|e§ llnred)t, wollte man fammtUc^e

(Sd}riftftcUcrinnen fofort üerurt£)eilen unb il)re 3lrbeit oerwerfeu.

man Wirb oiclmebr wo£)l ju unterfd)eiben £)aben jwifdjcn folc^eu,

bereu 2trbciten bcm Sefer einen aial)r£)aften öcuu§ gewd£)reu,

unb foldieu, bie ftc^ in Uugcl)euerlid)feiten, Unwa£)rfd)einlid)feiten

uub Übertreibungen ber fd)limmften Sorte gefallen fd)einen.

(S§ ift eine erflärlid}e unb l)äufig oorfommcnbe (Srfd)einuug, ba§

grauen bieSci^unng mcinnlidier 6l)ara£tere uidjt gelingt, fd)lim»

mer wirb bies aber nod), wenn fic fic^ an ©eftalteu wagen, bie

felbft bei einer üorsüglid)en ©^itbcrung wenig (Jrfi:euUd)e§ l}aben,

tu ber ÄaiTifatur aber unerträglid) wirJeu.

©crabe berartige @d)ilberuugeu waren aber eine 3citlaug in

ber SJiobe. 2)a§ Siomane lefenbe ^ublüum ert)ielt in .©üd)ern,

in beuen ftatt be§ guten Gnglifd} ©laug unb öaunerirrac^e

l)crrfd)tcn, bic @d)ilberuug ton ©djeufalen, bereu S>orbilber f)of=

fcutlid) swifd)en Gimmel unb (Srbc nid)t ansutreffen ftnb. Eiefc

atomanc ftnb uod) jefet in 2lnfnal}mc uub werben bei einem

Jünftigen ©tubium ber S5tftoriauifd)en 2tera gewi^ »iet gu beuten

geben, neuerbing§ baben aber bie fc^reibeubeu ©amen eilte

@d)Wcnfung gemadjt, ben @d)werpuntt il}rer Äompoftaiou tu bie

^elbiu Berlegt uub uu§ gum S;l}eil wa£)re Äteiuobieu i^on grauen»

djaraftcren gejeidjuct. ^sodift beac^tenSwei-t^ uub djarafteriftifc^

für ben bominireub weiblirf)en (äinfluB ift e§, bafe bie gjJäuner

il)rcn Äoltcgiuncn auf biefe a3al)u folgen"'), ja bafe wir biefe

gflciguug fogar in ben poctifd)en ©d)riftcn ber !Keuäeit finbeu.

Scnnl^fcn, wcld]er al-S einer bcr berufenften 'yertreter ber ©ic^t-

Junft unfcrcr 3eit gilt, jcid)net Srauengcftalten, mit beneu ftc^

bic »cn ibm gcfd)affcncu g]flauucrd}araEtcrc in feiner Sffieife meffcn

fbuucn.

©0 crfolgreid) inbcfe bie Btauen ba§ gelb be§ ©eufasionä»

romancS bebauen, taun tf)uen bod) babei nic^t ba§ SSerbienft

(wenn e§ überbauet ein fold}e§ ju nennen ift) sugcfprcd^ien wer»

ben, biefe ©d}ulc gcgrünbct jn ^aben. Sie Gbre gebübrt iMcU

mcl)r ^oracc Sßalpole, beffen „©dilcfj con Dtraitto" al§ ^))]cbca

bc§ benttgen ©cnfa5ion§roman§ betrad)tet werben barf. ^)ören

wir, wie er ftd) in einem ocm 9. max^ 1769 batirteu ©riefe über

bcnllrfvrung biefe» böd)ft eigcntbümlid)cu ^^ÄadiimB ansfvi'ic^t:

„3d) erwad)te im Suni bc» rerfloffcneu 3al)re§ au§ einem

Sraum, Bon bem id) weiter uid)t§ beßalteu l)atte, atä bafe id) in

einem alten ©d)rcffc gcwcfcn war, uub bafe id) auf bem cberften

Ok'lcinber einer grcfjcn Srcppc eine ricfige mit einem (Stfenbaub»

fd)ut) beflcibete ^anh crblirft l)atte. 3lm 9lbeub fe^tc td) mid^

t)in unb fing an gu fdireibcn, obue nur im entfcrntefteu su wiffcu

wag id) fdiilbcrn ober er^äfileu wcUtc. Eie Slrbcit wud)§ mir

unter ben ^pänben uub warb mir lieb. Sd) warb enblid) von

*) Sic gigur bcä (Spicpürgcro in «dberge Avcmotieti.

") 5h\ 35 Sabvg. 1ÖT4.

*) Sic 9lomanfd£)riftfteIler ©nglaiibä folgen il^rcn iloaeginncn ni^t

nur barin, baf; ]k tid) i'crjugeireifc bcr @d)ilbcrung ton grauendtarafie»

rcn befleißigen, fcmmt fogar tor, bafj fic unter wciblid)cn 3lutor=

namcn fdjrciben. (Sine als Übcrfcl?crin gcf^älpte bcutfd&e Same ^attc

einen ibr sufagcnbcu angcblid^ rcn einer Same rerfafetcn cnglif(^cn

5Roman gclefcn unb fid) burd) 23crmittcluug bcr i^crlagsbanblung ait

bic Bcrmeintlid)c .Kollegin gewaibet, um ftc um Übcriaffung beä Ubcr=

fci^nngjredtc- ^u bitten. Sic ßrlaubnif; ba^u warb bercitannig crtbeilt,

gleidijeitig entbülltc fid) aber bie Serfafferin in bem unä oorgelegten

in-icfc al'o ein m.iim, bcr cg rorgescgcn babe, unter einem grauen=

namcn ju fdireibcn. Cb berglcidicn häufiger i^crtommt, reiffen wir

nidjt, bicfcr eine gall ift a^»"' oerbürgt.
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meinem ^iomaii, ben tc^ in jmei SKonatcn üoöenbete, je »cß»

ftdnbtg in 9lnf))rud) genommen, td) ein 9JJaI ücn 6 ViijX

9lbenb§ bi§ t)alb 2 Vt^r SRorgeng ununterbrochen fc^rieb, bi§ meine

Ringer fo ftetf waren, i)a§ id) t>ie ?5ebcr ui^t mel)r p galten

»ermoc^te. 9J]an mag über ben ©ruft, mit bem id) meine Gr=

jä^tung be^anbelt ^abe, immerl)in tai^en; ^abe id^ meine Sefer

burc^ bie giemüc^ treue ©d^ilberung ber alten Seiten nur unter»

l^alten, fü bin i^ pfrieben."

3n „beut (2d)fü§ öon Dtrauto", ba§ al§ ber Stt)nf)err aßer

©enfasionSromane ju betrachten i[t, finben wir benn auch fd)ou

aHe (glcmente, au§ benen er i)iiitz ncdi be[tef)t. Sd)äbcl unb ©e«

rippe, geheime Shürcn, unterirbifd)e ©ewölbc, fallen unb öer»

botene 3iutraer, geufter, biird) bie nie ein Cichtftraht bringt,

Äreujgänge u. f. w. 3ft ber Buh^rer uid)t ganj D^x, fo i[t c§

ftcher nid)t bie ©d)ulb be§ ©rjahter», er nimmt ben 9Jlunb üoH

genug.

SBar fomit ber erfte ©enfa^iongroman unftreitig ba§ SßerE

eine§ ajJanne§, fo foigte feinem 33eifpiele büd) unmittelbar eine

grau, nämlid) SCRrg. Siabcliffe, wcld)e fid) bie Slufgabe fteßte, in

ihren ©rjählungen Überrafchung
,
©rauen, gurd)t unb ®d)recfen

gu erregen, inbem fic anfd)eineub überuatürlidie 9J?äd)te wirfen

tie^. ©ie üerfc^te ihre Sefer auf einen ©d]aupla^, ber ganj baju

angethan war, abergläubifche SSorftetlungeu ju erregen unb bie

(SinbilbungSfraft ju erhi^en. Der Uuterfd)ieb jwifchen ibr unb

ihrem iöorgcingcr ift nur ber, ba§ jeuer wirSlid) bie ©cifterwclt

al§ ccrhanben unb eingreifenb fd)ilbert, wahrcnb ?0?rä. Siabcliffe,

nachbem fie ba§ ^erj mit ©rauen unb (Sntfefeen erfüllt hnt, aKe

gefpenftifd)e (ärfd)cinuugen auf natürliche 2ßeifc erflärt. WanA)QX

Cefer wirb fid) üielteid)t ber (Snttäufd)ung erinnern, bie ercmpfanb,

al& ba§ geheimni§t)D[le (ätwaS, ba§ in „Ubol^ho^ ©cheimniffen"

Uier Sänbe hntburch hinter einem SSorhange »erborgen war, fid)

enblid) atö eine Sß>ad)§figur entpuppte. (5"ine anberc digenthüm'

li^Eeit im ©tii biefer unftreitig fehr talenttioüen ©d)riftftcllerin

ift bie gro^e Freiheit, bie fte fid) bei lanbfd)aftlid)en unb liRatur«

fchttberungeu erlaubt, ©ie ift fogar fo weit gegangen, in einem

ihrer 35üd)er bie ©onne an bemfelbeu 2tbenb jwei Wal unter-

gehen äu laffen. %xd^ biefer (5lüd)tigfeiten ftnb aber gerabe ihre

Saubfd)aftöbilber üon großer ©d)önheit, waö um fo mehr gu bC'

Wunbern ift, ba cä ihr nie itergonnt war, bie italiänifd)cu ©e^

genben, bie üe mit S^crliebe befd)reibt, je mit eigenen 2(ugen

iu fehen.

Sn einer ihrer reijsenben JiooeUen perftflirt SJlifj Stuölin in

gntmüthiger Sßeifc ben ^)ang ihrer ©d)weftcr in Slpotto für ba§

SBunberbare. Sh^e ^)etbin befud)t 3iorthanger 2(bbci) in ber

(Erwartung, in bem alten ^)anfe ganj befonbere geheimni^ootle

Singe p entberfen. Shte Stufmerffamfcit wirb benn and) burd)

eine in ihrem ©d)taf5immcr befinblid)e alte 3;rnhe rege gemad)t.

©ie öffnet biefelbe mit oieler StRühe, fiubct in einem ©chiebfad)

ein 33ünbcl oergilbtcr ''Papiere, lieft biefelben in ber -Hoffnung,

bie Sefenntniffe eincg unglücflidjen ©efangenen p erfahren —
unb entbcdt — alte 2ßäfd)jettel!

9}?an wirb hif^bei unwiUfürlid) au .ipauff§ (£lauren fo un»

Übertrefflid) perftflirenbcn 5JJann im SRonbe erinnert ober, unb

ba§ liegt oietleid)t nod) näher, ba e§ fid) um jwei (grauen hctnbelt,

an jene (Sr^ahlung %amxvi Cewalb§, weld)c bie 3lrt unb 2ßcife ber

^©räfin 3ba ^>ahn='§ahn geifjelte.

Unfer englifd)e§ Original oerweilt ju unferem (Srftaunen

nicht bei jwei ©d)riftftellerinncn, welche ba§ gelb be§ ©eufajionä'

^Dman§ in unermüblid)er 2Seife bebauen, 9Jlrö. 2ßDob unb SRrä.

S3rabbon. S)ie ©rftere befi^t bie Äunft, burd) einen an unb für

fleh geringfügigen ©egeuftanb eine ©pannung p crjeugen, bie

ben Sefer 33änbe htnburd) behcrrfd)t. Sä§t fich bot^ in ihrem

berühmten 9toman „öorb Dafbcru§ 2)aughterä" ba§ ©eheimni§,

ba§ bie ^hüntafte am meiften bcfd)äftigt, auf ein fchwarjfeibeneg

3;uch jurürfführen, ba§ eine Sieuftmagb ber 3iih"fö)inei'äen iiaVbix

um bie Sßadtn gefnüpft h^tt. 9J?r§. a3rabbonB Spontane h'Jbcn

einen beffereu ©ti)! al§ bie ihrer Kollegin, beibe nehmen e§ aber

mit ber 2Bahrfd)einli^feit nidht genau, laffen ihre gelben aöerlei

S5erbred)en gegen ba» ©trafgefe^ begehen — bie Sßoob fd)itbert

mit a>Drliebe pornehme ©d)muggler — unb babei hoch^tthtbare

ßeute fein. 2öir Jijnneu nid)t umhin, biefe ^rt ber ©eufajion§»

leftüre entfd)iebeu p perwerfcu unb e§ fann ben beiben ©d)rift=

fteUeriunen wahrli^ nid)t pr (Sntfchulbignng gereid)en, ba^ eä

2lnbere mit weniger Talent unb nod) berberem ^in^tl weit ärger

getrieben halben als fte.

©ern öerweilcn wir bagegen mit bem euglifchen Sluffa^ nod)

bei ©havlctte 33route, ber 3}erfafferin oon Saue ($-t)re, ein unä

fo befannter 9iomau, ba§ ein ©ingeheu auf feinen Snhatt octl»

ftänbig überflüfftg erfd)eineu bürfte. 9tnd) in biefer Slrbeit ift

©enfajion genug unb fte ift für eine ganje Dieihe englifd)er nub

beutfd)er 9^ad]ahmeriunen eine bebenf lid)e Ättppc geworben, inbcui

fte baS ^)erbe unb ©d)roffe im Shar^ifter bc§ 9lod)cfter, baS burd)

feine Sebeu8fd)idfale motiPirt ift, in ^ärte unb 9iohheit Perwau'

betten, bie feinen erftd)tlid)eu ©rnnb hntte al» ben, ba^ biefer

S:i)pu§ männlid}er ©haraftere nun einmal 2)lobe ift. ^^eben ber

©eufajiou fiuben wir aber in ben Siomancn ber ©hfivlotteSronte

©ebanfen, ©rnubfä^e unb rid)tigc§ (Smpfinben auögebrürft, unb

ba§ ift mehr al§ ftd) Pon Pieten ihrer 9^ad)folger fageu lä§t.

SBir fiuben e§ ganj in ber Drbnung, ba§ bie 2lbhanbluug

(s"nglanb8 grofje perftorbcne 9lDmanbid)ter, Dirfeu^ unb 'Jht-itffvap,

ebenfo au8 bem ©pielc lä|t, wie feine lebenbe gro§e SRomau»

bichteriu ©eorge ©ttiot. Äonuteu jene unb fann and) biefe ber

©enfasion bei ihren ißcrfen uid)t entbehren, fo haben fte bod)

mit bem ©enfasion§romau im engeren ©inne nichts p thuu unb

foHen beffer nid)t genannt werben, wo man oon ihm fprid)t.

3. ^.

?5ranftei(f).

Pir Ecole alsacienne in Ißaxis.

Wit bem neuen ©emefter tritt unter bem !}tamen Ecole alsa-

cienne in '?)ariS eine l)ol)exi. Sehranftatt inS i?eben , welche

beftimmt ift , eine neue Unterrid)tSmethobe p erproben. !Dcu

5iamen erhält fie nur jnm Sh^il , Jueil fie für bie Äinber

ber auö ben beiben spropingcn 2lu§gewanberten beftimmt ift,

fonbern Pielmehr Weil ihre ©rünber faft auönahm8lo§ ®lfäffer

ftnb. Die leitenbeu ©runbfäije flnb Uiljcx nur an einer parifcr

©d)ule unb jwar mit gutem (Srfotg befolgt worbeu; biefcrgioeiteffier»

fud) fann baher aud) bei unö auf aufmerffame 3;heilnahnte rechneu.

aSährenb in ben fraupflfchen höheven ©chulen (ecolos secon-

daires) ber ©d)üler im neunten ober jehnten ^aijXt gleid) feine

„ttaffifd)eu" ©tubien, b. h- suuäd)ft ba§ Sateinifd)e beginnt, fott

bie neue 9lnftalt ben altfprad)lid)eu Unterrid)t biö sunt gwölftcn

SebenSjahre hi«aii§fd)teben. 3n ber Zfjat ift bie elementare

SSorbereitung be§ franpfifd)en ©cjrtauerg (eleve de huitieme) eine

äu^erft nothbürftige, mit ber beä beutfd)en ©d)ülcr8 nid)t p Per-

gleid)enbe. Die lateinif^e ©rammatif mit aH ihren ©i^rerfcn,

unb überbieä in einer trocfenen, mechanifd)CH SBeife gelehrt, ift

wenig geeignet, ben jugenblicheu ©cift, ber ba§ ßefen unb

©d)reiben Enapp bewältigt hat, mit feinen quatre regles (©pcsieä)
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aber nod) auf fefjv gef^ianntem gu|e fte{)t , normal au§pbilben.

!Die f(einen Äöpfe, vcm @ebä^tnt§lEram erbrücft, »erJümmern

frül)gcitig; bie (gcin'le liefert pm ®d)lu§ nur Wenige erfte

©rc§cn, fonft nur Stuften ct>er ftarf gegen SRnU fcnnergirenbe;

iebenfaß§ nic^t bie wünfd^enSwert^c 3^1)' 3Kttte[grD§en.

Sic Ecole alsacienne organiflrt eine bie 3af)tgänge 8 bi§ 12

umfaffenbe SSorfc^nIe, in ber neben bem gransöfifdjen al§ gjlutter«

fprac^e baö 2)eutfc^e, bann ba§ Stec^nen unb mit einer grcfeen

©tunbcnja^l ber beutfc^ unb frangöfif(^ betriebene 9lnfc^auung§»

Unterricht (enseignement des choses) feine ©teile finbet. 9ln ©teUe

trccfner ©rammatif treten alfo fuftbarere, ejraftere unb, wa8 ücr

Stllem lti(i)tig, ber tinblic^en gaffung§gabe naiver Uegenbe flennt»

uiffe, welche bie SSeobac^tungSgabe be§ Äinbe§ mecfen unb i^m

mit ber Seit einen ®^a^ ft»ielenb ertoorbener S;^atfad)en giebt,

ml^i eine wirEüc^c Siebe ?ur SBiffenfc^aft erzeugen. Sßcn ben

clementarftcu33cgriffen au§ge^enb werben bie SJaturwiffenfc^aften

»£'rgefü£)rt, bie ©egeuftänbe ber pcrfönltd}en 3lnfct)auung unb

35ecbact)tung unterbreitet, ©amit wec^feln bem Seben, ber @c»

fc^ic^te u. f. lü. entnommene ©egenftänbe. ^ux grünblic^eren

Erlernung be§ grangoftfc^en foH ein ftete§ dergleichen be§!Deut=

^ä)en führen, toährenb man fonft auf ba§ mec^anifd)e 3lu§wenbig=

lernen ber grammattfct)en Siegeln angewtefen war. zwölften

Saf)re foUen bie ©cf)üler ba§ granjoflfche einigermaßen bel)err=

f^en , ba§ Deutfche fließenb lefen , forreft fc^reiben unb UDth=

bürftig fvrechen. Da§ Siechnen foH fo gelehrt werben, baß ba§

kopfrechnen (calcul oral) bie ©runblage bilbet unb an ©teüe ber

mechanif^en gertigfeit rict)tige§ unb ftchere§ ©djließeu tritt.

Stn biefe elementare SSorf^ule fd)licßt ftd) bie altfprad)lid)e

Slbthcilung (division classique), weld)e bie klaffen Quarta, Sertia

unb Unterfetuuba umfaßt ^sixieme, cinquieme, quatrieme). 3lbWei=

<henb con ben in jjrantreid) herrfd)enben SORethoben fotl aud) hier

bie öeftüre bie ©runblage bilben, bie ©rammati! nicht @elbft=

jwecf fein unb ftetä bie naheliegenben ä^ergleid^e be§ Sateinifd)en

mit bem gran5Öfifd]en unb ©eutfdien, bc§ ®ried)ifd)en mit bem

ßateinif^en benu^t Werben, ©o glaubt man woh^ oljm

3ied)t bie gwei lateinifd^cn Sahrgängc (8e, 7«) in brei Sahren

nicht nur wieber einholen
,

fcnbern fogar überholen gu fönnen.

2)enn beim eintritt in bie Quarta bürften bie !leinen ©cifter

anftatt überBürbet, gefchwächt unb abgeftoßen, frei, fräftig unb

empfänglich fein. !Die in j^leifch unb 23lut übergegangene beob»

ad)tenbe SJJcthobe, geftü^t auf einen gewiffcn Sßorrath BD« felbft an=

geeigneten 5£hatfaä}cii, ntuß ba§ beftbrefftrte ©ebächtniß fchtießlid)

überflügeln, um fo bie anfängliche, anfcheinenbe SSer^ogerung

am Gnbe fic^ al§ eine S3efd)leunigung unb Sßertiefung ermeifen.

2ßenn bie tjm Jurg ffijäirtcu ©runbjüge fchou an unb

für ftd) auf unfere ©hmV^thien rechnen fonnen, fo wirb ber

Stame be§ Dirigenten Olieber , ber a^tjehn 3ahre htitt'ur^ an

einem ber beften Colleges j5ranJreid)§ unterrichtet f)at, eine ©e=

währ fein, baß bie ®rfclge ben (Erwartungen nid)t aUgufehr nad)«

ftehen werben. Dr. Sb^oelfel.

<B ^ tt) t i

Situbtfn }vix (Sffd)id)te ber römifdjfn ^oiferjftt.*)

(5§ ftnb bie§ ©tubicn, bie ba§ bij^fte Sntereffe in Slnfpruc^

ntehmen. (Sinmal ift ber SSerfaffcr befannt al§ grünbli*er ^ox'

*) 3wci SSortrage Don Dr. 3- 3- SDiüKcr, a. c. Sßrofeffcr ber

©cfd^id^tc an ber «^od^fd^ule ju 3nrid). 3iiri<^, 5'^icbridh ©d^ult&eß.

56 ®. gr. 8. 1874.

fd)er auf bem ©ebiet ber römifchen Äaifergefchidjte, wie er benn

ein ^auptmitarbeiter ber üon iöübinger herausgegebenen

„Unterfud)ungen pr rijmifd)en Äaifergefd)id)te" ift; anbererfeitS

ftnb bie ©tubien, wenn aud) in ©eftalt oon Sßorträgen abgefaßt,

in feiner Sßeife oberflächlid) ober ot)nt bie nöthigen wiffenfd)aft»

li^en 9lad)weife, ciclmehr finben wir unten nic^t nur Quellen»

jitate, fonbcrn aud) S5epgnahme auf abweichenbe 2tnftd)ten unb

fpejieHere SluSeinaubcrfe^ungcn. S[ßir niüffen bie ©tubien taher

burchang alg wiffenfchaftliche anfehen.

3)er erfte SBortrag, gehalten am 22. Slpril 1871, behaubelt

bie ©efü)ichtc ber frätDrianifd}en ^räfeftur big gu Äonftantin

bem ©roßen in ihrem Swfammenhange mit ber gleichzeitigen all'

gemeinen (sntwicfelung be§ römifd)en Äaiferthumg. Sffia§ bie

•prätorianer im faiferlid)en Slom waren, ift wohl fo ziemlich be=

fannt, nämlid) urfprünglid) bie Seibwache be8 Äaifero, bie bann

?u einer ©td)erheit§mannfd)aft für ba§ faiferlid)e 9tegiment wur=

ben, unb fd)on unter bem Äaifer Siberiuä bie .^löhe ton 10,000

sodann erreid)ten, unb enblid) feit bem britten Sahrhim^ert be=

fonberS biejenigcn würben, wellte bie SSefe^ung be» Shroneä

felbft in älnfpruch nahmen unb xnit benen ber jebeSmalige .Kaifer

abgured)uen hatte, bi§ bei ber tonftautinif^en Slcuorbnuug eine

Slenberung mit bem 2lmte vorgenommen würbe. Der ^aifer al§

Smperator war SSefehlähi^er biefer Struppen; er ftettte alä

folt^er einen ©tellpertreter ein, unb biefer ift ber Praefectus

praetorio, ber SSorgefe^te in ber felbherrUd)en Umgebung ber .

©arbetruppeu.

Süiit bem Slnwachfen biefeS ?u Stnfang untergeorbneten SlmtS
J

geht ^anh in .^anb bie Umwälzung in ber römifchen 35erwal=

tung§= unb 9tegierung8mafd)ine; 93erf. nennt fte mit ^R^d)t einen

SBegleiter für bie im ©taat§(eben fich geltenb mad)enben Sbeen.

3ln ihrer .<panb unb zugleich burd) fte brad) ba§ Äaiferthum im
,|

erften Sahrhitnbert unferer Seitrechnung ben legten ©chein ber
j

SSotfSfuBcränetät unb bie 33ebeutung ber republiJanif^en 9JJa=
j

giftrate, biö in ba§ britte Sahrhunbert hinein gelang e§ ihm,
|

ben ©enat al§ 9tegientng§organ aufguheben unb enbli^ tie
^

5!Jfad)t ber eigenen SSeamten ju iicruid)ten. ©o fprtcht e§ ber
|

35 erf. au§.

Die eigentli^e fefte Segrünbung bicfe§ 3nftitut§ trat erft

unter Stiberiug burd) ben berüchtigten ©ejan in§ ßeben, ber ein

fefteg Säger unmittelbar üor Stern für bie ©arbe anlegte, wo

biefelbe nun al§ faiferlid)e§ ©^wert fungirte.

(£•§ war ba§ ©treben beS Äaiferthum§, unter Selaffung ber

republifanifd)en ?5ormen unb Slemter biefen bod) aHmählidh aUc

33ebeutung gu nehmen, ©o blieben jeitweilig S?olf§ferfamm=

hingen, ©enat, jvonfuln, ^rätoren u. f. w. befteben, allein um
balb nur nod) Sarben gu fein. 2lm längften blieb ber ©enat

ton eiufluß, bem bie Söefe^ung ber ©tatthalterfteUen in einer

9kihe Pon ^rooingen oorbehalten würbe; allein bagu würben

nur fDld)e '^^rcpingcn auggefud)t, in benen ein .Speer gu halten

nid)t nöthig war, fo baß alle Gruppen unter faifcrlidjen ©tatt»

Ihaltern ftauben. war bie§ aud) fdhließlich mehr ein formale^

SSorrec^t beä ©enat§, al§ baß e§ tbatfädiliche 33ebeutung gehabt

hätte, benn beut faiferlid)en SBinf würbe ftetä aufo ©euaucfte

aud) in biefen '})un£ten gefolgt. (Sin weiteres a)orred)t war bie

Übertragung ber ilapitalgerichtSbarfeit auf ben ©enat, ber gu«

gleid) aU ber legale Übertrager aller ^errfd)aft§rechte auf bie

Äaifer angefehen würbe.

Die .ipauptfraft be§ ÄaiferthumS lag in bem militärifdhen

Oberbefehl über aUe Struppen im 3lcidh; natürlid) eine

fichere ^)anbhabe gn abfoluter 9JJacht, unb barauS ging ba8

weitere jHed)t hertor, in aUen ben ''ProBingen, wo Speere ftauben,
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at§ jebeSmaligeu (gteKüertreter J)e§ Äaifev§ einen ergebenen

©eneral anguftellen, ber jugletcE) 3ii'ifSou^'fi-"nfwi-" tt'fi'-

3m inneren ©taatSleBen Perbanb ft(f) fca§ jlaifert^um nid)t

mit bem im Stange »orne^mcren ©enatorenftanb, fonbern »er

Stßem mit bem geringeren Stitterftanb , au§ bem alte ?5inans=

Beamte be§ Äaifer§ unb befonberä and) ber Praefectus praetorio

l^eröorgingen, welcher festere ni^t Senator fein bnrfte.

!Die ^anptpflid^t ber ^räfeften »ar ber ©c^u§ ber faifer»

liefen Herfen; aU jlcnfequenj baton gewannen fte bann an^

bo§ Stecfit be§ S5i3rge^en§ gegen jeben Sßiberftanb «nb bamit

eine 3trt friminafiftifd)e 2:f)ätigfeit, ju welcher bie 3uri§bifgion

über alte mititärifdjen Serge^en in Stalten fam. 2lt§ SSerwalter

be§ attgemeinen 3ciigJ)^iiifc§ gelüann ber ^räfeft großen Ginflu§

anf bie 3lu§rüftung ber Strateen; S5erf. tergteid^t il)n £)ierin mit

einem Ärieg§mtnifter. Slu^ im Kriege, wenn ber Äaifer

felbft au§?Dg, l^atte ber '?3räfeft oft eine bcbentenbe ©teltung,

lDe(d)e 3Serf. bie eine§ @eneratftab§d)ef§ nennt, ^jerner wur»

ben bie ^räfeften SRitgtieber beä faifertid)en 0e£)eimrati)§, nnb

al§ natürliche S>ertrauen§m5nner ber Äaifer gelangten fte fe^r

teilet in ben S3efi^ ber SlegiernngSge^eimniffc, ja ber .Kaifer

übertrug il)nen balb auc^ ben fteltiiertretenben SJorfi^ in Ärimi»

nal' unb Bicitproseffen ber l)üheren (Gattung. !Dtcfe (£teltüertre=

tung bet)nte ftd) bann an^ auf anbere ©ebiete be§ offentlidjen

ßeben§ au§, fo ba§ bic '53räfeften altmäl)ltd) al§ 9lrbeit8»

genoffen unb ©tü^en be§ S:l)rDne§ galten. @d fam e§, ba^ tro^

be§ SHitterrangeS, ben bie ^räfeften beibel)iclten, fte benncc^

tl)atfäd)lid) ben erften ^la^ nad) bem itaifer einnal)meu.

9llte biefe atlmäf)lid)en Grrnngenfd)aftcn waren ben @arbe=

^jräfeftcn auf Ärftcu ber rcpublitanifd)cn ilkamteu unb befcn»

ber§ beS ©enatS zugefallen. !Die§ geid)al) befonbcrä, fettbem

^abrian alte 9JJajcftät§t)erbred)en nic^t jnel)r im ©enat, foubcrn

in feinem gel)cimen ©taat§ratl) ridjteu lic§. Unb fett btcfer 3cit

wirb ber dlati) ein ftcl)cuber, von ben Äaiieru ftetö fonfultirter-

(Seit bem (Snbe be§ j^wctten 3al)rl)unbevtö v^iifibirten bte©arbe=

präfeften biefcm ©taateratl) bei 2lbwefenl)eit beS Äaifer§. !Der

weitere Sdjritt, bie ''Präfefteu Dtelfad) au Äaiferftatt rieten p
laffeu, brari)te eg mit ftd), baft btcö 3tmt fün 9icd)tögclel)rtcu aw
getreten würbe, bie nun it)rerfettö ben gröfjten 3lntt}etl an ber

9lu§btlbung be8 rcmifc^en 9led5t§ t)atten; ic^ erinnere beifpielS»

weife an ben berüt)mten ^apiuiau unb ben il)m ebenbürtigen

Ulpian. Sind) (_^kfc§eöüor)d)läge würben atlmäl}lid) Btin ben

!>präfeften eingcbrad)t, unb biefelben erl)alten burd) 9llej-auber

®cceru§ baö 9{ed)t, 9lcffripte mit ©efelieöfraft su crlaffeu. iüalb

crt)altcu fte ben größten Giuflufi auf bie äiefeljiuug ber £)ffi,Uef'

ftellcn tu ber 2lrmec, unb cublid) wirb il}ueu ba» gan.^e milttä'

rifd)c ä>ev%iflcguug§wefen übertragen. So waren fie beun bie

attmäd)tigfteu 9leid)8mtnifter geworben.

(58 war baS ber .^öt)cttunft ber 9J{ad)t. (5utweber ba8

ilaifertl}um fetbft, ober bie "^rafettnr mufjtc fetjt weid)eu. !Da

war e8 bie finge Drbnung ber äjcrpttuiffe unter iionftantiu,

bie bie fo gefäl)rlid) geworbene '?)räfeftur entwaffnete unb nun

ben Äaifcrtt)ron jum üijltig abfoluten mad)te. 3)ie 3ii-Htüerwal»

tung Würbe üon ber mtlitärtid)en getrennt unb lelitere ben !'Prä=

feften genommen; bag @leid)e wiberful)r alten ^rocin^ialftatt»

t)altern, wal)renb bie ^rocinsen in eine Oiei^e Bon gleid)bered)=

tigteu 2:t)eilen jerlegt würben. S)iefe ganje Summe Bon ^ro=

Binjen würbe bann in Bier grofjc öru^Jtien getljeilt, an bereu

jeber Spi^e nun ein Praefectus praetorio Dl)ne militärifd)eö

Äommanbo gefegt würbe. Somit waren bie präfefteu ju bem

l)erabgefunfen, wag el)ebeut bie fenatorifc^en !})roBin3ialftattl)alter

waren.

Saburc^ war bag .^aifert^um gerettet. SJerf. fagt jum

S(hlu§: „gjJit ber räumlichen Sefd)rdnfung war if)r (ber

'})rafcften) Giitftu^ auf bag ganje Sicic^, mit ber 9t bt reu uuug
ber militarifd)eu ©ewalt unb ber genauen Stbgränpng alter

Sefugniffe ibre pofttiBe 3IJ?a^t unb mit ber (Sittferuung Bom

Äaifer if)r (Sinftu§ auf bereu ^crfon unb ben taiferlid)eu ^of=

ftaat Bertoren. St)^ Slntt hatte ftch fo bem Stiftern ber S3eamten=

Hierarchie BoUftänbtg einfügen müffeu; au§ bem UuiBerfatftatt=

halter unb 3teid)gBerwalter ber Borigen -'})ertobe ift ein St heil'

ftatthalter, aug bem altmächtigen 9Kiuifter ein Sheilwinifter

beg 3nnern unb ber 3itftia geworben, bem ebenfo hohe faiferlidK

S3eamte pr Seite fteheu, unb bafür eutfd)äbigte nid)t ber Sdjein

befouberer Ghre unb Stugseidinung, bie ihnen jucrfaunt Würben.

Sitte biefe ffieräuberungen aber trugen jur Sid)cruug ber öffettt»

lid)eu Drbnung, gur Stärfuug ber Ärieggmad)t (bereu £)ber=

leituug nun h<Jitptfäd)lid) in bie ^)änbe Bon ©ünftlingen aug

53arbareuBijtfern gelegt witrbe) ttnb jur S3efefttgnng ber

.Raifergewalt bei. — Sioctettau unb ßouftantin fonuteu ftd)

baher, auf ßaefar unb Stuguftug gurüdweifenb, bag S>erbienft

beimeffcn, bag 3tet(h gum jweiten 9JJal Bor bem Untergang gc=

rettet 5U hahcn, unb im 33cft^e abfoUtter ©ewalt erhoben fte fich

nun and) jum öcgeuftaub heiliflcr SSerehrung." Siefereut i}at

bie 3uftänbe biefeg, beg 4. 3ahrhunbertg nach ©h^iftug, fdjcn

früher in biefem S3latte augeinanbergefe^t; er Berweift in Sejug

auf bag SKeitere barauf (Bergt. 3tr. 35, 36, 37 Borigeu 3«hrgaugg).

Ser jweite S^ortrag beg SScrf., gehalten am 15.

1872, ift betitelt: „Staat unb Äird)e unter Sllejranber

ScBerug (222—235 n. ßlir.)." 3iid)tiger Würbe er Wohl: „Staat

unb ©hfifteuthum unter Stleiranber ScBerug" genannt worbeu

fein; benu bag, wag wir jelit nuter „Äirdje" Berfteheu, uamlii^

bie ftaattid) anerfannte unb allgemeine 9leligionggenoffenfd)aft

ber chriftltd)en .^oufefflon, gab eg bamalg uod) uid)t. 2)cr Scr»

trag l)at eg mit bem ganjen Öcbengtauf beg .^aiferg 9lleyanber

Seoer unb befonberg mit ben politifd)cn Serhältniffen feiner 3ett

ju thun. 23erf. erzählt, wie Sllej'anber unter ber ^perrfd)aft feineg

Sktterg unb Corgängcrg Glagabalug ober .^etiogabalug Bon ben

'$)rätoriaucrn gegen biefen in Sd)ul3 genommen uub nach beffen

iüefeitiguug auf ben 2;t)rcu gehoben tourbc. (Sg war eben ba=

malg bie Bett» t» wetdjcr bie ^rätorianer bie unbefchräufte ©e=

watt über ben 2;i)rou fetbft augübten. 9tlej-anber aber war uod)

miuberjährig, uub fo Wählte er alg a>ormunb uub 9ieid)gBerwefcr

beu berüt)mteu 3uriftcn 2)emetring Ulpianug au§. Diefcr

recrgantftrte bag 53eamteu» unb Stegicrunggwefen; er and) war

eg, ber beu Senat ganj in beu .^iutergrunb fd)ob. SBieBict S5er»

bieuft Ulpiau um bie 3lugbilbuug beg rDmifd)cn 9led)tg fld) er»

warb, ift gcnügenb betannt. (Sr trat gleid)fallg an bie Spi^e

ber ©arbetruppeu, würbe bann aber burch Bcrfd)iebene UmftäniDe

in feiner Stellung gefährbct, einmal burd) bie ©iferfu^t ber

faifcrtid)eu «ölutter afiammaea auf feine 2tttmad)t, anbererfeitg

burd) fein Sparfamfeitgfpfteut, bag ihm '.bie ©arbctruppeu ent=

frembete, big er bei einem 2lufftaub Bon bcmfelbcu erfd)tagen

Würbe, gortan regierte ber .^aifer fclbftäubig, wenn freilich

unter beut GiuftuB feiner ajlutter, bie ihn aber unter Stubrem

wohlerwogen uub bem (S-hriftenthum geneigt gcmad)t h^tte; fefter

aßitte nnb ©nergie fehlten bem Äaifer. Ulpiang Schöpfungen

gingen sunt Zi)ül burc^ bie Bügeltofigfeit ber Sruppen unter,

währenb ba8 SSotf alten SÖeweguugen gleid)gültig jufal). 5Rad)

beut SOfli^lingen beg fi)rifd)en unb germaitifdjen gelbgugeg eut»

ftanb Unjufriebenheit in ber Slrmee, unb ber Äaifer würbe fammt

feiner 9Kutter im 18. 3ahre feiner Dtegierung erfd)lageu, währenb

ein r feiner (^clbhauptleute, ananminug, ein 3;hwciet Bon.
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&zbmt, ben Ztjxon eiuuaf)m. !Damit ^atte bie mtlitärifd^e

3üge[lofigfcit über bie Drbnung gcftegt unb ba§ Steic^ eilte

feinem Serfatl entgegen.

9(uf biefem mobernben SScben fanb ba§ (5f)riftentf)um fd}nelle

^Verbreitung. <Bd)Dn wä{)renb be8 ^weiten 3itJ)rf)unbert§ t)atte

CS ftd) über aKc 3;f)ei(e beö Otei^eö auSgebe^nt; eine ftrenge

S^erfolgung t)atte and) in jener 3cit nid)t ftattgefunben. 2)abiird)

aber l^atte ftc^ aud) eine (ayc 2luffaffung be§ (!££)riftent[}um§ gcl=

tenb gemad)t, bie erft mit bem Seginu be§ brttten 3a£)r^unbert§

banptfcid)lid) burd) Siertullian einer ftrengeren 9lid}tnng ^la^

mad)te. 3iun traten bie (5i)riftcn unter 2tnbenn in fd)ärfereDp=

fDftäicn gegen bie Äaiferbergötterung, unb obgleich ftc ftd) gegen

eine gjji|ad)tung ber Äaifer »erwa{)rten, aurbe if}nen bcd) crm

t)eibnifd)en 9Unner ber Sßcrwurf ber (£taat§feinbfd}aft gcmad)t,

unb Se^tereS nid)t c£)nc ©runb, ba bie (5t)riften ftd) inDglid}ft

von alten ftaatlidjen guiifaiDnen fern f)ielten. Saraus ent=

fpann ftc^ ein beiberfeitiger .Kampf, ber eine fd)arfe ©egenüber--

ftelUtng be§ @Dttc§ftaat§ unb Jlaiferftaatg mit ftd) brad)te.

Xlnb fd)rn finben ftd) bei S^ertuUian 2tnbcutungen, bie gegen beu

Äaiferftaat bie Jird)tid)e Strabigiou in§ gelb fül)ren; ernennt

bie§ mit 9ted)t bie EonftitutiPen örunblagen ber alt=

fat^Dlifc^en Äirc^e; bie (5t)riften al8 3;rdger be§ ibealen

treten bem realen ri3mifd)en Äaifcrftaat fd)rDff gegenüber.

Sieben biefem <5einb beö Jtaifcrftaatö aber machen ftd) jwei

äußere geinbe, gwei 3uSit"ft§^DHer unb Staaten geltenb: bie

©ermauen unb ^crfer. Unter bem gcnteiufd)aftlid)en Slnbriitgen

biefer brei ©egncr erliegt baö 3flinnerreid). S?erf. fd)tie§t mit beu

SSscrteu:

„S)aö Snte ftürät, cä änbert fic^ bie 3ett,

Unb neueä Seben blüljt aus ben 3fiuineu."

•2öir JiJnnen beibe SScrträge bem allgemeinen 'pnblifum nur

empfel)ten. 3)er erftere l)at fpejietlerc wiffenfd)aftlid)e 33cbcutung,

ber äWeite aber bewegt ftd) auf mel)r allgemeinen Gebieten, bie

um x^rer grijßercn 5)er»anbtfd)aft mit ben t)eutigcn Suftänben

ein um fo tebf)aftere§ Sntcrcffe auf ftd) 5iel)en. D. 6 t.

kleine literarifdie 0ict)ue.

— HjutfiljE KunbfdjflU. ©ie feit längerer Seit angefünbigte

Seutfc^e 9tunbfd)au, t)eranggegcben ton Sutiuö 5lcbenberg,

ift mit bem erften 5KDnatöt)cfte, Dftober 1874, in§ geben ge=

treten. 58ei großer äußerer 3l£)ulid)fcit mit ber SluSftattung

ber Revue des deiLx mondes, bie fid) bi§ auf <5orm unb garbe be8

••papierg erftrecft, l)at bie 3eitfd)rift bcnnoc^ einen beutfd)en unb,

Jüir fagen ju unferer greube, berliitifd)en (5l)ara£ter erl)alteu,

unb ift mi)l im ©tanbe, einem großen SSebürfniffe entgegenju=

fontmen. (Sinem S3ebürfntß? 2Bennö bcd) nur einS wäre! SltleS

©Ute, wa§ berart gebeten ift, ift in unferem Sanbe au8 5Diangel

an S;l)eilnat)me ber ßefewclt untergegangen. @ief)t e§ tßäj

l)ciual)e fo aua, alö cb baä iBebürfniß itur bei ben probujiren«

ben unb bei einer Jleinen ©cmeinbc üon wenigen ^uubert öefern

»erlauben wäre. Dppenl)eim§ pülitifd)e afiDnat§l)efte, JHoben»

Ijergö eigene§ SOIagajin unb nod) mand)c anbere litcrarifd)e Uu-

iernet)mungen fmb an biefem SRangcl gcfc^eitert. 5E)er ealcn,

ijen Siobenberg fc^ijn angefangen, ift nad) unb nad) offenbar ben

iBebürfniffcn beS 'publtfumö unb S>erlcger§ ju Siebe eine Stufe

tiefer geftiegen, ivenu aud) nid)t fo weit, wie eä bie eigentliche

ieutfc^e ftc^ au» aTullicnen gufamutenfe^enbe Sefewelt ju unferm

tnnigften SSebanern ju oerlangen fd)eint, jum ajlarlittiSmug,

b. b. p einer untergeorbneten @enfagion»literatur , wie fte bie

gefd)icft erfunbcnen, benncd) aber eben erfunbenen, b. b. erlogenen

Slomane ber ©artenlaubc, bie noch, fi^ ßollenbet finb, elenbe

(Stücfe auf ben 5Sclf5tl)eatern abgeben, enthalten. Unb wenn

uod) überall ba§ Talent einer SUJarlitt ju finben wäre; "aber bie

SRad)trcter liefern biefelbe 2öaare nid)t mit Saumwctle burd)»

wirft, fonbern mit bem elenbeften aufgewalfteu Sumpeuftoff.

(ä§ t)at ftdh in !E>eutfd)lanb feit ben legten, burch swei

blutige jlriege eingeleiteten Greigniffen oiet geänbert. SSir oon

unferem ©taubpunfte au§, würben un§ über nichts fo freuen,

als wenn ftch aud) bie ßefewelt pm S3effern hin geänbert hätte,

unb bag wäre ber 5)fithcnfprui^^ für ba§ neue Unternehmen, bem

wir als wohlgeftnnte ©coattern jitr Seite fteben. Sie beutfche

ailunbfdian ift nid)t für einen fleinen itrei§ wiffenfd)aftlid)er

ßcute, am wenigften für Scid)menid)en beftimmt; fte fann eine

Sftunbfd)au, eine wir!tid)e SReoue unb >])arabe nur bann werben,

wenn fte auf weite Säuberftrerfen aufgeftctlte ?(JJannfd)aften p
S:aufenbcn unb aber 2;aufenbcn übcrfteht unb oou ihnen gefehen

wirb. Sonft ift ber 9leid)thnm cergeiibet, ber SBechfeloerfehr

mit bem großen 5)nblifum nid)t tnoglid). — Sie beften 9Jamen

jeigen ftd) im erften S;iejt: S3ertholb Slnerbad), SlnaftaftuS ©rün,

.^leinrid) üon ©i)bel, Sheobor Storm, jlrei)ßig, jlarl grenjet,

§an§lid. Sa§ befte, wa§ ba§ $eft aber bringt, ftnb nid)t

biefe ton ben befannten unb beliebten Siteratoren gege=

benen SRittheilungen, fonbern wir geben bie 5lrone ben oon

.»Zennern au§ ihren (£pc5ial = (fächern gelieferten Sluffä^en unb

fchen hierin red)t eigenttid) ba§ ßharaftcrifttfon ber neuen 3eit=

fd)rift. Sßon fotd)en 2(rbeiten liegt eine militärifdfe ron SJerbn,

eine botanifd)e oon gerbinaub Sohn unb eine muftJatifche ron

öcuiä (Shlert Oer. 9ln bcrgletd)cn wirflid)en (Sffaivo ift in Seittfd)=

lanb SRangcl unb bie brei Slrbciten fijnnen al» 9Jiufter bezeichnet

werben, greitid) in einem erften .?>eft wirb bergleichen tei(^t;

ber Dffisier fann ftd) Sebau, ber SJtnftfer 9flid)arb Sffiagner, ber

SSotanifer feine h'-^'i)ften 'Probleme tiornehnien; in fpäteren

(Si:od)en, wenn aud) bie Singe ^weiten KangeS mit einem 3n=

tereffe jweiten 3lange§ pr Sehanblung gelangen, wirb baä

fd)Wicriger. Stber e§ ift wohl tnoglid), baß ftd) 3ftebaf'jicn unb

|)nblifum ju baueruber SSechfclwirfung ocrbinbeu. Sd)Iießlid)

beseid)nen wir als ein bcfonberes Äabinetsftücfchen be§ erften

^pefteä bie 3Qlittheilungcn au§ bem SSerfehr Äaulbad)§ mit bem

alten (£d)üllcr. Ser (5reunb 5^autbadh§, ber nad) mannidtfadhen

3lufcd)tungcn Bon ultramontauer Seite innerhalb ber fatboli'

fd)en unb V'roteftantifd)eu Äird)e, bie ba§ SteformasionSbilb int

berliner SfJJufeum erfuhr, ber eigentlid)e Surd)fe^er ber Äaut»

bad)f(^en Xhat gewefen ift, gehört felbft unter bie wacferen, im

SSorbergrunbe anfgeftellten .(puntanifteu feinftcn ©eifte§ unb

höd)fter Silbnng. So i\at ber S(^reiber biefer S'^ihn ihn noch

^jerfonlid) gefannt. Unb e§ ift nur ein§ Sd)abe, baß nämlidh

oon bem Sielen unb SSoi-trefflichen, wa§ er gefchriebeu bat, wenig

in ba» 'publifum eingebrungen ift. 53ielleid^t gicbt bie SIennung

feines DIamenS in ber neuen 9iunbfd)an SJcranlaffung
,
baß ber

Sd)üllerfd)e 3^ad)laß gcorbnet unb bem beutfd)eu •publifum tw

angenehmerer %mn, alä bie§ je^t eben ber gall ift, sugänglich

gemad)t werbe. Sergleid)en fleincre ?[Remoircnliteratur ift oon

bt^diftcr aSi^tigfeit, bie liebenSwürbigfte «eftiire für ntußeooHe

Stunben, unb baber ber red)t eigentlid^e Stoff, ber in foltihcn

JReoüen gepflegt werben foUte. SJtödite baS neue Unternehnten

bem in ber erften Stummer licgenben ^H-ogramm autfi nacb biefer

9tid)tung treu bleiben. ö.
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— ^rrilj ^flutljntrs Cgpigrflmn«. ^sätte man jebeä tu ber

©ntwtcffung begriffene Salent gleid) im Äeime unterbrucfen

acHen, gemi^ »ürbe bie Wit' unb 9^ac£)we(t auf maucf)c grofee

@ci)ci3fung reräid)teu muffen. (Sin fcldjer ®ebau!e wirb aitgeregt,

jreun mau gri^ 3Jtautt)ner§ (gptgramme „S)ie grp^e 9ict)c=

luäion'"') burdjgefefen. %vi^ 9)Jautf)ner ift mit feinen 65 @ü=

netten, welche ein @tücf franjöftfc^e ®ef^ict)te 6et)anbeln, §u früf)

rber ju fpät gefcmmeu, toenn mau babet bie ®efc^id)te ber @egen=

wart TU§ 2tnge fa^t; allein bei bem Dichter mu§ mau vor 3(Ueux

bie (5«ntafte iu§ Singe faffeu, unb ba fiubet mau bei '^xi^ 5ÜRaut^=

ner eine %M(, weld^e biefeu jungen Siebter geim§ noc^ jur öijfung

pf)erer '})rüb(eme füf)ren wirb. S)a§ er feine Slnfgabe in bie

©cnetteufcrm eingezwängt, mag i[)m bei ber Sefämpfuug feineS

(gtoffeS met)r alg einmal £)inberlitf) gewefeu fein, allein er wollte

wal)rfc^eiulicl) bamit jeigeu, wie feinem @eniu§ bte engen formen

wcl)( 3w«it9/ bod) feinen Slbbrud) autf)uu fcnnteu. Ser ftreuge

9licf)ter würbe an bem ©Ductte „Couiö XVI.", „Danton", fowic

an bem @d)ht§fDnett n. m. a. ju frittelu Stoff genug pnben,

allein im ©anjcn scigt biefe Sammlung ©ebic^te auf eine in

ber @ci£)ruug befiubnd)e 5)id)terh-aft, weld}er, weuu fie geflärt

fein wirb, wir gewt^ uod) mand)e f^oue Slrbeit p berbaufeu

^aben werben. r)r. —s—r.

— JJfltitljeon iijr Cittrntur.**) 2)er (5l}aratter bicfeö ä3ud)eö

erlärttert fid) burd) bie bem Sitel beigegebeue uäl)ere 33cjcid)uung;

„SSerfuri) eines Sluöjugs au§ einer allgemeiueu Siteratur»

gefd)id)tc aller S>o[ter unb ^tiUn biä jum 33egiuue unfreä grofjcn

3a£)r[)uubcrtö in biDgrapl)ifd)er gorm." !Da§ Reifet alfo, ba§ ber

SSerfaffer SllleS, wa§ er in ber Citeraturgefd)id)te au biograp;^ifd)em

^ORaterial gefuubeu, in einen 2)cftillir=3tppavat gegoffcu t}at uub

bag (grgebui^ als ?lad)fd)lagebnd) pm praftifdjeu ©ebrandje

augel)enber Siteraturfreuube barbietet. Ser Sjerfaffer fclbft fd)idt

Boraus, bag bag SKerf auf befoubereu literarifd)eu Sßcrtb t)ersid)tet

nub and) nic^t auf eigenen %ü\ien ftel}t. Sieä Sßetcuutuifj eut=

waffuet bie Äritif. 2)iefe begnügt ftd) ju erftäreu, bafi jn ciuem

Uuternel)men foli^er 2trt fein 33ebürfni§ mel)r borUegt. 3tlbred)t

^er^felb, fo ^ei§t ber 93erfaffer, ift, wie mau »eruimmt, ein

fe^r gcad)tete§ ^JTtitglieb ber ^ofbüt)nc in 3!JJaunf)eim. CS"§ gereid)t

feiner .?^unft fld)erlid) jum ääorjug, bafe er mit einer nmfaffeubeu

Äenutnig ber Literatur auSgerüftet ift. 3)aö gewäl)rt ciu fd)öitcö

SScwuf^tfeiu, unb bamit würbe fid) ber 2ßeife begnügen.

— Mcuc ßilhtx au$ im geilitgcn Cebcn unferer Mt von

3uUn« Srijmilit. ***) 3)iefe ©ammluug literar=wiffeufd)aftfid]er

(£d)rifteu fd)lief3t ftd) ben frül)ereu gtcidjnamigeu ^ublifajionen

be8 aSerfafferS al§ brittcr a3anb an uub eitt^ält folgeube 2luf=

fä^e: (^^fifliiicute über ©l)af ef^jeare, Söilibalb 9Uej:iö,

%xx^ 9teuter, (^i^i^brid) @piell)agen, ^ermann @rimm,
©eorg ®er»tnu§, bie Sbeale uub mel)rere anbere fleinere

Slrtifel, bie ber ffierfaffer |)laubereien nennt. 2)ie aJor^üge feiner

©c^reibweife l)at ber äJerfaffer aud) in biefcr Sammlung jur

©eltung gebradjt. (Sr füf)lt ben leifeften ^uBfc^lag be§ geiftigcu

Öebeng unb weifj if)m mit ftet§ berebten Sßorten 2Ui§brucf gu

geben; er ^at eine uuüerglcid)lid}c 5öelefeul)eit, jumal in ber

neuereu uub ncucften Literatur sur Sßerfüguug, uub e§ wirb il)m

ebenfo leicht, gleid) einem gewaubten @eueralftab§Dffijier jebem

Sffiitgliebe be8 großen ^eere§ ber 3flitter bom ©eifte in aUgemei-

*) (Srfc^icnen bei Osfar Seiner in ßeipjig, nunmehr im SSerlage

in Äarl Stnbre'ö (Äarl .^eid^enecEer) $ud)()anblung in 5ßrag.

'*) 3[JJannf;eim, ©c^att unb Staiöbcrger, 1874.

***) Scipjig, Suncter unb .^umblot, 1873.
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I

ba6 (Siujeluc eiugel)eub, in auati)rircnber 3;f)ätigfeit bie »erbor=

gcnften ©e^eimuiffe beä literarifd)en Sebent nub 2öeben§ auf=

gulofen. (Sin gefuube§, faum jemals fein ^id üerfe^Ienbe§ fri»

tifd)e>o Urtl}cil unterftü^t it)n in feiner orientireubcn ;üßirffam»

feit. Sitte bie ä^orjüge treten in ben Sluffä^en über ^vife Steuter,

\5tiebrtc^ Spieltagen, ©erüiituS befonberS glütflid) beroor. 2)od)

ge£}t Sut. Sd)mibt in i^rer Slnweubung juweileu jn weit. 2)ie

genaue unb überreid)e jlenntnife ber literarifd)en Segieljungen

terfübrt it)n oft, biefelbeu au§ ju großer gerne t)erbei5ul)Dlen

ober fie in aUju bunf le S:iefen jh üerfolgen. (Sinen urf^rünglid)

fernigen ©ebanfen lä^t er unter ber geber serbrocEeln, unb ber

Scfer mag bann fe^en, wie er bie putberifirte SORaffe in ft^ Wie»

ber gufammeuformt. 3n beut Sluffatic über .ipermauu ©rimm
fpric^t er über biefeu ein ungemein treffcnbe§2öort au§: -g». ©rimm
fd)reibe fo feinfüt)Iig, ba^ er ben Cefcr ncroöS mad}c. Wan wirb

bei 3- Sd)mibt felbft juweileu au baä SBort erinnert. So
gerabe in „^crmauu ©rimm" unb in beu (Fragmenten über

St)afcfpeare. (5ö tommt oor, ba§ er feineu 9tb[}anbluugeu wie=

bcrum 3lbl)anblungeu einfügt, wetd]e felbftäubig auftreten ju

tonnen oerbicuten. 2)a§ mac^t ungebutbig. 3ul. Sd)mibt ift

barauf angelegt, anregeub unb bcrmittelub literarifd)e S&o'tfh

tl)atcn ju fpeuben. Safür, jebod) nid)t für bic $8erfd)Weubuug

feines ©ebanfeureic^t^umS, wirb er auf 2)anfbarfeit red)nen

bürfen! ©. ^.

— ^nniiljutl) iicö ijjutfrijjn Strnfredits. 3m a3erlagc oon

(5arl .Spabel in ^Berlin ift foeben baS .^aubbud) be§ beutfd)en

Strafreri)tö in (Sinjelbciträgen, bcranSgegeben Oou .<polli.cuborff,

burd) S3eenbigung beS britten SaubeS unb -Beigabe eineS uiU'

faffenben 9{egifter§ üon Dr. (grnft SSejolb boKenbet Würben. 2öir

l)aben über baS Sßerf bereits frül)er unS anSgefprod)en uub

fonneu if)m je^t, ba eS üollftänbig üorliegt, bie 2Öieberl)oluug

uufereS SobeS uid)t ocrfagen.

<S p r e et) f a a L

äßäl)renb bie Unioerfttät ä3erliH il)ren S^ertreter uad) Stgram

fd)irtt, um ber Snaugurirung einer trDatifd)en Canbe8unioer=

fttät beipWDl)nen
, fd)eiut man in !Deutfd)lanb bie ftamntber=

waubten ^^Ueberläuber unb bie breitunbertiäl)rigc Subelfeier ber

Uniocrfttcit 8el)beu ganj bergeffen su l)aben. 2ßenn irgcnb, wäre

1) ier ©etegent)eit gewefeu, unfern 33rübern au ben 9JJüubuugen

beS 9U)ein8 ben !Dauf unb bie ©rüfje beS uunmel)r geeinigten

2) cutfd)laubS p überbringen. SBaS wäre auS uuferm i^ater-

laube geworben, wenn uid)t jene frei[)eitftol5en ©cufcn ben Äampf
mit ber uugc[)euren Uberntad)t ''Pt)iliwS II. anfgeuommeu bätteit,

weuu ntd)t 3flieberlänbifd)er SRut^ unb S:t)atfraft jene auf ©r»

rid)tung einer fatl)olifd)eu UnioerfalmDuard)ie öerid)tetcn ^länt

bereitelt. 3)ie Stiftung ber Uniberfität Sei) ben inmitten beS

gefal)rbotlften .feiegeS erinnert einigermaf^en an bte ber Uniüer»

fttät SBerlin wäl)renb ber bitterften ÖeibeuSjat)re beS preuf3ifd)en

Staates, nur bag bie gegenwärtige ^anptftabt beS bentfd)en

9iteid)eS aud) nur 3lunäl)erubeS, wie jene berüt)mte Belagerung,

nid)t auSgel)alten ^atte. 211S über !Deutfd)lanb immer mel)r bie

„Seit ber fd)Wcren 9^^Dtf), bie fd)Were iJtotl) ber 3eit" f)eretnbrac^,

war .fpoHanb bie 3ufliid)tSftätte SlMer, bie com l)eimifc^en 3ammer

aufatl)men unb nid)t oergeffen woßteu, waS eS t)ei§t, 9J?enfd) nub

äjZaun JU fein. JDenn wem t)ätte bieS in 2)eutfct(anb bie breifeig»

'JQJagaätn für bte Citeratur beS SluSlanbeS.
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jäl^rige Ärieg§furie geftattet? Sn Se>:)ben ftubirtcn ni^t nur alle

jene SSäter unferer neueren Literatur, bereu lieber »ergefieu fiub,

aber bereu yiamc fteta mit Saufbarfett genannt werben foll,

aud) ber gro^c Äurfürft befugte bie borttge Uuiüeriltät. (?§

war bie 3::rabiäic>u uteberläubifd)er &xb%t, bie er mit uai^ ^aufe

ua!^m unb auä welcher bann ber branbeuburgifd)=preu§if(^e (Staat

cut«.ntd)g. G-§ Witt un§ baf)er uid)t gefallen, bafj mau ba§ SBiegenfeft

ber Sei^beuer Uniüerfttät \o uubead)tet t)at üergef)cu laffeu.

2Bir ftub burc^ eine 9kit)e l)od)erfreulid)er 9D]tttt)ei(ungen

über bie ueueftc i)tcrbVDlar=(SrVetisicn touDr. ^etermanu, bem

3lebafteur ber gccgra^;t)ifd)en 5Kittf)eituugeu, erfreut »orben. Siefe

9lngelegeuf)ett {)at berma^en ba§ S«tereffc ber gangen gebilbeteu

SBeU iu 3lnfprud) genommen, ba§ bie politifc^en Seituugen tiott

Bon alten SetailS fiub; unb wenn unferc Sffird)enfd)rift bamit

nad)I)infte, fo würbe fte nur guten nad) 3ttt}eu tragen. (Jineu

t)erjlid)eu 3uruf ber greube aber Berfagen Wir un§ nid)t, aud) an

biefer ©teile beu cfterreic^ifc^eu gprfd}ern unb (Sntbecfern unb beu

tüd)tigen Seeleuten Ben giume jugurufen, bie bie Stcmautif alter

fagen^aft gewerbener ©toffe in unfererSeit wieber aufleben laffeu.

SBer fid) nod) beg fpgeuauntcn SSclferfrül)ling8 Ben 1848

erinnern im ©taube ift, ber Wirb wiffeu, ba§ eine 9leil)e Bon un»

au§fü[)rbarcn Utopien fid) au bie a3ewcguug be§ Februar unb

3Räxi fnüpften. 21h§ btejer Seit fmb bie erften aSerfud)e ber

§rieben§liga; ber DJcifeubc in Dlblättcrn, (Slif)u 33urrit, glaubte

feine 3eit gcfommen unb mau fabelte Bon einer Slbfc^affung ber

Äriege, (Sntwaffnuug alter SJölfer (£-uropa§ unb einem S3unbe§'

fc^ieb§gerid)t, baö bie gebilbete SCclt umfaffeu foEte.

Sm 3al)re 1866, al§ ber uorbbeutfd)e ffiuub gegrünbet würbe

unb eine red)tc ftattlid)e .^ompetens nod) uid)t bcfommeu wollte,

war e§ SSismard, ber auf fein g)rogramm einige ©egenftctube

fc^rieb, bie bem norbbeutfd)en 9{eid)§tage unterfteUt fein foHten,

baruuter bie Soll', S8erfel)r§ =
,
§anbel§ =

, @cwerbe= unb g3Kiuä=

angelegeul)eiten at§ ^oauptfadje. — Wlan fanb im erften Slugeu'

blide ba§ 'J)rDgramui cntfcljlid) mager; ftatt ber geträumten ^eii-=

lid)feit be§ wiebererftanbeueu 33arbaroffa, ber iu 3lll=2)eutfd)lanb

Ben einer (Sde jur aubern siet)eu feilte, einige, fd)eiubar nur

äu|erlid)c Giuigung§mouicntc für §alb=Deutfd}lanb, unb beuuod)

gerabc t)ierau8 l^at ftd) ber ^n'\tanh be§ neu geeinten 9teid)e£i,

mit bem wir anfangen aufrieben gu werben, l)erau§gebilbet. 2)er

leitenbe ©taatSmanu t)at bie 2i>id)tigfcit ber a>erfel)röinftitutc

rid)tig gefdjäijt; fie l}abeu ein 2luf3erorbeutlid)e§ bagu beigetragen,

©iuigfeitSfinn im Sßaterlaube gu erwedeu.

SBenn mau nun jene großen unausfüf)rbareu ©d)Wärmereien

ber äßeltbcgUidung Bon 1848 mit bemfelben 9Jta§e mifet wie ber

fd)wärmeriid)e üHaube unferer Später au bie wteberl^ersuftellenbe

^errlid)feit eineö gecinigten £)eHtfd)lanbS, fo bürfte bie Einigung

ber gebilbeten Söelt, weld)e iu biefem 2tugeublide für ba§ ^eft=

Bertel)r§wefen iuSBeru ju©tanbc gefemmen gu fein fd)eint, uid)t

gering angefd)lagen werben, greilic^ ift fie nur ein 3:l)autreBfeu

iu icncui geal)uteu SSolferfrü^ling; aber ber erfte iierbbeut)(^e

5Heid)§tag Bon 1867 l)at uu8 belel)rt, wie fd^ncU e§ im fleinereu

a>aterlanbe (5vül)ling werben fanu, unb wenn wir iu biefem

3lugcnbltdc ba§ Biertc ®lteb unferer '})reperjion nod) uid)t be^

seid)neu, fouberu nad) altem a3raud)e mit beut nebell)aften 3cid)cn x

Bcrfet)en, fo glauben wir beuuod) l)ittret^^enb angebeutet p l)aben,

weld)e aöid)tigfeit Wir beu g-reigniffen in Sern auf bem -^oft»

gebiete beimeffcn.

Sie ©d)wci3 mit i^reu brei ©Brad)en , mit il)rer einftweilen

burd;» bie befeftigenbc Statur unb bie 6-iferfud)t ber @ro6mad)te

gebotenen, aber aud^ buri^ beu tüd^tigen ©inn ber Sewo^uer

aufredet erl)altetten SReutralität, ift ein fel)r geeigneter ^la^ für

fold)e internagienalcu S>erfuc^e. Ser ^efteertrag t)at aber eine

weit größere Tragweite al§ bie ©enfer ÄonBenjion über Bolfer»

red)tlic^e ^flid)ten im Kriege. beu 2lu§ua^meguftanb, fon^

bern beu regelmäßigen trifft fte, uic^t mit bem, ©ott fei l!anf,

nur feiten entfeffetteu 6f)arafter ber SO[lenf(f)t)eit, fouberu mit

feinen täglichen SSebürfniffen befaßt fid) bicfe ueuefte ÄonBenjion.

Die 3flajionen, bie ftd) BerBflid)tet l)aben, f)ängen nid)t Ben ber

SBißfür iebe§ eiujelneu @eneral§ ober Dberfteu, ja jebe§ eiuget»

neu ?^reifd)ärler§ ab, fouberu ber gange ?lad)brutf ber ©taat§=

gewalt fte^t l)inter ber reblid)eu 3lufred)ter^altung biefe§ 35er=

trage§. 5ft er ein paar Sal)re in Söirffamfeit gewefen, fo ift

mef)r gefc^ef)eu, at§ gur 53lütl)ejeit be§ großen 3flomeiTeid)eg ; benn

ni^t ble§ bie lofale 3lu§be£)nuug be§ geeinigten ^oftgebiete§ ift

eine unenblid) Biel grijßere, fouberu e§ ftedt in ber freien Über=

ciufunft ber 3fJagiouen ein bei weitem t)ol)ere§ et^ifc^e§ SRcment,

als in bem SiB^iwge, weld)cu eine 2öeltf)er-rfc^aft auf weite Saub»

ftrcden auggubreiten im ©taube ift. ö. Ö.

2lu§ beu 9lbl)aublungeu ber föniglid)eu Slfabcmie berSBiffcn^

fd)aften gu ä3erliu ift befonbers erfd)ieneu*) ein Beitrag gur

Literatur be§ d)iuefifd)cn a3ubbl)i§mu§ Ben 2S. ©^ott.

Wü S3egiel)ung auf eine größere afabemifd)e 3trbeit: „Der

5Bubbl)i§mu§ in ^ec^afien unb iu S^ina" (1845) unb

beu bubbl)iftifd)e Söerfe betrcffeuben 2tbfd)nitt feine§ (Sutwur»

fe§ einer S3cfd)reibuug ber c^inefifd)cn Siteratur (1854)

befpric^t ber JBerfaffer bter einige me^r Belf§t^ümtic^e ©c^riften

d)incftfd)er 33efenncr be§ ©i)ftem§, bie bem abgeftorbeneu Körper

beffelbeu tl)eil§ burd) eigentt)ümlid)e Bou ?egenben unb Söunberu

uuterftü^te UcberrebungStunft, tbeil» burd) (Srreguug fd)Weißtrci=

benbeu (Sutfe^en§ Bor langer, aber bcd) wcnigfteu§ niemals ewiger

^ölleupein neueS Sebeu eingu^aud)en Berfud)en. Die eiu!^cimi=

fd)eu ©i)fteme, ober wenn man wiU, 9{eligioneu, 9teligioneu aber

ot)ue 33efenntniß ober (Siuweil)ung, werben nid)t gerabegu Ber=

Werfen, fouberu nur al§ uuBollfommeu bargefteßt, ba biefe eine

y^ertbauer ber ©eele unb ein SenfeitS nid)t auerfeuneu, unb

bie l)öd)fte ©lüdfcligfeit im BerauSgefefteten 9iul)m bei ber 9^ad^=

Welt fud)eu.

2<u ber (vinlettung beantwortet ber SJerfaffer bie ^rage,

warum ber i8ubbl)i§mu§ in 6t)ina fiä) nic^t gu einer ^riefter=

l)errfd)aft gcftalteu tonnte, wie g. i8. in 3;ibet, unb gcbeuft

be§ epfcrwilUgen ffiatcrlaubSgefül)le§ d)ineftfd)er 33ubbl)ami>ud)c,

weld)Cö fte tro§ if)rer gewet)ntcn befd)autid)eu, bem Srbifdien

möglid)ft ft^ entfrembenben SebenSweife bei Berfd)iebcuen 0e=

legeul)eiteu bcwiefeu l)abcu. 2ßir erfelien au§ ber 9lb£)aublung,

baß aud) in ßtnna ber befaunte .<pDlleu=33reug^el feineS ©leit^cu

gefunbeu hat, unb baß bie fatl)olifd)e .Kirche beS ?lJiittelaltcr»

faum raffinirtcr in ber G-rfinbung ber einjelnen Qualen war,

bie jenen l)umcriftifd)=Bl)antaftifd)en 5Rieberläubern ber neuereu

3ett gu fold)en wilbcn ©gcnerien 9lulaß gaben, alS ber S3ubbl)i»=

mu§ in (5l)ina mit feineu ^ot£)l)öllcn, ©forBionengualen unb mit

beu eingewcibefreffeuben .Spunbeu. DaS 33 ud) ber getieften

Sweifel gebenft eineS WiaUx^ ü-tao-tsze, beffen btlblidie Dar»

ftelluugen ber Clualen S^erbammtcr Biete Öeute beftimmt liaben

feilen, bie ©ünbe gu tueiben unb ba§ C^ute gu t^uu. — Slber

aud) 3Bert]^er§ Selben baben in einem me^r auf Steligion unb

50?oral gerid)teteu 3tcmane ein ©eitenfiüd an 9lül)rfctigEeit unb

Sbräucnerguß gefunbeu. St. 91

*) 3n iSommiffion bei Sitmmlerg 93etIaääbud)Banfclung.
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Vor Kurzem erschien in Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossmann)

in Berlin:

Emil Du Bois-Rejmond

:

Ueber eine Akademie der deutschen Sprache,

lieber Geschichte der Wissenschaft.
Zwei Festreden, gehalten in öffentlichen Sitzungen

der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Kupferdnickpapier. gr. 8. geh. 10 Sgr. (220)

In Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. UossmannJ in Berlin ist erschienen:

Ein psychologischer Blick in unsere Zeit.
Vortrag gehalten von Professor Dr. M. Lazarus.

Zweiter unveränderter Abdruck. 1873. Velinpapier, gr. 8. geheftet. 7^ Sgr. (221)

SBet gr. 2BiI^. ©vunoro in ßeipjig ift erfd)iencn unb burc^ jebe SBud^banblung ju tejie^en:

^ugenbettnnetuttf^en &avl ^viebvW^ öPit flöhen, ^erouegeßeben
«nb burc^ ctnen Utnrtf feinet SBciterlebcn^ öctboUfianbigt bon mog
3ä^tt§. mt bem SSübntffe ^löben'ö. 8". brotf). 2 Zi)lx. 10 (Sgr., ge6b

2 St)(r. 26 ©gr.

^mevifaniidfe ^umoviUen* I. Band, «prubcntc ^alfcct) unb anbccc

Scute bon Zt^oma^ Sßailcl) 8llbrtd). 8*^. Broc^. ?)rei8 2 3:blr. (JDer

2. 33onb etf^etnt in eintgen SBoc^en unb mirb entgolten „Sftj^cn unb
erjablunsett bon SÖlatf Stnotn.")

I8rct=^arte, :Stc Sltgpnautcnöcfcbtcbtcn, @bamf*ß «ttJ> amcnfa=
tttfc^e Sogen unb ®tabt= unb "^Kbaraftecffijjcn. 2 23änbe. 8" htoä).

?)rci8 3 S^tr.

:6cttfaben jut clcftrtfd)en ^cle$ra<>l)te mit JRu^ei'trom (©t)[tem 9Jiorfc),

nebft einem Stnt)ange über eleftrijc^e ©locfenfignale
,

^6te(= uiib 23urcau=

Telegraphen Don Sofef ^^röuter. 9Jiit 16 3;afeln. ''J)ret§ 26 <3gr.

Pommer, 31. bon, ^anbbu^ bev ^Sftufii<^eid^id>te. löon bcn
crftcn Slnfängcn biö sunt Sobc »cctl^obenö. 'gr. 8". ^reis 3 Zi)h.

JDojb/ ®cfd)tc^)tc bcr SÄaurcn in i^^amen bta auf bie ®robe=
rung Stnbatuficne burd) bte Stlmoratotbcn (711—1110). 2 23änbe

gr. 8". |)reiö 7 S^lr.

©ubcrnatte, Slngelo bc, :Ste ^^teve in het tnbpgevmamfd^en
S92Qtl^plpf)te. 8lu9 bcm ©ngltfc^en übecfc^t bon SU. ^actmann.
2 Hälften, gr. ^ceiö 7 3;^lr.

Sdbne, SÖtoi;, fcanjpftfc^c ^eev bon bcr großen 9tebofutton

biö jur ©egcnloact. gr. 8". ^reie 4 T^Ir. lO ©gr.

Sft^ne, SRoj, 91p# unb Detter in ficbcn unb 6|)rad)c, ©touben
unb ®cfcl)id^te bet ®eutfd)cn. 2 23änbe. gr. 8«. ^reiö 5 2:I)lr. 20 ©gr.

SÖ^laurcnbred^et, aöilbclm, (Stubten unb «Sftjjen jur ©efc^td)te
bcr ^efovmaiwn^eit gr. 8". ^reiö 2 Z\)h. 20 ©gr.

SBeniufoU), Obcrft, 35tc ruffifd) s attattfclb^n (^jrenjlanbe. 3(u§

bem 3(tuffif(^en übertrogen Don Ärabnicc, i^auptmaun im Äöntgl. ^reu^.

®ro§en @eneral[tabe. Tlit 2 Ueberftd)tgfarten. ^j)reig 5 S^lr. (222)

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Uarrwitz u. üossmann) in Berliu erschien:

A. Kuhn, Ueber Entwickelungsstufen der Mythenbildnng.
Aus den Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1873.

Gr. 4. geh. Preis : 10 Sgr. (223)

Sn bem unterjeidjnetcn SBerlage erf^^icn »or Äurjem:

^pcttnan Stimmt ^nn^^tl^n ^fjap>
3roeite Dermel^rte Sluflage ber Svenen ©ffa^ä 2C. ©in SSanb in gr. 8. (28

'/g S3ogen.)

1874. ajcliinjapiet. (glegant geheftet. 2 Zi)lt. 15 @gr.

Sn bicfen neuen 53anb Sffaijä fmb auä ben früheren betben iPanben (ben Sffai;ö, 1859,
unb bcn 3fleucn (äffa^a, 1865) nur_8 Sffa^ö übergegangen, bie anbeve 4)älfte beö öanbeö

Ibefte^t aus neu ^Inäugctommencn (Stütfen. (Sä fmb in biefem SBanbe nunmehr alle auf
|üitcratur= unb politifc^c ©cfd^idjte bejuglic^e Sluffä^e öcrcinigt.

Sntjalt: SSoltaire. — griebvicf) ber ©roge unb ajJacau(ai). — ©oet^e in Stalien.— ©djitier unb ©oet^c. — ©oet^e unb tie SBa^Iöeraanbtf^aften. — @oetf)e unb
©uleifa. — ©oet^e unb Soulfe ©eiDler. — Jöeinrid) »on Äfeift'ö ©rabftätte. — Sorb ^Bpron
unb ßeigt) ^unt. — 3lle?:anber Don Jpumbclbt. — ®d)lciermac^)er. — |)errn von SBarn:

Jagens S-agebüc^er. — ©eroinul — 2)ante unb bie legten i?ämi)fe in Stalten. — fRa\pi)

ffiBalbo (ämetfon. (224)

gerb. Summiert 3SerIaggbutfct)anblung (Jparrnji^ unb ©D§mann) in S3crltn.

In unserem Verlage erschien im v. J.:

Die

Physiologie und Psychologie
des

Lacheus und des Komischen.
Ein Beitrag zur experimentellen Psychologie

für

Naturforscher, Philosophen und
gebildete Laien.

Von (225)

Dr. Ewald Hecker.
Zweitem Arzt an der Anstalt für Nerven- und

Gemüthskranke in Görlitz.

6 Bogen. Gr. 8. Preis: 20 Sgr.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

©ei ©corge SBejlermonn in Sraunft^roeig
erf^icn foeben: (226)

9JoueIleti unb ©ebenfblätten
SKiniaturaU'Sgabc.

ge^. 1 Sl^Ir. 6 @gr. eleg. geb. m. ©olbfc&n.
1 S[)lr. 15 (Sgr.

Sur @mpfet;Iung bicfer neueften ^Joüctten

beo berühmten Sßerfaffcrä befcarf eä toobt nur
ber SßcrficJ^erung, ba| fie [einen beften frü{)eren

Sichtungen ODÜfommen ebenbürtig fmb.

In unserem Verlage sind erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kants Teleologie und ihre erkennt-

niss-theoretische Bedeutung. Eine
Untersuchung von ^•ugwP 5"tttiiler.

1874. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. (5 Sgr.

Die systematischen Begriffe in Kants
vorkritischen Schriften nach ihrem
Verliiiltniss zum kritischen Idea-

lismu.s. Von Dr. phil. ^ermann Qrol)en.

1873. gr. 8. geh. Preis 12 Sgr.

Kants Theorie der Erfahrung von
Dr. phil. ^ermann (lo\)en. isii. gr. 8.

geh. 1 Thlr. 20 Sgr. (227)

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

In derCF.Winter'schon Verlagshandlung
in Leipzig ist soeben erschienen:

Ludwig Feuerbach in seinem Brief-
wechsel und IVachlass sowie in seiner

philosophischen Charakterentwickelung dar-

gestellt von Karl Grün. Erster Band.
Mit dem Bildniss Feuerbach's. 27|: Druck-
bogen, gr. 8. geh. Preis 3 Thlr.

Der zweite Band (Schluss) wird auch in ganz
Kurzem erscheinen. (228)

In unserm Verlage ist erschienen:

Carl Twesten

:

Die religiösen, politischen

nnd socialen Ideen
der

asiatischen Cnlfarvölker nnd der
Aegypten

in ihrer historischen Entwickelung dargestellt.

Herausgegeben (229)

von

Prof. Dr. M. Lazarus.

Zwei Bände, gr. 8. geh. 4 Thaler.

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung

(Harrwitz und Gossmann) in Berlin.
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Slcucftcr kßetriftifdier SScrIag öon Jeimann ©pftcnoble in Scna.
SJoirat^tg in aUen SBud^^anbluncien uni) üei^bibliotl^efeti: (230)

^er flaöifcl)e SSauernfönig.

Bon

^etttttd^ fSft. ^enn.

iCthen um fcbeit*
91 0 m a n

üon

€ttrl ©ornott).
2 SBanbe. 8". brod^. 3 %i)lx.

(Sbmunb ^oe[cr.

2 Sanbe. 8. trcd). 3 S&fr.

^Itturua 36kat.
^on bfiu Ungarifc^ien »on 55. 93. ©lu^o^.l

4 «Pantc. 8". brc*. 5 Sbir.

Surdfe ciüe SBudbiianbtungcn ift erhalten:

MnUt- Ulli) |au0miiril)en öer ßmhtt ©rimni.
ÄInneStuegobe. (18.9luf(. 1873.) fflUt 8S3iibevn in gotbcnbrucf na^ «PouiaWc^er^etm.

3SeIin:Stuögobe. 1 SBo^lfetlc SIuSgoI»«- (231)

2Rtt favbtijem Sitelbitt in engl. (äinbD. 1 iblr.
|

3n fnrbicjem llmfcbing fauber gebb. 15 @gv.

Siq'e neue Sluflage jeic^net fiC^ bur^ farbige Silber nacb 3ei6nungen üon au I ?Ke>)er =

^cim au^, ein ©d}mu(f, burd) ben bicfesJ fc^onfte aller 9]Rärd)enbüd)er ber Äinberwelt

no^ aiHfommetier ipirD.

„Unfireittg unter allen aRärtfienbüd&ern bo§ fcfjönfie."

i^ernbarb^'e äßegweifer burc^ bie bcutfd)en Sugenbfc^riften.

gerb. ©ämmler''6 SBerlogSbudölionblung ($otrnji§ unb Oo^mann) in SSerltn.

5n gerb. Siimmterä ikdagsbucbbanblung in Serlin ift crfd;)ienen: (232)

Bon ffittlonUEl Dcutfril, SBibliotbetar am SSritilc^cn ^Rufcum
in Sonbon. Sluß Cer ftebenten en,ilifd)cn Sluflage übertragen.

Slutorifirte 2lu?gabe. S^ette Sluflage. gr. 8. 12 @gr.

5?urc^ alle 53uct)banblungen ift erbniten: (233)

SSotgt {^.): ©ctc^tc^te be§ t)ranlient)ttrötf(l)=))reufei|c^ett Staate^.

Stüette i^erbeffevtc Sluflage. 1867. ^toci 3;i)etle. 8. ®el). 2 3;f)Iv.

3n einem IBanbe in fieinrovinb gebunten 2 '^\)lx. 10 ©gr.

Sag SK?evf 3eid;net fid) nad) bem übereitiftimmenben Urtbcilc ber angciebenften fritif* en

Organe burcb geunffenbafte SBenu^ung bcö Borbanbencn 4)iateriale, 'oib'c burcb eigene lelbftan=

bige gorfd)urg unb objcfttBe 5)arftellung bcd 2;balfci*ltrt)en aul Sffidtcre SScräi^ge beffelben

fitib bie ^^erBorbcbung beä nie untcrbrodjenen Sufamnicnbangeö jiBiid)en ber marfifdien^unb

beutfdjen @cf(^icbte unb bic befonbere ©criidfid)tigung ber (julturgefc^idite, namentlid) bie übcr=

ric^tlid)e Sarftellung ber inneren SSerbältniffe, ber i<erfd)nic^ung ber einzelnen Öanbeeibeilc, ber

©irmanifirung unb ter Setengweife ibrer S3eiBobner, ber iiJeränbcrung in ber Sßerfaffung u. f. JB.

gerb. ©ümmler''ö SScrIag66ucf)l^anbIang (^arrroi^ unb ©o^mann) in S5erlin.

gr. ©erftäcfer'ö ©efammelte Schriften!

3ablrcic6c S8efd^tt>prben ber öce^rten SlboiincHtcn tocgeii unregclmaftigcr

unb ni^t pünttU^et Lieferung Der ?5ortfc^uitg nötljtgett bic ©crlagöl^anb=

Iiing ju ber C^rflörung:

täuttten i>on 8—14 Magert ci:fd)ctnt unb :pttnftlt^) auös

gegeben tptrb."

5Daö Untevnehmcn etfdjtctt heteiU
^cft 102«

2)ie folgenben ^efte enthalten: ^et Äunftreitec , 5<»öb «nb
<Stvetfiüfte, ^äf)iti, dloman ber ©übice, :T)te ©plonte, ^eimltcfec

unb un^etm«(|>c ©ef^td^ten, alte ^au^, ^ie^niehfSielt
(Sollte alfc, felbft auf Slietlamation bei ber betreffenben S3ud)baublung , bei ber man

abonnirte, Sortierung nid)t 3U erlangen fein, fo ttofle man fid) gcfl. an eine anberc bortige

33ud)banb[ung iBenben, ober cireft an unterjei^nete 2>erlaggb"nblung, fallä feine 33udibi.inb»

lung in ber 9iäbe ift.
«: r •

9leue ?lbonnentcn fönnen jeberjeit eintreten unb bo8 drft^ienene tn

beliebigen 3n)ifd!)enroumen nad)bejiel^en. — $eft 1 unb 2 in allen Sud^-

^anblungon Bcrrätbig. (234)

3en0. j^CriUtttt« Coflcnoble, ^^erlagebud^^anblung.

3ur (Sinfüljrung in ©cbulcn unb jur
33enu^ung beim ^rißat = Unterrtdjt
emBfiebtt ??erb. Summier 's SJerügdbucb-

banblung {.^arixoi^ unb @o§mann) in SScrlin:

Öcl^rbud)cr
ter

|ran;^öfift^cn unb cnglift^en Sprache
Eon

Dr. iBernljnrb Sitimi^.

^ranjöfift^cö Glcmcntarbuc^, nebft ssor^

bemerfungen über 5DMbobe unb Slujgipracbe.

(Svfter Sbeil: 3]orfd)uIe ber franioii»
fd)en Spraye, ©edjfte, forgfaltig burcbge»

k^ene Stuftage. !874. ^reig: 12 @gr.
BiBriter Sbeil: ©rammatifu. Uebungg=

bud) für mittlere Älaifen. Vierte äiuf:

läge. 1874. fmä: 18 @gr.
„93eftimmtbcit , Äürse unb Uebcrftditlicbfeit

fmb bie SJorjüge biefeS (Slementarbuc^eä."

^dtagog. 3iefcrm.

mit burdi=

gangiger Sejeicbnung ber Sluäfpracbe. (Sin

Öebvbudj. mit melcbem man aud) felbftänCig

Die englifd)P ©pra^e Ieid)t unb rid)tig erlernen

fann. <Sed)gte, forgfaltig burd>gefe^cne 9luf=

läge. 1873. 9 Sogen. 12 ®gr. (235)

©nglifl^lC ©rammatif, nebft einer literai-i=

fcben (Einleitung in bos ©tubium ber engliidien

©prac^e überhaupt. günftc2luflage. 1874. 1 2blr.

„Ser Sßevfaffcr, bcffen SSücber 9Jiemanb, ber

für bie 93fetbobe beä Unterridjtä in ben neuern

©pradjen ein ^ntereffe bat, ignoriren barf, ift

burd) anbere n>ertbBolle Soreic^erungen ter

©diulbücberlitevatur bereite rübmlidift bcfannt.

©eine in britter 3luflage erfcbienene „Sn^liit^e

©rammatif" ift unftreitig eine ber gebiegonften.*

f^äfagcg. 3lr(^ii3.

SnglififtCÖ ScfcbU(5 aus ben bebeutenbften

enalit'dien 2)id}tern unf ^roiaifern, Bon ©bafe=
fpcare biS 2)tacaula^, mit einer Uebetfidjt ter

@efcbid)tc bei engliid)en Literatur, erldutevnben

Slnmertungen unb einigen Beidjen jur (Jr!eid)=

terung ber Sluolpradje; nebft einer befonberen

Sluomabl Bon ieidjten 5IRaterialicn ju ©tX)l=

unb ©predbübungen. 3tBeite, neu bearbeitete

Sluftage. 1862. (25 Sogen.) 25 ©gr.

„5)iefe mit (i)efc^id unb ©ef^macf Beran=

ftaltete ©ammlung be» burdb feine Öebrtücber

unb Äritifen Bcrtbeilbaft befannten SSerfafferg

ift burcb bie crldutemben Sinmerfungen audb

für ben ©elbftunterricbt red)t brauchbar."

5)cibago3. Steform

2)iC CngIif(!^C 5tlt§f))rad^C in mogtid^ft ein=

facber unb 3UBerläffiger2)arftellun^na* © b eri--

ban, ^^alfer, Änomleä unb 'ömart. (i'ine

3ugabe jebcr englifdben ©rammatit, ein

geitfaben für ben öebrer, wie für bon ©ctbft=

unterrid)t. geb. 15 ©gr.
„SSon befonberem Söerttje. (S.-i fliebt in ber

ib'it feine tlarerc, einfachere unb gleicbmcbl

tieferes 5ntercfic grünblid? befriebigenfe, enblic^

juBerläffigere Sarftellung." I^äbagog. 'AtcbiB.

5r. ®ebifc'S granjbfift^cg Scfcfiutft für

mittlere (Staffen. Aperauö^cgeben Bon Dr. SBertts

l^orb ®(f)mi|. SiBanjigite Bcrbcffertc Sluflage.

8. 124 sjgr.

„SlUe'g, tüaä un-J auf bem ©ebicte ber mo:

bernen ©pradjen Bon Dr. ©d)miß bargereic^t

wirb, \at ^anb unb guß unb tragt ben ©tempel

beg Sücbtigen, beg 5)ceifterbaften an ftcb."

älUgem. ©d»ul5eitung.

Sen ^)evren Öebrcrn fteben auf bireft aai'

gefprc^eneS Serlangen (Sjremplare biefer 33ücber

gratis? jur geneigten ^ritfung ^u Sienflen.

^^iefcr Dlummer liegt ein ^rofpeft Bon

.,7il9^ttna Dürr in geipjig" betr. „^tutf^e
gngenb" bei. (236)

^agajin für bie Literatur bra^-uslanHf9.

g. b. iRetaftion cetanteortltcfe : Dr. fiarrmi? in Scrltn,

Serleflt ton itvh. Bflmmltr« OirlopsbBdi^nblnng,

(Sarrnji^ unb ©ermann) in Serlin, aBiIfcelraäftr. 86.

Erud Ben «nort «rauft in Serlin, »tanäd. @tt. 51.
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£)cutfd^lonb unb boS SluSlonb. Seutf^e 35Dlf§iBivt^fc^aftgIe^re in

_ Italien. 633. — ^)erman ©rimme fünfje^n ©ffatjä, ein SÖud^ ßon

ireltmeiter Sebeutung. 634.

^nglonb unb granfrettf). ^enr^i S3eplc (be (Stenbal&O-

SSelgicn. Urtfjeile beö Sfustanbeä iiter bie Stltfatfiolifen. 637.

Stalten. 50Janjonid Sugenb. 638. — SBavurn bie ^talicinifc^e 8ite=

ratur in Stalien ni^t populär i[t. Äritifi^c Sriefe Don Stuggiero

2^üng(}i. II. (Scfifu^.) 639.

Siibifi^e ßiteratur. 3übif(i^e ^amilienpapiere. 641.

©ricc^cnlonb. ©ine £be con 3}alacritiü. 644.

kleine litcrariftfje Sleoue. ®ae 3)erfid)erunggraefcn. 645. — Stßer--

6anb ^Blumen. 645. — 2)ie Senolferung Den 2öien unb feiner

Umgeburg nad) bem ^Berufe unb ber Seic^äftigung. 645. — 6aüour=

33iograpf}ie. 646. — ®er Sungbrunucn. 646.

©}jrf(^faal. ©onberbare Orbenecert^cilung in SBrüffet. 646.

®cutfd)Ianb unb baö 5lu^lanb.

^eutfci)C i9olk6n)irtl)f(t)ttft8lfl)rf in JJtalien.

3u ben erfreulict)cu 2(ngeic^eu ber S;^etlnal)me
,

rceldie bie

gebitbetcu unb bie ftrebfamcn greife StalienS bem beutfc^cn

©eifteSleben in fteigenbem 9JJa^e pwenben, ift ber Ginfht^ ju

gäl)leu, ben bie beutfdjc 3>clfeTOirt[}frf)aftö(eI)rc ueuerbingö auf

bie lttcrarifcl}e 33eiv)egung in otcilieu ausübt. 'Jfacl)bem bie 3)og=

men ber (S'uglänber met)r als ein 30'Jenfd)eualter Ijinburc^ iu

«nbejweifeltcr ©eltung geftanben l)atten, beginnt fld) aud) in

Stalten ber Jrieb nad) tieferer (5rforfd)iing unb fruditbarer Gr=

faffung ber n)irtt)fd)aft(id)eu fragen ju regen; jcnfcits wie

bieffeitö ber 3t(peu fd)etnt in ber ^lajiDnalcfDuomie auf natur=

rec^tUd)c Äonftrufjionen bie |)ertobe ber gcfri)id)tlid}en (Srgrün=

bung ju folgen. 25er SBertauf, weldjen btefer Umfd)lv)ung in

!Eeutfd)(anb nimmt, wirb baf)cr in Stalten mit 3(ufmerffamfeit

bead)tet. Sie 3lu§einauberfe^ung jwifdjen ben 9tni}ängern ber

alten unb benen ber neuen !l)oftrin, bie nod) mand)erlei unlieb»

famen Stuftritten fid) bei un§ gegenwärtig iu einer ber beutfd}en

2Biffeufä)aft angemeffeneu f^orm ju üDll5iel)en oertjeiüt, bilbet

für bte italiäntfd)cn (5ftd)9enoffen nt^t nur ben ©egenftanb leb--

I)afteften 3ntereffe§, fonbern fte beginnt bie Staliäuer in tl)ätigc

9]Ritleibenfd)aft gu siel)en: aud} bort ert)eben fld) bereits bie

5öanuer ber Jlatl)cbcrfoi^ialiften gegen bie altbefeftigten .t)errfd)er=

flljc beS 3!JJand)eftcrtl)um§, unb an ber Spille ber 9lebellen ftet)en

bort, wie bei un8, oorgugsweifc jüngere ©elel)rte oou rüftiger

Äampfluft unb fd)lagferttger ^J)robuftiüität.

3u it)nen barf unbebentlid) ^rofeffor 3tlbcrto (Srrera auö

Sßeuebig gejault werben, we(d)cr fett einiger 3eit f^d) ber ben!=

würbigen Slufgabe unterjiel)t, in ber oft bou unS erwäl)itteu

Rivista Euiopca über bie (Srfd)einungen ber itaäionalöfonDmifd)eu

unb ftaat§iüiffenfd)aftlid]en Literatur Stalienä eingel)enbe unb

ani5iet)enbe 33erid)te ^^u erftatten. Sßerfaffer eineg nid)t blo8

iuuerl)alb ber ©rcuj^en feineä äJaterlaubS gefd)ä^ten aßerteö über

ben italtäntfd}en ©ewcrbeftetfj
,

jeigt ftd) ^rof. (grrera aud) iu

feiner iournaliftifd)en 2:t)ättgteit al§ ein .Kenner unb a)erel)rer

ber beutfc^en ä)Dl£§wirtl)fd}aftSle^re. 3Ran l)öre nur, mit weld)er

(änergie er ben SSertretern ber älteren $Rid)tung in feiner y^ad)'

Wiffenfd)aft i^re Slbueiguug gegen bie beutfd)e 2Biffenfd)aft jum

Sßotwurf mad)t!

„SBir l)aben in Stalten nic^t wenige ©ele^rte bou unbe=

äWeifeltem SBiffen unb bebeutenbem ©eift, welche be{)arrü^ gegen

bte 25eutfc^en anfämpfeu, obwof)l fte t^re Sprache unb i^re

@d)rifteu uid]t perfte^en. Sie finb Pon ber Ueberjeugung befeelt,

bie fte in i^rer Äinbf)eit mit ber 53]uttermild) eingcfogen ^aben,

ba§ bie Hegelianer, bie Sbeotogeu ober. Wie fle fagen, bie Uto»

piften nod) gegenwärtig bie Präger be§ beutfdjen ©ebanfenS

feien. äJergebenä würbe man t[)nen bie pofttipeu (Sittbetfuugeu,

bte realen 3lrbetten unb (vjrpertmcnte oou 5Jiännern por^alteu,

bte in jebem Steige be§ SBiffenö burd) 2;f)ateu gegeigt ^abeu,

baß bie beutfd)e 2ötffeufd)aft uid)t bie ginfterni^ ober ba§ §elt=

bunfet liebt, fonbern baS ?id)t ber aBal}rr)cit . .
."

SD^it ber lebliaftefteu Sluertennuug gcbenft ber Seridit

(grrerag, bem biefe ©ä^e entle[)nt flub,*) ber Schriften unfercr

beutfdjeu yjorfdjer. Gr preift bte fd)öne Slrbeit pon ©uftap

©djmolter: 3ut @efd}i(^te ber beutfd)en Kleingewerbe im 19. Sctl)r=

^unbert, ber, loie er, fein eigeucg 2öerE befc^eibcn übergel}enb,

fagt, nid)t§ 9(el)nlid)e§ in Stalicn an bie ©eite gefteßt werben

tonnte. Gr lenft bie 3(ufinerffamfeit feiner ^aubsleute auf bie

finaugioiffeufd)aftlid)en ®d}riften Pon Slbolf Sßagner; er fragt

fid), warum ©djrifteu wie biefe unb loie bie forftwirt^fd)aftltd)eu

©tubieu Pou ^. Gongen unb Pou JBernl)arbt nidit tuS Staliä=

nifdie übertragen witrbeu, wät}rcub boc^ faft alt unb febe fran»

äijftfd)e |)ubtifajion in Stalieu il}reu Ueberfcljer finbe. Die

beutfd)e Soi'ftwirt^fc^aft unb t^re Ötteratur bilbet ben ®egeu=

ftanb ber befouberS nad)brücftid) au§gefprod}enen S3ewunberung

beg italiäuifd)en 9jolfwiuirtl}cg, ber mit Äuiumer auf bie .'i}er=

wüftungen btidt, weldjen bte Sßälber fetneS SSaterlaubeg beim

DJJangel wirffanter ©efe^gebung unb fadjPerftänbtger S>crwaltuitg

iu fo bebrol)lid)em 9Jtafje au§gcfe^t ftub. Äein öaub füt)lt bie

©djäben jener tieillofcn Slbwalbung unb SSlogtegung ber ©ebirge

tiefer alö Stalieu, beffeu Dberftäd)e jutn größeren 2;i)eil uneben

unb auf 2BaIbwirtt)fd)aft angewiefen ift. SJJiUtoueu bon ^ef«

tareu biefer 2lbl)änge ftub jeW mit magerem ©cftrüpp bcbetft;

fte fallen gänslid)cr Sjcrobung aul)eim. Wenn ber©taat fld) nid}t

SU einer burd)greifenben unb tl)atfräfttgen 9ieforin feiner forft»

Wirtt)fd)aftlid)en ©efeljgebung unb SBerwaltung nad) bcutfd)etn

J^orbilbe e:itfd)liep!

9htr aus ber Grrerafd)cu Ueberfid)t befauut ift uu8 ber ^e=

rid)t, weld)eu Dr. a>ito Gufumano, ein jüngerer italiäuifd)er

gad)geuoffe, über ben gegeuioärtigen 3iiftanb ber ua8iouatöfo=

nomifd)cn ©tubien in Dcutfd)laub n^uerbingö im Arclüvio

(iimidico perbffcutlid)t I)at. Die wiffenfd)aftlid)e Bewegung ber

beutfd)en ä>olf§wirtl)fc^aft wirb l^ter auf ©runb eingefienber

Prüfung unb perfönlid)er *Befanutfd)aft mit ben beutfd)eu Sßer-

l)ältniffen Pon einem ber neueren 91id)tung geneigten, aber

bod) unparteiifc^en 33eDbad)ter gefd)itbert unb fowo^l in il)rcm

C5ntftel)en alS in it)rcu bebeuteubften 3teleu unb Sßertretern bem

iyerftänbniffe ber Staliäuer näl)cr gcbrad)t.

Siefen 3euguiffen auS bem .ftreifc ber jüngeren ©cnerajion

bürfen wir mit 3>ergnügeu bie ©timmen einiger SJJänner an=

reil)en, benen unter ben .55ertretern ber najionalüfonomifd)eu

aöiffenfd)aft in Stalten eine laugiäl)rige unb bewäl^rte Slutorität

') Rivista Europea, Suli^eft 1874.
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fcetiüo^nt. 2)aö au§füf)rltct)e Se^rbiicf) fcer a3Dlf§»irtf)fc^aft

beö i£eiiatcr§ (Bebele CantpcrticD Iä|t crfennen, mld)z

Bm^ialt biefev l^entorragenbe @elef)rte bcn beiitfdjen (irfdjci»

miugcn auf feinem ©eBicte ptoenbet, mit iüe(d)em (Sifer er bie

(5:r(]ebutffe bcr neueften beutf(i)eu ^Drfcl)ungen jur Selebiing ;inb

35crtiefiiiig ber wiffeiifcI)aftUc[}en Seftrebuugen in fetner .^etmat

äu ter»ert£)en bemüf)t ift. — Wit rücflialtSfufer Dffeut)eit erfennt

enblid) f»rofeffDr Slngelc g}^effebaglia, fett fielen Saf)veu ge»

feierter Se£)rer ber aßoIf§wtrtf)fc{)aft an ber berühmten ^ccf)fcf)nle

%\\ ^ahm, in feinem foeben erfc^ienenen SBerfe über ben (Sinftn^

ber Sffiiffcnfdiaft auf bie Äultur, bic liefen ^eiftungen unb bie

immenfc praftif(J)e 23ebeutung beg beutf^en SÖiffenS an. (är

ftcHt am ©cbluffc biefer ®d)rift, »cfd}e burd) bie geiftreid)e unb

fdiarfc S3eleud]tung be§ Sßefen§ unferer gegeumärtigeu SSitbung

ein ungewcbnlid)eö Sntereffe erivccft, 3)cutfd)lanb nnb graufreid)

einanber gegenüber unb entwirft in furjen 3ügen ein ©i(b ber

iptffenfd)aftlid}en Bewegung ber legten 3af)r5e£)nte in beiben

Zaubern. „2tnt S:age be§ @treit§", fagt er, „erfannte man mit

Staunen unb Sewunbernng, wie in biefer (ber beutfdjen) SRajicn,

bie mit a31il3e§fd)ne'Cle ftd) auf ben (2c^Iad)tfetbern aneinanber=

fdjlDfe, 3lt(e§ i^cm §öd}ften bi§ sum 9tiebrigften ben Stempel

einer weitau§fd)auenben, unb babei jugleic^ ffrupuIöS genauen

SntetUgenj an ft(^ trug: 9tu§rüftung, 2)i§5iplin, S^ewegungen,

ftrategtfdjer ®ebanfc nnb taftifd}e 9tu§fü^rung. Unb ber (Sieg

fiel bem SE^eile ju, reellem fd)Dn ber l^ellenifc^e 9J?t)t()u§ unb ber

©ang be8 gDttlid)en ^DmeroS, ba tvo er bie ©ötter fcine§

DU)mpi?8 unter ftd) ftreiteu fct§t, bie |)alme juerfcnnt: e§ war

ber @ieg ber befcnnenen 'paKaS über ben ftürmtfd)cu 9(re§."

^ermon CIrimms fünfjcl)n (Eljaijs, ein iSud) uon tofUtofiter

?@cbcutung. *)

S)a§ ift benu bcc^ wieber einmal ein Sud) in unferer Site«

ratur, an bem man, bon Stnfang bi§ pm ©nbe, feine f)öd)fte

<5reube f)aben faitn unb mu§, wenn man nic^t, wie Iciber fo

Siele in tmferen S;agen, ber Dbcrfläd)lid)feit unb einfeitigen

3tic[)tungcn fid) auf§ @erat[}ewcf)l I)ingegeben I)at. 9led)t gelefen,

Piel unb ftetS Wieber gelefen, fijnnte e§ eine S3egriffgterwir=

rung, eine 9J?enge ber berftocfteften SSorurt^eile wegfc^affeu, welche

nid)t blD§ in 2)eutfd)lanb, fcnberu aud) im 9luölanbe »cllftänbig

grafftren, unb ftd) immer weiter forterben, llnfer Sinter ift ein

Wann, ber un§ gletd) üon üorn berein für ftd) einnimmt. ®eift=

Büll, von allfeitigfter Silbung, bem feinften ®cfd)macfe, felbftän=

big im Urtl)cil, ftaffifd) im Stugbrnd, in ber ajergangenl^eit wc^^l

bowanbert, für unferc ©egenwart, wp irgenb fte c§ ferbient, in

l)Dt)em örabe eingenommen, reid) an neuen Webanfen, über=

rafä)enben @eftd)tgpunEteu , fijnneu wir il)n unb fein töftlic^e§

ä3ud) unfern Beitü^itcffcit briugcnb genug empfeblen. Sie

Seutfc^en l)aben ftd) l^on je l)er in iBejug auf anbcrc ^lajionen

ber grofjartigfteu @cred)tigteit befliffen. 2)ie SUiSläubcr haben

aud) bereits angefangen, ba§ an unS ansuerfeuncn. Sic Deut»

fc^en I)abeniebod) uor lauter @ered)tigfeit fid) oft felbft rergeffen.

Taö ift eine fcl)r bebenflid)c Untugeub. Sic fmb eben branf

aus, fle abäulegen. ift eine bcr banfen§wcrtl)cfteu, glanjenb«

ftcn (Sigenfd)afteu biefeS Sud)c3, ba§ ber SSerfaffcr bie uniier«

gleic^lic^c 9Jtifflon ber Tcutfd)cn für bie gefammtc SBcItfultur,

*) „^ünfjcbn ©ffaijS von .pcviuan ©rimrn." 2?cvlin, ^crbinaitb

!?üminlcvi< 3>cvlav3c-bud)^anblung {.^arvwi^ unb ©c^numn), 1874.

befonberg fett ©cet^e, nad) ©ebü^r unb mit aUem Dled^te itnum=

Wunben ^erborf)ebt
,

o£)ne ber Ginjigfeit anberer jicitiftrten

Jlasiouen im ©cringften su nabe p treten. Sm @egent£)eil, audi

i^nen wirb er boUftcinbig gerecht, unb feiert fte unb if)re .^erccn,

WD er nur irgenb ©etegenbeit ^at.

e§ fcmmt bei einem 3;itel, einem 2lu§bru(fe meift barauf

an, wer il)n braud)t. Selbft bie 3!Jlobe wirb burc^ einen Wann
com 2lbel ber 3utetligen3 mit geabelt, ibealifc^ unb fogar fein

treffenbe ^oefie, fte atbmet einen iSuft befouberen 9^eije§ au§,

ber unB an einem aubern Sinter üieHeic^t ni^t erquicfen würbe.

.^Jier aber erquidt er unS. 5[Roberne SiebliugStitel ftnb: 8id)t=

ftral)len unb ber grembling (äffa^. De§ SBerfaffer§ „(SffanS"

ftnb fDld)e, wie fte fein füllen. 9lirgenb ^ier, Weber im Jnbfilt

uod) im Stil, aud) nur eine Spur eon Sofetterie mit ftc^ felbft,

mit bem 5[Robe= unb Beitgeift, feine 3iererci, nid^tS eon SSJIanier,

alles unb jebeS gebiegen, naturfrifd), fräftig, elegant, aber mcbr

als baS: anmitt^ig, xoo e§ nötbig ift: fi^arf. ©er Zitd: „öffai)§",

Wo man im £>Drigcn Sa^rl)unbert einfad) SSerfu^e ober S5er=

fud) fagte, I)at für unfer 3eitatter eine finnige ^rägnanj barin,

ba^ (Snglänber, <5ran3ofen, Slmerifaner unb alle 5it?iliftrten

^ia^icnen im Segtnue flnb, auc^ fprac^lic^ ftc^ auSsutaufd)en,

Bon einanber an5unel)men. Sa, wir ©eutfdie ftnb je^t im %cxt'

fd)ritte fo weit gebicf)en, bafe granjofeu unb (Sngtänber von

unferm äjerfaffer mit ©ewinn lernen fönnen, wie (äffat)S eigent= ,'

lic^ gefc^rieben werben müffen. 5Ba§ wir nod^, beöcr wir auf
'

©inselncS eingcl)cn, nid)t nubemerft laffen bürfcn, ift, ba§ wir
_

wa[)rl)aft frot) ftnb, unb gro§e3 ©ewii^t baraitf legen, ba^ bier <

in ben einzelnen Slrtifeln ©ingc auSgefprod)en ftnb, bie wir ucd^

bei feinem anberu Sd)riftftetler gefunben l)aben, bie unS feit

Sa!^ren auf bem.!pcräen lagen, fo ba§ eS »on bem fegenSreitbfteit

G?rfoIg fein wirb, ba§ e§ bier öcn unferm tiortrefflicbeu 3tutor
1

für alte Seiten gebud)t werben ift.
j

Segleid) ber erfte 2tbfc^nitt: „aSoltaire unb granfrcid)", wie

fein, tief greifcnb ift biefe (5f)araftcriftif ! ®ewi§, SSoltaire, wie i

er bid)tet unb benft, wie er fd)rcibt unb fenuerfirt, fann nur au§ \

ben (^ranjofen felbft ecrftanbcu unb begriffen werben, «ji^eilid), i

wie relatiö unter 9Wenfd)cn aUeS ift, madit ftd) auä) t)ier fofoit

bemerfbar. 9lllc granjefen jufammen geben ncc^ fange feinen

Sßeltaire , unb wicberunt SSoltaire repräfentirt nod) lange nid)t

alle ijranäofen. Sd)on ton feinerSeit gilt baS. 3« ber 3Särme

unb 3;iefe beS ©emütE)§, im 9icid)tl)um an pbautafie überragen

Scan SacqueS unb ©iberct SSoltaire bei SSeitem, unb bic lieber«

legent)eit, ber lteberfd)u§, fte treten ^eute erft redit jU Sage.

S)cnnod) ift unb bleibt 93]eiftcr 9lrouet baS ß-benbilb feiner

ganbSlcute. 2)ie l)eutigen grauäofcn, ungcbeffert an (Sitelfeit,

!Dünfet, übertriebenfter gjicinuug ton fic^, tl)äten gut, auf bie

eben wiebcr aufgerid)tcte a>cnb6ntefäulc ftatt S^apeleouS I., ber

el)net)in (S-inbringling war, unb ftatt eine breifarbige ^jabne oben

auf ber Spi^e cifariren p laffen, bie Statue sßoltaireS aufut=

fteüen, um ganj "J)aiiS unb bem frequenten Suftrum auS ber

'})roinnä, aßen ^wusefeu ben granjefen par excellence pr

Slugenweibe unb 'Jtadiabmung "PreiS ju geben. SSon weldier

3flicbcrlage bätte ftd) nid)t aud) 33eltairc ftctS wieber erbeben,

uugead)tet er jebcnfaHS — eine Söarnung für bie grofee 3^aäiott

— lUMt 'PreufjeuS griebrtd> beut ©rofeen fdion in bcr ^cbeit beä

©baratters unb ber ä«.citc unb Sd)ärfe beS 2Bettbli(fS glänscnb

befiegt werben ift! — SiefeS bifterifd)c 58ilb, wcl*c8 in biefem

erftcn Gffai) ber a>erfaffer tox un§ aufrollt, cor allem Äonig Subwig

nnb fein Beitaltcr, bie großen brantatifd)en Siebter ber fran5efi=

fd)eu Literatur jener %^criobc, $Poltaire wieber unter ibnen, wenn

aud) ecrbieuterweifc nid)t alS 6borfüf)rer, bann aber alS ^iftt=
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xiUx, too if)m tu fd)öiter @ere*tigfeit ber Stutor alle bie Sor»

beeren toteber auffegt, bie i£)m \o SSiele früher abgertffen f)atten,

ba§ 3[Reifterftücf einer Äritif ber .Spenriabe, xnit ber organtf^

eingearbeiteten, fe^r belel)renben BitS^^s öer ^rangofen, wie fie

anct) je^t ftnb, alle§ ba§ flnb -'})rac[)tftücfe fct)cn int erften @ffat).

Unfere Semunberung fteigert ftd) nie£)r nnb me^r. Sm ^weiten

hjirb wieber ^^riebric^ ber Sinjige in feiner üctten ©ro^e un§

»er Singen gebract)t. „^riebric^ ber @ro§e nnb gjJacaulat)." (S§

tl^nt un§ ^reu^en, ja Seutfcl}en )voi)\, ba§ gegen ben beriif)mten

(Sngtänber ^ier fo fct)arfe aßaffen gcfüf)rt werben. Sie l)iftDrifd)e

©ered^tigEeit l}at fd)on längft jn biefcn Sßaffen gerufen, ©erfetbe

SRacaulat), beffeu bebeutenbe§ l)iftDrifc()e§ SJalcnt, bi§ auf feine

Äunft ber Sarftellung, anct) bdu nnö bnrd}an§ unangefudjteu

bleibt, berfelbe i)3lacanlat), Don bcm bie ©entfctjcn, lei(l)t gebten=

bet wie fie toont 3lu§lanbe nun einmal ftnb, üor '^atixtn einen

fDld)en Cänn be§ 3lnftannen§ fc^lngcu, l)at ftd) fd)ülerl)aft , be»

fd)ränft über <5viebrid) ben ©iD^cn ausgefprcd)eu, i£)n fo gctng=

lid) üerfannt, bafj wir allerbingS eine fold)e (2d)ntac^ Den einem

©£)I)ne 2llbion§ nid)t auf un§ ftfeen laffen bnrften. 9Jlacaulai)

trc^ feiner fonftigen a5erbicnfte ift an bem 33erfnd), eine fold)e

©eftatt, wie grtebrtd), ncd) eittmal iuö Ceben ju rufen, tißll=

ftänbig gefd)ettcrt.

3Ba§ 50Racau(at)§ fc^md^lic^e§ SERi^lingen unb a^erfe^len

einigermaßen entfd)nlbigt, ift, baf3 er biefelbe ©d)Werfälligfeit

unb gän5lid)e Uufäl)igtett, ftd) in Die Eigenarten nnb Originale

anberer ^lagioneu ju üerfc^en, mit Gnglänbern unb 3'-'^i"5Dfeit

gemein l)at. 3luS(äubifd)c 9]ajiDnalti)pen anberer Subicibueu

unb ©itten, cft fo intercffante SBcrtreter, ju ticrftet)en, gar nod)

nad)jnbitben, ift ben granscfen — wie cft lierfud)ten fte ftd) fd)on

»ergeblid) am beutfd)en 55auft — öerfagt, Dom Äleinften bis sum

©roßten. S)er 2)eutfd)e Bon SBilbung, nun üotlenbä ber I)id)ter,

fennt uub malt ben ^rangofen Dom ©ainin bi§ jnr ©rifette,

bem ^arifer (gtubeitten , bem Dffi.i^ier unb OJJiniftcr, unb trifft

fte in jeber '^a^cv; ber Jr^iijofe unfer Sßefen nie. §öri)ftenö laffe

id) ©eorge ©anb alg 3lu§naf)me gelten. 33ei ben önglciubern,

bie nod) baju un§ ftammberwanbt flnb, bin ic^ bereit, fogar

brei 3lu§nal)men j^u ftatuiren: 2:i)omaö 6arU)le, bie Simeö, unb

wenn er nod) einmal wieberfäme: (Sl)aJfpeare. ©onft aber and)

nic^t 6inen. 3i""al tite S:tme§ l^at ein SEBeltauge für alte§, unb

trifft aud) ba§ Cvigenartigfle anberer 5Jajionen. — 2Bir !Deutfd)e

füunteu l)aarfd)arf nad)bid)ten, itluftriren, getd)nen, malen, ben

engUfd)en ßorb nnb ©eittleman in jebcm 5ßetrad)t, bie gabieS

ber erften y^amilien, ben ©tubenten Don Cfambribgc, ben englifd)en

SKatrofen üon berbfter ©orte, ben euglifd)cn Sanbgeiftlid)en nnb

^äri)ter. Sie englifd)en .^omanfd)riftftcller, felbft bie ^nmoriften,

Würben eg fc^werlid) auf ba§ '»pausier bringen, wie ein ^Bürger«

mäb(^entiDn3!JJünd^en,ein lebengluftigerSßiener ober eineSßienerin,

ein beutfd)er ©tubent, ein ^Berliner 9lefercnbar fld) geriren, wie

fie ft3red)en unb fld) marfiren. Diefe 3ßeltf)l)antafle, bie baju

gehört, l)aben im !Durd)fd)nitt nur ^E)eut^^^e. — ©arltjlc bagegen

ift unb bleibt bennoi^ ein wal)rcg 2öunber, Wie er un§ 2)eutfc^e

Weg l)at, wie er e§ an ?5nebric^ bem ©roßen, an ©oetl)e, ©djiUer,

Sean sj)aul, 9loüali§ in l)errlid)en, l)iftorif^en Silbern beWieS.

Slber aud) bie 3(meriEaner l)aben einen foSelteueu, auf ben wir

am @nbe ju fpred)en fommen.*)

3n ben fünf näc^ften (Sffai)8 fte§t unb leud)tet ber Serfaffcr

fd)on in feinem SSollglans, ber uoc^ baju fpäter nic^t abnimmt:

*) SSBir babcn bicfen 2(6fa^ unöerfiir^t wiebergegeben, l^aben aber

in nad^fter Seit ©elegcnbeit, unferer ooHig abweid^enben SWcinung bei

bevartiger aSolferoergleiti^ung Stuöbrucf ju geben. 2)ie 9leb.

„©oetl)e in Stallen", „©d)ilter uub ©oetl)e", @Detl)e unb bie

2Sal)lüerwanbtfd)aften", „©oetl)e unb ©uleifa", „©oetl)e unb

öuife ©eibler." S3etra^ten wir ba§ ganje S3ud), wie wir wot)l

bürfen, alö ein gro§e§, futturf)iftDrif(^e§ ©emälbe, fo ift e§ ftd)er

@Detl)e ber ft^ fogleid) al§ bie .g)au^jtgeftalt fuub giebt, unb

oon bem erft aus fld) bie einjelnen 8id)ter bann ftnuig über ba§

S;otalbilb öertl)eileit. SBte äJtel be§ Srefflid)ften ift über ©oetl)e

gefd)rieben werben, l^ier begegnet man bei jebem ©d)ritte Sienem.

©d)illery unb @oetl)eö <5veunbfd)aft, @oetl)e§ nnerliorte 93ieta=

mDrt)l)ofe bxtrd) Stalien, ©octt)eg unV)erglcid)lid)e, alleg überftral)=

lenbc 5)id)tergrD§e, ©oet^e alö SOReitfd), alä ftet§ fld) aufopfern»

ber 2Boliltf)äter ber 5Reitfd)eu, ©oett)e§ ebelfte, jartefte 55ürforge

für l)ülflofe ^TiJiiftif cö ift alteö fo lcben§wal)r, aud) ba§ »on

Slubern nie S!i5at)rgenomniene ift l)ier fo überjeugeub, fo cl)renoolt

für 2)eutfc^e, beglücfenb l)erau§geftellt, unb, wa§ bie §auptfad)c

ift, ber SSertf) be§ 50Reitfc^enleben§, ber ©ruft feiner uneublic^cn

a3ebeutung greift l)ier fo an uitfer .g)erj, rcijt unö fo mäd)tig

pm 91ac^benten, 9iad)^anbcln, baß wir oon ber ßeftüre

biefer 3lbfd)nitte unS Eaum trennen fonntcit, unb bem SSerfaffer

wät)renb be§ Sefen§ fort unb fort unfern erfenutUd)ftcn Sauf

fagten.

©0 weiß er unö aber aud) im golgenbcn, felbft ba, wo er

unfere 3!Jlittrauer erregt, auc^ au§ bem ©d)mer5 wieber p unbe»

ftegbarem 9J^utl)e erl)cbt, auf§ Slngeue^mftc jn uuterbalteu, aufy

(ärf^.n-ießlid)ftc ju unterrid)teu: „^cinrid) l\ Äleiftä ©rabftättc."

3war 2ßet)inutl) ergreift un§. 2Öir empfinbeu bie ganje ©d)Were

beä aSerlufteg, gebenfen fo toieler Tiditer !l)eutfd)lanb§, bie, wie

Äleift, ä^nlid) l)art com ©d)irffale gepadt un§ entriffen Witrbcu,

aber, waö uuö an il)ut nimmer tcrlorcn gegangen ift, oerftel)t

unfer 3lutor fo fünftterifd) gelungen ans bcm ©rabc ju einem

feften ©tanbbilbe p fonfolibiren, baß aud) unfer preußifd)cr

'•patriotiSmu§ unb Did)terberuf Sroft unb Holle ©enu9tl)uung

erl)ält. Sind) im glüdlid)ften Äombintrcn bewcit)rt ftd) baö, wenn

ee l)icr t)eißt: „nid)t allein weil .Slleift ein ^Preuße ift, l)abett

feine ©d)riftcn erpl)ten Slnfprud) auf S:i)eilnal)me gerabe bei

uns, fonbern begt)alb, weil er im 3lorbeu geboren, bag norb»

beutfd)e, ober nod) beutlid)er ?,n fagen, baS prcußifd)e (Slemeut in

ber Literatur vertritt. 9iur 3lc^im oon Slrntm Wäre l)ier uod^

neben ii)xn ju nennen. — Äleiftg ©prac^e £)at ba§ ©c^arfe, iro»

nifd) ©el)altDotle, bag t)eutc nod) bie befte ©eite ber berliner

äiilbung ift. ?effing erwarb bag erft bei nng, Äleift befaß c8

üon 9iatur."

!Dcr ajerfaffer obiger (5ffai)g ift ein eben fo nobler (Sl)ren=

retter, loie ein feiner ©d)iebgrid)ter au^ ba, wo er bie S)orne^nt=

l)eit beg ©eniug unb ©tanbeg pigleid) buvd) bie 3>ornet)ntl)eit

beg bloßen ©tanbeg, burd) jufäUige 58erül)rung beeinträd)tigt,

plump angefaßt ficl)t, wie ber 2lrtifel „Corb S3t)ron itnb Ccigl)t

^unt" beweift; er ift ein außerorbctttlid)er SUaler im gangen

!})orträt, im Porträt in liebenggröße, unb gwar in ber a)ollftän=

bigfeit ber Sbealität unb realiftifd)en 2lu8fül)rung beg Äoloritg,

wie jebeg (Sinjelpgeg, wofür „3llej:anber üon ^umbolbt" unb

„©d)leiermaä)er" fpred)enbe S3elege flnb; er ift aber auc^ nad)=

brücflid) fühlbar unb ein Sfßa'^rl^ettgfreitnb Dl)ne jebe weic^U^e

Dtütffldit ba, wo er mit ber Slüge, mit ber ©träfe nid)t jurütf«

l)alten barf, wie „^)errn toon S[)arnl)agen8 3;agebüd)er", unb loag

Jabel mit ©d)onung oereint betrifft, wie „©erBinug", „!Dantc

unb bie legten kämpfe in Stallen" in eminenter Sßeife bar*

t^un. *) 3Bie Söenige flnb eg t)eute, bie auf a^anteg !Did)ter=

*) 9W. üergl. ben Stoman „S)arwin." SSon 2tlejcanber Sung. II. 5Ö.

@. 187, 3ena, ^ermann (5ofteno6le.
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grij^e, p^iIofcpl}ifd}c xmb pDlitt)d)e 33ebeutung ftd) gau? unb be»

fcnberg I)i[türifcl) = treu »erfteJ^en, in einer ^dt, bie im Sbealen

unb iüal)r^aft liberalen — txc^ aller fecfen SageSfd^reicr — fo

weit jurücfgebliebcn ift!

2ßag füllen wir afcer gar über ben legten (Sffai) be§ SSer=

faffer§ bemerfen? 3ßir fül^len un§ im tiefften .iperjen bewegt,

eben weil eö (Smerfon ift, ben wir fett einer langen 3Reil}e fcn

3al)ren auf§3«nigfte ^egen. Sßie fd)Wer e§ aucf) ift, über einen

eben fo originellen wie genialen Stutor, nad) bem wir un§ in bi§=

)^erigen Äultur= unb Öiteraturgefc^idjten ftetl noi^ Dergeben§

umfe^en, etwa§ a3ebeutenbe8 jn fagen, ba er bcr l^eutigen ©ene»

ra^ion ftd)er ncd) eine infornmenfurable @rö§e ift, fo l)at

unfer Sßerfaffer gleid}WDl)l nnübertrefflid) d^arafteriftrt. SRejenfent

geftef)t, ba§ er, al§ er an§ (Smerfcn§ „©ffat)»" bie erften "proben

in einer 3ettfd)rtft la§, bor ($ntsücfen fic^ nic^t ju bergen wu^te.

Siefe ÜberiüKe üon Sbecn — ©ebanfen ju fagen wäre ein abge=

bla^ter 3tu§brucf — , mit ber il)n ber Slmerifaner überfprubelte,

biefe Äenntni^ ber Sl^eorie unb ^rayil unb 'lüebe ju bciben,

biefe glül}enbe Siebe jur 2ßal)rf)eit, biefe ergreifenb nad)bebenbe

SJefonanj für jebe (£d)cn{)eit ber ^latur unb itunft, biefe grünb=

(id)fte S3efanntfd)aft unb S3erwanbtfd)aft mit gcrmanifd)em @eift,

biefe 9[JJanne§^cl)eit unb Snergie, biefe !J)ft}d)ctcgte ber ?[Renf(^=

f)eit unb uid}t blc§ be§ SJienfc^en, btefe ^latonifc^e ^l}antafle,

©oetbefc^e illarl)eit in einem 9lmerifaner, biefe SKettreligion, bie

nirgenb eine ©renje il)rer 9lnbad)t finbet, enblid^ biefe ©efunb»

l)eit burd) unb burc^ bemäd)tigten ftd) be§ Sßerfafferä biefer l^ritif

berma^cn, ba§ er nid)t frül)er ftd) beruhigte, bi§ er bag Sud)

©merfonS befaß, unb e§ bon ©tunb an p feinem Srebier ma^te.

@merfcn tfat nur jwei @eifte§üerwanbte im l^eutigen ©cfd)led)t,

e§ fmb 6arti)le, ber mit i^m berjenige be§ 9lu§lanbe§ ift, welcher

flc^ gleich trefflid) auf ©oet^e wie auf jebe bentfd)c ©bejialität

tjerftet)t. Worauf wir oben fd)on £)inbeuteten, bcr jweite au§ biefer

felteuen öeiftcrfamitie bftrfte bann fein Slnberer fein, al§ ber

a>erfaffer ber „<5Ünfget)n (äffai)^" felbft, welche wir jebcr Siblio=

t£)ef al§ ä3ebingung sine qua non, fo p fagen, in bie ^anb

brürfen. 3'lad) jener SOBonnc^eit im Umgange mit (Smerfou war

eö für mid) eine um fo fd)merjltd)ere (Snttänfd)ung, ba§ id) in

ber mobernen ©priJbigfeit fo SBenige entbetfte, bie mit mir über

(Smerfon aufjauchzten. 5KDd}ten bie ©rimmfd)en unb (Smerfon=

fd)en (5:ffai)8 wiebert)olt gelefen werben! Danfbar freuen Wir

ung, mit einem fo l)erborragcuben 2lntor, bem würbigften, eben=

bürtigften ©ol)ne unb Steffen jweier bcr größten JDcutfc^en, bie

erfte 33erül)rung gehabt ju l)aben, beffeu SiebenSwürbigfeit ftd)

un§ biirc^ obiges Sud) banernb eingeprägt l)at.

Sllejranber 3»iig-

©nglanb unb granfrctdj).

^tnxr) ^e\)[t (bc ^trnboljl).

Der englifd)c gdu-iftftcller Slnbrew 2lrd)ibalb '3}aton bat

ftd) burd) feine „llnterfud)uugen über bte Donau unb ba§ 9lbria=

tifc^e SReer" unb burc^ feine „©cfd)id)te ber cgttptifdien iRcboIU'

jion" and) auf bem .kontinent einen gcad^teten Flamen erwerben.

Sui erften $S>erf liefert er wertl}Oolle Beiträge jur mobernen (Sut»

witfelung ber öänber im ©uboften (Suropag, im jweiten bcl)an=

bclt er bie ©efdiic^te (Sgnpten§ bon ber ^)en:fd)aft bcr äRamc'

luten big jum Sobe SOtcbcmct 9Uig. 3hin tritt er alö Siograpb

tjor un§*), unb e§ {)at ben 9lnfcf)ein, al§ fei er burd) ßinft^^t in

Driginal=Dofumente unb nod) nid)t »erijffentlid)te Sriefe, bie ftd^

im q3ribatbeft§ bcr 3^amilie Sei^le befinben, üeranla§t worben,

bie ?ebcn§gefd)id)tc ^cnri) a3ei)lc§ pm ©egenftanb einer au§»

fübrlidien DarfteUung jn mad)en. Über ben SBert^ be§ 5ERanne§

gicbt er fid) feiner 3;äufd)ung t)in; er bält il)n für nid)t met)r

alg er wirflid) war, für einen ber origineHfteu neueren franpft»

fc^en Citeraten, ber, „abgefcl)en üon feinem lobulären unb ^bd)ft

anmutf)tgcn" „Öeben SRofftnig", eigeutlid) Äaoiar für§ SSolf bleibt,

unb me^r oon benen genoffen wirb, bie eine gewiffe gefetlf^aft=

lic^e unb inteHeftueße Silbung befi^en, al§ com größeren ^xu

blifum. !öei)Ieö l)ci"btfäd)ttd)fte Sd^rifteu, bie ^atcu fämmtlid)

einer eingcljenben unb nnbartciifd)eu Äritif unterziebt, ftnb:

„.5)at)bn6, aJtojartg unb ^Jtctaftaftoä öeben"; „©efdiid)te ber

SKalerei inStatien"; „9iom, ^Reapel unb ^torenj", ein Sitet, ber,

wie unfcr 9lutor fagt, oielmcl)r lauten foEtc: „Stubie be& italiä»

nifc^en (5 betraft er§ ,
entworfen nad) jabrclangem Slufcnt^alte in

SOIailanb, nebft gelegentlichen ©fissen ber ©efellfc^aft in anberen

italiänifdien ©täbten, befonberS Solognag"; „Über bte Siebe";

ein ^aubtbfeitcr be8 Sinfeg, ben Seijle a(g SORenfchenfenncr ge-

nießt, „^Racine unb (gt)afefpeare"; „Stofftnig Seben"; „@pajier=

gäuge in Stom"; „Denfwürbigfeiten eineg Stouriften"; „kleinere

(Srgählungen"; barunter „Der grüne Säger", ber unbeenbet blieb,

aber SSorgüglidjeg bcrfprach, unb brci größere ^iooetlen, „2hmance",

„Stotl) unb <B6)mxi"i unb „Die Äart£)aufe bon |3arma".

9ln 9tbwed}felung fehlte c» bem Seben Set)leg nicbt. 3"
©renoble 1783 geboren, nerbög, fanguinifc^, neugierig unb 9ln=

regungen fndjenb, mit bem Srtebc, beimlid) SBirfungen fierüorgu=

bringen, o()nc atg Url)cber erfaunt p werben, aber feine§weg§

niebrig, fonbern ebelgcfinnt, jeigte er früb fd^on literarifd)e8

Salent. 1799 fd)icfte ibn fein ffiater, ein woblf)abenber Stbüofat,

nac^ '•parig in bie neu erriditete voli5ted)nifd)e (gdinle. Mit ber

^^amilie Daru bcrwanbt, fam er burd) fte in bie Äreife bes Diref=

torinmg, unb ntebrmatg im Sauf feineg Gebeng boten i^m biefe

SSerwanbten ©elegenf)eit, fein ©lücf p machen, mehrfach äerfc^tu»

gen ftd) borthcithafte ^etratg^rojefte; wa§ profaifc^e Söelt=

menfdicn frcubig ergriffen t)ättcn, unb wag er in fpätercn Sabren

fd)merjlid) entbehrte, nerwarf fein uubeftänbiger
,

launenhafter

©eift unb fein j^ünftlcr=2;emberament. 9tad) bem 18. Srumaire

(9. Slobember 1799) pg ihn Daru alg Supcrnumcrariug in§

Ärieggmintfterium, er begleitete bie 9lrmee nad) SJiarcngo, fun=

girtc fnrje ^eit alg Dragoner = Unterlieutenant , trat bann aug,

unb ging in ^artg feinen Sieblinggbefc^äftigungen nadh, ber

?0^aterei, ber .^nnft beg ä>ortragg, bem Stubium bcr alten unb

neuen ,*^tafftfcr unb bem ber ©cfcUfd^aft unb ber 5)ienfcben. 1805

Dcrfud)te er eg mit einer j^ommigfteHe in SKai-f eille
,

hielt aber

bag igifeeu im Äomtor nid)t lange au§. Der Dämon feineg

Sebeng, fagt ^paton, war Sangeweile in taitfenb ©eftalten, balb

alg 5l)langct an gefelligem Umgang, balb alg 3)]angcl an gpeife

für feinen ltterarifd)cn unb tünftlerifdien 2lppctit, balb alg läfti=

gcr 3»fln9 einer 3€rentonie beipwofinen, häufig in ber ^erfon

eineg (Jinfaltgbinfelg, beffeu ©efdiwä^tgfeit ober outgäre -'platt'

beit ibn in feinen gotbenen Träumereien ftörte. Seilte war ori=

gincH, ejäcntrifd), oon ©eift funfctnb, aber ein mannhafter, fefter,

fich im ©leid)gcwid)t hiiltenber ©h^ti'^ftei^ "^»ii' e'-" "i^ht- 50?angel

an ©elb trieb ibn 1806 wieber in ben ©taatgbienft. 9ttg Snten»

Ilenry Beyle (otherwise de Stendahl). A critical and biogra-

])hical study, aided by original documents and unpublished letters

from the private papers of the family of Beyle by Andrew Archibald

Paton. London, Trübner & Comp. 57 & 59 Ludgate Hill. 1874.
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banturbeamter niacE)te er ben Ärteg gegen ^reufeen mit, war in

^Berlin, wo er, wie überall, wenn e§ mcgiid) war, baS 3;f)eater

eifrig befnd^te, würbe al§ (Sinnei)mer ber SDomänen = (SinEünfte

nad) 33raunf(^weig fcmmanbirt, f(J)icfte Söolfenbüttcter ^amu
ffripte an bie Äaifer[id)e S3ibliDtl}ef nad) ^ari§, Wcl)nte bent

oftenei^ifd)en Äriege 1809 bei, unb lernte ba§ öeben in 3Bien

fennen, wcp noi^ ein 3tu§flug nac^ Ungarn in -^robiantgefc^äften

tarn. 1810 nac^ 5J)ari§ jnrücfgefel}rt, würbe er 9tubiteur beim

®taat§rati) unb Snf^jeftcr ber ®c{)lDffer unb Wichel ber ^rcne,

lebte Dortrefflicf), fe^te feine ©tubien fort, benu^tc einen Urlanb

itnt Italien wieberjxifef)en , unb wünfrf)te fd)on bamalS bort für

immer bleiben ju fijnnen. Stber ba§ 3a^r 1812 füf)rte ben 3u=

tenbanturbeamten nac^ Stu^lanb. Gr i^erlieg 3JJo§fau WitU

Dftober unb l)atte ba§ ©tüd, freitid) nid)t o£}ne Reiben nnb gänj=

liri) abgeriffen, cor 5Ritte S^oüember SJtainj ^n erreid)en. 3n

feinem 31mte befanb er ftd} bann bei Cüfeen unb 33anfeen, war

furje 3eit ä>orftanb beö ^aiferlid)en ^)au§J)att8 in ©c^leften, er»

Iranfte, furirte fic^ in SDregben, ging jur (ärl)Dlung wieber nad)

Stalien, war 1814 an ber ®d)Weiser ©ränge bienfttid) bef^äftigt,

fel)rte nad) ^ariS jurücf unb certor mit bem ©turje be§ Äaifer=

tf)um§, für ba§ er fein Ceben lang fd)Wärmte, (Stellung unb ©in=

fommen. (Sr ^ätte wol)l bei ber Slfgife einen Unterfd)lupf finben

lönnen, aber ßiebe jur SJiu^e unb p literarifd)er SBefc^äftigung

bebielten bie Dberbanb. Gr üerDffentlid)tc unter bcm ""Pfeuboniim

2tleranber Gäfar ä^ombet — fpäter nannte er fid) be ®tenbat)l —
feine ©c^rift über ^at)bn, SJJojart unb 9]Retaftafio, unb begab fid)

nad) 3!Jlaitaub, wo er in nid)t eben glänjenbeu äser^ältniffen bi§

181G lebte unb iöefanntfdjaft mit monü, Wansoni, ©rafft, ©ilüio

^ellico unb S3i)ron mad)te. 'ila&i einer Steife burd) Italien, auf

welcher er Sioffini, (2t)ellct) nnb Srougl)am tcunen lernte, ging er

1817 nad) ^ari§, wo er fd)riftftellerte, bod) balb jog er wieber

nad) bem Gomer ®ee unb ?i3iailanb ^urürf. '5al}r 1819 ftarb

fein SSater, mit bem er auf feinem befonbcrs guten ^nfj geftan=

ben ijatU, unb t)interlie^ bebeutenb weniger al§ S3et)le erwartet

t)atte. 3Kan fal) it)n 1821 fä[id)lid)er Söeife für einen fraujöft=

fc^en (Spion an, bie Dfterreid)er wiefcn it)n auö feinem geliebten

5Railanb fort, unb fd)Weren ^ev.^ens mu^te er wieber nad) ^pari§,

wo er fid) als Äunftfritifer gu befd)äftigeu fud)te. gjJel)rmalö be=

fud)te er Gnglanb nnb fficm, allmäl)lid) aber begann feine ©e»

funbl)eit ju wanfen. il>on 'Mtxix beiter, iierfant er foljt nid)t

feiten in bie trübfteu Stimmungen, bie il)n 1828 faft jnm @elbft=

morb trieben. 5)tad) ber SieBolugion Don 1830 ernannte man il)n

pnt Äonful in ^;ricft, wo eS it)m fel}r fd)led)t gefiel. 3um ©lürf

cerweigerte il)m bie öfterreid)ifd)e älegierung baö Gjreguatur, er

bewarb fid) um ein aubereö Äonfulat, man iH'rfeljte il)u nad)

Giüita a)ecd)ia, l)ier ftebelte er fid) 1831 enbgültig an, war aber

ftet§ mit feinem Soften unjufrieben unb »erlief il)n mit unb

Dl)ne Urlaub fo t)äufig, um nad) Dlom su get)cn, bafj er mit feinen

ajorgefe^ten in beftänbiger fleiuer 5el)be lebte. (Sublid), 1836,

ert)telt er Urlaub, um feine ©efunbl)eit l)erauftetlen , reifte in

granfreid) uml)er, gab mef)rere (gd)rifteu l)erau8, unb fe^rtc erft

18;i9, alö fein il3efd)üljer, ©raf OJJote, baS 'iORiniftcrium oerlor,

auf feinen |)often jurücf. 1841 erlitt er einen @d)laganfatl, fud)te

Teilung in 3iom, bann in 'Pariö, nnb ftarb bafelbft, aufg neue

Com ®d)tage getroffen, im ^BQärj 1842.

^aton woUte nid)t nur ba§ Seben a3et)le§, fonbcrn and)

eine 33elevid)tung ber potitifd)en 3eitgefd)id)te tiefern, unb ba§

ift i^m in ^ol)em SQfia^e gelungen. (Sein S3ud) bietet bal)er eine

<5üHe Bon intereffantem Stoff, unb erl)ält einen befonberen 5Reij

burd) bie 5al)lreid)en 3Wittl)eUungen au§ 33el)le§ ^Briefen an feine

bon i()m innigft geliebte ©f^wefter 'ipaultue, nnb au8 feinen

SBerfen, bie ftetg amüfant fmb, wenn fie auc^ l)anfig ni^t genau

ba§ l)alten, wa§ ber 2;itel oerf^.n-i^t. ^arbenreid) entrollt ftcfe

ba§S3ilb franjöflfd)er unb italiänifc^er Suftäube aus jener Gpoc^e

bor ben Singen be§ Seferg, unb mit unüerfDfd)lic^en 3ügeu prägt

fid) ibm ba§ |)ortrait beS mittelgroßen, bi(fbäud)igen, at^leti»

f(^en, immer nad) ueuefter 5BRobe gefleibeten ®tu^er§ 35et)le mit

ben langen, forgfam gepflegten (Fingernägeln ein, beffen unfd)Dne§,

grobeä, ^od)rot^eS, Bon einem bunEelbraun gefärbten SSacfenbart

eingerahmte^ 3lntli^ burd) bie fd)öne 'Stirn, baö feurige 9luge,

unb ben farbontfc^en 9)htnb Seben unb 2tu§bru(f gewann. 50Ran

wirb fic^ gern beS el)rlid)en, geiftoollen ^Jlaiines erinnern, ber bie

®abe ber Unterhaltung in feltenem ©rabe befaß, bie nie feine

3eit mit unnü^en .Komplimenten unb ©emeinplä^en oerlor, ber

ben %il)Ur parabofer a3el)auptungeu burd) ben 3^wt>er pifanter

Originalität wieber gut machte, unb jebem ©efpräc^ unerwartete

SBenbungen gab. Seine Stärfe lag nid)t in 33onmot§ unb wi^i=

gen 9tu§fprüd)en, fonbern in einem fteten, trocfcnen .gjumor. Gr

feffelte feine 3nf)örer mel)r burch beftäubigeS ©lü^en al§ burc^

pdeube Slifee, unb nie flieg er ju bloßen SBortfpielen I)inab.

2)iefe S5iograpl)ie gu Icfen ift feine 9]Rül)e, bie ftd) am Gnbe be=

lol)nt mad)t, fonbern ein uad)l)alttgeS Sßergnügen, ba§ fein S3e=

baucrn über oergeubete Stunben juritcfläßt. D. S. S.

S3 e l g i e n.

I(rtl)file bea ^ualanbes über bie ^Ukatl)oUken.

GS ift intereffant ju hören, wie man im SluSlaub bie alt«

fatl)olifd)e S3ewegung in 2)eutfd)lanb unb bie mutl)maßlid)cn

Gl)ancen il)re8 ©e= ober SJiißliugcnS beurtl)eilt. Wan fbnne,

heißt eg, bie Sage Bon Berfd)iebenen Seiten betrad)ten, je nad)'

bem man gewohnt fei, bie Singe rofenfarbig ober fchwarj ju

fehen, unb biefe ä5erfd)iebeuheit ber 9lnfld)ten mad)e fid) and) im

Sd)oße ber ''Partei felber geltenb. ©ie Giucn, bie Dptinüftcn,

fähen einer feften unb befinitioen Äonftituirung ber SSeWognng

in nicht ferner 3eit entgegen, unb mand)erlci fchiene ja bafür gu

fpred)en. Grftlich fei bie prDteftantifd)e .'il'irche in 3)eutfd)lanb

innerlid) verfallen nnb fönnc faum mehr als eine Jlird)e gelten,

ba liberale wie Drthobojre ihren eigenen
,

ijoiij'it perfönlid)en

Überjeugungen gu folgen gewohnt feien unb um Übereinftimmung

mit bem .Kird)englauben fid) 'Jiiemanb tümmere. Sene würben

unfehlbar bei ber üielleid)t balb beoorfteheuben 2:rennung gänglid)

in baS Cager be8 9iagionali§mu§ übergehen, währenb biefe, um
fid) bod) einer Äird)e ansufd)ließen, nid)t anberS fonnten, alö fid)

bem 2lltfatholigi§mu§ in bie 9trme werfen, ber fid) mit ber

Staatsregierung in ^Preußen im beften GinBernehmen bcfänbe.

©tefeS Ginbernehmen aber ift ein weiterer ©runb, um .^off'=

nungen für bie 3"funft Su fd)öpfeu. %üx\t SBiSmarcf fei ben

Stlttatholifcn Berpftid)tet für ihre ©eihülfe bei !l)urd)bringung

unb 2lnSführung ber SJlaigefelie nnb braud)e aud) ferner ihre

Unterftüljung, fd)Dn um mit '?)erfonen au§ ihrer SJlitte erlebigte

33if^ofSfil3e unb '»Pfarrftetlen jn befe^en. 2)ie a5ifd)Dfe in "Preu»

ßen feien mit il)rem näd)ften 2lnhange fd)on gu feft Bcrrannt in

il)re Dppofljion gegen biefe ©efe^e unb gegen bie beftehenbe

Staatsgewalt, al§ baß fle noch jurücffönnten; bie 9legierung

aber fei rürffld)tlid) ihres SSerfahrenS gegen jene genau in ber=

felben Sage nnb werbe fle aüe ber Steihc nad) abfeljen müffen.

So fönne e§ nid)t fehlen, baß 3lltfatholifen ollmäl)lid) überall



638 ?Ula3ajtn für fctc ötteratur be§ 2lu§lanbe§. m. 44.

an i^re ©teße träten unb bie offisiette <5ü£)rHng be§ fat^olifc^en

Deutfc^lanbS übernd{)men. 2Benn aber bie 33ifd)öte inirfli^

inviid irottteu unb if)ren (^rieben ma^en mit ber S^egierunfl auf

©runb ber SJJaigefe^e, fo würben fte flc^ üf)ne 3wetfel aUeS

Ärebitö bei ber SKaffe be§ Jat^ütifctjeu 33ß[Je§ berauben, wenn

biefe§ fäl^e, wie rafc^ fte tf)re SOfleinungen änberten unb, wa§ fle

beute alg fatanifcb üerbammt, morgen für gut unb annel)mbar

erfldrten.

Dem gegenüber urtf)eilen bie "ipefftmiften mit nid}t minberen

©riinben ber äÖabrfcl)etnlicf)Jeit. Ser ^exfaU ber proteftantifdjeu

Äird)e fte^e burd)au§ nic^t fo naf)e beüor, al§ jene meinten, unb

I)abe biefe Äird)c gerabe in neuefter Bett entfcbiebene 2tnftren=

gungen ju einer innerlid}en Äonfclibirung gemad)t. ©Düte er

aber tn fernerer ßufunft WtrHic^ eintreten, fo l^abe bie altfatbo»

lifd)c Bewegung unterbeß genug 3eit, tl)ren Testen ©euf^^er au§=

gul)aud)cn. 2tuf gürft a3i§mard§ ©nnft unb 9xütffid)tnabme fei

feine§weg§ fo beftimmt ju redjnen. 2)er 9fleid)§fau5lcr benu^c

bieSewegung unb mi^e fte au§ für feine Bwecfe, würbe fid) aber

feinen Stngenbticf bebeufen, im bie tbm entgegenftebenbe

-'IDartei eine annebmbare Äa^jitulajicn anbßte, fte für feine polu

tifc^eu Btoecfc aufjUDpfern. Sie aItfati)Dlifd)e Partei fei ucd) ju

Wenig ja^Ireidj, um au8 il^r eine ijarlamentarifc^e Partei üon

binrci(i^euber numerifä)er ©tarJe p bilben, weld)e bie Äird)en=

politif be§ Äangler§ unterftüfeen fönnte. ^ier fei il^r 6inftuf3

nid)t meijx al§ üRuIl. (Jnbfid) babe ftd) in ber ?5i^age ber alt=

fatbolifd)en @d)ulen unb -'})arcd)ien tbatfäd)U(^ bie Gattung ber

Slegierung ber33etoeguug uic^t fc güuftig gezeigt, al§ man t}ätte

erwarten fonuen. S)ie uttramoutaneu 'ötfd^ßfe aber würben ftd)

ni^t bebeufen , im legten 3tugenbUde mit ber Staatsgewalt

^rieben ju fc^lie^en, ba§ wiffe gürft St§marcf redjt gut. @te

»erfuc^ten eben, wie weit fte gef)eu fönnten, unb fäf)eu fte eine

unBermeibtic^e 9^ieberlagc Cor 9tugen, fo würben fte ftc^ nic^t

fd)eucn, uad)3ugeben unb einen ^aft gu fd}Ite|en. SBie fte ben=

felben Bor bem fatf)Dlifd^en ffiolfe red)tfertigen würben? (S§

wäre nic^t ber erfte %aU einer notbgebrnngenen ©c^Wenfung bei

bcn Ultramontanen, unb bie Sefuiten üerftünben ju gut alte

fünfte ber (Srfc^lei(^ung , Wie il^rc @ef^id}te beWeife. 3)ie ftocf=

gläubige Spenge würbe il^nen aud) hierin folgen, wie fle bei ber

Unfeblbarfeit§frage getrau, wo bie Sifc^ofe ebeufalt§ erft Dppo»

fljiion gemad)t bätten, um nacbber il)re 9tnftd)ten in ber auf=

faltenbften unb fdjamlofeften 2Seife ju änbern Sie Sefuiten

fannten il)rcn 3tnbang nur gu gut unb wußten ba§ SSolf ju gut

gn bebanbeln, al§ ba§ man annehmen fönute, fie würben eine

eoentucttc ©d}Wenfung nid)t mit ©c^eingrünben ju motiüiren

unb ftd) bie gute SJieinung i^rer ©läubigen ju erhalten wiffen.

(Independance Beige).

Stalten.

jilanjonis JJugcnb. *)

Jffienn man in ben legten 3al)rjebnten in Stalicn na^ bc=

beutenben (Srgeugniffen ber Literatur frng, erhielt man 5ur 3tnt=

Wort, ba§ bao 9tiugen aUer Slaleutc, aüe 2:]^ätigfeit be§ ©enie»,

bie ganje ^aft be§ Sjolfeä oon bem nagionalen 2ßer£ ber poli«

*) I primi auni di Alessandi-o Manzoni, spigolatiire di Antonio

Stoppani. Con aggiunta di alcune poesie inedite e poco note dello

stesso A. Manzoni. Milano Gaetano Brigola. 50t. 3tbb.

tifd)en Ginigung abforbirt würbe. 2)a§ 3Berf ber (Sinigung ift

nun toUbrac^t, aber noc^ immer fe^lt eg tu Stalien an neuen

(Srgeugniffen ber ^oefte, bie geeignet wären, ba§ Sntereffe (guropaä

JU feffeln. Se ärmer aber bag Sanb an Siebtem ift, bie flc^ über

baS 9^iBeau anftänbiger 3Kittelmä|igfeit ergeben, um fo liebe=

öoHer wenbet e§ flc^ ben testen 2tu§läufern feiner einft bebeu=

tenben Literatur ^u. Sem Patriotismus mu§ eg öeri5ief)en

Werben, wenn btebei pweilen einige Überfd)ä^ung unb über»

gro^e Stugfübrtic^Eeit mit unterläuft, p. S. %^äi^x l^at fürg=

lid) im DJtagajin (5Rr. 29. b. 3g.) eine Überftdit ber gabt»

ret(^en ©d)riften gegeben, welche ber 2:ob aJianjonig ing geben

rief. 2luf ben 2:itel ber „?tad}lefe" mad)t ba§ untenbejeic^ncte

SßJerfi^en beS Stntonio ©topycni 2tnfprud), beffen Snbatt jum

baburc^ entf^^ulbigt wirb, ba§ c8 ftd^ mel^r an bie reifere

Sugenb wenbet. Snbeffen werben bier Singe Bon fo großer Un=

bebeutenb^eit unb ^oiuteloftgfeit erjäf)lt, ba§ fte faum intcref-

flren fijnutcn, wenn fte ftc^ an ba§ geben eineg weltumgeftalten»

ben 5RDnard)en ober ©taatgmanneg fnüpften, gefcbweige an bie

Sugeubjabre eineg ©d)riftftellerg
, beffen ^)auptbebeutung boc^

ftetg mebr tn feinen Sßerfen, alg in feinem geben ju fucben ift.

Stntonio ©to^JB^ni ijat eS fid) Borgenommen, „bie Cebenbigen

unb bie Siebten fpred)en %u laffen", bie 2ßanbe ber ^)äufer, bie

©d)ulbäufe, 9[Ranjonig 3;intenjeug, ja felbft feine 3Biege. Jpiebei

wirb mand)mal ber ©djritt getrau, weli^er bag ©ublime Bom

gä^ertic^en trennt. 9iid}t Dl)ne gäd^elu bürften SÖ. ©BottBoget

an folgenber ©teile Borüberfommen: (S§ ift Bon einem .^äugc^en

bie JRcbe, bag jum gerc^enfang biente; nun aber Bon feinem ur=

f}jrünglid}en ©taubpunft weggefommen ift unb jur (Srinnerung

aufbewabrt wirb. Stretet ein unb lefet bie folgenbe Snfcbrift:

„Sn biefem ^jaufe, welcbeg am Ufer beS ©ecS con ^egcarenico

ftanb, ba^te BieHeic^t (!) ber gro^c SJfanjoni, wäbrenb er ftd^ auf

ber gerdjenjagb ergö^te, an ben JRoman ,1 promessi sposi."

Äleineg, aber wert^Botteg Slnbenfcn! 9JjDd)ten aud^ bie f^äteftcn

(Snfel mit gleid)cr >5i-'eube unb Sewunberung wieber^olen: „bier

fa§ 9J?an5oni!" — SJßir woUen nic^t ft^en, Wo bie ©potter ft^en,

aber eg bürfte bod) Bieüei^t etwag weit fübren, wenn man

alle £)rtlid)feiten, auf benen Stlanjoni fa§, in bie Kategorie ber

5ftajtonalreliquien erf)eben wollte.

S3efanntlt^ ftammte 9JJangoni Bon einem fe^r feubaten

@efcbled)te ab. Sie Untei-tbanen, bie am ©c^toß feiner 25äter

Borübergiugen, waren genotbigt, felbft cor ben Sagbbunben ibrcg

$errn ben .^ut abjugieben unb ju grüben: „Reverissi, scion cä!"

9toc^ ^eute, wenn bie ^ioBerna, ber SIu§, ber bag S^al Bon

S5alfafflna burd^ftromt, augtritt, fann man bag ©prüd^roort boren:

„Curri, Piovema e Manzen

Minga intendere de reson.''

SSenig 3;i)rannif^eg lag in bem 2Befen beffen, ber in ber

uncergleicbtid^en ©jene beS gn^fatlg cor Son Slobrigo ben Jp»

raunen aMer Setton eine gefjion gab, aber cieüeicbt ba§ eine ge«

wiffe jyefttgfeit unb (Snergie in feinem ©bir^ifter auf ©tammeg=

art jurücfjufübrcn ift. ©toppani crgäblt, ba§ SKangoni in feinen

früben Sabrcn ein eifriger ©vieler war. ©g fiel bieg in bie

Seit feiner 33efanntfd?aft mit SSinccnjo 9)tonti, ber nid)t ccrfeblt

I

bfltte, mit bem 3««ber feiner 'perfonlidifeit unb eineS fc^on er«

;

worbenen 9tubme§ auf ben ftrebfamen Süugling ju wirfen. ©infl

:
fa§ 9)iangoni wieber beim ©piele, alg ibn auf einmal SSincenjo

9JlontiS beftridfenbcr S3IidE traf. „2Benn ©ie fo fortfabren", fagte

er ibm ernft, „werben ©ie in 3it?«"ft faubere SSerfe mad^cn."

Sieg wirfte. aKanjoni fa§te bcn (gntfd^lu^, bie gefäbrlicbe gei«

beufd^aft bei ftcfi augjurotten. SUg tbm feine aßutter eine Dieife

uad) parig corf^lug, um aut^ ber ©clegenbeit augjuwcidoeu,



mo. 44. 'JfJJagajin für Die öiteratiir l3e§ 3lu§Iaube§. 639

toetgerte er ft^, weit bann fein SSerbicnft babei wäre. -?lccf)

einen ^omt lang befugte er bte ®piel{)oIle, ßt)ne jemalö »teber

eine Äarte berüf)ren.

3lt§ ein SSeifpiet ber befferen mag aud) folgcnbe Slnefbcte

f)ier eine gteUe finben: SSefanntlid) fagt man, ba§, wer bei Sifc^e

ein ©iag umftö^t, juerft nnter ben Stnwefenben heiraten werbe.

!I)em fleinen Slteffanbro pafftrte einft bei einer ©alatafel biefeS

aRi^gefdjicf. S&oijl um it)n au§ ber S5erIegenJ)eit su ?ie{)en, rief

Semanb ba§ üblidje: „Sarete il primo maritato!" (-Du Wirft perft

t)etraten.) S)er kleine erf)Db bie ^änbe in ber @efte ber Stbwe^r

unb be§ Slbfc^euö unb antwortete mit bem SBcrifpiel: „Me lo sono

mercitato!'' (Sct) ^ab'§ üerbient!)

(Sinem ber reiferen Sugenb, an welche bie „spigolature"

gerid)tet ftnb, wirb eg jum Srofte gereichen, ba^ Slleffanbro 9Jtan»

äcni, wie fo a)^and)er, beffen fpätere ©eltung im öeben me^r

eine gcige beä ?Reid)ti)um§ feiner >][)£)antafte, a[§ ber ©tärJe

feine§ @ebäd)tntffe§ war, wie inäbefonbere fein gro§e§ SSorbilb,

Sßatter ©cott, ein jiemlid) fd)ted)ter ®d}üier war.

ä>iel 3Jtüt)e giebt fid) Stntcnio ©tof*pani, in 9JJan5Dni§

3ugenberinnemngen bie Originale feiner 3ftDmangeftaIten wieber=

gufinben, wcbei manc^ intereffante Bcitbe^ietjung, aber aud) manc^

gewagte 3ßermuti)ung ju 3;age tritt.

SSon ben beigebenen, bisher «nüeröffentlid)ten, ober wenig

befannten ^oeften 50fJanjDni§ ^aben faft alle literarl)iftcrtfd)e§

Sntereffe, inSbefonbere eine ©atljre, bie ftd) auf ben Äampf ber

rcmantifc^en unb flafrtfd)en (£ct)ule bejie^t, eine poetifdie (Spiftel

über italiänifd}e Citeraturtoerpitniffe au§ bem 3at)re 1804, bie

Sßieber^erftettung be§ »on ber B^ufur üerftümmeiten „coro deir

Adelchi" u. a. m.

S!öa§ ba§ Heine SÖM) beutfd}eu i'cfern befonber» empfiet)lt,

ift au§er ber fe^r eleganten 2lu§ftattHng bie iöe^eic^nung ber

Sluöfprac^e. 3« ben i)aui)tfäd)lid)ften, wenn nid)t einzigen ®d)Wte»

rigfeiteu berfelben gebort befanntlid) ber rid}ttge äßortatjeut unb

ber Unterfc^ieb gwifc^en cffenem unb gefd}lDffcnem o unb c.

2ßorte mit bem Zon auf ber brittte^ten ©i)lbc \inh i)äufiger,

al§ bie meiften ber italiänifd) rebenben Siuälänber ju al)nen

fc^einen unb Biele überrafdjt e§ nid)t wenig elfimero, sterile,

cingelo, Brigitta, anedotto, periodo, parälisi, inedito, biografo, Ricasoll

u. f. w. f^)rc(^en ju f)ören.

!Die „spigolature" nun ftnb nad} ben in ber italiänifd)en Unter«

rid)t§Uteratur üblichen ^Jormen gebrucft. ^^lUe Sßorte, in benen

niri)t bie «erlebte (£i)lbe betont wirb, ftnb mit bem Sttjent üer»

fel)en, ber je nad)bem er ein offene§ ober gefd)loffene§ e ober o

beseidjnen foU, öraoio ober 3(hituö ift. ©ottfrieb ü3ol)m.

^9Öorum bie ilaliäni|"d)c Literatur in Jltalif« nid)t populär ip.

Äritifc^e S3tiefe oon SRuggiero SBongt)!.

II.

Der bei weitem größere 3;l)eil bon ä3ong^i8 ^Briefen bejiel^t

ftd), wie wir fd)on neulid) bemerften, nic^t auf ben 3nt)a(t, foti»

bem aitf bie gorm bev geifttgen '»probufjion; er bel)anbelt ben

Stil, ober rid)tiger gefagt, bie @titfet)ler ber italiänifdjen ''Pro«

faifer. Denn fo burd)brungen fld) a3ongl)i üon bem :pDfttiüen

Seruf ber titerarifdjen ^iritif gegeigt f)at , mit fo warmen 3lu§=

brücfen wir it)n bie Sebeutung i£)rer aufbauenben unb beteben»

ben S;l)ätig!eit t)ert5orl)eben l)örten: fo oorwiegenb üerneinenb ift

bie ©teUung, weld)e er bei ber S3eitrt£)eilung feiner Sanböteute

einnimmt. Die ®d)onungäloftgfeit , mit welker bie ftiliftifd)en

©ebrec^en aufgebectt, bie (2d)ärfe, mit ber fie gerid)tet werben,

werben aber burc^ bie faft au§fc^Iie|lid) tabelnbe unb abwcifeube

Haltung be§ Äritifer§ in i^rer SöirJung gauj erl)eblic^ beein»

träd)tigt. ©rmübet btird) ben nörgelnben, etwa§ anma^lid)en

Zon, in weld)cm unfer 9lt)abamant feine 2ßat)rfprüc^e abgicbt,

fielet i^n ein beittfc^er Sefer cor fid), wie er, glei^ jenem Jpof=

rat!) ^ü§gen, beffen 33ilb unS @Det£)e in jener foftlicben ©alerie

ber granffurter Originale gejeic^net ^at
,

„mit ©ott unb ber

2Belt in Dppoftsion" an Setben %ei)kt ju entbecfen wei§.

(5Ür einen beutfd)en ßefer bebarf e§ allerbing§ eine§ befon»

bereu ©rabe§ üon 2tu§bauer unb ©ebulb, ftd) ein ^jciar l)unbert

(Seiten l)inburd) mit ©tilfragen ju befd)äftigen. SBir Deutfd)e

fonnen un§ lion bem 2ßertl)e , ben man in ben Säubern latei=

nifc^er Bunge auf bie SjoUenbung ber fprac^lic^en %oxxa legt,

faum eine SJorftettung mad)en. Söir begreifen nur fd)wer bie

berücfenbe 2ßirtung, wctd)e eine ftiliftifd) mcifterl)nftc (gelte aitf

ein franjoftfd)e§ ober italiänifd)eö |)ublifum auSpüben »ermag.

Ititfere ©tärfe ift äugleid) itnfere (S^wäd)e: über ber geiftigcn

Durc^brtngung unb .'i>ertiefung t)ernad)läffigen wir bie Darftct=

lung; bi§ jitr ltngebül)r geftatten ivir jebcm, ber wirfli(^ ctwa§

gu fagen l)at, e§ ju tl)un, wie e§ i^n eben gittbünft. SBir bulben

ol)ne SRumn, ba§ bie 33el^anblung uttferer (Sfiradie, l^ier bitrc^

übergroßen Gigcnwilleu, bort bitrd) t)oIlftänbigfte 3flegetlofig!cit,

gur 90Ri{3^anbluug ausartet; unb wir l)aben e§ bc§l)alb erleben

muffen, ba§ neuerlid)ft bei feftli(^em 9lnlaß üon bem geiftreidien

2ßDrtfül)rer ber berliner Slfabemie ber 2ßiffenfd)aften über bie

äJerwilberung ber beutfd)en (Sprad)e öffentlid) geflagt unb auf

bie 3iott)Wcubigfeit bcS ftaatlid)en (5inf(^reitcn§ gegen bieg Übel

l)ingeiinefen werben ift. Diefen Buftäuben gegeitübcr ift e§ itid)t

ol)ue Sntereffe , bie oieIleid)t übertriebene (Sorgfalt fennen ju

lernen, mit weld)cr man in anbcrcn Säubern (St)rad)poli5ei treibt;

eö ift Iel)rreid) gu fe^en, mit weld)em (Sifer bort auf 9leinf)altung

beö äBortfd)al3e§
, auf SfJcttigfeit unb ^räjifton be8 3tu§brucf§,

auf !Ktd)ti9teit unb (Sleganj beö (Sa^= unb ^eriobenbaueö ge=

brungen loirb.

Ce^rreid) ift eä aber attc^, au einem l)cvt)Drragenben italiä=

nifri)en (Staatsmann, ber coli im geben ber ©egenwart ftel)t, ju er«

fel)en, in weld)em SRafee bie§ SSorwiegen be8 formetten (glementä

in ber fd)riftftellerifd)cn S:i)ätigScit baju fül)rt, ben tteralteten

Sd)ulbegriffen ber 3it)etorit, ben (Streitfragen ber ©ramntatif

eine für un§ faft uitbegreiflic^e SBic^tigJeit beizulegen. S3ongt)i

l)ält e§ für unerläfjlid), feine (Erörterungen über ba§ 2ßefen be§

©tilö mit einer ä3etampfung ber au§ ben gried)ifd)en ©D^3l)iftcu=

fd)ulen l)erftantmenben (Sintl)eilung ber ©tilarten ju beginnen.

C5r »?enbet fid) in au8fü;^rlid)fter Sßeife gegen bie Stuffaffung, bie,

auf eine miftüerftanbene ^ufjerung (Sicerog geftü^t, ben Stil nur

gewtffen ©attungen ber literartfd)en ^robuttion beilegen ,
i^n

betnnad) üon bem 3»t)£tlte be§ Sd)riftwerfg abl)ängig mad)en

will. (5icero§ Sbeal be§ tjoHenbeten 9^ebner8, wie er baffelbe in

feinem glei^namigen Siit(^e aitfgcfteüt unb üer;^errlid)t ^at, ift

für ben Staliäner eine Duelle tion SSerirrungen geworben, bie

il)ren unt)eilbollen ©tnflitß nod) l)euti5utage au§übt. iJ3efeelt

burtf) bie ipsissima verba be§ sommo, beö divino oratore , ift bie

italiänifd)e Sugenb , unb nid)t blo§ bie Sugenb , feit 3cit)i'l)wii=

berten oornel)mlid) um bie 5lu8bilbung be§ r^etortfd)en (Slementg

bcntül)t; bie 5Borfd)rift beg 9Jfeifter§ , ber magna graviter dicere

empfiel)lt, Berleitet biefe unglütflid)en Sünger, flc^ ber angebore-

nen 3lnmutl) unb ^ftatürlic^fett il)rer 3tebe ju entfd)lageit um
eine l)ol)le mit bDnibaftifd)em @d)mucfwerf ücrgierte ^bratcologie

ii\ ^anbl)aben , bereu Sangweiligfett , loie SSongbi fdierjt , bem
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©c^lafflctte me'^v JpcfatDtnfceu berettet , aU einft ber ©roll be§

^elibcn bem Sobe D))fer get)ra(J)t tiat.

©tc^erlicf) ift ber ©ifer, mit lüetdiem S3Dngf)t gegen biefe

falfc^e 9lt)etDrif p j^elbe gie^t
,

burc^auS töblid) uitb berect)tigt.

gragcn tütr un§ ieboc^, Wa§ unfer Ärttifer an bie ©teile biefer

Srrt£)ümer fe^en Witt. SBa§ i[t, nac^ feiner öel)re, ba§ Sßefen

be§ ®tit§? 35er ®til ift, anttoorten un§ bie fritifc^en 33riefe

in teb{)aftem S:on, ba§ in SÖorten au§gebrücfte Seben be§ @e=

banfcn§. 2)ie 2lu§cinanberfe^ung
,
burd) Welche biefe 2)efiniäion

eingeleitet wirb
,

lä^t beutlid) erfennen
,

ba§ Songl)i ben ©til

ntet)r in ber (5-rfaffung unb 33et)errfd)nng be§ 03egcnftanbe§, al§

in ber '^^oxm ber !Darftellung erblicft. 2)amit ftimmt e§ benn

aud) überein
, bafe er feinen Sanbäleuten al§ befteg -Wittel jur

SSerbeffenmg il)re§ ©tit§ ernftli(^e§ SRac^benfen über ben ©egen»

ftanb unb fleifjigeg ©tnbium ber Cogif anempfiel)lt. SRun ift cg

natürlid) nid)t ju bezweifeln, ba§ bag rid^tige 55enfen bie xiner'

lä^lid)e SSorbebingung be§ richtigen @d)reiben§, unb wieberum

ba§ rid^tige ©d)reiben bie ©rnnblage beg gnten ©d)reiben§, beg

©tilg, ift. Scribendi recte sapere est et principium et fons, mal)nt

^oraj. 3lber fo gett)i§ man Dl)ne rid)tigeg 2)cnfen nid^t gut

fd)reiben fanu, fo gewil ift eg aud), i>a% bag rid)tige S)enfen

altein nod) uid)t gnt ju fd)reiben üermag, ba^ ba§ (gine md)t

mit bem 3lnberu ibentifd) ift. 3ln§er ber 35el)errfdntng be§ @e=

banteng mu§ , »er gut fd)reibcn wiH
,

unjweifeU)aft ebenfo bie

©Vradje bef)errfd)en , unb evft in ber Slnwenbung biefeg 3nftru=

mentg gur SarfteKung beg öebanfeng gelangen wir ?ium ©til.

Sföie unpreid^enb bie nur fdjcinbarrunbe unb flarc Seftnijion

ift, weld)e SSongbi Ben bem Söefen beg ©tilg giebt
,

erl)ctlt am
beuttid)ften barang

,
ba^ er

,
fotoie eg fl(^ um bie 2tnmenbung

fencg aSegriffg l)anbelt , fl^ genötl)igt ftebt
, p bifbltd)en 2lug=

brücfcn
,

ju utalerifi^ auggefül^rten ffiergleidien ju greifen. @r

Win bartl)uu
,
ba§ bag l'ebcn beg ©ebanfeng fid) auf jweiertet

SBeife augbrütfen lä§t, unb ba^ eg fomit jwei ©tifarten giebt.

„©teile bir", fagt ber S3rieffteller ,
„eine SBelte »er. £)u ftcf)ft,

wie i^re (Srl)ebung ftd) mijtbt, wie fte balb l)icr batb ba empcr=

fteigt, inbem fte balb mel)r, balb weniger üorrüdt, unb fel^t in

grij§erer
, fc^t in geringerer (Entfernung ftd) ju fenfen beginnt.

©0 ber ©ebanfe. SBenn bn tl)n in feiner ganjen ©d)langenlinie

gum 9Ut§bru(f brtngft, {l)n in ber ganjen 5[Rannigfaltigfeit feiner

aScwcgnng barfteüft, fo l)aft bu ben einen ©til. Sßeun bu ba=

gegen feine @rl)cbungen fiyirft, bie (5igent{)ümtid)feit unb ben

2Bed)fel feiner ©eufungcn ing Singe faffeft unb burd) biefe S3e=

trad)tung bal)in gclangft, i^n lebiglid) burc^ bie 3etd)nung ber

(S'rl)ebHngen unb ©enfungen augjnbrüden
, fo l)aft bu ben

anberen ©til."

Sie ©tilarten, we{d)e burd) biefeg S3tlb in, wie ung fc^eint,

nid)t eben glüiflid)er Sßeifc üeranf(^aulid)t werben feilen, ncnttt

S3cngl)i ben natürlichen unb ben Sief le f^icngftil. Gr fül)rt

alg collenbeteg S^crbilb beg erftcn '33lato, beg anberen S;acitug

an , unb l)alt bemnäd)ft eine rafd)e SRufterung ber italianifd)en

©d)riftftel{er, um fte unter bie eine ober bie anbere ©til=

gattung einjurciben. !l)iefe Überftd)t , bie natürlid) feinen 3ln=

fpruc^ auf irgenb weld)e SSoüftänbigfcit erl)ebt, bietet bem Äritifer

bie ®elegent)eit ju einer %Mt vcn anjiebenben Semerfungen,

burd) bie er nid)t feiten in auffaüenbem @egenfat> su ber berr=

fd/cnben 9)ieinung tritt. 33cngl)i erflärt cg für buvdiaug unbe»

grünbet, bafe bie italiänifd)cn 'J)rcfaifer fid) in bem uatürlid)en

©til bcfonberg aHggesetd)nct bcitten. 9llg ben einzigen 3taliäner,

beffen ©til ftd) mit ber natürlid)cn ^ebcnbigteit unb %Mc von

'J.>latonö "profa eergleid)cn laffe , ertennt er ipentenuto gcHtni

an, frcilid) aud) bicfen nur mit wcitget)enbeu ä>orbel)altcn. 3m

Übrigen ftimmt er Eeinegwegeg in bie altgemeine SSeteunberung

ein
,

weld)e ben ^rofaifern beg S^recento unb be§ Sinqueccnto

wegen ber 91atürlid)feit il)reg ©tilg entgegengebrad)t ju werben

^jflegt. gr wagt eg, bemjcnigen 2lutor, in welchem bag Snlanb

unb bag Stuglanb bag SKufter italiänifd)er 3fiebeanmuth gu er=

blicfen geWDf)nt ift, gerabep ©tilmangel üorpwerfen: Soccas,
ber feine lTnfäl)igfeit in ber a3efd)reibung bur^ fünftlid)en 9iebe»

fd)mud üerbecft, ift ©d)ulb baran, ba§ bie Stugartung beg natür»

lid)en ©tilg, ber Stüo florido, ein falfd)er, Weber ©ebanfen nod^

Seben entl)altenber ©til, unter ben Staliänern eine fo un^eilcoltc

SSerbreitung gefunben ^at. ©egenüber ben Silatagtonen, SSaria-

gionen, Smitagionen unb fonftigen 3lebefunftftüden, bur^ welche

bie itatiänifd)e Sugenb pr ©til = aBerberbni§ fßrmlid) angeleitet

würbe, ma^nt er mit gered)tem Unwillen an ernfteg Deuten; er

fül)rt mit 33cfd)ämung bag fd)bne SBort etneg genauen Jlennerg

unb aufrid)tigen ^^reunbeg üon Stalten an, unfercg 3litterg S3un=

fen, ber unferm .^ritifer golgenbeg fcE)rieb:

„Die italiänifd)e |)rDfa ift ein wenig wortreich geworben.

Weil ber Dla^ion bie freie ^Bewegung auf bem ^elbe beg gefd)id)t'

lid)en Sßiffeng fehlte, unb baburc^ bag @lei^gewid)t geftört war

jwifc^en ber wiffenfc^aftli^en SSertiefung unb ber natürlid)cn

unb äöo^lreben^eit beg italiänif^en ©eniug. D mir feblt

Stalten fd)Dn lange im SBettfamtife beg ©eifteg!"

5'Jid)t minber fd)arf ift bag Urtl)eil g3Dngl)ig über bie Slutoren

beg Slefletgiongftilg. 5Rad) einer eingel)enben Setrad)tung biefeg

©tilg, „ber ben ©ebanfen nid)t in feiner Bewegung, fonbern in

feinen 9lul)cvunftcn barfteUt," wenbet er ftd) p ben jaI)llofen

9lad)al)mern, weld)e S:acitug neben S;l)ufi)bibeg unb ©altuft ber

^auptüertreter biefer fentenjiofen ©d)reibweife, in Stalten ton

jeber gefunben l)at. (Sr prüft cinget)enb, warum bie mobernen

Jacituffe Stalieng, warum Daoanjati, ber Überfeljer ber 3lnnalen,

warum uitter ben neueren .^iftorifern 33otta, (SoUetta unb %axiin

fo weit I)inter it)reiu antifen 33orbilbe pi-ürfgeblieben ftnb. ©ie

l)aben il)r Biel nid)t erreid)t, weil fte äufeerlid) na^jual^men

fud)ten, anftatt ben ©eift wtebetgugeben.

aSon allen italianifi^eu -^rofaifern ift 9)lacd)iacelli ber »oll»

enbetfte. äöer feiner ^xo\a bie irgenb eine» anberen Staliäuerg

t)Dr5iet)t, beweift bamit, wie Songbi eg fe^r fategorifc^ augbrütft,

lebiglid), ba| er fetbft eine mittelmäßige @rij§e ift. Srofebem ift

nad) bem Urtl)eil unfereg Äritiferg felbft 9)lacd)iatiellig ©til fet=

negwegg tabelfrei. 33ongl)i fud)t biefen fübnen Slugfprud) an ben

berüt)mten ©d)lufefätien beg Principe p crweifen, bem ©c^önften

wag ?(Racd)iaoelli gefd)rieben, t>ietleid)t bem -SßoÖfommenften, wag

überl)aupt in italicinifdier ©prad)c eorbanben ift. S&ix fijnnen

biefe an bie iu'icnberbeiten beg fprad)li*en 3tngbrurfeg unb ber

©apilbung ftd) anl)eftenbe Äritif im Deutfd^en ntd^t wiebergeben:

eg genüge ju wiffen, baß Sougbi fidi jn bem ©d)lHßfpruche be»

rufen füblt, 93uicd)iaoelli babe weber eiue »oUftänbigc nod) eine

poerläfftge 2>orftellung £iom SSefen beg ©tilg gel)abt, unb l^ierin

liege ber ©runb, wegl^alb man i^n in Stallen nic^t fo Piel Icfe,

alg er eg üerbiene. Den 33eweig jebocb für biefe jöe^auptitng

bleibt 33cngbi fdntlbtg.

Unfere 5)iittbcilungen aug feinem Sudie, bag swarfiir beutfdie

Sefer mand)erlei 3tnäiel)unggpunfte barbietet, jebod^ Dorwiegenb

an bag italiäni^d^e ^ubtifum gerid)tet ift, ftnb Dielleid)t fc^on

über ©ebühr augfübrlid). SBir eilen junt ©d)tuß. SSitrben bie

(Erwartungen, bie ber Sitel ber ©d)rift erwcden mitß, in tftren

iind)tigftcn 33ejicl)urtgen nur unBoüftänbig bcfriebigt, fönncn wir

ung mit ber formcUen Äritif, bie ung an ©teile einer fad^lidben

33eurtbeitung bargeboten wirb, feincgwegg in allen '^)unttcu ein=

oerftanben erflärcn: fo beft^t ber originelle SBerfuc^, bie gefammte
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ttaliänifd)e ^rofa einer fttUf^en gj^uftening p unterjief)en, bod)

aud) für beutfd)e «^reunbe ber italiänifdjen Siteratiir »iel 8ei)r=

reid)e§ unb ©efialtDotteS. I)tefer Äern ber ®d)rtft eutf^äbtgt

für bie 3fiaui)f)eit ber ©^ale, unb rcir Sonnen bemnad) nur mm-
f(^en, ba| ftd) unfere gefer bie al[erbing§ &eträd)t[tdje SJfü^e, bie

€§ foftet, fic^ burd) Songtjtö fritifc^e SSriefe ^inbnrd)parbeiten,

ni^t üerbrie^en laffen. ^. 2). Sifd)er.

Söbtfd^c ßiteratur.

JJübifdje <£ttmtlicnpapifre.*j

2Bir leben in ber S^it be§ l)errfd)enben @taat§gebanSenä.

©(etc^berec^tigt, g(eid)tierpftid)tet ftet)cn bie Sinjetnen bem Staate

gegenüber, mögen fte and) ucd) fc fctjr iKrfd)ieben fein an Ö3eftn=

nung, ©tauben unb — @efid)töbt[bung. ^JRan fragt nid)t mebr

nad) 2öettanfd)auung unb gläubiger Ueberjeugung, um fein

©eelenf^eil barf fld) Seber allein befüramern. 5Rur bie 23ebeu=

tung, bie ber Ginsehie auf bcn SJtarft be§ Cebenä bringt, irirb

gewogen, über Ülbftammung unb ©laubenggemetnfd)aft braud)t

er fld) nic^t ausjuroeifen. ©ein 33efenntni^ lierfdiliefjt Seber im

^crjen unb mu§ e§ nic^t offenttid) mit ftd) l)crnmtragen, ba^ c§

il)m entiüeber aU (5I)ren5eid}en fein y^ortfommen in ber 2Belt

erleid)tere, ober alä ©d)anbmal S5erad)tung gU8ie{}e unb att»

gemeine SBerfolgung. SRan unterfd)eibet nic^t mel)r 33efenner

unb Äe^er, ©laubige unb Ungläubige, eS gicbt nur nod) 9)len=

fdjen auf ber Söelt.

©0 fagt man geWDl}nlid^. JDaß bie§ nur gefagt, burd)au§

aber nid)t mi}x ift, lcl)rt ber 3ubenl)a§ genugfam, ber felbft

I)eute noc^ lange nid)t tü'öt ift. SBie in einem ©ebäube, in bem

ein %tiKx anttt}cte, f)icr unb ba burd) eine 5]Rauerrt^e nod) ein

^5lämmd)en emporjüngette, ats wollte e§ jetgcn, baft ber Sranb

im Snnern nod) nid)t üöKig ertofd)en ift, fo pren wir üouSwbeu'

»erfolgungen au§ ben iierfd)icbenften ©egcnbcn jum bcutlid)en

Seweife, ba§ ber Subenl)af5 nod) nid)t gefd)Wunbcn ift. Dber

foKte er wirflic^ jur Unftcrbtid)feit üerbammt fein, wie nod)

jüngft mit übetoermummter SoSwiKigteit bel)auptet würbe? ©oH
wirf(id) bie Ä>offnung auf fein enbltd)eä 9lufl)Dren bie fnaben^

l)afte @d)Wärmcrei fein, wetd)e man in i^r l)at finbcn wollen?

!Der 3ubenl)aß ift 3laffenl)a^ unb al8 foldjer ewig; alle a3emül)ung,

tl)n ju tilgen, ift eitel unb uuuü^. Denn bie (Stgenart bc§

©emiten werbe bem 2lrier immer i^uwibcr bleiben, fo l)ört man
bel)aupten. 2lber auf bie eine gr^ige nuiB bicfe neucfte 2ßeiöl)ett

bie 2lntwort fd)ulbig bleiben: wol)cr e§ bei ber ewigen 3lrt=

Berfd)iebenl)eit gwifd)en 2lnern unb ©emiten bcnn fomme, bafj

ein wenig Sßaffer baö ganje ©cmitentl)um mit fetner Uncrträg-

lid)teit l)erunteräufv'ülcn unb in baö aHerbeticbteftc 2lriertt)nin

ju »erwanbcln im ©taube ift, bem bann ber SCeg gu ben l)öd)ften

Gl)ren ber ©efenfd)aft offen ftel)t. 3luf biefe grage giebt eö nur

bann eine 2lntwort, wenn man im 3ubeitl)a§ nur ©laubcnä»

feinbfc^aft, nur ein Sßorurtl)eil erblirft, wie bieä aud) jeberjcit

üon allen @l)rlic^benfenben gefc^el)en ift.

3n feiner blutfaugenbften 2lrt ift ber Subent)af3 erft nac^

bem (Sntftet)en beS (s;i)rifteutt)um6 aufgetreten, man l)at bieg

»ielfad^ leugnen wollen unb auf Dlömer unb @ried)en l)tngewiefen,
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bei benen bie Suben bereit« uid)t fel)r beliebt loaren. 2lber e»

war bie a}erad)tung unb 33erl)öt)nung gegen il)re fretnbe ^erEunft,

bie man i^nen entgcgenbrad)te, oon SSerfolgungen l)orcn wir

nid)tö; .f)a§ um be§ @lauben§ willen ift eine (Srftnbung neuerer

3eiteu. ®§ tä§t ftd) aber aud) leicht etnfet)en, warum mit bem

Stuftreten be§ (5l)riftetttt)umö bie aSerfolgungöfuc^t unb Unbulb=

famfeit gegen 2lnber§gtäubigc
,

nid)t Suben altein, mä^tig ju=

nel)men mittle. Seber ©laube meint im 33efi§e ber SÖal)rl)eit

ju fein unb, ba bie 3ßat)rf)eit nur eine ift, allein fte ju beft^eit.

SBie fonnte bie§ au^ anberS fein? 3öer würbe, elirlid) betrad)tet,

etioaö glauben, itjenn er e§ nid)t für wal)r :^ielte? %üx bie

©efellfd)aft bleibt i)ie§ Dollig gleid)gütttg. 6ö Eann ja Semanb

ftd) allein im SBeft^c ber 3Sal)r^eit wät)nen, er mag l.nelleid)t ben

5Rebenmenfd)cn bebaucrn, bcmitleiben, weil er ibn im Srrtt)um

ftel)t, fd)Werere yolgen ^at bie§ nid)t. Seben ja aud) fonft ?!Jten=

fd)en ber oerfc^icbcnften ©eftnnungen t)armlo§ unb einträchtig

neben etnanber. 3tnber£' aber ftellt ftd) bie ©ad)e, wenn ein

©laube nid)t allein im aHciutgen SSeftfec ber a5>al)r[)eit ju fein

glaubt, fonbern aitd) burd) biefen S3eft^ ftd) allein baa ^tec^t ju»

fprtd)t, 25>cd)fe[ auf ba§ ^intntelreid) auosuftellen unb alle 9tit=

berägläubigen oom ewigen ©eelenl)eil au'o5ufd)lie6en. !Daö war

eben »on Slnfang an ber Sebrbegriff ber d)riftlid)en ^ird)e, in il)r

war allegeit bie iBrücfe, bie gum .^immet fül)rt, oerjweifelt eng,

nur ßl)riften l)atten auf il)r Slaum, unb foHte nid)t bie übrige

^JJenfc^hctt bem ewigen Serberben preisgegeben bleiben, fo mufete

fte mit allen möglid)en SCRittetn in ben ©d)oo§ ber Ätrd)e l)inein=

gesogen werben. ?R.aä) biefer 3lnfd)auung üerliert ber Bwang,

mit bem bieS gefd)al), feine ^ärte, gefd)al) e« bod) nurgum^Dcile

ber ©eäWungenen, bie in il)rcr 33linbl)cit uid)t »on felber fabcn,

was jum ^eile fül)rt. Um fetig ju werben, mujjtcn oiele barum

int Seben unglütflic^ fein, itcin SSolE unb feine Scbre l^aben

unter biefer Unbulbfamfeit beg (SbriftentbumS fo oiel ju leiben

gel)abt wie baö 3,«&cittt)um unb feine Sefenncr. 33efauut ift baS

faft ad)t5el)nl)unbertiät)rtge 9!Karti)rium, bem bie Snbcn ftd) unter='

jiel)en mufjten, weil fie ftd) weigerten, in bie grofte ^cilyüerfid)c=

rung einsutretcn, bie Selben unb Qualen, bie fie bulben mufjten,

füllen fd)ioarse 33tätter in ber (5ntwirfetung£)gefd)id)te ber ^Jienf^»

l)eit. 9lber aud) bie Sel)re, baö 2itt'entl)nm würbe t)crabgcfe^t

unb pernnglimpft
,

foKte baS 6l)riftentl)um bod) feine SScrftufe

l)tmmell)od) überragen. Da e§ alö unumftöfjlid) galt, ba^ ba§

61)rtftentl)um ba& ^eil auf bie 2ßelt gebrad)t l)abe, mu^te e§

„faul" fein im jübifd)en ©efe^e, in 33ioflg Seigre burfte alt baS

fld) nid)t ftnben, waS jel^t alle Reiben follte lel)ren unb feiig

mad)cn. Scne ä?ornel)ml)cit, mit ber bie 3;od)tcr auf bie 9}2utter

l)crabfel)en ju müffen glaubte, im Snnbc mit finftcrer Unbulb'

famfett, l)at jenen S?a^ unb bie äjerfolgungywutt) gejeitigt, beren

©puren nod) l)eute nic^t üerwifd)t finb. 2ßenn aber ber ^a\i

oor bem ©tral)te ber 9luffläruug immer mef)r jurücfweid)t
, fo

iv)ud)ert feine ;ä\jur5cl, baö a>orurtl)eil gegen bie iübifd)e Sel)re

nod) munter fort. 3Rad) bem Urtl)cile felbft ber l^eutigen 2üiffen=

td)aft, bas fie oom Subeutbmn in feinem a5erl)ältni^ jum

Gl)riftentl)um fällt, erfd)eint es felbft nod) in unferen Sagen alö

eine ftrafwürbtgc JiJcrblenbung , wenn bie Suben ftd) ferner wei=

gern , bem neuen 33unbe ftd) sujugcfellen. ©elbft gjjänner, bie in

ii)ren Ueberseugungen längft bffentUd) mit ber ^trd)c gebrod)en

l)aben, glauben barin wenigftenö bem l)ergebrad)ten llrtl)eile bei»

pftiditeu SU müffen, bafe fie „d)riftlid)e aKoral", „d)rifttid)e Siebe"

im aJIunbc fül)ren, alö l)abe mit bem (5l)riftentl)um bie mijxc

SJIoral unb ©itt[id)feit erft angefangen. Die „d)riftlid)e 3iBiIi=

fation" gilt nun oollcnbö alö feftftel)enb , über jebcn SeWeiö

ert)aben.
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(Sg tft barum reu f}P^em Sntereffe uub für jeben Oftebli^en

wa^r^aft iöebürfni^, alle bicfe mit fo tJtel Sßcrlicbc gc6raud)tcn

5Rcbcn8arten auf tl^rcu »al)Tcn @cl)alt geprüft p fct)en, ntdjt

aKeiu für ben 3ubcn, fonbern für jeben (^eunb ber 2ßa^r[)eit

icar e§ I}d^ an ber Seit, einmal mit Grnft nnb ^^reirnnt^ bic

fragen nntcrfHd]t p finbcn: 1) Sparen nnb ftnb bie Snben

wirf(id) barin ticrblenbet, ba^ fic ben (SrIiJfer lengnen nnc ber

(Srlcfnng ftiJ) entgcgcnftemmcn? 2) ^at baö ©^rtftent{)nm tetrfliii)

ba§ .<peil, bie ®ittlid)fcit nnb Biüilifaticn anf bie SBelt gel)racl}t?

3) (£tel)t ba§ Subent[)nm ftirflid] fc tief unter bem (5f)riften=

tl}nm, ba§ man in unferer ^eit nnmöglicf) bamit au§tommen

fann? ©ine ebenfo fü^ne unb überrafc^enbe, a[§ bur(^ ben (ärnft

ber Untei-fuc^nng über febe gemeine 95erbäc^tignng erhabene

3tntmcrt finben wir in bem S9nd)e: „Sübifc^e Samitienpapierc",

ba8 unbebingt imirbig ift, bie allgemeine Slufmerffamfeit anf ftd)

jn (enfcn.

^)einrid) ßwalb ^at in feiner ©ef^ic^te be§ SSoIfel Sfrael

e§ gn geigen nnterncmmcn, wie bie (Erwartung be§ ^ORefftaS bem

jübifdien SSolfe ttom 3tnbeginn eigen gcmefen fei, wie bie gilben

biefe au§ (Sgi^pten fc^on mitgebracht l^ätten. 31I§ aber ber 6r=

tijfer fam, feien fic fo blinb gewefen, if)n nic^t anjuerfenncn.

„Scnberbar", meint nnfer 33ud), „bie gebrücftcn grotjnarbciter

(Sgt)pten§ »crftanbcn ben (Srlöfer nnb nad) einer 3'iattcna(gefd)id)te

ton fünfsel)nl)unbert Satiren, bereu ?ORitte(puuft ber (äwigc bitbet,

war man fo t{)örid)t, bem ^anbgreiflic^en jn tengnen." (71) Sßct)l

tft e8 wal}r, ba§ in bem Drude, ben Sftcnt auf bie Suben in

^alciftiua ausübte, eine ®e£}nfnd)t uad) einem ^Retter unter i()nen

erwachte, aber biefer mn|te ein 9J?enf^, fein öermcnfd)lid)ter

©Ott fein, benn ein foldjer war ben S«ben unfapar, ein ^o^n

be§ pc^ften ©cttco, unb bann mu§te er fte wirflid) befreien,

criöfen an§ bem entfetjUc^en Drude be§ Stömcrö. kleine biefer

S3ebingungen ijat ber „(5-rlijfer" erfüllt, ©iner anberen (5r=

löfuug bebnrften bie Suben nidjt, bei i^nen gab e§ feine ®ünb=

l^aftigfeit üon ewig l)er, bic gefüt)nt werben mriffe, von if)r ^at

auch Sefu§ uid)t erlofen wollen. „2ßelchc§ ber ©runbgebanfe

biefc§ 5JJanncg gcwcfen, bleibt üerhüllt. (är erfd)eint atg eine

jener gartfühlenbcn, auf'g jReinfte gur ©ittlid)feit gcftimmten

Sflaturen, wie fte ntd)t feiten nnfer 33olf h^roorbringt. Die eigene

0leinl)eit nnb ber 5}Jangel au Ceibenfd^aft täufd)t il)n über bie

©ewalt ber menfd)lid)en 33egicrben, unb er fd)ciut e§ wie ©pinoja

für möglid) gehalten jn l)abcu, baä &tfüi)l an bie (Stelle ber

Snftitusion p fe^cu." (•224) 2ßct§ I)eute al§ ebrtftcntf)um gilt,

ift gar nic^t bie Cel}re fcine§ ©tifterg. „3ßeld)e§ aud} bag gc»

beime Dogma bicfeg SKanneg gewefcn fei, aitf bie @efd)id)te ber

SSelt l}at feine I5erfönlid)e ^Religion wenig gewirft. Die weit

oerbreitete ^lirc^e, bie ftd) nad) tt)m 9JJeffianigmu§, b. l). (5htiften=

t^unt nennt, ift burd^ang nid}t Sräger feiner Se^re. Diefe

fonnteu Weber jl'atl)olifcn, noch '})roteftanten brand)cu. Du fragft,

warum nid)t? SßBeil bie Sieligion jeneg 5CRanneg ba§ Subcntlnun

war, aUcrbingg etwag fentimental aufgefaßt, aHerbingg ein wenif,

mit Sitbianigmug oerfe^t, aber im ©runbc 3iibeutl)um, bag Oer»

ba|te 3«benthnm — fo behauptet fclbft bie fagenbafte @efd)id)te

jeneg gjJanneg". (226) !})aulug ift eg, „ber bic (Sbrifteutbnm

genannte neue Sicligion gegrüubet t)ai." „Diefer 9Jiann batte

nicht bag pcrfoulidK ÜJorbilb bcg SOReifterg gcuoffeu, er war nidit

im heiligen Sanbe, fonbern in Silicieu unter ^»eibcn anfgcwad)fen,

er fonnte eg wagen, eine eigene ßehrc anfjuftetlen nnb alg nach«

geborener ®d)Wärmer bie fdicn mijthifd) geworbene 3Scrgangcn=

^eit vhtJi't^ftifd) s" beuten. 2ßie hat er bir mitgcfpiclt, armer

^5ieunb oon *)lasarcth! Du ücrbientcft ein befferc» 3lnbcnfen."

(228) >paulug war eg, ber bie ?ebre ber Snbcr ocn ber (günb»

haftigfeit bcg ^teifcheg in bag ©hriftenthum aufnahm unb bie

9!JJenfd)heit bur^ ben Dpfertob beg Srloferg bacon ertöft werben

Ue§. „Sllfo fc^ob ^ie inbifd)e Sehre con ber (Srbfünbe,

bie bem Subbhiften ber ©runb aHeg Uebelg unb aller ©chmerjen

ift, beg 3ltterg nnb beg SSobeg, fte fdjob er ber mofaifdien ©rjähtung

Bom Ungehorfam ber erften (51teru unter, unb wie bem Snber ber

gtnd) feiner böfen, ber Segen feiner guten ^Eh^i^cn, bie Seele

burd) ihre tanfenbfachen förperlid)en (äjciftenjen begleitet, fo lieg

^anhig, allerbingg auf eine äu§er[td)e 2Irt, bie Süubc forterben

big auf bie fpäteftcn ®efd)led)ter. 2ßeld)eg ©ewebe, o SlpcfteU

3ft bau ber ©ott beiner SSäterl Der ©ott ber ©ercd)ttgfeit unb

Siebe, ber ftd; feineg ©efi^ijpfeg erbarmt, oor beffen ©nabe bic

(Srbe ooH ift? Der rafcnbe SSi^rann im SRorgenlaube begnügt

ftd), bie Äinber feineg <5cinbeg jn fd)ta(^ten, bein ©ott oerfctgt

bic 3Rad)gcboreneu big ing taufcnbfte ©efchlecht, weil ihre SScr«

fahren nnbebachtfam gefehlt. — Diefeu 3:t)rannen ncnnft bu

einen ©ott ber Siebe, bu hätteft bich beftnnen füllen, o '})aulu8,

che bu bcinen SSater Slbraham forrigirteft". (230) Ueberhaupt ift

bag bunflc ©ebiet ber (Sntftehung bcg 6h'-"ift«ntt)""iö i^^'t tiefer

(£ad)fenutui^ unb feinem Sthnunggoermijgcn tu biefem Su*e

flargelegt uub alg 2lntwort auf bie crfte %xaQt wirb man bie

Ucbcrscuguug gewinnen, ba^ eg wenigfteng nid)t 33linbheit ift,

wenn bie 2uben ber Stitnahme bcs (5hriftenthttm§ ftd).entgegen=

feljtcn.

Sßiellcid]t beweift aber bie ©cfd}id)te benno^, ba§ mit ber

neuen Cehrc crft ber SRorgen ber 6rlcud}tnng nnb ftttlidjcn (Sr=

hebung angcbrod}cn fei, oicltcidit beweift ber (Srfotg bag, wa§

wir in ber -^rüfung ber Sehre nid)t p finbcn termo^ten? 68

werben ju biefem 3wed"c bie d)rtftlichcn Sahrhnnbcrte oom^}ln»

fang an forgfam burchforid)t, ob incUeid)t eine ftufenmäBige

.^ebung ber ©cftttnng burd) bag ©hriftenthum in Öer 2Bett her»

oorgcbradit würbe. Die Silber ftnb erf(^re(fenb, bie ba cor unä

aufgerollt werben, wir mi)d)ten «n§ mand)mal bei bem Slnblicf

au ben Äopf grcircu nnb rufen: Unb bag nennt man beharrlich

d)riftlid)e Siebe nnb ©efittung? Sticht etwa ber ftttlid)e Suftanb

ber Shriftenheit, bie ftd) boch im glüdlid)cn SSefi^e be8 wabrcn

Sid)tg unb ber ^eilgücrftdjcrung befaub, aUp auffällig üortheil-

haft oon beut ber blinbgläubigen, wahnbethörten Suben ab?

„aöenn Srrthnm unb SSerftodtheit bic Suben aug unjähligen

SSerfolgungeu erretteten, wenn fic jeben erbcirmli^en ®chad)crcr

in einen tobegmuthigen 5!Jiärtt)rer, jcbe järtliche Dirne in eine

©raucu nnb Seiben terfpottenbe ^clbiu nmfd)affen founten,

wenn bagcgen ihre SBahrbeit uub ihr ©laubc bic (Sbriften ju

blutgierigen gauatifern mad)ten, bie allcg mcufd)lid)cn ©efühlcg

baar, in ber Siaferci oon Kannibalen um bie Scheiterhaufen

ihrer Dpfer jubelten, fo trete id) fchmaufeub jurüd unb wage eg

faum, ein Urtheil gu fätten." (99) Dag ftnb unmittelbare ©in-

wirfungen ber 3leligionen, benn wenn man bie reinere Sittlich'

feit unb bag milbere SSerhalten ber Subeu tot bem ber ©briften

heroorbcbcu wollte, bann fijnnte ber freilid) fc^wadie (Sinwanb

erhoben werben, bafe bie a3ölfer beg ©hnftenthinng meift an§

beut rauhen ^jcibenthnm unb oöUiger Unfultur in ben neuen

iönnb hiiieinfameu. Unb wenn fo ber Äcnncr ber ©efd)id)te bie

Siebengarten ton d)riftlid)er Siebe nnb Sioilifation fc aller Unter»

lagen beraubt, bann pflegt bag gäbe aScruilheil in ba8 legte

Soüwerf fld) äurittfsuäiehcu unb bie «Behauptung ju wagen, im

©cifte unb in ben ©eiftcrn, Wenn aud) nicht im Seben unb in

ben 5!J?cufd)en, fei ber ©ebante ber Siebe unb ©cftttnng bnrch

bic Saat bcg (Shnftcuthumg cmporgefproffen. Slbcr, e8 ift bem

5lenucr ber @efd)id)tc nnswcifclhaft, ba§ Slufflärung unb Dul»

bung im mcbernen (guropa burd) bie Sficftauration ber 2Biffen=
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fd^aftcn gepflanät flnb. S)te t^CDlogtfc^en Sänfereien unb Stbfur»

bitciten fnirften balb bie im fünfzehnten 3aI)rE)unbert auffprof»

fenbe a5Iütt)e ber SBtffenfc^aft unb Äunft; erft al§ bie in golge

ber fcgeuannteu 3fleUgion§Eriege gefd)Wad)te SKenfc^^eit wiber»

toitlige 3J?u|e ^atte, baS SBerf jeneä großen Sa{)rf)unbert§ »ieber

aufÄuneI)men , ba erblaßten im Sid)t ber 2Biffenfd)aft bie ^i^an»

tome, mit benen bie ^riefter bie tI)Dric£)te 5!JJengc gefc^redt

l^atten, ba begannen ^nmanität unb SKenfc^cnttebe im ^jcvjen

ber SSölfer Sßurgel ju faffen. — Sinn Jornmen (guere gromraen,

greifen nac^ ben (^rit^t^tt biefe§ 23aumc§, beffen @ebetl)en fte

aug aller Sfiac^t ge()inbert ^abcn, unb rufen: „@ie[)e ba, ben

©cgcn unferer Ce^re"! (84) ©o wirb auc^ bie t)erfDmmli^^e,

mit öem 2lnfd)eiu ber UnbeftrcitbarJeit vorgetragene Se^auptung

guriicfgewiefen, eg fei im neuen SSunbe erft bie ml)xc Woxal an'g

fii^t getreten. „I)er SRenfc^^eit S3af^n ^at ber ewige ©d)Dpfer

ber Singe t)ürgejeid}nct alö Äampf mit bcmSScfen, überaß l)emmen

unferen 5ortfd)ritt Unfraut unb ©d)marD^er — , mit bem Siäuber,

ber fi(^ ton unferem 33Iut nät)rt, 9Jlitleib f)aben, ift eine franf=

l^afte ©^wärmerei, bie bie Söelt mit bcm Unrats ber ^eud)elei

unb be§ pfäffifdjeu !De§pcti§muä übevöogen l)at." (22.5) „2)ie

fc^one $i;räumerei ton bcm Ceben im ©eift unb in ber 2öal)rt)eit

iüirb jur 3BirfItc^feit werben, wenn ßie 9!J?enfc^cn D{)ne Äörper

geboren werben" (240).

©tc SBerurtI)eilung ber d)rtftltchen SRoral t}ängt in unferem

S3ud)e mit ber (g^rcnrettung be§ jübifc^cu, „p'^arifaifdjen", Diel»

gefd)mä£)ten Beremonialgcfe^eä gufammen. 2)ag (5i)riftcnt£)um

t)at ftd) über bie waf)rc Jfatur be§ ^J^cnfd)en einer Säufd^mg

^hingegeben, inbem c§ feine ©innltdjfeit überfat), bie iübifc^e

8ef)re f)at mit i^r geredjnet, barum hat flc bie „ftarre ©efe^lid)«

fett" gefchaffcn; bie „freie ©ittlid)fcit" ift babei ntd)t su furj

gefommeu. 9J^an rü[)mt gewöhnlid) fel)r frieblid), bafj '})auluä

„bie SOfJoral üon bem öefcl^e löfte"; trauriger 9luhm, war ba§

ia gerabe ber Derhcingni^üoHfte ©d^ritt beS großen Slpoftelä.

9JJit ber Statur be8 SO?cufd)en mu9 einmal gcred)net werben,

„barum uerorbneten unfcre erhabenen Se^rer, woI)l Wiffenb, ba§

man bie menfd)lid)en ©d)Wäd)en burc^ Siegiren nid)t aufhebt,

ba^ ber SHeufd) fid) gewöhne, an jcbem 3;age ^u »erfchtebenen

Seiten fid) an öott wenben, baß er fld) jeben ©cnuf3 burd)

ba§ ©efüht ber SanfbarEcit gegen ben ©d)öpfer heilige unb

Berbiene. Sllfo festen fie ber Jhötigfeit unb Ceibcnfd)aft für

ba§ Srbifd)c bie Ceibenfdjaft unb Shätigfeit für baä ©i3tt(td)c

entgegen... 5Kein öeben gleid)t einem groben Äteibc, üon un-

jähtigeu golbencn (5Äbcn burdjwirft. SBähreub bie anberen

Sßanberer auf ber (Stbe in ©türm unb ^aft forteilen, fteht ber

Sube Bon 3eit gu Seit fttü, überfieht ben 2Beg üorwärtS unb

rücfwärtS, unb lägt ^tuhe unb (5ricben üom (5wtgen über fein

^)erä fommen. — Darum ift eä uuö ^flid)t, mein ©ohu, jener

Bielgefd)mähten, Bon ©tubenphilofophe« Berfpotteten Salmubiften

in inniger !Danfbar!eit gcbcnfen; ohne ben ^anjer be§ hei-

ligen 2)ienfte§, ben fle «ng gefdjmiebct, wären wir ben ©treid)cn

ber %tinti erlegen. Wir Wären ju bem ©eflnbel Bon ©aunern

unb boshaften ©trollen he>-*abgefnnfen, ju bem bie fanattfdjen

^riefter unä mad)en wollten, bamit fle fagen Eßnnten: ©ehet ba,

fo Berworfen finb bie, welche ben crlöfenben SJieffiaö Berwar«

fen!" (242) ©0 benft unfer 33ud) über bie %oxxatn, ba§ ©efä§

ber ©otte&lehre. 5ßie eS über ben Snhalt felber fpridjt? ©eit

b€n Propheten, fo Eanu man fühuUch behaupten, ift über bie

Erhabenheit beg reinen ®Dtte§gebanfen§ feiten fo gluthBoll unb

übergeugenb gugleich gerebet worben. Unb alg Sräger biefe§

©ebanfeng be5eid)net e8 baS iübifd)e SBolf ! 2öa8 Sehuba ^jaleBi,

ber große fübifdje 2)id)ter unb ©enfer, au§ ber Stiefc fetner ©eele

behauptet hat, trägt biefeg 58ud) unerfchroden mit ber Kühnheit

ber flammenben Ueberjeugung Bor: „2ßie ber (gwige fi(^ jur6r=

reid)ung feiner S^etfe überall natürlidjer SKtttel bebient, fo hat

er, um feine ©rfenntniß über bicfe (ärbe ju Berbretten, feine tt^pifche

3bee in bag ^jerj biefeg SSolfeg gefentt; eg ift fein Sßerbienft

Suba'g, an bem Jperrn gu halten, benn eg hat feine 3öahl." (209)

2)iefe fragen finben ftd) nirgeubg in unferem Sudhe in ber

gegebenen ^yaffung angeführt, aber fie fc^einen ung bie @runb'

fragen beg ©anjen p enthalten, gleid)fam bie ©todwerfe, in

beren ^Räumen nod) gar manch l}txxli6:j<t^ Äleinob oerborgen ift.

Äann man Bon einer ©d)afefammer einen Segriff geben, wenn

man nur (ginjelneg heraughcbt, wo jebeg ber aBcad)tung wei-th

ift? ©0 geht eg mit unferem S3ud)e, eg fann nur eine 2tubeu=

tung feineg SBerthcg gegeben werben, bie feinen wahren SBerth

nid)t Boll begreifen lä§t. SBerben bod) barin bie wid)tigften

{5ragen mit ernfter Unerfd)rocfenheit unb frifd)cr Urfprüngfid)fcit

in burd)Weg anjiehcnber SBeife behanbelt! 95ou aüer (Sinfeitig'

feit frei , Wirb barin bie Slöthigfeit unb h^he ^Bebeutuug nid)t

einer beftimmten, fonbern ber Dleligion überhaupt Borgctragen.

iDie Berfittlid)enbe Stufgabe unb Äraft bcö Sbcaligmug wirb mit

jener Bon ber ©luth eineg tiefen ©eittütheg erwärmten ©eifteg'

unb Übergeugunggftärte bartn aufgewtefen, bie beg mäd)ttgften

(Sinbrudeg fid)er ift. 2)ie ©d)äbcn ber Seit erfahren eine ®e»

leud)tnng. Wie fie nur Bon einem fd)arfbcnfcuben, Bielerfahreneu

S3eobad)tcr auggehen fanu. 3Bohl ift eg loahr, baß im Qütfer ber

SSeweigführnng mand)c unbewetgbare Behauptung, in ber ©trenge

beg ©rnfteg mand) übertriebeneg Urtheil ftd) einftnbet, befonberg

bürfte mand)er 3lugfprnd) über bag (Shi'iftciithum ju hart unb

ungerecht erfd)einett, aber nirgenbg trägt bie ^Behauptung jenen

Berlel5enbcn Clharafter, bem man leicht ben niebrigeu Urfpruug

aug SJorurtheit unb wiffentlid)er 2üge anmcrfen fann. S5crgeffcn

Wir bcd) bag (5ine nicht, baß eg felbft bem nid)tiübifd)cn

SOlenfiihenfreunbe fd)Wer Wirb, angefid)tg ber namenlofen i*ci=

ben, bie ben 3uben aug bcm ©djooßc ber alleinfeligmad)enbcn

^ixd'jt juficlen, ruhig gu bleiben unb nid)t hart gu werben im

Urtheil? 2Bie Biet ©d)mähfchriften ftnb nid)t aug d)riftltd)em

Sager gegen bag Subenthum gefd)leubert worben; hat man je

Slnftanb genommen ober nimmt man felbft heute nod) Stnftanb,

mit ben grunblofeften sJlmmeumärd)en nad) ^erjenSluft Suben

unb Subenthum ju befd)impfen unb ju Berläftern? 2öer gählt

bie a3ranbfd)riften unb Straftätlein, bie gum ^)aß unb jur SSer»

ad)tung ber Subeu unb ihrer Sehre aufreijen unb offen auf»

forbcrn? 6g bleibt eine (Shre unfereg S3nd)cg, tro^ beg hetg'

umfd)nürenben Söchg ob all ber Unbilben nirgenbg in ben feifen»

ben 3;on be§ ^)affeg BerfaHen gu fein, Bielmehr immer bic ©prad)e

ber Sßürbe unb ber Sffiiffenfchaft bewahrt gu haben. Unb baß

ein 3ube eg fld) heraugnimmt, über ba§ (Shviftenthum gu ur«

theilen , wer fann bag ernftlid) ungegiemcnb finben? 2Bir

wollen nicht fagen, baß ber S«be über bag ©hriftenthum gu ur«

thctlcn baffelbe 9led)t habe. Wie ber (§.i}xi'\t über bag Subenthum.

(Jg giebt hicrgu «od) ein h^heveg 9kd)t, bag ber freien %ox-'

fd)ung. Unb ber ©ache ber 2öahrhcit unb Stufflärung fann

nad) aJlitt'g übergeugenbeu ©eweifen ja fein befferer 25ienft er«

wiefcn werben, alg wenn Bon Berfd)iebenen unb entgegcngcfe^ten

©citen bie (Srfd)etnHngen beurtheilt werben; bie ehrlid)e SUei»

nunggäußerung fann nie Bon 9lad)theil fein, ©tatt bag Sluf»

treten biefeg 93ud)eg gu Bcrurtheilen, wollen wir ung Bielmehr

beffelbcn freuen alg eineg 3eid)eng ber Seit, alg eineg 3etd)en3

ber wahren SSefreiung ber Suben, baß eg ein Sube einmal gewagt

hat, mit mannhafter Kühnheit bic lange Berfd)lDffene Ueber«

jeugung auggufpred)en Bor aller 2öelt.
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Überfel)en tüir aud) tas itid^t, ba§ e§ ftc^ J)ter ni(i)t um
Sdtgriff unb ^erauSfcrberung

,
fonbern um ®elbftüertf)etbi9ung

iinb 3([iwcf)r f}anbcft; (augc e§ einem 5Renfcl}eu frctfte[)t, feine

§aut p fd)ü^cn, »erben wir über fülct)es 9luftreteu, frld) füf)ne

©|jrad}c uns nicl}t entrüfteu fijnneu. 9Jccf) »erben atljcil)rUc^

©nramen tergeubet, mit benen man bie Duetten ber 3flüi)I)eit

unb bc§ S3erbrcrt)en§ nerftcpfcn fßnnte, um einige 2tu§würflinge

ber (:^cfettfd)aft — unb felbft biefc gef)en \nä)t anf ben Seim —
jn ergattern unb au§ bem 3nbentt)um, ba§ fte gerne fc§ wirb,

in bie Äirc^e I)inä&eräujie^en, udc^ fte^en erleud)tete SJJänner,

©pi^en ber @efcHfct)aft unb ber 2ßiffenfd)aft, an ber Spi^e Pen

Vereinen, befonberS in (Snglanb, bie e§ jur 3(ufgabe t)aben,

einige Suben ober anbere Reiben unb ^e^er für ba§ §immel=

rcic^ anzuwerben. 3Bü[)I fdieiut eö unuijtl)ig, gegen biefe 33efel)=

rungSwnti) cvnftüd) ansuJämpfen, fd)eiut fte bod) nur eine miibe

(Sd)Wad)()eit gn fein. SG>ie ber ^Diamant ftd) snr Äcl)le fcrbält,

wie beibe au§ bemfelbcn (Stoffe ftub, jener leud)tet unb bli^t,

biefe aber fdjwars ift unb brennt, fo tierijatten ftd) SRiffion unb

Subenba§, fte ftnb beibe an§ einem ©toff, in il)rem Äerue allein

ber SBa^n ber 3Uleinfcligiuad)crei. 2)iefe „33riefc eincö 9Jiiffto=

närg" fcttte Seber jur ^anb ne£}men, ber an§gcJ)en will, um bie

Silben gu Iel}rcu; er wirb Don feinem SBabne ge[)eift werben

unb feine Äraft nid)t ferner an bem Unfinnigen ocrgeuben unb

ben Suben öom ?eibe bleiben, bie man um if)r ©eetenljeil felbft

fott forgen laffen.

«^aft fc^eint e§ überflüfftg, bei fo rcid)em ,Snf)att oon ber

55Drm jn fpred)en. 31ber and) biefe ift in unferem 33nd)e fo eigen»

artig unb ^erDorbcbenäwertl), ba§ e§ nid)t jn übertrieben flingcn

mijdjte, Wenn man e§ al§ ein S3efttitl)uiu ber beutfc^en Siteratnr

1) inftellt. 3n bie »trffamfte unb anjie[)enbfte ^orm, bie ber

©toff forbcrt, finben wir ba§ ganje ©olb ber ©ebanten gegoffcn.

Seuc ©attnng füitftlerifc^cr ©arftettung, bie beS l}i^d}fteu (S"in=

brncfeö burd) bie einfad)ften äRittct ftd)er, in nuferer Siteratnr

burc^ ®Dett)e'§ SSert^er l)eimifd) ift, bie Briefform ift für biefe§

!öud) gewäl)lt. ©amucl, ein frül) ber (JItern beraubter Snben=

fnabe, ber üdu einem l}od)ftnnigen (gl^riftcn in 6-ngIanb — bem

gelobten Sanbe ber S3ete()rerei — als 1.>flegefol)n aufgenommen

nub erlogen würbe, wirb im d]riftlid)en ©laubcn untcrwicfen

unb befd)lie§t, ba er grofe geworben unb bem ©innenraufd}e un=

gebügelt ftd) t)ingegeben, in einem ^Infatt oon ^5ieberpl)antafie,

feinen ©tamm ju be£et)ren. 'Da er ein fleincr Änabe war, fprad)

i^m fein ??ater »om Dnfcl brübcn in !l)eittfd)Ianb, bem großen

SRabbi, ber folt barnm baS erfte Bii-'l feineg frommen (SifcrS fein.

2l[ä Sube bringt er in bas ^au8 bcs Siabbi ein, ber, eine au§

;2.ÖeiäI}eit unb ©ittlid}teit feftgcfügte ©eftalt, il)m entgegentritt.

2)en ©ol)n beS Siabbi, ben ol)neI)in fd)on loderen SSenjamin,

gelingt eg t^m su befd)wa^en unb oottenb§ im ©lauben sn cr=

fdiüttcrn, unb wäbrcnb biefer in ben dlci^di einer ©diaufpielcrin

fid) oerfängt, wirb ber 3Sefel)rer felber bnrd) bie ©ebanfenfraft

be§ 3tabbi an ba§ oerabfd)ente Subentt}nm gefeffelt. SBie ©amuel

ein glittlitiotter Sube warb unb beS Siabbi Soditer freite, bie

wunberl)olbc 9iad)cl, wie es bem Siabbi gelang, feinen 33en|amin

auö ben -Siefen ber ©djaufpielerin ju befreien unb babei nod) einen

anberen abtrünnigen ©ot)n an'§ ä?aterl)ers unb an'§ ^erj be§ alten

@lauben§ ju ziet)en, baä lefe man in bem Sönnberbndic felber

nad). 3n Briefen au feinen f^flegeoater fdiilbert nnS ©amuel

all biefe 33egebenl)eitcn, jcidinet er nnö feine wed)fclnben, oou

tieffter Stn'üttnng biö ju feclifd)em (Sntjütfen ftd^ abftufenben

@emütl)§juftänbc, berid}tet er nnö getreu bie Bii'icgcfpvädie mit

J)em 3Rabbi, mitten in feinen ^Briefen erjciblt er aud) jene

©cf^id)te „beö 2)iäbdicnö ocn Janger", eine 'J.Vrle ber (Sriah--

ratur beg StuglanbeS. 9lo. 44.

Inngöfunft, bie er feiner 3Rad)el »orerjätilte. 3ßa§ ift ba8 erfte

3leife;5iel, bem ba8 neuüermä£)lte '}3aar ftd) jnwenbet? Der c[)rift=

lid)e 'J)flegeüater ift'5, bem feine Äinber banfen woUen, feine

jübifd)en Äinber. Diefer 2tbfd)lu§ jeigt fd)on äu§erlid) ben ©eift

berSJlilbe unb SSerfDl)nlic^feit, ber in bemSuc^e wel)t unb felbft

bie ©trenge milbert nnb biird)bringt. „Sßarten wir, fagt einmal

ber Siabbi jn ©amnct, bi§ bie S^ölfer un» anerfannt baben, fo

Diele uns aud) beute nod) fd)mäf)en, bann wirb c§ au Sßerfün»

bern unferes S>efen§ nid)t fel)len. äBir l)aben üon unferm Se£)rer

aRofe {)er eine geläl)mte Bunge
,

id) füf)Ie gleid) if)m bie ©lutl)

bc§ bciligen (5ener§, mir fe£)lt ber SORann Slaron mit flarem

Jlopf unb warmem .feracn Juni Sßolfe ju fvred)eu." (127) (S§

ift wal)r, biefe Bunge war gelä[)mt, man bat fte ben ©ebrauc^

ber freien Siebe oergeffen laffen, wie biefe Bunge aber fprec^en

fann, wenn fte erft frei ftd) regen barf, ba§ jeigt nnfer 53uc^.

klarer ^opf unb warmeS ^erj, ja ba§ ftnb bie Gräfte, bie fold)

eine öeiftuug p Sßege bringen; ein ©eift, ber bie 2Biffenfd)aft

unferer Sage umfpaunt unb in fic^ aufgenommen f)at, unb ein

,<perä, in bem bie ©lutl) ber ^ropl)eten lebenbig ift, in bem bie

Sietigion fd)afft mit if)ren tiefften unb fü^eften 2tbnungen, ba§

waren bie 5[l?äd)te, bie am S>ebeftnl)l ber Sübift^en gamilien«

papiere gearbeitet l)aben. Sterben fte „pm SSoIfe fprec^en"?

?lod) rnl)t bie§ 33nd) unbefannt auf bem ©runbe unferer 3cit=

literatnr, wie ein ©d)a^ im tiefen Metv. ©§ genügt, ben gunb=

ort ber "^^erle p geigen; ber ginber wirb wettere ©c^Dnl)eiten

an il)x entbecfen. Dactb Kaufmann.

(Sine öbe Mon ^alaorttis.

9U§ ber 3lufftanb ber @ried)cn gegen bie türfif^e .Spcrrfc^aft

18'2l ausbrach, glaubte bie türfifd)e Siegierung burd) ^iuri^tung

£!e8 ''Patriardien oon JlonftantinDpel, ©regor V., bie ^vraft ber

neuen ^Bewegung im ^crgen ju oerni^ten, benn e§ war ja gerabe

bie gried)if^e Äir^e, welche unter bem türfifc^en Sficgime bag

©efü^^l nationaler ©in^eit neben religiöfen Sntereffeu gepflegt,

unb e§ war retigiijfe Segeifterung, weld)e ben lange fc^Iummern=

ben ©eniuS be§ griec^ifd)en Spotte» neu enlfacbt batte. Darum
entl)ülltc man aud) am fünfjigjä[)rigcn ©ebenffefte be§ gricdiifd^cn

<5reil)eit8fampfeg oor bem Unioerfttätsgebäube p 2ltf)cu ba§

9Jiarmorftanbbilb biefee crften SJunlprer» ber jungen ^yreibeit,

unb eine Dbc be§ beliebten neugried)ifd)en Dic^ter§ 31riftotele§

iDalaoritiS üerhei'rlid)te auf @rfud)en be« SieftoratS ben feftlicJ^en

S;ag. ©egenwärtig liegt un§ bie§ gelungene poctifc^e (grseugni^

im Drude Oer, begleitet oon einer beutf(i^en Überfe^uitg oon

Slntcnio DJfanarafi.*) DieCbe d)arafteriftrt ftd) bereits auf bem

Sitel al8 prosfonesis, fte wenbet ftc^ bireft au ba8 ©tanbbilb be§

©efeierten unb fübrt furg bie ganje ©ntwicfelung be§ griec^ifd^en

3tnfftanbe§ oor, ber mit ber .^inriä)tung be8 ^atrtar^en feinen

3lnfang nabm.

„(Sin fd^njarjer 3Scgcl fommt gejagt, von ferne l^crgeflogen,

S)er biiftcrn SBetterwcIfe gletd^, auf »tlben 2ßinbceu>cgen;

S)ie »eitgefprcijtcn S'iWig^ fic^t man bie ©rb" umnaAten,

9)iit Scncn fd)aucrccll imb bnmpf, bie ..pcrj erbeben mad^ten,

AMd^jt er berab bao S)onncrmcrt: „©dalagt bvein, ibr 5ßolemard&eii!..

SSertilgct allee, mas fid^ regt . . . SOian l^angt ben 5patriard^en,!"

*) '0 dvSpia; TO'j äoiStiiO'j PpT^opiCJ i. naTpiap-/ov Kojvsravrt-

vo'jttoXeu)? — TtpootpcovTjOts 'ApiOToxeXo'j? BaXotcopiTO'j. 'Aö/^vr^at. Kopo-

iiO.aq. 1874.
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2)a erE)ebt ftö) SJ^orea, l)er (gräbi|cf)Df üon 'J)atrDg, ©ermanoS,

fcgnet bte i5retl)eit§faf)nen ein xinb proftamirt bamit ben Stuf»

ftanb, bte SitaiJeKe »on ©«Ii» Äiafa, einft jerftort üon Slli

^afdja, wirb neu befeftigt, benn felbft bie lobten ftel)en Wteber

auf, in ^ata get)en bie ^reifjeitgfämpfer in ®rf)aaren bem ^etben=

tcbe entgegen. Sala unb 2:rtpültg werben eingeßbet, aber wo ein

Slrm ermattet fic^ fenfen Witt, i)ebt er ft^ wieber auf ben 9luf:

„(gcf)lagt bretn, if)r i})c[enTard)en! Vertilget alle§, l»a§ ftd} regt. .

.

Wlan f)ängt ben ^atriard)en!" Unb mag auct) SCRaniiier, wie ber

]^etbenmüt()ige 2)ia!Dg, einen graufamen Job in ben ^änben ber

Stitrfen erleiben, 3lubru5cg tapfrer Süf)n, Dbt)ffeu§, tro§ ben Sir»

nautenfd^aren Dmer glrions in ber ^^ef^ngrctte ©raüia, unb ba8

3!Jicer, bag 2:enebc§ unb ®am£>§ befpült, erglüt}t Pen S3tut unb

f^Iammen, wie .^auariä unb 3JJiacliö i[)rc 23ranber in bie tür»

fifc^e i^fctte leiten. Die tapferen SSertl^eibiger S0Riffclungf)i8

gie(}en ben 2cb ber Äned)tfd)aft cor unb i^ren iötfc^of an ber

©pi^e fprengen fie fic^ in bie Öuft. Der Stricf beä |)atriard)en

wirb bem ^^einbe felbft jur ©d)[inge, unb auo Sobtengebein unb

ber 9tfd)e ber (gtäbte crf)ebt fid) ber Jempel ber jungen 5reii}eit.

Slber wenn aud) fc^on Wvixtt}t unb Corbeer leine befd^eibeneu

SBänbe umgrünen, bie ftarre ^anb beg ^>atriard]en erl}ebt ftd)

ncd) immer nid)t jum Segen, fein marmorner SRunb fd}Weigt

unb wirb fi^ erft Wieber beleben, wenn 33erg unb Z^al, öanb

unb 5Reer Pon Wienern Por bem SofungSworte erbeben: „©d)tagt

brein, it)r ^o(emard)en! 35erge|fet, Äinber, nie ben ©trief beö

l^eifgen ^atriarri)en!" — ©o ber Dichter. Die Überfeljung ift

wie ba§ Original in 3llexanbrinern abgefaßt, bie ftd) ja befou'

ber§ gu einem erregten, apoftropI}irenben Jone eignen, ©ie fann

felbftPerftänbttd) bie ganje @lut, ba§ leibenfd)aftltd)e ^patt)D§

ber Dichtung be§ SJalaoritiö nici^t poüftänbig wiebergeben, ja

mand)e 2tu§britrfe, welche ftd) im @ried)tic^en fel)r grtt in ben

Son be§ ©an^en fügen, erregen bei bem bcut|d)en l'cfer ent)d)ieben

Slufto^. ©0 i. 35. wenn wir flofrcro kamini burd) „ftol.^er %lam'

menfc^tott" wiebergegeben finben. Ung loentgftenö wirb eö fd)iver,

ftd) eine Uniperfität a(§ fold)en ju beuten. -.

kleine literarifct)c 3^et)ue.

— ffltts 15jrfidi£run05nj£f£n ift ber ©egenftanb einer inter=

effanten unb quellenmäfjigcn 2tbl)aublung beS 5Ründ)cner§

Dr. (Srnft Se^olb, bie alö ;j9. .fpeft beS 3. 3at)rgangö ber „Deitt-

fd)en 3eit= «nb ©trettfragen", l)erau8gegeben Pon %x. P. Jpol^cn»

borff unb 2B. Duden, EürjUd) erfd)ienen ift; bie iöefpred)ung ge^t

Pon bem foenus nauticum beS Corpus iuris au§
,

bcleud)tet bie im

älHttelalter au8gebitbete ©eeaffefurans unb wenbct fid) befonber§

in ben Streitfragen, bie bie mobernen ä>erfid)erung§arten, Por»

jüglid) bie (5e"erüerfld)erung
,

l)erPDrgeritfen l)at. „iöefonberS

brennen b ift bie ^va^e in ber aUerneucften 3ctt in (^olge ber

ilotoffatbräube 6l)ifago§ unb Softonä in t)torbamerifa geworben",

unb Pon ben bortigen ial)lreid)en ©trettfd)rifteit l)at Sejolb ben

3tuffa^ Pon ^rofeffor ^eabobt) an bie ©pi^e feiner eigenen

Slrbeit gefteüt, wetd)er in baS erfte .^eft ber „Suternational 9te-

Piew", yieU'Dorf 1874, aufgenommen ift. Die Porliegenbe 2trbeit

ift überau§ forgfältig unb fad)lid) Jur^ abgefaßt unb jeigt ba§

©Ute, wie ba§ ©d)limme be§ mobernen 25erftd)erung§wefenö sine

ira et studio in Harem Öid)te; fle ift wefentlid) Jompilatorifdjer

5Ratur.

— ^tUcrljanlUBlumeti, 3u"äd)ft wilbe 9iofen!*) Der jierlid) au§»

geftatteteiöanb fü£)rt eine junge ©d)riftftellerin rcd)t gtücfltd) in bie

Literatur ein. ©ämmttid)e Stuffäl^e perratl)eu ein bead)tenöwertl^e§

SSalent unb wenn aud) in (grftnbung, 2lu§fül)rung unb ©tit no^

ni(^t öerPorragenbe§ geleiftet wirb, fo gtcbt ftd) bod) überalt baS

©treben fuub, bao Sefte jn liefern, eä fid) nid)t bequem jn mad)cn,

fonbern 5U arbeiten, ©o richtig unb löbli^ e§ Pon ber Sserfafferin

ift — wir glauben feine Subtöfrejiojt jn begeben, wenn wir Per»

ratzen, ba§ bie wilben Dloicn Pou einer weiblichen 'Jeber l)er»

rül^ren
,

obgleid) auf bem 3;itelblatt nur ber 9lnfang§bud)ftabe

be§ a^ornamen§ angegeben ift — wenn fie ftd) nad) tüd)tigen

SSorbilbern umftel)t, biefe ftubirt unb aHenfaüS anfänglich auch

!
ein wenig fopirt, fo mDd)tcn wir fie bod) baPor warnen, ein

j

fDld)e§ SRufterbtlb in (Slife •'Potfo ju fefien, bie nid)t ganj ol)ue

I

©inftufe auf fie geblieben ju fein fd)eint. Die fü|lid) finutid)e

I

?[Ranier biefer begabten ©d)riftftellerin möge aber im Sntercffe

j

unfercr Citeratur lieber nid)t jur ©rnnblage einer ©d)ule ge=

I

mad)t werben, äöir empfehlen ba§ S3uch al§ eine anmutt)ige

j

©abe unb luünfchen ber SBerfafferin ben beftcn ©rfolg auf ber

!

betretenen 5ßal)n.

I
Unter bem ©efainmttitel „Sßiefenblumenftraufj" Peröffent»

ltd)t bie unter bem -'ipfeubünpm S;. ©. 23raun fd)reibenbe in biefen

33lättern fc^on öfter erwähnte fleißige ©d)riftftelterin bret33änbc

ÜRoPelten unb ffeinere ©d)riften**), weld)en wir ben Sorjug guer=

1

tcnnen, ba§ fie ber l)eranwad)fenben weiblid)cn Sugcnb unbebenf»

li^ in bie ^anb gegeben werben fonnen. 5(Jiand)e ber CSr^ät)'

hingen fmb fe^r t)übfd) tu ber Grfinbung, am beften l}at unä

aud) in biefer ü^esielning „9[Räbd)enftreid)c" gefallen, fie werben

aber beeinträd)tigt burd) eine gar p bel)aglid)e iBreite unb

baburd), bafj bie 'iserfafferin gar p Biel moralifd)e Sieben fallen

I lä^t ober felbft t)ält. Der au§geseid)net l)übfd)en unb originellen

! Sbee, wetd)e ber 6'rjäl)lung „(^-in 3ettung8 » Suferat" su ©runbe

liegt, l)ätten wir eine beffere '•pointe gewünjd)t; uölltg unbefrie»

I

bigt müffcn wir unS aber mit ber 2lbt)anblung „©ie ift ein

Slauftrnmpf" erflären, benn ba fie feinen eigentlid)en ©d)tnf5

hat, nel)incn wir 2tnftanb, bie Strbeit i)looct(e ober (5-r5äl)luug

nennen. 2Benn eine ^rau ©attin unb 'SRutter ift, fo ift e§ nad)

unferer 3tnfi(ht it)re erfte *})flid)t für il)r .^'^in^ «"t* bie ($räie£)ung

it)rer ^tnber in umfaffenber Söeife ju forgen unb fid) erft nad)

biefen anbern Ü3efd)äftigungen l)inpgcben; wenn aber eine allein»

ftet)enbe %xaü ben iberuf ber ©d)riftftclterin p it)rer Seben§auf=

gäbe gemad)t hat unb fie befd)äftigt fid) nun ben ganjen Stag

mit ,^od)en unb 3Bafd)en, ©raben, ^ftanj^en u. f. w., lebiglid)

für ftd) allein unb fd)reibt nur 3tbenbä nad) ben ©efd)äften beö

3;age§, fo fann ung felbft bie i^r nad)gerül)mte äi>ot)lthättgteit

nid)t beftimmen, bieg nid)t minbefteng jel)r abfonberlid) ju finben

unb bag l}kv Perfud)te '•piaiboper für ben 33lauftruinpf alg ein

Perunglücfteg jn erflären. 3.

— Hie ^Bjuölkcrung won Dien unb feiner Umgebung nadj

öetn iBerufe unb ber iBerriliiftisung. '**) 3u biefeni äöerfe, beffen

erfter 2:heil foeben erf^ienen ift, perijffentlid)t bie f. f. ftatiftifd)e

3entral=Ä'ommiffion bie CSrgebniffe ber testen aSolfggählung ber

©tabt äöien, unb erhalten wir fo eine Überfid)t ber .'i>ertl)eilung

•) Silber auö 5Rat) unb ^ern »on % con ©pbow. ®erlin
,
(5rpe»

bijion betJ ©onntagöblatteß, 'Jrinfl Suixcfer u. l'iebetvcu, 1874.

") ^eipäig, gr. 2BiIt). ©runow.
***) 3luf ©runblagc ber jiingften 'Solf^ja^ilung bearbeitet von

@. 9t. 0. ©c^inmtcr. üöicn, S. Ucbcrreutcrfdje SBucbbruderci. 1874.
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bcr a3et)öll:cniug uad) ben i3erfd)icbeneu 33evufäarteri , uub gwar

nid^t nur für bie ©efammtbeüDlferung, fonberit auc^ für bie Se»

üDltcrung ber einzelnen ©tabttf}cile. Sntereffant für einen größeren

^xdi bürftc bie 9J^ittf)eilung fein, ba^ bic ©tabt 3Bien 607,615,

bic 25 SBorcrte 220,505 (yiHlüci)ner entl)ält, waä eine ©efamint»

©inwol^nersal)! ifcn 828,120 Snbtüibuen crgiebt. Sarunter ftnb

413,082 ^erfcnen männ[i*en @efd)lect)t§ unb 415,038 ^perfonen

iüei&lid)en öefd)[cd)te§, alfo 49,89% SJfänner unb 50,11 7o2Beibcr.

2)iefe§ ä>erl}äUni§ ift aber in ber ©tabt unb in ben SSorcrten

fe^r üerfc^ieben; in bcr ©tabt felbft get^oren 49,5% betn mann=

Iid)eu unb 50,5% bem ir»eibltd)eu ©efd)Ied)t an, in ben SSororten

bagegen 51,1 "/o öem männlid)en unb 48,9% bem irteiblid)en ©e=

f(^led)t. &ä ftnb alfo bcrt 2,2% utef)r SDWnner, unb bürfte

biefeg auffaltenbe 3Ser£)ältni§ tt)eitweife wd^I barin feinen ©runb

I)abeu, ba^ eine gro^e 3luäal)l ber in ben 5?abriJen ber ©tabt

be)d)iHftigtcn SlrBeiter au§ Sß>chlfctH)eit§rücfftd)ten in beu 5>Dr=

orten »Dljuen. 9lad) ben 33efd)äftigungen in großen ©ruppen

(bie Unterabtl^eilungen jeigeu 147 0rut)^3en) fe^t ftd) bie S3eüDl=

fcrung fotgenberma^en gufammen: in ber ©tabt SBicn 5,67o

^crfcnen, bic ©tänbcn mit l)ßl)ercr ©d)ulbilbung anget)örcn,

43,0% @emerblid)e unb Snbuftriclte , 3,7% ^an§= unb 9teuten=

beftljer, 13,8% S)ienenbc uub 33,9% ^crfonen ül)ne beftimmten

(Sr»erb, unb in ben aSororten 2,3% ©tänbe mit pt)erer ©^ul»

btlbung, 47,7% ©ewerblic^e unb Subnftriette, 2,3% ^)au§= unb

Sicntcnbcfi^er, 9,9% 2)ieuenbc unb 37,8% |)erfDnen c£)ne be=

ftimn'ten ®r»erb. Söegeu ber Uuterabtl)eilungen üericeifen wir

auf ba§ S3ud) felbft, unb bemcr!eu nur uod), ba§ wir tu bem»

felben tcrgcbcns eine Stngabe be§ Jageg, an jrcld)cm bie ber

Slrbeit ju ©ruube gelegte 3at)lung ftattgefunbeu ,
gcfuri)t I)aben.

— CflöJJur - ßiogrnpljii. 3Bir t)abcn in augfül)rlidjer SBeife

bcr 5!J?affarifd)cu (Sai^our = Sicgrapbie unb in furjer 3tnbcutung

bereitg ber 23escilbfd)en libcrfe^ung (Srwal)nuug get£)an. Sediere

mit ßaüDurg Portrait*) liegt nun BDÜftäubig cor unb bilbet für

ben «iebf)aber scitgenoffifdjer ©efd)id}te geiDi§ ctucn ber inter»

effanteften Säube.

— Str SungbrunitJn, bie fdjßuften bcutfc^cn aSolJglieber ge»

fammclt bon ©cürg ©euerer**), liegt in britter Stuftage ccr. 2)a§

ficine S3üd}lciu ift burd) feinen 3nl)alt unb feine 31norbnung

lüc^l bag reid}fte ©d)a^!äftlein für bie bcutfd)e aSctfgpccfle ber

legten Saf)rl)uubcrtc, unb bamit fo rec^t eigentlid) bcg 33eften,

»a§ unfere "^Jocftc übcrl)aupt geiciftct fjat. Stcbcrt ©d)umann J)at

tu feinen mufifalif^en §au§= unb Sebcngregeln gcfagt: „^ijre

fteifeig auf atte SBoIfglicber; fte flnb eine ^^unbgrube ber fd)Dnfteu

5!JielDbien", unb er l)at ftd) bei feiner ."Probufjion felbft im bcfteu

©inuc uad} bicfeu 2Bcrten gcrid)tet. I)ag ücIfgUebartige (SIement

tu feinen i'iebcru, ja aber and) in feinen t}5d)fteu ÄompcftsiDuen

big gur ^auftmuftf ift eg, welc^cg in fo l)pl)cm ©rabe gcl}eimni|bcll

auäic£)eub auf ung wirft — gans baffelbe aber läfjt ftdi ücn bem

tieften, wag uug bie beutfdK ßi)rif in il)ren ebelftcn ©d)ijpfuugen

Ben ©oetl)e unb ^cinc geliefert bat, behaupten. P-inefcld)e gunb»

grübe liegt in biefem Sungbrunucn, unb Sßorrebc unb Slumerfungen

ftnb nod) ein 'paar befcnberg anrcgenbe Buga^e»- 31. 3^J.

(Sine Drbengtiert^eilung eigentümlicher 9trt finbet aüega^re

in S3rüffel im ,Temple des Augustins" ftatt, bie jebegmat einen

befcnberg angicfienben (S^arafter l)at. @ewol}nli^h ift eg im ©ep«

tember, ple^t am 24. Dorigen ^Jionatg, wo biejenigen, welche fl^

burd) eine Zi)at beg 9}?nt£)eg, ber Slufopferung ober ber ^)uma'

nitat ein SBerbienft erworben haben, cffentlic^ burc^ bie Seprbe
eine SlnerJcnnung empfangen. 2ln biefem Stage ücrfammeln ftch

alle, bie auf eine fotc^e Slugjeidjnung ein 2lnre(^t ^aben, in bem

genannten Cofale, um bie aSerbienftmebaille aug ber §aub be6

SJlinifterä in Gmpfang p nehmen. Wart fteht l^icr ©reife

unb Änaben, SJicinner aug ben cerfi^iebenften ©efetlfc^aftgfc^ic^«

ten, 2lrbeiter, ©clbaten, SRatrofen, Dffigiere, ©efdjäftgleute, bic

ftd) gegenfeitig bie ^)änbe fd)üttcln unb ju bem erworbenen i'er=

bienft ©lüd wünfd)en. Sie ©djranfen gefellfd)aftlid)er Unter»

fc^iebe falten nor ber wed)felieitigen Stdjtung, unb man fie^t red)t

beuttid), wie bie Dffcntlid)e 2tnerEennung jur Slac^eiferung reijt.

§ier ftel)t ein ©reis, bereitg mit mehreren (S^renseic^en gefdimücft,

ber einem Süngling, weld)cr aud) fchon ju ber 3^1)1 i'cr 8ebenö=

retter rechnet, bie Setailg feineg legten (Srlebniffeg ersä^lt; bort

brütft ein bornel)m gefleibeter ^err einem fd)lid)ten Duerier bie

.Spanb, ber i^m mit terseihlidjem ©totje eine S;l)at ber ©clbft»

.entäu^crung bef^reibt. — Sag le^te 9Jlat waren jwei äJlitglieber

beg bclgifd)en Slepräfentanten^aufeg unter ber 3at)l öet ju SeEo»

rireuben: ber eine t)atte in einem ißabeorte mit eigener Cebeng»

gefabr einen 5!JJenfd)en gerettet, ber fld?, ohne fd)Wimmen ju

fönncn, jn weit hinauggewagt tjatte; ber anbcre hatte bei gefähr»

lid)er ^euergbrunft, ohne ftd) felbft ju fcbonen, einem yiac^bar

werthfoHeg (Sigenthum in ©icherheit gebrad)t. (sin hitlbwad^fC'

ner Änabe würbe CDrgefüI)rt, ber feiner Eleineu ©^wefter auf-

Dpfernb ju ^ütfe gefprungen war, alg bereu Äfeiber burc^ erplo»

birenbeg Petroleum in S3ranb gerathen waren. (Sr hatte fein

©c^wefterd^n nid)t retten fonnen unb felbft nur bie empftnblid)«

ftcu S3raubwunben baüongetragen. Sltg bie ©injelheiten feiner

'S.ijat an öffentlicher ©teile ijerlefen würben, begann er in bcr

Erinnerung be§ fd)merjli^eu ©reigniffeg laut p fä)luchjen unb

war faum ju bewegen, bie üerbiente Selol^nung in Gmpfang gu

nehmen, (rin fedisehuiahriger Änabe l)attc einen SJJann unb ein

^hxt) aug ben aSeUen beg Äanal» Bon GI}arleroi gerettet; ein

9)iann aug 33lan£enberge ni^t weniger alg bret 5l[Renfc^en in einem

Sa^rc mit eigener ©efa^r Bor bem Zote btrsaijxt. Sie Scr»

tl^eitung ber (Shrcnjeid)en gef^ah burd^ ben 9JJinifter beg Snnern,

weld)em ber ©cncralbireiEtor feineg Scpartcmentg mit jwei 2lb=

tl^eilunggbirigenteu unb einem Sürcaudicf afftftirten. Ser Äonig

unb bie Königin, fowie SJlitgliebcr ber foniglic^en ^amilie wohn-

ten bem Slftc in einer tk>ge bei unb gaben wieberholt ber Ber»

fammeften SJJengc bag 3cid)en beg Stpplaufeg, wcldier nach ic^«

SBorlefung reichlid) gefpenbct würbe. Sic DrbengBcrthcilung be=

gann Bor Sfiittag ein Biertel nadj 10 Utjx unb währte etwa

1^ ©tunbe; baranf folgte in ©cgenwart ber 5llterhöd}ften ^^en«

f(!haften unmittelbar bie SJerthcilung Bon Serbienftmebaillen an

herBonrageube Äüuftler unb Äunfthanbwerfer. ©.

*) 8eip3ig, 1874, So'^ann 2lmbrofiuö SBarth-

**) SBcrlin, Serlag Don SBil^elm ^)cr^, 1875.
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In Ferd. Dümmier's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossann) in Berlin erschien;

Das Leben Raphaels von Urbino
Italiänischer Text von Vasari, Uebersetzung und Commentar

von

Hermaii Grimm.
Erster Theil: Bis zur Vollendung der Disputa und Schule von Athen.

Mit Raphaels Bildniss nach dem Original in der Münchener Gallerie, in Kreide ge-

zeichnet von Ludwig Grimm, in Albertotypie und zwei Tafeln Facsimile in Fhotolitho-

graphie. Kupferdruckpapier. Gr. 8. Eleg. geh. Preis 4 Thlr.

In der Wiener Abendpost (vom 6. Februar 1873) sagt ein unparteiischer Kritiker

über das Werk q. A. :

„Bei Raphael bleibt zum Glücke auch bei schärfster Forschung genug übrig, um die

Idealität seiner historischen Erscheinung keineswegs zu vernichten und seinen Nimbus
nicht auszulöschen. Einem Werke solch' exactester Forschung voll, begegnen wir in dem
Buche von Herman Grimm, dessen erster Band vor uns liegt, — möge der zweite bald

nachfolgen! . . .Grimm kennt natürlich für das zierüche novellistische Gewebe (Vasari's)

keine Schonuog. Aber seine Darstellung, wenn sie auch sehr oft Detailfragen mit dem
ganzen trocknen Ernst des Gelehrten untersuchen muss, ist nichts weniger als trocken

oder schwerfälli»?. Wir hören stets den iiann von Geist und Bildung. . . . Sei es genug,
den Fleiss, die Gewissenhaftigkeit und den Sch irfblick Grimm's durchaus und in hohem
Grade anzuerkennen. . . . Wir erwarten mit ungeduldigem Antheil den zweiten Band,
ochsovieldef nrü njVVichtiges aus Raphael's Leben zurück ist." (2^^)

Vor Kurzem erschien in Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossmann)
in Berlin:

Emil Da Bois-Reymond

:

Ueber eine Akademie der deutschen Sprache,

üeber Geschichte der Wissenschaft.
Zwei Festreden, gehalten in öffentlichen Sitzungen

der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Kupferdruckpapier, gr. 8. geh. 10 Sgr. (238)

Deutsche
I'

^enntSgegebeu Den

j: Mm IlntieiiliFrg.

4

I
Erscheint

I in monatl. Heilen von 10 Bogen gr. 8°
in rleganteBter Anstattong.

BeHtellung-en
nehmen säramtliche Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie die

Postanstalten Deutschlands und Oesterreichs entgegen.

Prospecte gratis; Probehefte zur Ansicht durch jede Buchhandlung.

undschau.
ä>erlag üon

PREIS:
pro Quartal 6 Qlarb = 2 Tlilr.
pro Jahrgang 24 IHark = 8 Tblr.

^nßaff be$ socßcn an^^e^edenen exflen Reffes:
I. ßttt^aliMttbaüf, Auf PFac/(e. Novelle,

n. ZmflaflXlS ©riitt, Zum Concil. Gedicht.

III. fleintirij aon SJjbJl, Oie erste T/ieilung

Polens.

IV. 3. 0. DtrJllj, (Oberst und Generalstabs-

chef d. I Armeekorps), Der Zug nach

Sedan. Persönliche Erinnerungen aus

seinem Tagcbuchc.

V. JurßenntnfljffiflUlbadj'iS, Mittheilungen

und Briefe au den Geh. Ober-Postrath

Ed. Schüller.

VI. Dr. ^FfrJl. Colin, Botanische ProMeme.

VII. erijJOÖor St0nn, Waldwinkel. Novelle.

VIII. 4?rieJinillflr£9rftg, Literarische Rund-
schau.

IX. ßarl ^rcnjd, (Berliner Chronik.

(Theater.)

X. (äJlUflrJ» <5an3lflft, Wiener Chronik.

(Musik.) '

XI. CoufS Cljlßrt, Rieh. Wagner's Tristan

und Isolde, Aufführungen in Weimar.

xn. jpjjiUtfilje Hunifdinu.

Das zweite Heft wird u. A. Beiträge von Emanuel Geibel, Paul Heyse, Gustav
zu Putlitz, Ed. Lasker, Max Maria von Weber, Bruno Meyer, Julius Oppenheim,
R. Lindau und Direktor Schwabe enthalten, denen sich zunächst solche von Rudolf
Virchow, Karl llillehrand, Friedrich Spielhagen und Ad. Wilbrandt anschiiessen werden.

Hinsichtlich der Bedeutung der neuen Zeitschrift verweisen wir auf die in Nr. 43
des „Magazin für die Literatur des Auslandes'- enthaltene Besprechung. (239)

Aufjeden Schreibt iscli gchüt-t

MEYERS
MDlsEXlii
Gibt in einem Band Auskunft iiher

jeden Gegenstand der menschlichen

Kenntnit und auf jede Frage nach
einem Namen, Begriff, Fremdivort, Ereig-

nis, Datum, einer Zahl oder Thatsache

augenblicklichen Bescheid.
1968 hl. Ohtavseiten mit 52,000 Ar-
tihelnund vier 100 Karten und Beilagen.

Gebunden in 1 Halbfranzhand 5 Thlr.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

BibliographLsches Institut in Leipzig
(vormals Hildbnrg'haiisen).

Djrlng nm f. 3C. iBro&ljnuö In ffcipjts,

(Soeben cr|cl)ien:

SJattt^agctt iittb Dflal^cl*

(3lu§ beul 9{ad)la§ 35avitt)agen'ö Bün (Snfe.)

©rftcr unö juieitcv S3anb.

8. @e^. 4 Vc,\x.

9J?it bem Porlicgenten SBrieffdia^e crbdit ba§

^ublifum eine lan^ie Bevmi|te ®abe DOn felteiicm

©elialt. 2tle 33aint)agen fuvj nad) bem JoDe
feiner ©atfin in bem fo berül}nit geworbenen

S?uc^e „jHabel" einen 2^eil ibrcr Sricfe ?um
3lnbcntcn füv ibre greunbf bevauögab, bemciite

er im 'üonDDrt: „9)hn u)irb aui i^nen er=

meffen, waS in bicfcv Strt einem tünftigen

Beitpunft einft »oUl'tänbiger aufgufd)Itegen per'

bfbalten bleibt." Unb für biefen ßeit^junft,

bfr iel3t crft eingetiftcn ift, ^at er bie (Samm=
Imt'] nod) mit eigenrr .'p>inb qporbnet unb brutf«

fertig b'nferlaffen. Ser fd)riftltct)e SerFebr

jicifdjen bcn beiben gciitreid)en illaturtn in bcr

ijollftanbigteit, luie n nun bier bargeboten tuirb,

barf ald cbarafteriftifd)c Quftte jur Äenntnt^
einer ganjen ipicbtigcn ©lUturcvodje gelten unb
als fold)c ^eruorragcnben unb bautrnbcn SBoit^

für ftcb in Slnfprucfc ncbmen. (241)

i^or Äurjem crfc^iou bie -B o l f ^ a u ag a b c üon

Ätttje, Königin uon •prcu^eu.
3bre l^ibenggcfdncbtc oon griebric^ SJlbüini.

^Secbfte Stuflage. 9)!it geftod)cnem Sitel.

1558gn. 16. inöeinio.geb. 15©gr. (242)

i^frb. Sünnntorö i5rt'lagöbud}^anblun;i

($arni)i|3 unb ©ofeuiaun) in Scrlin.

S3orrätbig in aUeit S3uc^t)anblungen:

Jlfont
ober

bas ;6raftflcment brr Mid)tung, als

leljter HUrklidjkeitafoctor.

(Sin Scrfuci^,
Slnjiel^ung unb ülbfto^ung auf ein

flcmeinfameö ^rintip —
unb baä

abstrflttnm „Stuft" nnf Sfintn conmtEn jKtrn

jur'ufjufübren.

(Unter tritüdjer Sesugna^ime auf

Dr. Sl.^feilflidVr'ö S)urd) bring (id) fei te!=

t^eortc unb Dr. 3. SR. 3Wal)cr'ö

Äraftumwanblungslc'^re.)

?Raturpt)IIofopbifci)e (Srortevungcn otjne

nn)ftifd)cn ^intevarunb

oon

|)r£ts I 7',; aijlr. (243)

Leipzig. Th. Thomas.
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2)urc^ alle SBucbfeanblungen ift er'^attcn:

31iu)lrtrte Ms^abe.
1874.

mit 60 ^Dl?icf)mttcn. 3n 3{elte(banb mit

©Diffdjnitt: 1 2t)lr.

^Htntotur-Stuöflttbe,

1871.

3Rit Sitdfupfer flej. Bon ?ubn)ig Sticht er.

Sn Sielicfbanb mit @Dlbfcf)mtt: 20 ©flr.

St««0ttjp-3Cusgnbc. 9)Jit Sitelbilb in ^ol3f(!E)nitt; in Umfd}ta3 gebbn. 5 @gr.

5'iefe licblidie ©rja^Iunci, „bad rci:enbfte unb ticffte SRardien, reinfter Stu^brudE roman-
tifc^er ^Pocftc", fdnlbevt ^ie dlatm ber 3iij:en , wie fie in bev ©agentoelt rut)t, Überaug an=

mut^tg unb bat fid) namcntlid) bie ©unft ber grauen in bo^em @rabe criuorben. (244)

(245)

SH AKSF EUE
III. (Stereotyp-) Auflage

— jetzt complet — 2 .starke Bände, brochirt:
.-I Thlr. 10 Sgr.

In 2 feinen flalbfianzbändec : 7 Thlr.

Um die Einführung in Schulen zu
erleiciitem, kostet von jetzt an

jedes einzelne Stück; 8 8sr.

(Letztere werden, soweit der Vorrath reicht,

zunächst in der 2. Auflage geliefert.)

Elberfeld, Verlag von R. L. Fridericlis.

Siorrdtl^ig in aßen Sutb£)anblungen

:

SSom ptHjfioIogifdjen ©tanb)3unfte

aUgemcin öerftänbUd^

bargeftellt uon

Dr. med. SRotjet in SKainj.

JPreis 2 8C|jIr. (246)

Leipzig. Th. Thomas.

Surd) alte S3ud)banblungcn ift ju evbalten: (247)

SSoigt ^jcfdiiöitc öe0 bvattbeitburöifd)=|)rcttMc^ctt Staate^.
Slüette üerbefferte Sluflage. 1867. Bicei 2f)et(e. 8. ®el). 2 3:t)lr.

3n einem ^anbe in fieinroanb ciebunben 2 3:l)Ir. 10 ©gr.

Sag Sßerf jeidinet ficb nad) bem übcreinftimnier.ben Urtbcile ber angeiebenften fritifcten

Drgnne burd) gewiffinbiifte SBfnufung ceä üorbanbenen -Ufatcri.il^, \mk burd) eigene felbftän»

btge gcrfdjung unb o! jcftiüe ©cirftellung beö S:batfäd)lidien oud. SBeiteve SßDräiicie beffelben

fmb bie ,&ertoDrbebung beö nie unlftbrcdienen Sufatnnienbongeä jnjiicben ber marfifd)en unb
beutfd)en @tfcbid)te unb bie befonbere S3eriirffid)tigung ber (5ulturaefd)id)tc, namcntlid) bie über=

ft^tlitbe S)arftellung ber inneren ^Berbältn'ffe, ber !l<erfd)mel;iitng ber cinjeluen Sanbcstbnte, ber

©trmanirirung unb tcr Seben^toeife ibrer 33ciüobner, ber !8eränberung in ber ^Berfaffung u. f. ».

gerb. £)ummtet''g SBerlaggbud^ljanbluna (^ormt^ unb ©ofmonn) in SBerltn.

Suvcb alle 33ucbbanblungen ift erhalten:

ütnlier- mib i^ausinarrliett kr ißriiber (Srimm.
kleine StuSgnbc. (18.3lufl. 1873.) TOit 8g3ilbcrn in t^orbenbrucf nad) qjoul 2Rei)erI)Ctm.

S5eIin:SluS0olie. 1 SBoljlfeilc SluSgobe. (248)

9DJit fotbigem iitelbilci in engl, (äinbb. 1 2^blr.
[

Sn farbigem Umfd)!ag fauber gebb. 15 @gr.

2)iefe neue 3luf(age jeid^net fiC^ burd^ farbige Silber nad) 3e'd)nungen Bon Spaul 5)?eber =

^eim auö, ein (Sd)mutf, burd) ben btcfcö fdjönfte aller SKärd)enbüclber ber Äinfcerwelt

nod) miHfornmener njtrb.

„Unfiretttg unter ollen SDlärdhenbüd&ern bo§ fd)önjlc."
33ern^artj)'S SBegweifer bur^ bie bcutfd)cn Sugenbf^riften.

gerb. ©ümmler'S SSerlogöbucftljanblung (^orrtwig unb ©o^monn) in SSerlin.

In unserem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

CARL TWESTEN:
Die religiösen, politischen und socialen Ideen

der asiatischen Culturvölker und der Aegypter
in ihrer historischen Entwicklung dargestellt.

Herausgegeben von Prof. Dr. M. Lazarus.
Zwei Bände. 1872. gr. 8. geh. 4 Thlr. (249)

,Was dem Buch einen dauernden Werth und eine in die gegenwärtige Lage der

Wissenschaften eingreifende Be leutung giebt, ist seine sogenannte Einleitung, die Dar-

legung der Beweggründe und des Ganges der theoretischen Cuitur der Menschheit im
grossen nud ganzen, angeschlossen an Comtess berühmte Theorie, nach welcher in einer

theologischen, metaphysischen und positiven Auffassungsweise die Behandlung der hervor-

ragenden Probleme und Erfahrungskreise verläuft.

In dem historischen Theilc dürfen wir auch, so wie er herausgegeben ist, die beste

Zusammenfassung des Materials willkommen heissen
;

grosse Gesichtspunkte beherrschen

das Ganze." (Illustr. Deutsche Monatshefte.)

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmaun) iu Berlin.

3ur (Sinfü^rung in ©cbulen unb jur

Senu^ung beim ^rio at = Untcrrid)t
empfieblt Serb. 2)ümmler'ä SBerlagebuc^.

banbtung (^arrroi^ unb @D§mann) in 33erlin:

ber

frani^öfift^cn unb cngltft^cn Sprache

Dr. fiernljflri» Siljmi^.

^Jranjijftfcöcg (Slcmcntarbut^, nebft 23or=

bemerfungcn über 9)tctbobe unb älugfpratbe.

©rfter Tcidh SSorfcbule ber franiofi'
f^ben Spraye, ©etbäte, fotgfältig burd)ge=

fe^ene Sluflag«. 1874. ^rciä: 12 ®gr.
3n3'-iter Sbeit: ©rammati! u. Uebungä--

bud) für mittlere klaffen. Sierte aiuf=

läge. 1874. ^reiä: 18 ©gr.
„Sßeftimmtfeett

,
Äur^c unb Ueberjlcbtlicbfeit

fmb cie SSorjüge biefeS ©lementarbucbeij."

^dtagog. Dleform.

mit burd)=

gängiger 23ejeid)nung ber Slusfpracbe. (gin

Öebrbud), mit n^elcbem man aud) felbftänbig

bie englitd)p ©pracbe leid)t unb richtig erlernen

fann. ©ecbete, forgfdltig burcbgefebene 3tuf=

läge. 1873. 9 «Bogen. 12 ©gr. (250)

^nglift^C (BranimOtif, tiebft einer literari=

fcben Sinleitung in bas ©tubium ber englif*en

©pra^e überhaupt. Sünfte3lufläge. 1874. 12blr-
„Ser 35eifaffer, bcffen ©ü^er 'Jliemanb, ber

für bie 93?etbDbe bee tlnterrid:)tä in ben neuern

©pradjen ein Sntereffe bat, ignoriren barf, ift

burd) anbere mertbüßlle ^Bereicherungen ter

©cmilbücberlitevatur bertits rribmlid)ft befannt.

©eine in britter äluflage erid)ienene „Snglitcbe

©rammatif" ift unftreitig eine ber gebiegenftcn.*

^Pätagog. Slrc^it;.

©ngliflftcS ScfcbUC^ aus ben bebeutenbften

enAli'd)en £>id)tcrn unc ^Pro'aitcrn, bou ©baEe=
fpeave bis 3)tacaulat), mit einer Üfbeifidit tcr

@efd)id)te ber engliidien Literatur, erlauternten

Slnmerfungen unb einigen Seid^en jur @rlei(b=

terung ber 3lustpvad)c; nebft einer befonberen

Slusmabl Ben leic^ten !D?c.tcrialien ©ti)U

unb ©predbübungen. 3>Beite, neu bearbeitete

3tuflage. 1862. (25 Sogen.) 25 ©gr.
„2)iefe mit ©efcbicf unb ©efcbmarf Beran=

ftaltete ©ammlung ceg bur^ feine 8ebrt)ud^er

unb Ärititen Bcrttjeilb^ft befannten S3erfafferä

ift burd) bie erläutcrnben Stnmerfungen auc^

für ben ©dbftunterricbt re^t braucbb.ir."

5)äbagDg. Sieform.

Sic englifC^C ?(U^f))ra(^e in mSglidift ein=

fadjer unb juüerläifiger Savfteltung nadi © b e vt=

ban, äßalf er, Änomleä uni5 ©mart. (Sine

3ugabe ^u jebcr engltfdben ©rammatit, ein

Seitfaben für ben Sebrev, wie für ben @ctbft=

unterrid)t. geb. 15 (&gr.

„SSon befonberem Söertbe. @ä giebt in ba
2.bat feine tlarere, einfadjere unb gleid)n)obl

lieferet Sntereffe grünblid) befriebigencc, enblicfe

äUBerläffigere Scirftellung." ^'^ätagog. Slr^i».

^r.®cb«c'S ^ranjöfif(^cg Scfc6u(^ für

mittlere ßlaiicn. i^erauegcgeben Bon Dr. SBcrn:

l^orb <S(i)Uit$. 3iBan3tgfte Betbcffeitc Sluflage.

8. 12^ ©gr.
„2lEc^, xßii une auf tem ©ebicte ber mD=

bernen ©pradjen Bon Dr. ©dimiß bargercic^t

tttrb, '^at ^anb unb gug unb tragt ben ©tcmpel

beä 5;ü(ibttgen, btä -l^ieifterbaften an ftd)."

älllgcm. ©diuljeitung.

Sen ^)erren Sebrcrn ftebcn auf tireEt __auä=

gefprccbenci* 33ertangcn (Jjremplare bicfer iBü^er

gratig jur geneigten Prüfung ju SSienften.

3)tefer Oiummer lieqt ein »profpett Don

milljelm DiolJt in bei. (251)

^agajin für bie fiteratur brs ^uslonbcs.
g t. atebaftton Berantttcrtli*: Dr. 6nrrmis iu Söerlin,

Serlegt reu i^tri). Oümmltr's UtrlnjsbnitiliQuJilnitg,

töarrttie unb ®D?mann) iu »erlin, aSilbelnigJtv. 86.

i^rud tcn «Jinarii fironft in Serlin, Sranjöt. ®tc. 51.



ap|in für iu fiterötur öe0 ^U0lan5e0.
(ärj^eint jeben ©onnabenfc.

43. J>al)r0.] jicrlin, htm 7. iaouembfr 1874. [N"- 45.

jrnl)olt.

£>entf(i^lanb unb btt6 SluSlonb. SongfeHo» gegen (S. ©cfftein.

649. — ^iftDrifc^e Sßortrdtä unb ©d^Iac^tcnbilber auf ber berliner

Siunftauöftettung. 651.

Stalitn. Seitungen be§ nSrblid^en 3talien«. Son ßubwig ©eiger. I. 652.

®ngIonb. ®er 5. ^RoBember in dnglanb. 655.

SRcuIoteinifdje giteratur. Olijmpia guloia Storata. fßon Dr. ^m--
mam 9}tül(er. I. 656.

Slften. Snbifd^e SirtJ^aoIogie. 659.

kleine literorifdic Steoue. Sainte-ßeuve, Premiers Lundis. 660. —
3)cr ntobeme 2)i0gene6. 661. — 8eib unb 8uft. 661. — aieligion

unb 5Ratunütffenf(^aft. 661. — Petrjis de Ebulo, liber ad honorem
Äunrusti. 662. — .togmD^JDliti^muä unb 5ßatrictiämug. 662.

©IJrecöfool. günfunbjwan^ig Sa^lte Äaifer. 662. — ^o^ere Sürger=

fd)ule in Äarlöru^e. 663. — StnHfe SDtalerei. 663.

2)cutf(J)lanb unb ba§ 5lu§lattb.

ß\xx ^ongfcUom gegen d. (Stkftcin.

2)te 3Rr. 33 bet ©egenwart, Born 8. luguft, bringt einen

Stuffa^ üon Grnft ©dftetn, 2tvt)Drigmcn über bie Äunft ber yoe-

tifd)en Übertragung. S!öie»Dt)I ber Streit brrt auSgefoditen ift,

mögen mir einige uadjträgUc^e iBemerfungcn geftattet fein. 3JJit ben

l^Dl)en 2(nfßrberungen, ttield}e (icfftein an ben Überfe^er eine&

©ebid)te§ ftellt, üon bem er mit SRedjt eine 91 a b i ^ t u n g »erlangt,

Wirb ftd}Seber gern einüerftanben erJldreu, ebenfalls aud) baniit, ba^

in einem ÄcUiftonSfaUe „bie äufeerlic^e Sreue ber inneren ä^oKen'

buug" ober, mit anbercn SÖorten, ber blofec SB ortlaut beä Drigi=

nalä ber ©d)Dn^eit beä StusbrucfS geottfert »erben bürfc. (Sö fanu

tnbeffen nid)t genug betont werben, ba^ bie Ijiebei bem Überfe^er

eingeräumte 5rcif)eit nic^t p weit getrieben werben mu§. ©cl)r
|

bebenüid) erfd}eint eö beSljaib, ba§ ^)err (Sdftein bem Überfe^er

nid)t nur ba§ 3fie^t einräumt, fonberu fogar bie ^flid)t auf-

erlegt, üon ber SluSbrucfgweife bc§ Driginal§ tu getoiffen fällen

abjuweidjen, „fetbft wenn eine genaue SJerbeutfdjung

feine füuftlerif^en ©d) wierigf eiten böte", ben 2)id)ter

alfo forrigireu, WD£)lberftauben
,

nic^t nur in Sejug auf

ben 2lu§brucf, fonbern and) ben @inn feiner SJcrfe, fobalb ber

„5Rac^bid)ter" etwaö Beffcreä an bie betrcffcnbe (Stelle su fe^cn

wu^te. S)amit ift ber Söiüfür 3;t)ür unb Ziiox geöffnet. „I)en

Unfmn mit ^tctät gu bc^anbeln", wäre allerbing§ „ein alberneä

a3Drurtt)eil", aber ein gefc^madboHer SJJenfd) braud)t ja Unfinn
über[)aupt gar nid)t ju überfe^eu! — ^)err (Scfftein fagt: „Der

literarifc^c I)urd)fd)nitt§pöbet meint jwar, eS fommc bem fd)lic^=>

ten Überfeljer nid}t gu, einen anerfannten Joelen ju forrigireu,

td) nel)me mir inbcffen bie %xzii)dt, bei einer etwaigen Sßerbeut-

fd)ung frember ®d)öpfungcn baä abfolut Unbered)tigtc burd)

etwag 5}effere§ gu erfe^en", unb ju fernerer Segrünbung biefeä

med)te§ f)eifet eg am ©d)luffe be§ Sluffa^eä: „68 fättt l)ier noc^

ber Umftanb ins @ewid)t
, bafe ber Sefer inftinftio SlHeg , wa§

il)m an meiner Übertragung mi^fättt, mir, bem Überfefeer, gur

Saft legt, wä^renb er ba§ 3lnf|3red)enbe unb @d)öne auf§ Äonto

beö DriginalS feljt." 2)er einflc^tgbotte unb intelligente Sefer

Wirb ben Überfe^er immer nur für bie gorm bcrantwortlic^

l)alten. Über bem Sffiunft^e , ä tout pri.x: gu gefallen
, barf bie

!})ftid)t gegen ben Stutor
,

ju bcffen Snterpreten man fid) mac^t,

nic^t üergeffen werben.

Übrigeng f^eint ^jerr ©tfftetn bie Slnfe^tbarfett feiner oben

erwät)nteu 2lnftd)t felbft gu füllen , ba er fi(^ gegen biejenigen,

weld)e etwa anberer SJleinung fein möd)tett, in fo fef)r fräftiger

©Vrad^e berwa^rt. Der literarifd)e J)urd)fc^n ittgp ob el meint,

— wer atfo mit ben SSerbeffcrungen be» ^enn (Srfftein nic^t

einüerftanben ift,' gehört ju biefem ^öbel! ©in gefäl)rtid)er

©t)Itogi§mug! SSon ber freien Darlegung einer abweid)enben

9lnftd)t (wenn and) in gemäßigter ©pradie) fcH er inbeffen ni(^t

abfd)retfeu, nament(id), ba eg barauf auJcmmt, ?ongfellow, ben

mit dicM bcrü£)mten unb beliebten amerifanifc^en Didjter, ber

für Deutfd]lanb unb bie beutfd)e Literatur ein fo tiefeg S^er»

ftänbniß unb innige» Sntcreffe, befonberg burd) feine meifter=

l^aftcn Übertragungen beutfd)er ®ebid)te bewiefen "^at, gegen

bie l)eftigen 2tugfäUe feineg beutfc^en „9tad)bic^terg" jn üer^

t^eibigen.

©igentlic^ ift cg befrembltc^, ba§ ^err (Scfftein fld) gerabe

an öongfeHowg ©ebidite madjt , ba il)m „bie gottwo£)lgefälligen

ßieber beg frommen ^enri)" wenig fnmpatfjifd) jn fein fd)eiuen.

—

2lUerbingg ift CongfeUow leichter ju überfe^en alg biete anbere

englifdje Did)ter, einmal, weil in feiner ©^rac^e bag angel=

fädjftfdie (Stement entfdjieben üorwtcgt, unb bann, weil er für

biete feiner ll)rifd)en ©ebic^tc ein iöersmaß wäl}lt, wcld)eg ung

Deutfc^en geläufig ift: üierjeilige ©tropl)eu mit 2Bed)fel', oft mit

weiblidien Sieimen, bie befanntlid) im (Snglifc^en feiten bDr=

fommen. — 9läd}ft grünbli^er ä>ertrautl)cit mit ber ©^jrad^e

in aUen i^ten (Stgentf)ümlid)fciten ift aber eine gewiffe ©l)mpa»

tt)ie für bag gu übertragcnbc ®ebid)t ein unerläßlidjeg (STforber»

ni§. (Sin gu ftarfeg 2)0rwtegen beg Erittfdjen (slementeg l)inbeTt

nid)t nur bie ^^robufgion, fonbern aud) bie poetifd^e SReprobuf«

jion. 2öcr fid) nid)t gang in bie ©timmung beg Dic^terg ber»

fe^en, nic^t feine (Smpfinbungen fld) momentan p eigen mad)en

fann, fonbern bem Originale mit bornebmer Überlegenl)eit, ja

bielleid)t mit Icifem $ol)ne gegenüber tritt , ber wirb fd)werlid)

burd) feine 9iad)bid)tung ben rechten (ginbrucf erzielen; wer g. 33.

für bie wal)re unb tiefe (^römmigfeit, aug welcher SongfeUowS

Psalm of Life l)erborgegangen, fein ißerftänbuiß l)at, ber barf faum

l)offcn, für bie ernften unb erliabenen ©ebanfen biefeS wunber«

bar fd)öncn üiebeg ben cntfvrcd)enbcu Slugbrncf, ben rechten Zon

gu treffen. — Gg ift gu bebauern, baß ^err (Srfftein ung nur fo

fbarfame '})roben feiner Äunft gegeben l)at, fouft wären wir

Dielleid)t im ©taube, gu beurtl)eilen , ob eine feiner 9iad)bid^tun=>

gen „in if)rer Stotalität ein üoHenbetereg Äunftwcrf repräfentire

alg bag Original." Denn biefeg fott ja bon bem beutf^en

Überfelser englifd)er ©ebic^te, wenn freilid) aud) nur in 2lu8»

nal)mefäaen, gu erreid)en fein, galten Wir ung inbeffen an bie

borliegenbcn '•proben, ©g liegen ung gunäc^ft gwei ©tropf)en

aug bem Psalm of Life Bor:

Lives of great men all rcmind us,

We can make our lives sublime,

And, departing, leave behind us

Footprints on the sands of time;

Footprints, that perhaps another

Sailing o'er life's solemn main,

A forlom and sbipwrecked brother,

Seeing, shall take heart again.
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SOBörtlirtje Überfcfeung:

S)aä Öcben alter großen SRänner matjnt unä,

2)a§ »tr unfer öeben ergaben mad^en tonnen

Unb, fd^eibenb, äuriicflaffen fönnen

5u§)piiren auf bcin ©tranbe bev 3cit;

©^juren, bie öicdeid^t ein 2tnberer,

2luf ber ^a'f)xt nhev beä 2cbenö ernfteä SOfeer,

©in »erlaffner fi^iff briid^iger 33ruber,

(Srblicft «nb neuen 93Jut^ getoinnt.

Übertragung »du Jperrit (gcfftein:

if)elben finb CDrangefd)ritten,

S)ie fid) gan^ bev S^at geweift;

8a§t wie fie con euern dritten

S^juren in bem @anb ber Seit;

©puren, bie »ieUcid)t ein Stubrev,

2)er ben fteilen 5ßfab beginnt,

6in üerirrter müber Saubrer,

©d^aut unb neuen SOtuti) gewinnt.

Sn fvrad)lic^er$infid)t fei golgenbeS bemerft: to sail, brauet

man nic^t not[)Wenbig mit feg ein ju itberfe^eit, bo§ 2öcrt wirb

befanntlic^ für „gitr ©ee reifen" im Slßgemeinen gebraudjt.

Sß>äl)renb man fcgclt, fann man freiließ nid]t (5»§fpiiren am

©tranbc waf)rnei)mcn, wdI)! aber iräJ)renb einer %aljxt, auf ber

man ©(^iffbrucJj leibet. — £)er ^lural the sands ift ein ge-

bräuchlicher 2lu§brucf für Ufer, ©eftabe, ©tranb. — forlom lie^e

ftd) beffer biird) teriaffen, t)iIf(o8 wiebergeben al§ burd) üerloren

ober berirrt (ftei}e bei 3ol)utDn forlom = desperate, helpless,

deserted). — .Sperr (gcfftein fd)iebt, bei feiner wirflid^en Über»

fe^ung, in ber jweiten Seile ber erften ©treppe ein fo ein unb

mad)t baju bie ''})arentl}efc: „ba§ wir fo (nämlid) inbem wir

hanbefn, un§ ber Sfjat wcil}cn) unfcrTiafein nerebeln fönnen"—
wahrfd^einlicf) um bie Übertragung bicfer Beilen ^u redjtfertigen,

«eiche nur burch ba§ a>er§ma|, aber ni^t burch ©tun unb 3tu8-

brucE an bie entfi?red)cuben 35crfe be§ Criginat§ erinnern. — (S§

fcutmt inbeffen am mciften baranf an, ÖDugfeHow gegen ben

SSorWurf ju rechtfertigen, ba§ er in ben oben augeführten ©tro«

Vhen „in höd)ft unfünftlcrifd^er SBeife" ^toei grunbberfd)iebene

©Ieid)niffc üermifd}e, uämtid) ba§ bom Söüften waube rer unb

ba§ com ©eefahter. CongfeltüW i)at entfd)ieben nur au ben

l entern gcbacht, unb cS ift befrembli^, we§hat6 ^)err ßtffteiu

ben ©anb burchau§ in ber 2öüfte fud)en will, währenb er ihn

am SJJeeregftranbe biel naher h^^en tijnnte. ."perr ©cfftcin finbet

eö feltfam
,

ba§ „biefer and) an mannigfadjeu ©chwäd)en unb

iTunfelheiten (an weld)en?!) laborirenbe Sebenc^pfalm in aßen

(Shreftcmatien unb ^lüthenlcfeu figurirc, ohne ba§ e§ einem ber

begeifterten ©ammler beigefallen wäre, bie lernbegierige 3ugenb

auf ben foloffalen 8avf«8 beS trangatlantifdieu I)id}terö

aufmerffam ju mad)eu." äßer für SongfcUcw bcgeiftert ift,

ober beffer: »er ihn rtd)ttg cerfteht, ber Jrnbet hier aber gar

feinen CapfuS, foubern ihm ift baS ®leichni§ fofort flar. C^xxx

bie lernbegierige Sngenb
,

weld)e ncd) mit ben ©lementen ber

©prad)e ringt, mag cö aUerbingg auberö fein.) — Sllfc: 9luf ber

gahrt über ba§ SReer bcä Cebcnö ftraubet ber ©eefahrer; ba

crblicft ber hitfli^fe ©d)iffbrüd)ige am ©tranbe (5U§fpuren,

bereu 2lnblitf ihm neuen DJIuth einfloßt. 2)a§ 33ilb ift flar unb

bc5cid)neub. 2)en „Unfiun ücn ben ©ticfelfpuren auf ber 2]Reere§=

fläd)e" brauchte (Stfftein nid}t „in fein geliebtes Deutfd)"

jn übertr-agen, nod) weniger aber burftc er benfelben ?ongfeltcw

gur (üaft legen. a>pn „jwei iicramalgamirten unb rcrpfufd^tcn

föleid)niffen" fann alfo hier feine 3^ebe fein. 2Benn Jpcrru (Scfftein

feine Übertragung beffer gcfäHt al§ baS Driginal, fo ift ba§ @e«

fd)macf§fad)e ;
ba§ er aber burch biefetbe „ba§, wa§ ^errn ^enrq

2ßab§WDrth ßongfetlpw üorfdjwebte, biet flarer unb forrefter pr
©eftaltung bringe", mu§ man beftreiten, unb wenn ^err Gcfftein

bie ©trophen rid)tig üerftanben unb wiebergegeben hätte, fo wäre

e§ nid)t, wie er fagt, nöthig gewefen, fie in „bumme§ @ewäfd)e"

ju berwanbeln. §err (Scfftein finbet, feine beiben ©trcphen tcfen

ftch gang behaglich, — ja wohl, warum benn ni(^t? älnbrer unb

SOBanbrer reimt ftch ja hot^ft bequem, ber ©d^iffbrüi^ige lte|e fi^

lange nicht fo leid)t in ben Sßer§ bringen, unb wäre bie§ alä

©runb ber SSeränberung angegeben, nun, bann möd)te eg hin»

gehen, wie mand)e anbcrc Freiheit, bie ftd) ein Überfe^er nimmt.

S^ur eine grunblcfe Slnfchulbigung ÖDngfellcw§ barf nicht gebul«

bet werben; weil er einige SSerfe gefchrieben, bie fd)Wer ju

überfe^en ftnb, barf ihm nid)t „Unftnn", ein fclcffaler Sapfu»"

unb berglei^en corgewcrfcn werben! — 2ßa§ nun bie 0leid)=

niffe betrifft, fei e§ ba§ ücm ©eefahrer cber ba§ »om Söanbcrer,

ber einen fteilen ^fab erflimmt (bermuthlich alfo boch fein

SBüftenwauberer), — fo I]aben ja beibe ihre 33ercd)tigung. 3ft

nid)t aber ba§ S3ilb be§ einfam ©eftranbeten, ber bei bem ©e=

banfen, ba| Slnbere ncr ihm ©leid)e8 erlitten unb überwunben

haben, bon steuern S[Ruth fa§t, ungtei^ fräftiger unb wirfung§-=

üclter? Unb wenn wir bie 3eit al§ eine ©chranfc unfers irbifdien

I)afein§ anfeheu, ift bann nicht baS ©eftabe ber 3eit ein

treffenbe§ Silb?

2)cd) gehen wir jur jweiten ^robe über.

„SfJeben ber fcrmelten Äorreftur, bereu 3fled)t id) bem Über«

fc^er binbiäirt t)abe, fagt ^err ©cfftein, lä§t ftch in gcwiffen

gälten aud) eine fad)liche fompofisirneHe Dertheibigen." Sllfo, in

ber Slnwenbung, wenn bem Überfe^er eine ©trcphe beS Drigi=

nal§ nicht gefällt, fr barf er bafür beliebig eine anbere bichtcn!

CDugfcttcw§ SteftgnagiDu nennt .fperr (Scfftein felbft „eine

tief empfuubene (vtcgie", aber leiber behagt ihm bie ©chlu^trürhe^

nid)t, bie ftingt ihm „banal", unb er fann eg al§ Überfe^er nid^t

über ftd) gewinnen, biefeg „iämmerlid)e ©eftintper" beijubehaltcn,

f^lie^t alfo „mit klängen, bie ber gangen ÄDmpcftjicn würbiger

ftnb", b. h- mit einer ©trophe, ücn ber bei Songfettow fein

aSort fteht.

©a8 Driginal lautet:

And though at times, impetuous with emotion,

And anguish long suppress'd

The swelÜDg heart heaves moaning like the ocean

That cannot be at rest: —
We will be patient and assuage the feeling,

We may not wholly stay;

By silence sanctifying, not concealing,

The grief that must have way.

!Die Übertragung:

Unb wenn ba§ .^erj in einer buntlen ©tunbe

2)en Äummer nid^t mehr trägt,

Unb ftc^ncnb wie baä SDJcer auä tiefftem ©runbe

2ln feine Ufer fd)lagt. —
©0 lehre bu uns, .P)err, bem ©türm gebieten,

®er wilb im iBufen tobt!

S)u haft ja Sroft für jebcö 2öeh hieniebcn.

2!ein 9laine fei gelobt!

'2)aö ©ebid)t fd)ilbert in rübrcnber Sßeife ben ©d)merg um

ben Job eine§ geliebten ^inbe§, — eine Stroph« mahnt an baö

ergreifenbe Sibetwcrt: 9iahel weinte um ihre Äinber unb wollte

fid) nidit trbftcn laffen — ber ©cbaufc an ba§ oerflärte gcrt=

leben ber verlorenen Sodjtcr, baö wid)tige -SBieberfehen foll alter»
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biugS pr (grgebung führen — aber ber ©c^mers bricht boc^

toieber f)erüor, imb fc fd)liefet ber £)id)ter mit ber gjlaf)itung,

ftcfe itt ©ebutb p faffeit unb burc^ @d:)Weigen ben Äutnmer, ber

bo(ä) feineu Sauf ^aben müffe, ju f)eiligeu, ui^t i^u ju öer^e^len.

!Da§ ift ber ©ebaufe, welchen $err ©cfftein „fpiepürgerlic^"

finbet, um if)n in bag ©elcanb ber SOfJelobie ju fleiben; gerabe

biefe§ ©ewanb tf)ut aber oft »iel baju, einen ©ebanfen au§ ber

2ttttäglict)!eit empür5uJ)eben. 2)a§ mu^te ^err etfftein jebenfaHä

»erfud)en, »enn er ein ©ebic^t übertragen wellte, unb ba§

fcnnte um fo mttjX con i^m »erlangt werben, ii)m bte

Söiebergabe ber ücrle^ten ©tropfe ganj bcrjügtic^ gelungen ift.

Seifäufig bemerft, ift e§ rec^t fct)abe, ba§ ^err ©cfftein, ber

ein fo emi5finbtid)e§ Dt)r für bie unreinen Steime im ®ngtifcl)en

iiat, ^ienteben unb gebieten reimt unb gwar tu einer @trüpt)e,

bie gauj^ unb gar fein (äigen ift! — 3tuf ba§ einjugefien, wa8

er über bie unmufifalifc^e aScrfiflfaji du ber euglifc^cn Sl^rifer,

uamentltd) auc^ a3t)rDU§ unb S£f)Dmao 9)?DDre§ (!!) fagt , würbe

3U weit füt)ren. 2ßer je bie Sieber Der genannten !EicI)ter gut

toorlefcn ^örte, mag felbft entfc^eibeu, ob fie ni^t oieüeii^t bo^

etwa» mel}r als eine „bämmerube 9ll)nung fon ben "^irinsipien

be§ 2ßol)Uaute§" gef)abt l)aben! ©. 3^.

^t|ionfd)e porlrdta unb ^djladjtenbilber aus ber ^frliner

;&unpau8ftfUun9.

Sntcreffant flnb bie Urtf)eile be§ 2(u§Iaube8 über bie bieg-

jährige ^Berliner ÄunftausfteHung unb wa§ baran für iBemerfungen

über bie jüngfte ®ntwicfehtng ber beutfdien Äuuft gefnüpft worben.

^err fö£)arle§ 30^arelle, ein belgifc^er .Rrititer, fouftatirt

eine gro^e 23eränberung, bie in ber beutfd)en Äunft oorgegangen

fein foll unb weld)e man bemerfen fonue, wenn mau nur einen

33licf auf bie biegiäl)rige SBerliner 2lu§fte[tung werfe, wofern biefe

wirflic^ bie beutfd}e Äunft in it)rer ©efammt^ett repräfentire.

S)onad) ju urtl)eilen müffe biefelbe in ben legten 2 2af)ren eine

ä^nlid)e Ärife, einen „Ärad)" burd}gemad)t t}aben, Wie bie Snbuftrie,

ber -Spanbel unb bie t)ol)e ^iuanj. ©efaüen fei bic feit 2llbred)t

2)ürer in ber beutfd)en 9JJalerei t}errfd)enbe metapl)»)flfd)=mt)ftif(^"

pDetifd) = fpefulatiüc 9Ud)tung unb l)abe einem gewiffeu 9lea»

li§mug ober 3RaturaliSmu§ ^la^ gemad)t, ba^er benn ba8

©enrebilb unb ba§ '"Porträt ben weitaus größten 9laum

einnät)men, wät)renb bie l}iftorifd)'atlegorifirenbc ©attuug fo giem-

lid) üerfd)wunbeu fei. SllS bie le^te bebeutenbe, aber and) alle

get)ler ber 9lid)tung auf^eigenbc (Srfd)etnung biefer 2trt beseid)net

^err SORareUe 3t. üon 2ßerncrS grofteö Dlgemälbe für bie Stotunbe

ber ©iegeSfäule, ba§ je^t in 9lom in ©laSmofaif au§gefül)rt wirb.

Gr d)arafteriflrt e8 al8 eine genial gebad)te, l)iftorifd)=pl}ilDfDpl}ifd)e

Äompoft^ion, weldje bie (Sreigniffe be§ 2al)re8 1870/71 ucbft beut,

wag üorl)erging unb unmittelbar folgte, glcidjfam in einem

ment frt)ftattiftrt t)orfül}re. Die malerifdje 2lu§fül)rung, bie Scc^nit,

bie ^arbeneffefte feien fo briHant unb burd)bad)t, wie man eg

Bon einem fold)en ©emälbe nur erwarten fönue. 2lud) ein

gefunber 3iig 'oon SiealiSmug finbe ftd) in bem fogenanuten „Unter»

ßefdjofe", WD geftürjte Stoffe, berwunbete unb blutenbe ©olbaten,

verbrochene Äanonen ben ,<l^rteg in feiner ganzen grauflgcu S[öirf=

lid)feit üorfüt)ren. Dagegen bie mittleren ©ruppen, weld)e ben

Äern ber gangen Äompoftjion augmad)en, — biefe, meint er, litten

an allen 9]Rängeln ber ibeologifd}=l)iftDrifd)en 9iid)tung, um fle fo

iü nennen, wie nur irgenb ein ©emälbe üon (Sorneliug ober

Äaulbad). Unmäßige Häufung ber Sbeen, in %dIq( beffen ä^er»

worrenljeit ber .ipanbtung, Scrfplttterung ber ^auptaJjion in üiele

9Jebenfjenen, (^ormeu' unb ©ruppengufammeuftellnngen, wie fte

in 2öirtlid)Eeit nie oorfommen tijnuen, furj fouüeräueg ^inweg»

fe^en über bte ©efe^e con 9iaum unb Seit, ba§ fct baS

eigentlich Äcnnjeic^uenbe biefer 9ticf)tung, weld)e, anftatt auf einen

reinmalerifchenSinbrucf l)inparbetteu, lieber bemS3ef^auer

etwag ju ratt)en aufgebe; biefer aber laffe fiä) nur gu leid)t

ferfübrcn, baS uuwittfürlidje 25ergnügen, bag er bei ber Sofung

beg gemalten Sieb uf feg empfiube, ein SScrgnügen beg a>er =

ftanbeg, für bte füuftlerif^e (Smpfinbung, bie boc^ pnäc^ft nur

ein Sßergnügen beg ©emüt^eS fei, p nehmen. Diefeg Urtl)eit

beg belgifd)en Slft^etiferg trifft auch feiner näheren -23egritn=

bung mit bemjenigeu gufammen, wetd)eg bie neuere beutfd)e

Äritif, Sltfreb SBoltmauu an ber Spi^c, über .Kaulbac^ unb

feine 9tid)tnug fällte; cor biefem aber t)at 2Berner, nach 9[RareIle8

treffeuber 33emerfung, no^ ben wefentlidjen 35orpg, ba§ er auf

feinem ©emälbe trefflid) gelungene ^ortraitg, ben .Kaifer, ben

Kronprinzen, SiSmarrf, SSJtoltfe Borgefüf)rt l)at. Wag Äaulbach

unb (Sorneliug nie üermod)t hätten.

Damit flnb wir wiebcr Bei ber Äunftaugftettung angelaugt,

aug bereu überreichem SBorrath uufer Ärititer befouberö bic 'por»

trätg unb bie hiftotifchen Ärieggftücfe her^^orhebt. Unter ben

©rftereu befchäftigen ihn üornehmlich bie Äoloffalpoilrätg fürft=

licher 'perfoueu in bem erften ^jauptfaal ber lugftetluug , bie

©ilber beg jlaiferg, beg Äroupringen unb ber Äronprinjefftn von

2lugcli , bag 3fteiterporträt beg ^laiferg oon (5amphaufen , bag

Porträt beg dürften ©igmarcE üon Dieli^ u. a. m. 3n 33etreff

ber brei crftgenaunten weicht fein Urtheil wefentUd) üor bem beg

beutfd)eu, fpegicH beg 33erlincr |)ublifumg ab, unb cg ift üon

Sntereffe, feine ©rünbc gu bören. 93Jan table, meint er, biefe

Silber mit Uured^t unb meift nur wegen 3Uif3erlid)feiteu, überfche

aber babei einen ihrer ^auptüorsüge, uämlid) bie ftauneugmerthe

Sreue unb 91aturwahrhctt, Durd) bte fte gn '^orträtg erften SHangeö

würben. Dtefe aber leugnen gerabe bte ^Berliner, wcld]e bod)

bag befte Urtheil in biefer (£ad)e haben foUten, unb behaupten,

ber .^aifer g. 33. geige nie einen fold}en ftarreu unb ftreugen

@cfld)tgaugbrnd, wie ihn fein Sötlb i)ahe. Wan höre bie ©rünbe

beg Ärititerg. Die ^Berliner, meint er, fehen ben Äaifer meift

nur üon feinem 2ßageu au§, wenn er im rafd)eu SSorüberfahren

freuublid) ihre ©rü|e erwiebert. 2ßa§ bie 2lhnlid)feit in eiU'

gelncn 3ügeu beträfe , fo müffe man fld) einigermaßen auf baS

9luge beg Äüuftlcrg ücrlaffcn, wcld)em ber h^he -^^cvr ftuubenlang

gu bemiBilbe gefeffeu h^be, unb überhaupt hätten barüber etgent«

lid) nur bie uäd)ften Slngehörtgen uub ^^auögeuoffcn beg ÄaifcrS,

bie ihn täglich '"•^ näd)fter 3tähe fehen, ein fompetenteS Urtheil.

SiJag aber ben Slugbrurf beö ©ertd)tö anlange, fo fei Stngetig

Ä'aifer aHerbingg uid)t ber hulbüoHe Sanbegüater, wie er freunb«

lid) aug bem 3i>agen grüßt ober fid) feinen lieben ^Berlinern bei

irgenb einer feftlichen ©cfegeuheit geigt; aber er fei ber hiftoriid)e

Äaifer, ber !aiferlid)e §etb, ber mit eiferner ^anb fein ^J)reußeu

borthin geführt, wo eg jel^t ftehe, ber ©olbateufönig, ber ftramme,

ftrenge, pünttlidje 9JJiIitärd)ef, bem ^reufjcn bie 2lrmeereorgani'

fagion gu banfen iiahc. 2ßir geftehen, baß biefe ©rünbe ung gu

beuten geben, uub möd)ten unfern Seferu rathen, bag S3ilb ftd)

barauf hin wo möglich nod) einmal augufeheu. Dagegen muffen

wir bem Äritifer üoöftäubig beiftiiniuen, wenn er ©amphaufeng

atciterfonig alg fteif unb atlgu fouücngionetl begeid)net; über»

haupt eittfprid)t eine bergleid)en ©taffage, wie fte bag ©auge

eineg Steiterbilbeg üerlaugt
,
ni^t mehr red)t bem heutigen ©e»

fd)macf
,

weld)er nur bie 'perfon ohne frembeg S3eiwerE , aber

biefe in einer d)arafteriftifd)en, bag innere Sehen gur 2lnfd)auung

bringeuben Stuffaffuug gu fehen üerlaugt. — 2luf bie ^orträtg
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be8 Ärcnpriiijen unb bcr ÄrDit^tinjcffln fon Stngeü gel}t aTia«

teile uid)t fo weitläufig ein. (Sr t)ebt bei betben toieberum bie

flvc§e 9ll)nlict)feit itnb 9latuvtreue l^erßcr. Sei bem S3ilbe ber

Ärouprinjeffiii, meint er, werbe mand)cr iiberTafct)t fein über ba§

füjufagcn jungfräultc^e 3lu§fel)en ber t)Dt)en %tau unb SJJutter

einer fo jaf}Ireict)en Familie, aber ber ajJaler ^abe boct) nic^t ge-

fc^nteic^elt: bie ^rinjefflu l)abe wirflirf) biefc§ 2tu§fel)en. 5JJanc^er

werbe fiel) wunbern über ba8 Äoftüni ,
weldjeä ber 3^enatffance

treffUd) nad)geal)mt fei, aber man müffe bebenfen, ba§ bie Ärün=

prtnjefftu fclbft Ä'ünftlerin fei unb alö foIct)c einen eigenen @e=

f(^macf £)abe, ben man gewi§ nac^ biefer ^xohz al§ feinen

fd)led)ten begeirfinen fönne. 2n bcm a3itbe bes Äronprinjen be=

jetd)nct er aU bas (St)arafteriftifd)e ben einfad) eblen unb männ=

Ud^en 2tu§brucf be§ @eftd)t§ , bag gutmütl)tgc, fi)mpatl)tfd)e

8äd)eln auf ben Sippen unb im 23licf. 58ei biefer @elegent)eit

giebt er eine fleine ©eid)id)te jum beften, bie er felbft miterlebt

t)at , unb bie wir uns nid)t perfagen wollen l)ter mitjut^eilen.

3n einer ©i^ung einer ber 5al)treic^en gelet)rten @efellfd)aften

33erUn§, bie in irgenb einem Jpotel ftattfaub unb bet ber 9Jla=

relle zugegen war, erfc^etut unerwarteter Söeife plo^Iid) ber Äron»

pring, nimmt unter ben 2lnwefenben 'pla^ unb Perfolgt mit ge»

fpannter Slufmerffamfeit bte S3ert)anblnugen , bie eigentlich nur

für ben (^ad^gele^rtcn Pon 3ntereffe fein fcnnten. 5Ra^ Sc^lu^

ber ©i^ung perfd}mä£)t er e§ nid^t am ©ouper tl)eil5unel)meu

unb fe^t ftd) mitten unter bie gelehrten ^rofefforen. 2)eS Äron«

prtnjen Stebenmaun , ein junger ^rofeffor , beffen Sfiameu wir

nic^t erfahren
,

trägt baS eifcrne ^treuj. „2Bc ^aben ©te bag

Ä'reuj befommen?" fragt ibn ber Ärcnprinj mit natürlid)em

fclbattfd)en Sntereffe. „33ei Äöniggrä^",*) ift bie 2tntwcrt. „Unb

wobitrc^ haben ©ie ft^ auögejetdjnet?" fragt ber Äronprins weiter.

„S[ßabrl)aftig, Ä'atferlidje ^oi)tit", antwortet ber ©elebrte lad)enb,

„i^ wei§ e§ uid^t." „3a, ja", erwiebert ber jlronprinj, „baö fagen ftc

alle. 9iun, fc mu§ fid) bie ©d)lad)t WDt)l felbft gewonnen t)aben."

Unter ben t)iftorifd)en ÄriegSbilbern fd)eint unferm Äritifer

am metften 9Ji. ©leibtrcuä „©eban", im S3eft^ ©r. .^aiferl.

Roheit be§ Äronprinjen, aufgefaHeu gu fein. Stuc^ un§ erfc^ien

biefes ©tücf beim erften 9lnblitf etwaS mel)r aU originell, faft

gefud)t. Seber 33efud}er ber SluSfteUung wirb fid) beg Silbeg

erinnern, ba§ ben Äronpringen auf einem ^ügel in ber 9tä£)«

ber ©^lad)t, umgeben Pon feinem preulifc^en, bairifd)cn, wür-

tembergifc^en ©eneralftabc, barfleüt, wie er eben Pon einem am

Äopfe oerwunbeten Dffijier eine aJietbung empfängt. Sntereffant

flnb bie ©ruppen ber Dffijtere im SORittel» unb SSorbergrunbe,

bie tl}eil§ ftet)enb
,

tl)eitg Itegenb bte ©d)lad)t becbad}ten ober

itarten ftubircn; rechts weiterhin aud) ber ©d]tad)tenmater unb

ber 9ieporter. SJJan fanu ntd)t leugnen, ein gut ©tüct @cfd)tchte

liegt in bem Silbe, aber wo in aller Sßclt ift bie ©d)lacht? 2)ie

fleine graue 9iauch= ober ©taubwolJe red)t§ im Söinfel in weiter

JerueV S)ie Sluffaffuug ift cntfd)icben neu unb originell, aber

ob malertfd), bezweifeln wir. .^err 5IRareEe fd}eint ähntid) ju

empfxnben, wenn er fagt, man müffe ftd) einmal PorfteUen, ba§

ber gro|e ©^lac^tenmaler ^omer biefe§ 331 Ib betrad)te; wag

biefer wol)l ju biefer Sjerfammlung ber „gürften ber il>5lter"

fagen würbe, bie bicr Pom Serge aug, ber eine burd) ein gern=

glag, ber aubere burd) fein '})incenes, ben ®ang ber @d)lacöt

beobachteten unb ihre Big^n-en ober pfeifen baju rauchten. S)a

fei bod) nod) bie ©d)lad)t felbft ober otelmehr eine ß-pifobe aug

bcrfclben, in ber fid) eine ^3J}aunid}faltigfeit pon gigureu, (yrup»

pen, ©jenen mit bramatifdiem unb malertfd)em (Sffeft anbringen

*) (Stimmt nicht! 5). Dieb.

laffe, für bte Jünftlerifdje ©arftetlung oorjujtehen. 2Btr moditen

nod) hinzufügen, ba§ wir in biefem Silbe, fo treu eg ber ©itua»

iion angepaßt, fo wahr eg in ^orträtg unb ®eftalten fein mag,

eigeittlid) nur eine gelungene Slluftrapon erblicfen fonnen. 2öeit

höher fcheiitt ung, — unb barin ftimmen wir mit bem belgifd)en

Äritüet überein, — bag gro^e ©d)lad)tenbitb %x. 2lbamg au3

5lJünchen ju ftehen, wetcheg mit parfcnbcr Sebenbigfeit unS ben

rieftgen Äacallerieangriff bei ©eban auf bie 22. Snfanterie=2ioi'

fion »erführt, ^err ältareUe Perfekt bie ©jene burch einen leidsten

lapsus calami nach SBörth, im Übrigen aber ^arafteriftrt er bag

Stlb fehr treffenb. ^)ier, meint er, fei ^sanblung, matertfcher unb

bramatifcher (Sffcft, Si)lanni(hfaltigfcit ber ©jenen unb ©ruppen,

bie aUe tnit ergreifenber Slnfchaulichfeit bargefteHt würben. Sßer

erinnert ftd) ni^t ber ungeheuren (SaPaUerie • 9JJaffen , bie aug

fentfter ?5erne im wilbeften @aIlop gegen bag fleine Häuflein ^u^=

polf linfg im SSorbergrunbe heranbraufen unb Por ihrem ©d)ucll=

feuer reihenweig ju Soben ftürjen ober unter ihren Sajonnctten

ihr Seben aughaud)en? 5Beld)eg Ceben, welche mächtige, fluthenbe

Sewegung in biefem Zijtxk beg großen ©emälbeS, Welche ergrei»

fenbe ©eutlichfeit ber 3fi<^«iing unb garbengjbung au^ in ben

fernften 5)artien! 3ßir meinen, bagSilb mu§ auf Seben (Sinbrucf

gemacht ijabin. ©ehm.

Italien*

Ifitungm lies nörölidjcn JJtaliens.

3Sün 8ub»ig ©eiger.

I.

21lg Por etwa einem Sahre in@enuo bie neucDper „©al =

pator 9tofa" aufgeführt würbe, fanb fie, ebenfowoht bei bem

^ublifum ber ©tabt, atg in beren 3eitungen Die glänjenbfte

2lufnahme. iJiun aber, ba bie Dper in ber ©fata p ajlailanb

einen nur mäßigen succes d'estime, wie bag hergebra^te Söort

nun einmal laittet, erlangt hat, änbern bie genuefcr Stattet ihre

©prachc, xtnb fudien nad) Slrt ber ©chwad^müthigen unb Urtheilg»

lofen bie Sebeittung beg oon ihtet ©eite gefpenbeten SeifaHg

abgufchioächen, weil, — nun benn, weil fte nid)t anbetg itrthcilen

wollen, alg SRailanb.

©0 lautete — balb nach ber erften Sluffühtung ber genann»

ten Dper — bag Urtheil, bag man in Perfchiebenen Sjariajicnen

in allen SSJiailänber Slättern Icfen fonnte. Sft baffelbe tid^tig,

fo bebeutet eg nicht nur eine Unfelbftänbigfcit in tünftlerifd)em

@efd)marfe, fonbetn übetbaupt eine nicht getinge Slbbangigfeit

Pon ber ftolgen 3tipalin.

©ie ©enuefer Stätter — b. h- äunächft bie in italiänifcher

©prache, ni^t bie in bem geitueftfd)en, nur ben (Sinheimifchen

Perftänbtid)en ©ialefte, welche, obwobl fie pieHeicht bag tauterftc

3eugni§ ber 2)enfunggart abgeben fönnten, bem gremben bur(h=

aug unjugängtid) bleiben — unterfcheiben ftd) Pon ben SUailäU'

bem fd}on burd) ibr '^i^rmat: fie hitbcn etwa bie ©eftalt unfcret

fteinercn ^rcotnsialblättcr, nicht bic ber franjöftfdjen ober eng«

tifd^en Sliefcnseitungcn. 2)iefer ©eftalt entfpridit benn aitcb ber

Son. 2)et ©to§e geht gemeffenen ©chtitteg einher, SUancbem

3Jtancheg bietenb, aber fetten au§ feinet Sßürbe ftcraugtretenb,

ber Äleine fdireitet ha^tici, heftig geftifulirenb, bie äußere SBürbe

nicht feiten oernachläfftgcnb.

Unb um tjon ben legieren glei^ ein Seiipiel 5U geben, be»

ginnen wir mit bem füngften Slatt unb sugleich bem lebhafte»

ften, bag erft im erften Jahrgang fteht unb bodh f*on manchen
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©türm erlebt f)at: La Bandiera. ?icft man ba§ Slatt, beffen

Slgeuteu üerfiic^en, ganj gegen ben bei ben übrigen öcfalbtattern

beobachteten ©ebrauc^, iJ)r ^flegeftnb auc^ in anberen ©tdbten

StalienS l^eimifcE) ntacE)en, fo »trb mon crbenttid) Don ©d^au»

ber ergriffen über bie ®rbärmlid)!eit ber 3«ftänbe, nic^t btD§ ber

©tabt ®enua, beren augenbli(ftic[)c ^amjtintereffen: ®a§gefell'

f^aft unb Ueberfc^wemmung, ein beutfd)e§ ^«blifnm WDf)l ntc&t

fonberlid) intereffiren werben, fonbern aud^ be§ ganzen ÄDnig=

rei(^e§. 2)a giebt e8 feine 3Ka^regel ber 3tegierung, fein 2öcrt

ber einzelnen 3JJinifter, ba§ nid)t fieftige ^ritif unb jnglcic^

Eingriffe mit ben ftärfften SBorten erfät)rt. Unter ben legieren

^abe tc^ gwei StuSbrücfe angemertt, bie fennjeid^nenb ftnb für bie

©eftnnung unb bie a^ebeweife be» 33latte§. (Segen bie 9JJDnar=

cl}iften {)ei§t e§ einmal: „©ie fagen jwar, ba| fte irren fonnen,

fügen aber I^inp, ba§ i^re 3tTtl)ümer nic^t bemerft, nic^t fcn«

trolirt, nid)t getabelt rcerben bürfen"; üDmÄ'ßnig: „ba§ ©taatg»

Oberhaupt, — fo nennen i^n nämlic^ bie monarcijil^en Scurnale."

2Ba§ »cn ber Bandiera mit l)eftigem "poltern gejagt toirb,

wirb üon bem jweiten ©enuefer S3latte: La voce libera, tro^ ber

rabifalen ©eftnnung, in mäßigem 3;one Dorgetragen unb maä)t

auf bie ^jorer, bie tolerant genug ftnb, jeber ÜJJeinung 9iaum ju

gönnen, loenn fte nur nic^t in toibrigem ©c^reien ftct) aUcin gel«

tenb p machen fu^t, weit befferen (Sinbrucf. SBie weit biefe

SBlatter mit il)rem rücffictjtSlofen Urlt)eil aiedjt t)aben, fann ber

grembe, o^ne anma§enb p fein, nic^t oonftänbig beurtl)eilen.

?lur ba§ (Sine erfennt er flar, ba^ Stallen ftcb in einer fcf)Weren

ÄriflS befinbet. Unb wenn e§ bem gernftel)enben fd)einen mDct)te,

al§ wenn biefe nidjt bIo§ ©c^utb ber ^erfonen, bie augenblicflic^

ba8 ©taatSruber lenten, fonbern aucf) ber a)erl)ältniffe wäre, ber

ol)ne recl)te 5>orbereitung ftc^ »otlgiel)cnbeu (Sinl}eit unb ber bur^

bie ^aft unb bie boöwitlig gefnüpften .'^erwicfclungen entftet)en=

ben ©djwierigfciten, fo mag berSSürger beä CanbeS, traurig über

bie ewigen ©d}wanfungen unb bie unfclige SBerwirrung leicht

ben btftDtifd)en ©efidjtSpunft »erliercn, ber 33erut)igung oerfc^afft

unb feinem ©roll in l)eftigeu Sßorteu iuft madjen, welche ber

augenblicflicl)en Un5ufriebenl)eit entfpringen.

Jrol} il)rer !Deutfct)freunblichfeit Wei§ bie genannte Bc'twns

in beutfcl)en, wie in auswärtigen S5crl)ältuiffen überl)aupt nid)t

alljuoiet Sefc^eib. 3t)r Srrtl)um, ba§ bie öfterreid)ifct)e Äai-

ferin bie beutfc^en ^rinjeffinnen ju einem Ä'ongre^ jufammenbe«

rufen ^abe, ift ebenfo luftig wie bie con il)r unb allen übrigen

genuefer SBlättern gebrachte telegrapf)ifd)e 5[nittl)eilung au8 ÖDn=

bon »om ©aturbat), weld)e begann: La Review dice.

2tud) ber Movimento jeigt fc^on bur^ feinen Sitel unb burc^

fein SORotto: E pur si muove, ba§ er nid)t ju ben rücff^reitenben

33lättern gel)ört. ©eine ©prac^e ift eutfdjieben unb würbig unb

wenn man 5Wifd)en il)m unb ben »orgenanntcn 33lättern einen

Unterfd)ieb bcmerfen will, fo ift e§ eine ftärfer auggeprägte S'einb»

feligfeit gegen ben Ä'atl}oligi8mu§, eine nod) größere Dürftigfeit

in auswärtigen ?lad)rid)ten unb eine bebeutenbere 33erü(ffid)tigung

ber ^anbeläcer^ältniffe. Den le^teren ift ganj befonberg ber

Corriere Mercantile gcwibmet, ber f^d) politif(^ einer großen ßoija«

lität befleißigt unb be§wegeu ßon ben üorgenannten ^Blättern

mand)en Jabel ju erfal)ren l)at. ^reifinuig — nämlid) ber 3ie=

gierung gegenüber — ift aud) il cittadino
,

giomale de! popolo.

©onft freilid) ift feine ^reffinnigfeit in jiemlid) enge ©renjen

gefeffelt, benn ba8 33latt ift fatl)olifd). !Da wir aber baö Seifpiel

einer foldjcn fatl)olifc^en SBoltSjeitung au§fül)rUd)er bei Surin

JU beleu^ten ^abeu, fo fi3nnen wir un§ ^ier mit biefer furjeu

S3emerfung begnügen.

Unter allen ©tätten Dbcv = 5talien§ l}at wol)l Jurin bie

meiflen 3eitungen: neue unb alte, grofe unb f leine. 2)ieneuefte,

Diefleic^t in biefen Sagen ausgegeben, foH ben wenig oertocfen'

ben Sitel: la pulce, führen, mu| aber Don meiner Betrachtung

au§gef(6loffen werben, weil fle gur Seit meiner 3lnwefenl)eit jwar

täglich ol8 „morgen erfdjeinenb" angefünbigt, aber nid)t wirflidh

Deröffentlidjt würbe.

53efc^äftigt man fi(^ mit ben Dielen, täglid) ober wiJdjentlidh

mehrmals erfd)einenben
, fo ift e§ weit fd)Werer, einen ©efammt»

^arafter berfelben anjugeben, alS Don ben genuefer unb mailän»

ber S3lättern. 2)iefer einheitli^e 3«g fehlt- SSeber finb fte alle

Don ber bt)naftif^en Sreue befeelt, welche ^UJauche in einer ©tabt

fuchen mD(^ten, bie, juerft §auptftabt eines fleinen öanbeS, ihren

gürften bem ganjen Speiche gum Äonig gegeben h^^ ""t" "ot^

heute Don biefem geliebt unb gern aufgefuc^t wirb, nod) Don bem

DppoftgionSgelüfte erfüllt, baS, anbereu, unS gar wohl befamiten

Jpauptftäbten eigen, in biefem %aü.t baburch erflärt werben fijnnte,

bafe bie ©tabt tro^ aHer hiftorifdien S3ebeutung Don ber $aupt=

ftabt gu einer ^roDingialftabt herabgebrücft worben ift. Scibe

SDRerfmale finben ftd), baneben nod) ein britteS, baS man nid)t

erwarten foHte, baS fathotifch»ultramontane.

!DaS offtgielle 33latt ift „II conte Cavour", trägt alfo ben

3iamen beS SORanneS, ben faft jebe ©tabt StaHenS burch einen

?)la^, eine ©tra§e, ein 33ilb ober ein 2)enfmal Derewigt Ijat, ba

man feinen ©eift nicht bannen tonnte. (SS geigt feine offigieUe

yiatux fd)on baburd), ba§ eS, Dom Äönig fpred)enb, immer „©e.

ajJaieftät" beifügt, waS Don ben übrigen italiänif^en Slättcrn

nur hD(^ft feiten gefchieht, befonberS aber burd) bie 2lrt feineS

SluftretenS. Diefe ift fetbftDerftänblid) eine encrgifdje S3ertheibi=

gung ber ^Regierung unb eine fd)roffe 33efämpfung ber ©cgner

berfelben, eine '•polemif, bie felbft in bie ©palten beS ^euinctonS

hinabfteigt, inbem hier, bei SIRittheilung eineS überfe^ten engli'

fd)en SRomanS Don SUaijne jReijb, in weld)em bie romifche 9le=

publif Don 1849 Derherrlid)t wirb, bie Slebafgion auSbrütflid) er=

flärt, bie 3lnftd)ten beS iserfafferS nid}t gu theilen. Die 3eit«"3

würbe nid)t offigieH fein, wenn fie nidjt hciiiptfäd}li^ bei bem

Derweilte, in weldjem bie augenblicflid)e Stegierung ihr ^aupt»

DerbienP erblirft, nämlid) in ber ^inangDerwaltung; unb Wirflid)

ift, außer Dielen fleineren Slrtifeln, eine grofiere Slrbeit, eine ©e=

fd)ichte ber offentli^en ©chulb beS Äijnigreid)S Stalten biefem

©cgcnftanb gewibmet. Dem 3luSlanbe gegenüber beobachtet baS

33latt eine gewiffe Surücfhaltung: bod) fd)immert bei ben Berichten

über (5ranfrcid) eine gewiffe bonapartiftifdje gärbung h'itbm'ch,

Deutf(^tanb gegenüber begeigt eS eine mä§ig=freunblid)e 2ld)tung.

(SS ift eins ber wenigen italiänifd)en Blätter, in weldjem id) au»

geblid)c Driginalberid)te auS Berlin gefeheu habe; id) fage an»

gcblid), weil ber SBcrfaffcr g. B. baS „Baterlanb" atS Berliner

Seitung nennt unb SlnbereS mitthcilt, waS nid)t gerabe berlini«

fd)eS ©epräge geigt. DaS Blatt nennt fld) „politifd) = literarifd)"

mit mehr Stecht, alS mand)e feiner ÄoKegen; fein (^cuiUcton ift

gut rebigirt unb feine literarifd)en 9JJittheilungen giemlid) reichlid).

Die beiben ^pauptblätter SurinS finb bie Gazetta di Torino

unb bie Gazetta Piemontese (8. Jahrgang), bie fld) in ihrem 3Dr=-

mat ben fleineren mailänber 3eitungen nähern. Die erftere, bie

in ihrem Seuißeton gwei Slomane bringt, natürlid) beibe fran=

göfifchen UrfprungS, unb Wi^igc @erid)tSDerhanblungen in ber

3lrt ber „5R. fr. ^r.", ift ein fd)arfe8 DppofigionSblatt, baS ftch

ebenfowoht gegen baS 50Riniftcrium beS Snnern wcnbet, ben txaiu

rigen Suftanb ber öffeutlid)en ©id)erheit beftagcub, alS gegen baS

beS Unterrid)tS, beffen geringe Sh^^tigfcit bnvch bie SRothtDcnbig»

feit felbftänbigen SSorgehenS feitenS einiger ^rioatgcfeUfchaften

illnftrirt wirb, alS gegen baS ber <5inangcu, beffen SBirfungeu
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für f(^Iimmcr al§ bte ehemaligen traurigen 3uftanbc ber 3er=

fVlitterung crJlärt »erben. S« 33etreff be§ 3tu§Ianbe§ begünftigt

ba§ 33latt in (^ranfrei^ unb Spanien bie republifanifc^e Partei,

— 2)eutfd;tanb§ wirb wenig gebac^t. @ine befonbere tctgli^e

9lubrif ift bie (5f)rcnif ber Bon ber Sflebaf^icn geübten 2öcf)I»

tl)ätigfeit gegen Sinne, bie mit Flamen unb 2BDl}nung bezeichnet

werben, ein SSerfa^ren, üon bem man glauben möchte, bafe e§

Weber für ©penber, ncd) für ©mfifänger befonberS ehrenbcH, —
unb üorthetlf)aft fei.

Sßeit weniger ottpofizioneH, aber immerhin mä§ig freifinnig,

ift bie Gazetta Piemontese, ba§ Drgan einer ruhigen 33ürgerfd)aft.

9ll§ ©clc^eg berü(frtc[}tigt e§, weit me^r al§ ba§ »orgenannte

S3latt, bie ftdbtif^en Slngelegenheiten fogar in ber SBeife, ba|

biefelben il)ren ^ta^ cor ber ^:clitif($en Ueberftc^t erhalten.

Siefe ift jiemlich Earg, Snfanb unb 3lu§lanb burd) objeftibe

S(Rittl)eilnng ber wichtigeren SEh'itfflth^n jiemlid) gleid)mä^ig berücf=

fichtigenb, wci^renb einer ober ber anberen ber brennenben (^r^gen

in einem ßeitartifel eine gefonberte 93etra^tung gewibmet WDr=

ben ift. Sluch bie ^)anbet§nacl)richten fehlen ni^t, 9lcti5en über

ShMtf^ wnb eine literarifd)e Kunbfchau, bie, wie e§ fcheint,

woc^entli^ einmal wieberfehrenb , in recht berftänbiger 2ßetfe

über einzelne neuere titerarifche ®rfd]einungen ortentirt.

2)iefen beiben größeren Organen ber S3ürgerfchaft fteht:

L'Italiano, gazetta del popolo gegenüber, ber fid) fchon burd) feineu

SSitel, bann auch bur^ fein gormat al§ SSolf^jeitung bofumentirt.

6ö erfdjeint in 8, manchmal in 16 fleinen Seiten, in Wcld)en ganj

gegen bie ©itte ber übrigen italiäuifd)en 33lätter bie Slnnoncen

üorwiegen, welche cft bem 2;e?rte gleid)?cmmen, mand)mal ihn

überragen. Soweit fein 9taum nicht burd) Slnnoncen unb tIeine

?Jad]rid)ten in Stufpruch genommen ift, bringt c§ ^iclitifche Slrtifel,

welche ber Slegierung nicht alljufreunblid) ftnb, unb ba§ ©ünben=

regifter bc§ SJiiniftcriumi , ba§ e§ einmal al§ 2ßarunng für bie

SBahler jufammenftettte, mag, bei ber SSerbreitung beg S5latte§,

für bie fünftigen SBahlen nid)t ohne (Sinflu§ fein.

Sie bisher beft)rod)enen Slätter, mit benen bie Sieihe ber

tägtid) erfd)einenben nod) feine§wcg§ abgefthtoffen ift, bieten

ui(^t§ ber Stabt Surin befonber§ 6"igenthümU^e§; bie fol-

genben thun bte§ um fo mehr.

2)a ift juna^ft ber Ficcanaso, ber, um feinen ^Hauten ber»

ftäubtid) gu mad)eu, aB Sitelbilb einen Wann geigt, ein fein

gefleibcte§ .iperrchen mit einer ungeheuer langen, bon einer mäd)=

tigen S3riüc bewaffneten S^afe, in ber red)ten^anb eine ^peitfche,

in ber Itnfcn eine Caterne, mit ber er in§2)unfel hinein leud)tet.

2)a§ fleine 33latt hat nod) nidjt ba§ erfte Sahr ijxnUx fld) unb

fd)cn 9Jiand}e§ erfahren. SJier SBodien lang war e§ unter=

brücft unb fein Herausgeber im ©efängni§; wdhrenb biefer ^ixt

crfd)ten für bicjenigen, weld)e bie gewohnte Ä'oft ni(^t entbehren

wollten, ein Ficcanaso figlio, ber in S3ilb unb SBorl feinen S>ater

nad)pahmen, ja ju übertreiben fu^te.

2)iefe§ S3latt ift nun ein cd)te§ S[Bühler= unb ©d)impfbtatt,

fca§ in ©tabt unb 2anb ©fanbal p mad)en unb an bem bereit§

beftchenben feine '^xtxxtc au§aubrücfen, feine 3;hfil«<Jhi"c ju be=

Weifen liebt. 5Rit fcld)em ©treben fann fld) ja wohl ©eftu-

nnngStüd}tigfcit unb ©efunbheit ber Stufchauungen cerbtnben

unb id) jweiflc uid)t, bafj bag angeführte 33(att in feiner ^"»olc=

mit gegen 9{egierung unb ©tabtberwaltung mandico Sabcln§=

werthe aufgebecft unb oielleidjt aud) burd) häufige ^)inwcifung

jur ÜBefferuug angeregt h^it; aber feine ^olemif hat jwei (gebier,

bie ihre SCsirffamfeit, namentlidi aud) ibrcn ©ingang in bie ge=

bilbctcn 5lreife oerbinbern : ftc ift gu grob unb ju :perfijnU(^.

iDenn nid)t bie ©runbfä^e werben angegriffen, fonbern bie be=

fteltten 25er-theibtger berfelben, unb btefe nid)t mit ernfter !Ear=

legnng ihrer S^ulb ober fpiotttf^em Slufgeigcn threg Unred)t§,

fonbern mit ©chimttfwortern. i)er ©taatSprofurator wirb einmal

mit bem Wenig bcirlamentarifchen Slugbrucf „®fel" benannt unb

bie aSeamten, welche bie ©efängni^ftrafe über ben Stebafteur

oerhängt hatten, werben bon bem ber Freiheit Sßiebergegebeuen

mit ben Söorten angerebet: „Sßir tijnnen einen Stugenbticf burch

(Such niebergebrücft werben, bann aber erheben wir unS mit um
fo grij§erer ©tärfe, um (Su^ für SDummföpfe unb ©d)ufte gu

erflären." Sie politifche ©efinnung be§ SlatteS ift natürUdi bie

re^jublifanifche: SJJagjint unb ©aribalbi bie gelben, beren 9ln=

benfen gefeiert, beren 2Bortc treulich berid)tet werben. Um po=

litifdje Üleuigfeiten — bon literarifchen ganj ju gefchweigen, beun

fein fogenannter 9toman ift ni(^t§ al§ eine geitgemä§e ^offfan»

balgefd)ichte — fümmert e§ ftd) nur in fo weit, al§ e§ mit ben=

felben ©chimtifereicn üerbinben fann: Ztjkxi Sßefuch in Surin

bient ihm bap, um bie ©chwäche unb ^altlDftgfeit ber franjbftfdicn

9tepublifaner p geißeln, bie ^jrojeftirte .Kaiferreife nach 50Raitanb,

um bie ©eftnnungglofigfeit ber bortigen Seüblferung pm @egcn=

ftanb wenig fdjmeichelhafter ©rijrternngen p machen. 2)ennf^lieB=

Ud), wa§ folt ft^ ein 5Blatt um ba§ 2lu§tanb fümmern, ba§

neulich einmal erflärte: „nod; 'b/ahtn wir 9J^anner, bie bebeuten=

ber ftnb, al§ bie feben anberen Sßolfeg."!?

(^olgt Emporio popolare, giornale quotidiano universale, gleich^

fattg ein fleineS Statt, ba§ nod) in feinem erften 3ahrgang fteht.

greilii^ ift bie üon ihm angefünbigte Uuiüerfalität unb Sßolfo=

thümlicihfeit etwa berart, wie bei unfern „allgemeinen 33oIfä=

geitungeu", nämlid) eine oottfommen fatholif^e. !Demgemä§

finbet 2)eutfd)lanb unb üor SlHem bie altfatholifchc ^Bewegung

fehr wenig ©unft in ben Singen be§ 23Iattchen§, währenb bie

italiänifd)c 9legicrung, wenn aud) nid^t mit öobfprüchen über=

häuft, fo bod) ganj refpcftüoü behanbelt wirb. !Eagegen foramt

ber fromme Ha§ gegen einzelne Snftitute, j. 33. ben ^äbagcgeu'

fongre^ p Bologna, ober einjelne 'perfonen, bie fleh ©chmahun=

gen ober Sßerlclsungeu be§ '})apfte§ erlaubt haben, p anwerft leb»

haftem unb mand)mal nid)t unglücflichem 9lu§brutf.

2lu|er biefem fleinen, wenn man ba§ SBort gebrauchen barf,

heimliciheu fatholifcheu SBlatte, beft^t Surin auc^ eine gro^e, offene

fatholifd)e 3eititng: Unitä cattolica. ©ie erfd)eint, wie bie bisher

genannten, täglid), aber mit bem fennjeidjnenben, uu§ geläufigen,

hier aber unb in j^ranfreid) auffälligen Unterfcihiebe, ta% eg an

ben Sagen nad) geften nidit auggegeben wirb, unb mit bem

fernereu, ba§ eg an ben gefttagen für bie ^ätfte beg gewol)u=

lid)en ^reifeg l^erfauft wirb, ©g hat alg aUotto, aufeer S3ibel=

fteßen, ein ©tücf aug einem -iBr-tefe beg ^a^^fteg ^iug IX. an

ben Herauggeber bom 29. Sluguft 1863 unb erfä)eint augeublid=

lieh mit einem Srauerranbe, alg SBeileibgbeseigung für ben ©e=

fangcnen im SSatifan. !ffiie ftd) bie befonbere 9iücfftchtnahme auf

S3brfctt= unb Hanbelgüerhältniffc mit ber ftreng fatholifd)en ©e»

ftnnung beg Slatteg oerträgt, ift :itd)t redit erftd)tlid), fonft ift

aug ber le^tereu alleg Übrige erfiärlid): bte Unfreunblid)feit

gegen Deutfditanb, bie ftd) fclbft fo weit oerfieigt, ba§ itnfer

a>atertanb ui*t einmal in ber 3ufammcuftettung ber 2lbonne=

mentgbebingungeu aufgegähtt wirb; ber Unwille gegen ben Äaifcr,

beffen yrojettiilcr Sefudi bei bem '?3apft mit bem beg 3aren

9lifolaug bei ©reger XVI. tjerglid^en wirb; bie 3ärtlid)fett für

bie .Karliften, — um üon ben europäifd)eu 5Jiäd]ten anerfannt

p werben, bemerft bag JBlatt einmal, muß man entweber ©errano

ober bie Sürfei fein; bag antheitnehmenbe ©chmungeln für

Jranfreidjg augeubltcflid)eg SRegierungshaubt unb bag aSerhäIt=

ui^ gur italiänifcheu 3legieruug. 2)iefeg ift natürlich ein bitter
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feinbttdieS: jebe antipäpfttidje aUa^rcgel wirb aufS ^)eftigfte ge»

tabett; ber SSerfauf ber @üter ber @efeUfd)aft de Propaganda

fide; bie Ernennung be§ antilterifalen Scng^i pm Unterric^tS'

miniftcr; bie 3;£)aten be§ gjjinifterium§ rücfftd)t§lD§ frittflrt;

aJJarfitg 3Ringt)ettt — \o wirb ber ^rentier ftet» genannt, bem

ber ftcirffte gilt — mit bem ewigen Suben üerglict)en unb

mit berfelben ©träfe wie biefer bebrütt; für bie neu öDrsunef)=

menbe 2öat)[ bie entfc^iebene S[Bat)lentf)a(tung empfohlen, um in

feiner SBeife bem firc^enfeinblic^en 3legiment eine Slnerfennung

511 gewä{)ren; unb felbft au§ antifterifalen SStcittern Slrtifel ent=

ncmmen, wenn fie nur gegen bie 9iegierung gerichtet fmb. !l)a=

gegen werben natürlid) alle 3lfte be§ ^papfteS mit t)ulbigenber

a3eret)rung angejeigt, alle bem Äirc^entiauvt erwiefenen ®t)ren

mit 2)an! unb 9iu^me§erl)ebungen regiftrirt, — bie italiänifdjen

täglicl) in einer befcnberen ßifte. S3ei biefer ftreng fatl)olifd)en

©eftnnung fann e§ nid)t fel)len, ba^ bie anbcren SReligionäparteien

mit ©pctt über £)eftigen ScrnauSbrüc^en bebad)t werben. Sjdu

beu ^roteftanten ftnbet in ben 3lugen beö Öfatteg nur öerlac^

©nabe, unb biejenigen (Snglänber, welche, wie mit a3el)agen be=

rid)tet wirb, pm ÄatliolijiSmug überge£)en; fonft wirb il)rer nur

feinbfetig gebad)t, unb bie (?rrid)tung einc§ neuen proteftantif^eu

23etfaal§ in 3flom in ber 9Ml)e be§ '^Sarlamentsgebäubeg gibt s"

wenig fc^meic^elf)aften Semerfungen jwifd)en beiben 2tnla§; üon

Suben ift merfwürbig wenig bie 3^ebe.

® n g l a tt b.

^er 5. Houcmbcr in (Englanb.

2öa§ anber§ I)at bie c^riftli^e Äirc^e ju bem gemad)t, waä

fte f)eutigen SEagcö ift, al§ bie furd)tbaren Sjerfotgungen ber

erften Sal)rl)unberte; ftatt unterbrücfl ju werben, traten üiele

(Sänften, bie in bumpfer ^^et{)argie bat}inlebtcn, öon Sileuem für

iluen ®lauben in bie ©djranfen unb »on bem ©ebanfen be»

geiftert, SJlärtt^rer i^re§ ^BolU in werben, gingen fie, bie @üter

be§ irbifctjeu 8eben§ üerad)tenb, freubig in ben Stob. Seiber

l^emmte ba8 ©cnberintereffe, befonber§ bie ^)errfd)fuc^t unb ber

©eij berer, Weldje bie c^rtftlid)e !l)emutl) prebigten unb bie Slrmutl)

alä ben einzigen 2ßeg pm ^immelreid) priefen, jebeS weitere ein=

mütl)ige ^anbeln. 3lnbertl)albia^rtaufenb fpäter finben wir bie

(Sl)riftenl)eit in jwei gro^e i'ager gefd}teben, jebe ber beiben ''Par=

teicu mit 3lrgu§augeu bie Bewegung ber anbern becbaditenb, um
it)x, fobalb fic fid) eine iölöije geben würbe, fd)ncll in bie glanfe

p falten. 3n Scutfdjlanb würbe befauntltc^ ber ©laubenSJampf

nad) langjal)riger Sauer in einer für bie ^roteftanten günftigen

2öcife burc^ ben 2lugSburger 9ieltgicn§frieben beigelegt, aber nur

in bem ncid)fteu 3al)i"^unbert um fo Derl)eerenber ju entbrennen,

^ranfreid) berwüfteten üiele Sa^re lang bie ^ugcnottenfrtege;

nur ©d)ein war e§ gewefen, aU ob bie 33artl)DlDmäu§nad)t bem

treiben ber Slcformirten ein C^mbe gemadjt; bie klopfe ber ^)l)ber

wud)feu üon ÜReuem. 3» (Snglanb bagcgen, wo burd) Änojr, einen

©d)üler (5aliDtn§, bie reformirte ßel}re eingeführt werben war unb

allgemeine SBerbreitung gefunben l)atte, bebrol)te 3afob bie immer»

l)in gleidjberec^tigte Cffiftenj beg Äatl}oliäi§mug, cbwol)l er it)m

bei feinem 3flegierungäantritt unb fpäter p wieber^clteu aJJalen

iDulbung unb ©d)ul} pgefic^ert l)atte. ßr Berwie§ bie 3efuiten

unb ©emtnarpriefter be§ yanbeg, üdu oUen fatt}Dlifd)en Saien

aber forberte er eine fo f)Dl)e aJiDuatäfteuer, ba§ beren Seja^lung

für bie meiften balb ein I)ing ber Itnmöglic^fcit warb. .^ax\^'

fuc^ungen, um ba8 Dermeintlid) Berborgene ©efb 5U finben, wur=

ben ücrgencmmen, @efängni§ftrafett waren an ber Jageäcrbnung,

ja fpgar einige .Spinric^tungen foUen ftattgefunben ^aben. 2)er

britifd)e ©alomc. Wie Safob Bon feinen Sewunberern genannt

Würbe, a^nte in feiner 4)errfd)erwei§l)eit uid)t, wet^ ltnl)ett er

burc^ fDld)e 9Jla§regeln l)eraufbefd)Wi)ren, werbe, ©rbittert über

ben Jreubrnd) unb ba§ unmenfc^lic^e SSerfaI)ren be§ .^'Dnig§ »er»

banben ftd) mcf)rere j^atl)Dlifen ju einem Söageftüif, ba§ nur ber

erbittertfte y^anatiSmuä au§äufiunen im ©taube war. 2)ie^äup»

ter ber SSerfc^worung waren iRobert ©ateSbi), ein SRann au§ einer

angefet)enen fatt)ülifd)en ??amitie (Snglanb§, ber at§ Süngliug

gur (Spi§fcpal!ird)e übergetreten, jebcc^ balb, ba fie il)m inner»

li(^e Sefciebigung uic^t p gewal)ren üermDd)t, wicber Don it}r ab«

gefallen unb nun ein eingefleifc^ter Äat[)DltE geworben war;

3:hDma§ ^ercl), au§ bem §aufe !KDrtl)umbertanb , unb ©uai^

gawfeä, ein ©nglcinber in fpauifd)eu 2)tenften. 2)iefe üerabrcDe«

ten mit mel)reren anbern ben ^lan, an bem 5:age, ba ber jvöuig

ba§ Parlament eröffne, il)n unb beibe Käufer burd) 'puloer in

bie Öuft p fprengeu. 3" t'em (5nbe mietl)eten fte ein alteö ^an§

in ber 5Räl)e beg 3Beftminftcrpalafte§, in bem am 7. 5?ebruar 1605

bie ^arlameutsfi^ung gel)alten werben füllte. SSon l}ier au§

würbe ein unterirbifc^er @ang nac^ bem ^artament§gebäube ge=

graben unb bie ÄeUermaucr eingeriffen. 3iim großen ©d)re(fen

aber ftie§ man auf eine ©teinfo^lennieberlage, bie baS weitere

a>orbringen l)emmte. Die ä)erfd)WDrenen üerjagten nid)t unb lie§en

ntc^tö uncerfu^t, um p il}rem ^kk ju gelangen. 3l)re raftlofe

2;hätigfcit unb Umfid)t warb »om ©lütf burd) ben SufaU be«

günftigt, inbem p berfelben ^eit jene ^IcHerräume anbcrwcittg

t)ermiet[)et werben follten unb eä "percj) bei rec^tjeitiger Sewer«

bung gelang, fte mietl)§weife ju er&alten. ?lur eine fleine ?jrift

war ben '•Berfd)Worenen gegeben, il)re S5orbereitungen gu treffen;

aber felbft bei ber größten C^:ile wäre Dl)ne S>erpgerung ber (Sr*

Öffnung beS Parlamente, bie auf ben 5. ^looember anberaumt

würbe, bie 2lu§fül)rung beö piau§ unmoglid) gewefen. — 32 ?5äffer

Pulüer würben in bie Äetlergewolbe gebrad)t unb unter Dicifig

unb Äol)len üerftcdt; um SSerbac^t p oermeiben, lie^ man bie

Äellertl)üren offen. Daö ©elingen bcS fo rafftnirten pianä, ber bei

ber 3J?itwiffenfd)aft fo SBieler bo^ get)eim get)alten Worben war,

fd)eiterte an bem entfd)iebenen Söiberftanbe einiger .'iUerfc^worencn,

mel)rcre il)nen befreunbete 'partamentömitglieber ba§ gleid)e

©d)idfal il)rer geinbe tf)eilen p laffen. 2lm 26. Dftober ging

bem ?orb SKounteagle, bcffen ©d)Wager (gre§l)am) einer ber ä>er»

fd)Worenen war, in einem onDut)men 5örief bie 2ßarnung p, ber

(Sröffnung be§ ^arlamentg beipWot)nen, „weil baffelbe einen

fd)wcren ©d)lag erl)alten werbe, Dl)ne baft man werbe fel)en fönnen,

WDl)er er täme." ©onberbarerweife üermod)te ber Corb tro^ ber

l)ierin siemlid) uuberblümt gegebenen Stnbeutung auf eine pnlber=

BerfdjWorung ben ©inn beö ©d^reibenö nid)t p enträtl)feln ;
auc^

bem ©taatöfeJretär waren e8 ,<pierDgli)phen. ©er Äönig erft

wu§te bie richtige Söfung p geben, unb ungefäumt traf er S8cr=

fid)t§ma6regcln, bie p bem günftigen Slcfultate fül)rten, ba| man

fürs üor ber StuSfü^rung ber S:l)at am 5. ?iobember SRac^tä 2 VLl)X

bie ^ulberoorrät^e oorfanb unb einen ber 33erfd)WDrenen @ua^
2:ow{t), al§ er mit Stenblaterne unb Junten l)ereintrat, ergreifen

fonnte. ®uai) SowEl) entbecfte auf ber (Holter feine SO^itfd)ulbi"

gen; aud) fie würben nad) bergeblic^em Sßiberftanbe, — ßateäbt)

unb ^erci) ereilte ber Sob auf bem Äampfpla^e — feftgenommen

unb mußten il)r freoelnbeS beginnen auf bem ©d)affot bü§en. —
©inen großen Umfd)Wung in religiofcr ^)infld)t brad)te biefer

!ül)ne ^pian ber ^Robembriften , bie feine 9JJül)e gefc^eut, ja i^r
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Seben auf ba§ ©ptel gefegt, um i^n bur^jufü^reu , in bem

^)eraen Sa!ob§ tjcwox. 2Bar er »orlier ber entfct)iebenfte ®eguer

aKer 2lnber8gläubtgen, ingbefcnbere ber Äatl^Dltfeii, gewefen, fo

legte er je^t gegen fte, in ber richtigen (Sinf^c^t, ba§ ©ewalt in

©laubengfac^en ein »irfung8Iofe§ SRemebiura fei, eine nic^t

geal)nte Stolerans wiber ben SBitlen be8 SSolfeS an ben2:ag; nur

tnfofern wittfal^rte er it)m, aU er feine 3"ftitnmung sur ®in =

füf)rung be§ SEreueibeS gab, burc^ beu jeber Äat^oUf bte Born

?)apfte ufurpirte Waäit über ben Äönig unb beflen Sänber für

nuQ unb nichtig erftären mu§te. !Da§ bie liberalen 2lnflc^ten bei

feinen ©pigonen Sßnrjel gefaxt unb ba§ engtifc^e SSolf burd)»

brungen, bafür fprict)t am lauteftcn bie im Borigen 3fl^re atler=

bing§ na^ fc^werem Kampfe erfolgte 2luf£)ebung ber Jpotf)fircl)e

in ®d)ottlanb, bie feit Sal)ri^el)nten ber ©egenftanb ernfter unb

langer Verätzungen gewefen war, aber bei ber ^ietdt ber (5ng»

Idnber für bie alten Suftitn^ionen auf bi§ ba^tn uuüberfteigbare

^inberniffe geflogen war.

!Da§ Slnbenfen an bie ^ulcerüerfdfWorung ift im englifd^en

SSoIf, ba§ übrigens me^r benn alle anberen 9lajtDnen empfang»

lid) für gefc^ic^tUd^e Srabi^ionen, bewtigen 3;ag§ no^ nic^t er=

lüften. Smia^rlic^ am 5. ^ioüember gießen in ben meiften ©täbten

©nglanbS, befonberS aber in ßonbcn, »ermummte ©paaren fln=

genb unb lärmenb burd) bie ©trafen; »oran wirb ein wunberlic^

aufgepu^ter ©tro^mann, ben ®ut^ (^awfe§ »orfteüenb, getragen,

welcher nad) Seenbigung ber ^roseffion auf einem ©^eitert)aufen

unter o'^renjerrei^enbem @efd)rei ber Swldjauer feierli(^ft »er»

brannt wirb. 2)abei wirb ein Sieb gefungen, ba§ wie folgt

lautet

:

Please to remember

The fifth of November

Guy Fawkes treason and plot.

I have no reason,

Why gunpowder and treason

Should ever be forgot.

Guy Fawkes, Guy,

Stick him up high,

A rope, a rope, to hang the pope,

A pound of cheese, to choke him,

A quart of beer, to wash it down,

A stick, a stick, to poke him,

Bum him in a barrel of tar,

Burn him as a blazing star (dornet),

And then, we can say, the devil is dead.

Hip! Hip! Hurrah!

9lettlateittif(J)c Literatur.

^lt)mpta Jßülma ^orata.

aUon Dr. ^crrmann 3)^ül^er.

I.

Unter ben geiftreic^en, burc^ l^erüoi-ragenbe flaffifcfje 23ilbung

unb butnaniftifc^e ®elebrfamfeit auggejeid^neten grauen be§ fed^g»

jcbuten Sal^r^unbertg, Wcld)e be§f}alb mit Siedet bieS3ewunberung

il^rer gcitgenoffen unb ber 91ad)Welt auf ftc^ gcjogen l^aben, ift

gcbübrenbermafeen ber DU)mpia gniina SKorata ftetS eine ebren=

BoUe ©teHe angewiefen werben. (Sine IDarfteHung ibreg Sebeng,

i^rer wtffenf(^aftlict)en Sebeutung unb it)reg ©fiaratterä ift fc^on

öfter jum ©egenftanb befonberer ©c^rtften gemad^t werben, üou

beuen mir folgenbe befannt geworben Tinb:

1) Georg Ludovicus Noltenius, Commentatio historico-critica

de Olympiae Moratae vita, scriptis, fatis et virtutibus. Franco-

furti ad Viadr. 1731,4». 5Reue Sluggabe Ibidem, 1775, 8», mit

einer SSorrebe Bon Sot). ©uft. SBil^. ^)effe. — J)ie in bera)Dr=

rebe Bon SRolten Berfproc^ene, aUerbingg ^oc^ft wünfd)engwertbe,

neue unb berichtigte 2luggabe ber 3öerfe ber Dlijmpia ift nie

erfc^ienen.

2) J. G. Kneschke, De Olympia Fulvia Morata Commentatio

la—Illa. Zittaviae, 1808—10. 4".

3) E. Muench, Olympia Fulvia Morata. ^eiburg, 1827, 8".

4) Olympia Morata, her Times, Life and Works. London,

1834, 12».

5) Jules Bonnet, La vie de Olympia Fulvia Morata. Paris,

1850, 8». 2me Edit. Paris, ISöl, 8".*)

SlHe biefe ©Triften ftnb feiten unb bürften nur fe^r 2Benigen

jugänglid) fein; icb felbft l^abe bereu Jeine benufeen fönneu,

fonbern fenne fte nur aug S'taten unb ic^ war bei ber nachfDl=

genben iDarftettung, au^er einigen ^o^ft bürftigen Siotisen, weld)e

fid) l)ux unb ba in ben ^anbbüc^ern ber fiiteraturgefd?i^te fin=

ben, lebtglic^ auf Dll^mpiag eigene ©Triften angewiefen,

welche mir auc^ nur in ber fe^r fc^lec^len unb Überaug in=

forreften 3luggabe Borliegen, bie ein ?jrennb ber Familie,

(Soeliug ©ecunbug ßurio**), beforgt bat. I)ie Sluggabe fül^rt

ben 3;itet:

Olympiae Fulviae Moratae, foeminae doctissimae ac plane

divinae, opera omnia, cum emditomm testimoniis, quibus praeter

C. S. C. epistolas selectas et orationes, nunc demum accesserunt

M. Antonii Paganutii Fabulae ex Aesopo Latine factae et Ivanuis

Boccacii quaedam ex Italico. Basileae, ex officüia Petri Pemae

1580, 8».***)

©iefe Sluggabe enthält allerbingg Bielerlei gar ntc^t babin

gebörigeg, wclcbeg aber aug bem ©ruube aucb wieber Bon Snter-

effe unb Sebeutung ift, ba^ eg alg autenttfc^eg, in Dti^mpiag

^Rac^laffe Borgefunbeneg ober bei bereu ^jreunben wieber ent=

berfteg 3Jlaterial jnBerläfftgen ©toff unb Stnbatt für eine SdiO'

grapbie ber Dlbmpia barbietet unb befe^alb alte SJerücfftc^tigung

Berbtent.

Dli)mpia gulBia SO^orata, bie dltefte Sod^ter beg italid»

nif^en @elef)rten aug SJJantua, ^^ulBio "peUegrino SJtorato, warb

1526 in <5errara geboren, wofelbft if)r SSater, weld^er pBor in

*) Sie bei Michaud, Biographie universelle Tome XXIX. p. 241

jitirte ©tbrift »on 3)?. SGBilbermutb fcbeint aug feinem 93ücbtr=8erifon

mä^wdibax.
**) 6. @. Gurio warb 1530 im Surinifdfecn ®cbiet geboren, etnjarb

fi(b butcb Sebre unb ©dirift in SWailanb, ^avia, Jurin unb an ntebre=

rcn anbeten Orten gro&en Stubm, würbe aber in ^folge UebcrtritteS

äum ^roteftantiämuS gcfänglid) eingejogcn unb in Letten gelegt. 2)ur(b

Jg)ü(fe feiner greunbe gelang eä ibm, au8 bem Werter entmeieben

unb unangcfod^tcn bie (gcbwetj ju erteilen, ^ier erbielt er juerft

bie Steftor=@tcnc an ber ©d^ule 3U Saufanne unb gab fpäter einem

9iuf aU ^rofeffor bfr «Berebtfamfctt an bie Unioerfttät SSafel Solge.

mä folcbcr flarb er 1569. 2tn «Sdjriftcn bat er bintcriaffen: 1) De

Providentia Dei, 2) De immortalitate animae, 3) De utiütate historiae

legendae, 4) De amplitudine beati regni libri IL, 5) De bello MeL'-

tensi, 6) Thesaurus linguae Latinae, 7) Institutiones religionis Chri-

stianae. Ueber feine ^JamilienDerbältniffe babe icb nur bie 9ta(bri<t)t

auffinben fcnncn, ba^ er eine, fpStcr in (Strafeburg eerl^eiratcte S^od^tct,

DJamcnä SSiclantiä batte.

***) Sie friiberen, ebenfaUä »on S. @. ßurio bcforgtcn Sluägaben,

fmb crf^ienen Basileae, 1558, 8». Ibidem, 1562, 8». Ibidem, 1570, 8».



9fcD. 45. Sliagajtu für bic Citevatur be» 5jlu§lanl)e§ 657

teric^iebenen ©täbten 3ta(ten§ mit großem 3iuf)ra unb gIäiTäett=

bem ©rfolg bie fc^önen SBiffenfdjaften gelei)rt t)atte, in ^^olge

einer d^rentcßen Slufforbcrnng be§ ^er^ogä üon @fte/ eine üon

t^m begrünbete ®c{)ule leitete, nietete l^auptfäc^Hcf} con ben ©Dft=

nen ber jum ^ofe get)orenben ^^amilien unb anbern jungen 9lbe=

ligen befuc^t tourbe, unb in toeldjer au(^ bie beiben ©ö^ne be8

ipergog§ ltnterrid)t empfingen. 3n ben 95erbac^t gefomnten, im

©e^eimen bie 9(nrict)ten unb Steigungen mehrerer Steuerung^»

füc{)tigen, mit ben beftef)enben Buftänben Itnjufrtebenen ju t^eilen

unb ber SSerfaffer einer anonym ^jubltjirten (gcf)rift ju fein, in

»e((^cr ben Dtefcrmbeftrcbungen jener ba§ SSort gerebet warb,

fai) er |tc{) gc^mungen, 1531 ^^errnra ?u terlaffcn unb in ißenebig

feinen SßDt)nfi§ p nef)men, tDDl)tn ber 3ftuf feiner @etc[)rfamfeit

t^m BorauSgegangen war unb wo tf)m Ken ben bcrttgen @etel)r=

ten eine ^Dc[)ft et)renfollc 2tufnaf}me bereitet würbe. 5)urc^ bie

Sßermitthing feiner 'Jreunbe, üon benen inSbefonbere 3':'f)Ctnne§

©inapiug*) mit (5rfü[g ftd) cerwenbet f)atte, Bon bcm öergoge

amneftirt unb mit ber erlaubni§, nact) gerrara 5urücfEel)ren gu

bürfen, begnabigt, lebte er fett 1538 wieber an bem leistgenannten

Drte unb ftarb ebeubafelbft 1547.**)

Den wiffenfc^aft(ict)en Unterrid)t feiner ätteften 2:od)ter DU)m=
$ta f)atte er feit bereu gartefter Sugenb altein geleitet, i^re fd)Dn

im ÄtnbeSatter unüerfennbar großen geifttgen Stnlagen auf bag

©orgfältigfte p pflegen unb jur ©ntwtcflung ju bringen ftd)

angelegen fein laffen, unb er l)atte bie greube, feine 33emül)ungen

burcf) rafcf)e ^^ortfdjritte
,

weld)e feine Soditer in ber Äenntnifj

ber ©efc^id)te, ber ^l)itDfopl)ie unb ber beiben alten ®prad)en

mad)te, belol)nt p fcl)cn. 2)urd) eine bcfonbere S^ergünftigung

erl)telt Dli)mpia ben Unterrid)t gemeinfd)aftlid) mit ber jungen

-^rinaeffin 2lnna bon (äfte, bereu 9!JJutter, ^erjogin Srene, bie

flafftfd}en ©tubien tox anbern liebte unb il)re !lcd)ter eifrig baju

anl)ielt. 2)a§ ^wifd)en Dltjmpia unb Slnna Bon Gfte bamalö

gefnüpfte <5reunbfd)aft§banb ift bi§ jum Sobe jener ein l)öd)ft

'l)crglid)e§ unb inniges gewcfen. Dll)mpia ftaub nod) im legten

Sat)re iljreä CebenS unb Wä^renb ibreS 9lufentl)alte§ in §eibel=

berg mit ber genannten ^rtnseffin in ^ricfwed)fel; in biefen

S3riefen bcjeid}net fie bie gemeinfdjaftlid) betriebenen ©tubien

"'1 3ot). ©inapiu^ war ßcibarjt tcu SBifc^ofä »on SBürjburg,

9)teld)ior 3obcl, unb fd)ricb: 1) Urhis Svinfurtensis historia, abgebrudt

in @eb. SJiünfterö Soämograptne, @. 1102. 2) Oratio adversus

eorum ignaviam qui litteras huraaniores negligunt, ftarb 1561.

**) Sin ©d^viftfii bat Sß. aJIcrato bintcrlaffcn: 1) 11 Riraario di

tutte le cadcntie di Dante e Petrarca. 23cncbig, 1528, 8". Sku auf=

gelegt ebbf. 1529, 1533, 1550 unb mit 3uici(3en ebbf. 15G5, 8». —
(S,ö ift bieö bnä ciltefte befannte 3fknm=2BDrterbucb, m\d)ci 44 3nbre

Bor bem crften frvinjofifcbcn, Bon Scan Cc^^eBre »erijffciitlid)tfn Sßcife

biefer Slrt crfd)icncii ift. 3JJornto ucrfvrid)! in ber (Sinleitung tic Sr«

flärung ber bunfeln ©teilen bcä ©ante unb Sßetrarca. 2)aö SBcrf ift

lelber unBoKenbet geblieben. 2) Carmiua quaedam Latina. Venetiis,

1533, 8". 2)ie(J 5Bud) ift bcvgeftalt feiten, ta| webcr 3;irabocd)i noä)

anhexe italianifcbe 5^iblio(irapl)en ober SSibliopfjilfn baffelbe jemalö

®efid)t ober ju ,f)anbett baben bcfontmen fönnen. 3) Del significato

de' colori c de' inazzoli. Venezia, 1535 unb 1543, 8". 4) (Sin SSricf

an feine Socbter Dh)mpia über bie ri^tige Sluöfprad^e be« yateinifcben

(abgebrudt ©©. 65—71 ber oben j^itirten Sluögabe ba Sertc ber

£)h;mpia). 5) Epistola ad Barth. Prosperum. Sßgl. Anecd. litteiar.

Tom. III. p. 381 unb Gcrdes Floriley p. 255, Mise. Duisburg, Tom. I.,

p. 339. — ^anbfd)viftlicb unb ungebrudt finb in ber (Sftefd)en 33ibIio=

t&ef in EOtobenn nocb «orbanben: 1) ein Äommcntar pm 4. Sudbe

Bon SBirgild Stcneibe, 2) ein Jfommcntar ju .'porajä Satiren, 3) ein

ÄDiiimentar ju föiceroö 3lebe pro Archia poeta unb jur Philippica IIa.,

4) ein Äommentar ju 3ul. ßaefar De hello Gallico libb. I. unb IV.

I
aU ba§ feftefte Sßaub bauernber (^i^eunbfd^aft.*) 3l)r a[>ert)ältni^

p ber ^ringefftn, ju bereu ©efolge unb .Spofftaat fie fpdter aud)

geprte, Ixa^ijU fte ferner mit ben ©elel)r-ten am ^ofe be§ .fperaogg

in SSerbinbung, unb bie ©d)lagferttgfeit, bie ftaunengwer-tt)e

©ewanbt^eit, mit weld)er fte bie in lateinifd)er ober gried)ifd)er

©prad)e an fie gerichteten Bvagen in bemfelben Sbiom treffenb

unb überjeugenb ju beantworten Berftanb, machten fte balb ptm

©egenftanb ber SSewunberung be§ gansen .^ofe§. 9Rad) einem

auSbx-ücflic^en Sei'giiife ci'^e» if)rei^ Seitgenoffcn fd)rteb unb rebete

fte lieber in ber lateinif^en ober gried)ifd}en aB in il)rer äRutter»

fprad)e. 3n ben SSerfammlungen be§ §ofe§ ju Wiffenfd)aftltd)en

Swecfen unb ltterarifd)er Unterbaltung erfldrte fte, erft fed^§jct)n

Saläre alt, pr befonbercu Jöcfriebigung ber anwefenben @elel)rten

unb unter e^renbcr Slnerfennnng it)xti fd}arfftnnigen ,
ri(^tigen

Urt^eilS (5tcero§ Paradoxa. 9lber aud) bie !rid)tcr bciber alten

©prad^en, Bon ben @ried)en befonberS ber .«pomer, über weld)en

fte einen nic^t met)r auf un§ gefommenen Äcutmentar gefd)riebcn

^at, gogen fte lebbaft an unb fte felbft f)at ftc^ bereits im giBoIften

Sal)re in latetnifd)er unb gried)ifd)er SJerfififaston mit ©lüdE Ber»

fuc^t. yiad) bem einftimmigen Urtl)ctl aller gefrönten ''Poetcn

il)reg a3aterlanbeö Italien Berbicnten uameutlid) tl}re S3erfud)e

in ber gried)ifd)en '33oefie aUe StnerEennung, unb Olt)mpia warb

als !Did}terin aud) in it)rem JOaterlanbe fcl)r gefeiert. Sd) ^abe

bie 58cobad)tung gemad)t, bafj it)r aud) in ben in lateinifd)er

^rofa gefd)riebencn ©riefen bäufiger al§ bieS fonft irgenb wo
Borfommen bürftc, unbewußt ^Jejrameter entfd)lüpft flnb. ©b'Iif'

nu8 ©tnaptuS, weld)er ncbft feinem .33ruber Sol)ann bie burd)

ben Unterrid)t il)reS .^aterS, im ißerbdttnif^ ibrcm Sllter, fd)on

fel)r weit Borgefd)rittene Dll)mpta mit ben jungen ^prinjefftnncn

Bon ®fte jufammen im ©rted)ifd)en unterrid)tet l)atte, fprid)t in

einem ©riefe an (5. ©. (Sitrio fl. d. ©petcr 1560 fid) bal)in auS,

bafj bie tüd)tigen eel)rer ber Dltjmpia jwar Biete äjcrbieufte um
biefelbe ^aben möd)teu unb bereu l)erBDrragenbe wiffenfd)aftlid)e

9lu8bilbung burd) fie begrünbet fei; übrigens nennt er aber

Dll)mpia „to'j? aüxoSioaxxou; iinitatam et rautis magistris (i. e. libris)

usam." iDen 6l)ilianuS ©inapiuS bielt Dlbmpia, Weld)e nad)

eigenem ©etenntnifj in 3Jad)at)mung Sllej-anbcrS beS ©ro^en aMe

il)re Set)rer Bere^rte, gan? befonberS in l)ol)en (S^ren unb Wibmete

if)m aud) bie in gried)ifd)er unb lateiitifd)er ©prad)e Bon it)r Ber=

fa^te laus Mucii Scaevolae. I)ie cigentlid)e weibltd)c unb l)auS=

l)älterifd)e 33efd)äftigung , bie fusa et acus, wie ©inapiuS fid^

auSbrürft, fprad) fte nid)t rcd)t an unb erfdiien il)r alS eine unter»

georbnete, nid)t gang würbtge 2;l)ätigteit (muncra vilissima), burd)

weld)e fie fid) in il)ren gclel)rteu 5lrbeiteit (studia mausuetiora)

fel)r wenig ftören liefe; befjbalb fagt föoeliuS galtagninuS Bon

i^r, fie i^abe pro colo calamum, pro liiio libros, pro acu stilum geübt.**)

©er 2lufentl)alt am ^ofe uitb bie ndl)ere S3ejiet)ung ju ben ©e»

*) SlKerbingö war bie briefli^e Äorrefponbei'.js eine Beitlang fiftirt

gemefen unb iDh)mpia üweifclbaft geworben, ob i,ibre Siiefe ber in»

3iBifd)en üerbeiratbetcn J-reunbiu nod) nuiienebm feien; ba^er bittet fie

in einem Sßriefe um 2luöfunft über biefen 5ßunft.

**) 0(l}mpia felbft i]at in bem @ebid)t auf Eutychus Bembus

vv. 5—10 it)rc 9lbnei,.iung gegen bie rtcn'ol)nlid)fn weiblidjen .C-)anb«

arbeiten unb i^re uorberrfd)cnbc, iibeiwiegenbe 9kigung 3u geifti.jer,

gelehrter Sefcbäftigung offen befanut:

.... ego foemina nata, tarnen muliebria liqui,

Staminaque et radios pensaque cum calathis,

Et placuere mihi Musarum florida prata,

Parnassusque biceps laetificique chori.

Matronas alias rapiat sua quamque voluptas,

Haec mihi gloria sunt, haec mihi laetitia.
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lef)rte:t ijeffelben war auf bte weitere (Sntwicfhuig if)rer geiftigen

ga()igfciteu »cn tiDrt^etlf)afteftem (Sinfluffe, gleic{)jeitig warb fte

aber aiicl) biird) bie ^evjcgiu l^on gcrrara mit beit ton biefer

rertreteiieu neueren 3tnftd)teu unb jRefcrmbeftrebuugen befauut

unb benfelbeu jugäuglid) gcmarf)t. Die§ l)attc fc{)lie^lict} i{)re

C^-ntferuung auö ber ®eiuciufd)aft bcö ^ofeS pr golge. ©ie

fe()rte tu i[)re Familie jurücf, vfiegte ben iujnjifd)en erfraufteu
!

S3ater auf feinem legten Sager unb fal) ftd), al§ fie furj barauf

au(^ UDC^ bie ®uuft ber .<pcrgogin unb bamit bie »on biefer bi§=

£)er empfangene Untcrftülsung tertor, mit i{)rer h-aufen SJJutter

i'ucretia, i[)rcn übrigen bret füngeru ©d)n)efteru unb einem

ttciuen S3rubcr, bereu a>erfcrguug unb (5rjiebung il)r auf)eimfiel,

i'crtaffen, cl)ue ä>ermögeu unb p()ue ©ubfifteujmittel.

©amaS ftubirte in (^errara ein funger 2)eHtfd)er au§ ©d)wein=

furt, 3^amenC' Sinbreaö ©ruubler, bie 3(räneimiffenfd}aft, weld)e

er auf bentfdjcu .ipod}fd)ulen begonnen l)atte uub bcrt abfolüiren

lücnte. Der mit grünbltd)er f(affifd)er S3itbuug auSgerüfiete

Süngling, weldjer Die pf)iiofDVibifd)en unt» £)umauiftifd)en ©tubien

neben feinen eigentlidjen a3crnfyli.nffeufd)afteu nid)t biutaufe^te,

mad)te DU)mpia§ 33e!auntfd)aft, iiericbte fid) mit i[)r uub, felbft

ccm Äat£)ülisiämu8 jum ^rpteftantiömu§ übergetreten, beweg er

auc^ feine -SBraut, i()reu Uebertritt jur eüaugelifdieu Jlonfefftcn

jn erflären. (S§ ift eine burd]au§ ungegrünbete uub unerwiefene

jBeI)aut)tuug, baft Dli)mpia in «ofge uub au§ IJ^erantaffung i[)re§

9leIigiDn§wed}fel§, beS HebertrttteS jum |)rcteftantismu§, unb

um ftd) bieferl)alb bor lTuannet}mIid)feiten, a^erfülgungeu u. f. w.

iu Stalien ju bewa£}reu, ii)rem ©eliebten nad) Deutfd)laub na^»

gereift uuß t)eim(id) au§ if)rer Heimat eutf(c{)eu fei. S)ie(me[)r

erfolgte, uadibem ©runbler feine ©tubien beenbet ijatU uub jum

©oftor ber S[ßebijin promoüirt war, im Sctt)re 1548 bie a5er()eira=

tung uod) in y^errara. Dttimpia folgte if}rent SKauue nad) !l)eutfd)=

lanb. ©0 fe{)r fic i[)reu 5i}tann liebte unb mit ganjem ^ler^en

an t^m £)ing, ben fte fetbft aU bon au|erDrbentnd)er @ele{)rfam=

feit unb feiner mnftJalifd)er Sitbung fd)ifbert, unb ber and) bie

»DU if)r iu gried)ifd)e SBerfe gcbrad)ten '})falmen in Sfiuftf fe^te,

würbe \i)X ber 3lbfd)ieb bon Statten bod) fd)wer; e§ beJümmerte

il^r ^erj fei)r, ba§ fte bcrt eine in bürftigeu ajer^altniffen lebenbe

f^amiUe, eine fraufe SJZutter unb brei ©d)Weftern, welche fte felbft

l^eirat§fäJ)ig nennt, f)iuterlaffeu mu§te.*) ©egen (5nbe 3lnguft

1548 laugte bau junge (Sl)e;iaar in Seutfd)laub an uub ©runbler

cntfd)lo§ ftd), feinen ©eburtöort ©d)Wetnfurt für feine 91ieber»

laffung alö ;n-aftifd)er 9lrjt ju befttmmen, uad)bem er ucd) auf

ber ."öetinretfe feineu urfprüuglid)en "plan, a'ßürjburg bap
jn erwäl)tcn, wieber aufgegeben l)atte. DU)mpia na^m it)ren

bantatö ad)t Sal}re alten SSrnber (Smil mit ftd) nad) 2)eutfd)lanb,

leitete unb überwad)te mit aller Sorgfalt beffeu CSr5iel)ung unb

geifttge 3lu§btlbuug. S3orfetti ^at jwar bie il^cl)auptuug auf»

geftetlt, bafj ber unter bem 'JJamen (5'mil gel)eube, £)U)mpia beglei«

teubc Jlnabe, nic^t bereu iBruber, fonberu bietmetir ber ©ot)n

bc§ SranceSco '33orto, 5Rameu8 ©milio, gewcfen fei; aßein bie

eigenen 33riefe ber Dl^mpia, biete in ber oben angefül)rtcn 9lu§=

gäbe abgebrucfte S3rtcfe 9lnberer an Dli)mpia, fowie nid)t minbcr

bie unten au5ufül)renbe iusciiptio sepiilchralis auf beut ©rabmal

*) ücn bicffu brfi ©c^un-ftcrn iimv bie eine, SSictoria, fpätcr in

.SvDnbi3i(Mi bei Jpclena Diangpiia Scnliuola, bie anbcre, ß^crubina, bei

biven in 5DtaiIanb ucrt;cirateten Sod^ter, wo'clbi't fie ficb, unter am'

bvücflid)em 2;cv3ic&t bco i-'rnutigamd auf eine Sluafteuev, fet)v gut ücr=

'heiratete, tic brittc, boven 9?anic fid^ n\äit ergiebt, ©eletlfdjaftebame

Der ©d)uncgertDdbtcv bcö (Jamilluä Urfinui?, ber 2ainnia Urfina in dlcm.

Sin bie Icjjtcve ^at Obmpia befonbcvS oft auä 2)cutid^Ianb gcfd^riebfn.

ber Dll)mpia beweifeu ^ur ©enüge ba§ ©egent^eil. 2luf ber

Sleife nad) ©d)Weiufurt, wetd)e nic^t in einer unHuterbrod)enen

Sour surücfgelegt würbe, l)ie(teu fte ftd) 3unäd)ft einige ^Jfonate

in 3lug§burg auf unb mad)ten fobann bei it)rem g^reunbe Sot)anne§

©inapiuä in äöürsbnrg einen langem S3efuc^. Sffiä^reub biefeä

33efud)§anfent[)alte§ in SBür^burg batte Dlt)mpia§ fteiner S3ruber

!
ba8 ©d)icffat, au8 einem ^^enfter im jicciteu ©tocfwerf beg ^auie§

auf bag ©tra|enpflafter f)erabjuftür^en
,

of)ue ftd) erf)ebtic^ ju

befc^äbigeu. !Durd) bie üereiuten SSemü^uugen ©iuapiug unb

@ruubler§ würbe ber Änabe fo gut gel)eilt, ba§ nad)f)altig nad)=

t£)eilige (folgen nid)t berfpürt würben. S^on il)rem Slufentbalt

bei ©iuapiuä iu Sßürjbnrg berid)tet DU)mpia in einem 23riefe

au§brücflid), bafe er burd) gemeinfam betriebene ©tubien unb

gelel)rte ^ouberfagion mit ber gamilie, bei welcher fte p S3efud)

waren, fowolil für fte felbft al§ für i^ren Sffiaun üon uid)t

uuterfd)äl3enbem Sßertb gcwefen fei. SSon Sffiürjburg würbe bie

gieife bireft nad) ©d)weinfurt fortgefe^t. Dli)mpia§ gjJann m\i%

in ©d)Weinfurt ein bietbefd)äftigter 2lrjt geworben fein; bie ocn

Sefannten an if)n gerichteten 33riefe beantwortet fte oft in feinem

3Ramen, mit bem ^fpiu^ufügen unb ber Sitte, bamit Pcriieb p
nel)men, weil il)r burd) Serufggefd)äfte fel)r in Slnfpruc^ genom»

mener 9!JJann cerf)inbert fei, felbft jn fc^reiben. Dll)mpia trieb

mit großem ©ifer in ©d)Weinfurt ba§ big[)er jiemlid) beruad)«

läfftgte unb I)iittangefe^te ©tubium ber l)eiligen ©d)rtft, worin

fte eine befonbere innere Sefriebigung fanb, unb welchem auc^

i^re religiöfen ©ebid)te bie 6ntftel)ung »erbanfen. Sbre greuube,

mit weld)eu fte in brieflid)em 23erfe[)r ftanb, ermal)itte fte eben«

fang fleißig, ein @leid)e§ tl)un.*) Sluc^ ^at fte bon ©d)wciii'

furt au8 it)rer £)ülf§bebürftigen SO^utter oft mit ©elbunterftü^ungen

auSgel^oIfen unb burd) nad) Italien reifenbe f^reitnbe an biefelbe

beförberu laffen. DU)mpia fanb nad) unb nad) in bem ^rote=

ftautigmuü immer mel)r Sefriebigung be§ Verseng uub©emütl)§;

Veras Christianus ift itjx ein ^roteftant, im ©egenfa^ bem qui

sacris Pontificum ober qui idololatria Italiae utittir. 3^rer ^reuube

in Stalten, weld)e ttm ber 9fteligion willen unb if)rer 9tnl)änglich=

feit an ben "JlrDteftautigmug Perfolgt unb gepeinigt würben, bat

fie ftc^, fo Picl an il)r war, uod) pon JDeutfc^lanb au» angenom«

men. Sluc^ bie Sffieiterüerbreitung unb SBefeftigung ber proteftan=

tifd)en Se^re in Stalten lie| fte ftd) nad) Gräften angelegen fein,

perfenbete oft ©c^riften SutberS unb fetner ©eflunungggeuoffen

nad) Stalten, mit ber Sitte, fie in geeigneter SSeife äirfuliren

ju laffen. '^m baä öutt)ert£)um unb ben '})roteftanti§mu5 mad)te

fte. Wo fte nur fonnte, 'jyropaganba. Sn biefer 9lbftd)t fc^rieb fte

an 9)iattl)ia§ ?5laciu§ SKpncu§, bat ibn, ibr bebülflid) ju fein,

il)re Sanb§leute, bereu 2Bol)l i^r aud) uod) in ber gerne am
bergen liege, Pon ben religiöfen S~i"rtl)ümern uuD Strwegen abju»

*) SBci fold^en ßrnia^nungen jur SPefanntf^aft mit bem Sn^alt

ber Sibel, jur ®otte£>furd)t unb religiöfcm Cebenäwnnfcel, madit eä

einen buriinuä uuangmebmen Sintrud, wenn eine folcbe ©cicgenbeit

nod) taju benu^t mirb, um in einer wabr^aft cftcntatcrii^en äöci'e

gewiffe Äcnntniffc jur ©cbau ju tragen; id& b'ilte cntfcbiebcn bafür,

ba^ Dhimpia iu bem iBricfe an einen unsieuanuten bfutfdjen 'prcbigcr

(Epist. I. 36) biciJ getl^an bat, wenn fte bcn'dbcn crmabnt, bem eincä

un|'^e^^d^aftlic^ crjcgencn DJi^nfdjen fc umm'irbigen Saftet bor Stunf«

fucbt, welcbc? für einen ©eelforger, ber für Slnbere ein 33crbilC> bc§

Sebent unb SVanbcB fein foDc , um fc mwerf lieber fei, ju eutfagen,

am Sdjiuffe al-j ?Dicr-il bie Semcrtung binjufügt: „2Ber 8o^n bafür

empfängt, um 2tnbern mit gutem Seifpicl coranäuge^en

unb tbut bieiS nid)t, begebt ein furtum;" benn ic^ fcbe bariu

eine bei ben .P)aarcn bcrbeigcjc^cne @elc^ent}eit, b«n J^ea'ci§ liefern,

ba& fie, wnn aucb nur ein wenig, wn Suri^prubcnj uevftel^c.
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bringen wub entweber eine beutft^ ge[d)riebeue ©c^rift Sutf)er§,

wetcf)e biefe Srrt^ümer Beleuchte, in§ Stalivinifdjc ju überfe^en,

ha fle felbft an§ mangelnber Äenntnt§ ber beutyd}en ©prad)e

bajn mcf)t rec^t im ©tcinbe fei ober felbft ein im (ginne ßutf)er§

gefcl)riebene§ 23ud) in italtänif^er ©prad)e ju berfaffen; er, beffen

©djriften anf fie einen fo tiefen ©inbrncf gemact)t, fd)eine i^r

bagu befonberg geeignet unb berufen; für gehörige SSerbrettung

ber ©tf)rift werbe fte fefbft ©crge tragen. 9tud) an ^ctru§ ^an--

ln§ aSergeriuu, tt)eld)er brieflid) mit C)Ii}mpia S3efanntfd}aft an=

iEnüpfte unb i^r über bie 9fle(igiDn§f)änbet unb 3öirren in ^errara

5yjad)rt(^t gab, [teilte fte ba§ (5rfud)en, ben großen Äated}igmu8

Sutl)er§, we[d)en StncentiuS DpfcpüeuS in§ Satciuifdic überfe^t

l^atle, in§ 3taliäuifd)e gu übertragen.

I)a§ ftiüc I)äusüd)e unb glücflid)c c^elid)e 3itfiitni«c"'t^*="

in ©d)weinfurt füllte nur Eurge Seit ungetrübt beftel)en, alS ba§

.^rteggunglürf unb bie .33erwüftnng ber Stabt and) bie jungen

(Si;eleute üdu ba L^ertricb unb für furje Seit ganj ücn etnanber

trennte. 5fJfarfgraf 2tlbred)t iion fflranbcnburg t)ielt mit feinen

©ülbaten bic Stabt befcljt unb biefe würbe be^balb »on ben

3(leid)§truiipeu
,

33ambergcrn, 2öürsburgern, Dtürnbcrgern unb

33raunfd)Weigcru jernixt X'ie Stabt unb beren (5:inwül)ner l}attcn

lüä^renb ber 23etagerung tion ber eigenen 23efa^ung uuenbtid)

biet iVL leiben. 2Ubred)t§ ©olbaten l)auften imSunern ber©tabt

als iüal)re 'Jeinbe, e§ würben Äontribu,^icnen auggefdirieben,

Wetd^e bie 3Rittd ber JBürgcr unb ber ©tabtfaffe überftiegen unb

bei nid)t red)tjeitiger S3eja^lung 2tlle§ benvüftet. I)er gefe^» unb

re($tlDfe Bwftaitb brad)te mand}e pr Sßerjweiflung unb äumäöal)u=

fiun. 3)a8 f)äufige .^crtommen üon geucröbrünften nötl)igte tiele

(?-inwct)ner, in ben Äcllerräumen ju logiren, woburd) pe fid)

jlranfl)eit unb 3;ob gusogen. ift unä ein in ber ^dt ber

^Belagerung ©d)toetnfurtg gefd)riebener 33rief Dli)mpiag an Caüinia

Urflua erl}alten. ©te fd]ilbcrt barin bic Sd)recfon ber ä3e=

lagerung unb f»rid)t il)ren inbrünftigen 1>ant gegen ©ott aug,

ba^ er fie unb i£)re ^^amilie big iel^t bor ben feinblid)en @cfd)Dffen

bewal)rt, and) trclj, ber gTDf3cn 3;l)euerung unb .giungerSuctl)

guäbig alle» j^um Unterl)alt 9JDt[)ige gcwäl)rt t)abe; aud) luMt ber

^eft, welcher fo Diele 9JJenfd)cn j^um Dbfev gefallen, fei it}r eben--

fallg baran bebenflid) crtranJt gewefener 'JJ?ann wicber genefen.

Sit btefer Seit ber Srübfat unb immerlDäl)renbeu Sefcrgnifj l)abe

fie nur bag nnwanbelbare Sßcrtrauen auf O^ctt unb bag öcbet

p il)m aufred)t erl}alten. 3Jad) üierjel)nmcnatlid)er ^Belagerung

räumte 2llbrcd)t 1554, nac^bem er ft(^ »du ber ferneren Un^alt»

barJeit beg '•pia^cg überj^cugt l)atte, bei 9Jad}t bie ©tabt, weldje

nunmel)r ücn ben ^5einbcn in tiefii} genommen, geplünbert unb

eingeäfd]crt würbe. S3ei bemSSranbe ber ©tabt flüd)tete DU)mpia

fammt il)rem ?[Ranne in eine Äird}e; ein gutmütl)igcr fcinblid)cr

©olbat, warnte fie nod) red)tgeitig üor bem ferneren .Verbleiben

tu berfelben unb tl)eilte mit, bafj bemnäd)ft biefe Äird)e ebenfallg

angejünbet werben fotle. ©ie üerltef3cu alfo biefeu 2lufentt)altg»

ort wieber. S3ei bem ^affiren ber ©trafen würben fie ücn ben

©olbatcn fämmtlid}er .ttabfeligteiten, welche fle in ber Gile mit»

genommen l)atten, beraubt, Dll)mpia fogar it)rer Äleibcr big auf

bag ^?emb entblößt. 3« @emeinfd)aft mit il)rem iugenblid)eu

refp. 33ruber ober ©d)wager, bem fleinen (Sntilio aRorato, burd)»

wanberten fle einen S^eil oon ^raufen, überall prürfgewiefen,

Wo fie um .fpülfe unb Unterftüijung anfvrad)cn. 3lud) geriet^

©runbter unterwegg in feinblid)e öefangcnfc^aft, in Weld)er er

mef)rere Sage pbringen mu^te, bebor er, wie Dlt)mpia glaubte,

in Solfjc il)i.'eg %ki)?n^ p (^ott erlöft unb wieber freigelaffen

würbe, hierauf Wenbeten fte fid) äunäd)ft nad) ^ammelburg,

einem Drte brei SJleilen bon ©d)Wetnfurt, wofelbft Dli^mpia liom

Sieber befallen unb febr franf würbe. 3>on ben SinWoIjnern

ipammelburgg waren fte, tro^ entgegengcfe^ter Söeifung, erbar=

munggboll aufgenoittmen worben; eg fonnte jebod) ^ier tl)reg

S3leibeng ntir bier S:age fein, alg fte bon bem 35orftanbe be§

Drteg bie Gröffnung crl)ielten, ungefäumt bie ©tabt ju »erlaffen,

ba bie 2tufnal)me früherer (5:inwol)ner ©(^weinfurtg bei l)ol)er

©träfe »erboten fei. Inf ber SBeiterreife bon l)ier Würbe ©rnnbler

Joieberbolt unb jwar oon einem ^)afd}er beg 93tfd)ofg üon 33ain=

berg gefangen genommen, weld)cr ben 3tuftrag gu l)abeu bel)au^.i=

tete, alle ©d)Weinfurter, bereu er l^ab^aft loerben fijnue, ju tobten

ober wenigfteng gefcffelt an feine Dbrigfeit augstilieferu. Sind)

biefe @cfangcnfd)aft wäl)rte inbe§ nur einige Sage, alg ©ruubler,

in %c\ci,e eineg cigcnMnbigen ©d)reibeng beg 33tfd)ofg an feinen

iBeamteu, toieber auf freien <5uf3 gefegt Würbe. 9tad) einigen

ferneren 25erfud)en, eine bleibenbe ©tätte gu finben, nal)m perft

ber ©raf ücn SIeinecf,*) algbann ein S3crwanbtcr beffelben, ber

©raf oon (Srbad), beibc eifrige 9lnl)ängcr unb 33efd)ü^er beg

^roteftantigmug, für weld}en fte fd)on öfter mit @ut unb SJlut

eingeftanben waren, ber ;5lüd)tigen ftd) au. Tie aBol)ltt}ätigfeit

unb 3»«eigung ber ©räfiu oon Grbad) gegen Dliimpta ging fo

weit, baf3 fle bei ber i?ranfl)eit ber letzteren ntd)t aUcin bereu per»

fönltd)e "^.^flege unb Wartung fid) uid)t nel)men lie^, bei Sage

an beren Äraufenbette faß unb bei tt)r burd)load)te, fon»

bern bicfelbe aud) nad) ber Stßicbcrgcncfung mit einem foftbarcu

.'Slleibe im aßertl)e bon 1000 ©ulbcu befd)enfte. 3luf S^crweubung

biefeg ©rafen bon (grbac^ erl)ielt ©runbler burd) Äurfürft Srie=

brid) II. eine ^Berufung alg ^rofeffor ber gjcebi^in nad) ^cibelbcrg.

3)ie Sietfe nad) bicfem Drtc feiner iBcftimmung trat er in 33e»

gleitnng feiner (Familie 1554 an, uad)bem er borl)er nod) burd)

einen gänjlid) Uubefannteu, wal)rfd)eiultd) einen (?reunb ber

gräflid)en Familie, mit einer nambaften ©nmme ©elbcg unter»

ftütU worben war. Äurj »or bem Umäugc nad) .fpeibelbcrg l)atte

ein bortiger (^reunb, beffen Familienname nid)t betannt ift, ^5«'

bertug 31., (bgl. Epist. I., 37), fein ^paug ber gamilie ©runbler

alg 2Bof)uung pr Digboftjion geftcllt.

51 f i c tt.

I)er raftlog forfd)enbe 2llej:anber (5unningt)ain , bem bie

2öiffenfd)aft fd)on fo üiel neu entbedteg 9}laterial üerbauft, liat

*) Syäl&renb beä 3tufentl)altc« bei bem ©rafcn üon JRcinecf fJ)rit't)

3Dt)anuc£i ©iuapiuä an ©mnbfec unb Dh)mpia, cv babc ed fet)r bi'=

baucrt, ba{3 fie iud)t nad) ffiüvjbuvg gefoinnictt feien unb ei fic^ in

feinem .C)aufe bnben gefallen laffen; feine grau fei am 28. guni 1553

fieftcrben iinb Olwmpia würbe il)n p befonbevcm 2)anfe Betpflid;tct

baben, wenn fie bie (gr^icbung uiib ben Unterricht feiner Soditet S;i)eD=

bova für eine 3eitlang übernommen bättc; benn auf bem, bei ©elcgen»

t)eit beö früberen SBefucbeä büu il)v gelegten (5uubamente, tonne aud)

nur fie felbft weiterbauen. Tabei fprid)t Solianneö ©inapiuö bie

Sitte auä, feine S;od)ter lu Dhimpia nacb i^üi^f^enau 'iäjiden ju bürfen

unb bamit einen üßunfcb erfüllen ju tonnen, wcldben feine fterben'oe

5?rau i^m auf bem Sobtenbettc angcfegentlid)ft an baS ^er^ gelegt

babe. Dh)mpia antwortete barouf, bafe fle nid)t nur gern bie 6r=

äicl)ung unb Unterwcifung ber Sbeo^'O!« übernef)men unb gewiffent)aft

fübren, fonbcrn aud) beren IBefnnntfdjaft unb Umgang mit ben br.i

jungen, tugenbbaften gväflidjen gräulcin wen ©vbad) uevmitteln werbe.

**) Aichaeological Survey of India. Report for the year 1871—72.

By Alexander Cunningham, C. S. J. Vol. UI., Calcutta 1873.
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ben reid}l)altigeit brüten 23anb feineä Aichaeologial Survey of

India »eröffcntltc^t. ®r entf)ält bie 9lefu(tate feiner eigenen unb

feiner 3(frtftenten 9(rbeiten »ä()renb be§ 3af)re8 1^^71—1872. 3m
grc§en ©anjcn fann ^Referent nnr wieber auf ba§ f)intt»eifen,

n)a§ er fc^on früf)er, Bei @elegenl}eit ber Slnjeige be§ Borger»

ge{)enben^8nnbe8 btefer gct)altreid^cn 3lrbeit in btefen Slättern *)

gefagt. Slurf) ber norliegcnbe Sanb bietet wieber reid)e 3lu§beute

an neuem SOflateriat , mit ber ge»cl)nten ©crgfatt unb Überficl)t'-

lidjfeit »om S^erfaffer jnfammengeorbnet. SefonberS beleJ)renb

für aKe Slrc^ciologie Streibenben mö^ten bie au§ Iangiäi)riger

(n-faf)rnng gcfd)övften pra£tifd)en Stnweifungen fein ,
iüeld)e

öeneralbireftor (5uuniugf)am in Scjng auf alte bie 'Jlunfte

crtl}et[t, Welche bei ard)äDlügtfd)en ltnterfud)ungen bead)tet »erben

müffen.

Sn 9flütfrid)t barauf, wie fei}r eine überfic^tUd)e ®intt)eilung

bie S3ef)anb[ung eine§ weitläufigen 5Rateria(§ erleichtert unb

l^ereinfad}t
,
mad)t ber ^err SSerfaffer — ber felbft gerabe fo be=

beutenb pr a5ermet)rnng beä reid)I)altigen 3JJaterialg für inbtf(f)e

3lrd)äc(ogie beigetragen — ben a3Drfd)(ag, aHe bi» fe^t aufge»

funbenen Sicfte berfelben in gro^e
, umfaffenbe d)ronDtDgifd)e

(gefsionen einäut[)eilen
, welche baju bienen Würben , bie 2)aten

jcber ^eriübe flar ju be^eid)nen, wä^renb ba§ ®ange eine fcrt»

laufenbe unb pfammcnfiängenbe, bie @efd)id)te ber inbifc^en

Äunft beranfd)aulid)enbe 9ieif)enfolge bilben würben. 6r fd)lägt

bann folgenbe überftd)tliche (Sintf}eitung »or:

SSon 1000 B. e^r. m 1200 n. 6f)r.

1. Slrdiaifd) 1000 b. 6t}r. bi8 250 n. ©t)r.

2. SnbD = ®riednfd) 250 „ „ 57 „

3. SnbD=@cl)thifd) 57 „ „ 319 „

4. SnbD-eaffanifd) 319 „ „ 700 „

5. 5mittetaltertid)-S3raf)mauifd) 700 „ „ 1200 „

6. gjfcbern=«ra£)manifd). . . 1200 „ „ 1750 „

ÜJJul^ammebnnift^f ^eriobe.

a>cu 1200 ». 6f)r. biö 1750 n. ©tir.

1. @t)cri ^aU)an 1191 ü. 6£)r. bi§ 1289 n. 6^r.

2. ^tiiVii ^atfian 1289 „ „ 1321 „

3. 2ug[)(af ^atf)an .... 1321 „ „ 1450 „

4. 2(fgf)anifd) 1450 „ „ 1555 „

5. »engat '})at£)an 1200 „ „ 1500 „

6. Saunpuri ^aü)an .... 1400 „ „ 1500 „

7. grü£).SI}^ugf)aI 1556 „ „ 1628 „

8. ®;iät«9}iugt)al 1628 „ „ 1750 „

Stuf biefe ®inti)eilHng folgt, ju i^rer S3egtünbung, eine

fnavB get)altene, aber bod) ba§ 33ebeutenbe jufammenfaffenbe

©^araftcrifinuig jeber einzelnen ^eriobe, für bereu Sßiebergabe

e§ leiber l)ier an 9laum gebrid)t. 6in Suffmnteuäiel^en tft and)

nic^t möglid), benn bie DarftcKung ift, wie gefagt, fc^on fo ge«

brängt, wie ftc ber ®egenftanb irgenb julä^t.

IDer Bpriicgeube S3anb jcigt fo red)t, wie fe^r bie Slr^^aologie

eigentlich iUnftrirtc ®cfd)ichte ift; b. l). nic^t allein Silber ju

einer fd)on bort)aubenen ®efd)ichte bietet, fonbern weit me^r

ncd) unbefaunte, unflarc ©ef^ichtäperioben au8 ben Dtefultatcn

il)rer bilblid}eu "Sarfteßungen erfeuuen unb ftarer fterbor»

treten lä§t.

aSeachtenäwerth ift e?, ba§ aud^ in biefen fernen ^Regionen

baä flcinc SSolf ber ©riechen — ba§ .^unftüclf — einen über«

*) 9lr. 26.^f 28. Suni 1873.

Wiegenben (Sinflufe ausgeübt, (gelbft bie überfc^wängtidie ^i^an--

tafie ber Snber, bie ba§ Ärfoffale, ba§ SJJafetcfe, bag au§ uner»

fd)cpflid)em Überfluß ^erborfprubelnbe, bag bie umgebenbe 3Ratur

bietet, aud) in if)ren bilblichen Darftellungen, wie überhaupt in

it)ren geiftigen ©rseugniffen liebt, ifat ftch bennoc^ bem mäßigen»

ben, fünftlerif(^ in ftd) gefd)lüffenen ©inftu^ ber gried)ifdien

Äunftanfd}auung uid)t ganj entjiehen Jönnen, unb bie @inwir=

fnng ber ©riechen, befonberS auf bie inbifc^e ©fulptur, ift, wie

man je^t allgemein annimmt, nub wie eg auch ^errn (5unning=

hamg 2lnfid}t ift, ^weifeUog. !Der .«perr SSerfaffer ift ber 9lnfid)t,

ba§ bie Snber biefe Äuuft überhaupt nicht »du ben ©riechen

[ernten: ,The Indians derived the art of sculpture from the Greeks.

It is a fact, which receives fresh proofs every day, that the art of

sculpture, or certainly of good sculpture, appeared sudderJy in India

at the very time that the Greeks were masters of the Kabul Valley,

that it retained its superiority during the period of the Greek and

half-Greek rule of the Indo - Scythians, and that it deterioriated more

and more the further it receded from the Greek age, until its degra-

dation culminated in the wooden inanities and bestial obscenitie.s of

the Brahmanical temples." 3« ber 5tl)at ld§t fleh ä5crberinbien,

befcnberg in ben norblichen ^rcbinjen , cor (ginwirfung ber

©ried)en leine ©fulptnr nad)weifen, allein in ©übinbien f<:rid)t

»ieleg bafür, ba§ bie Urbewohner fd}cn eine ganj felbftftdnbige

©fuU^tur befa§en, auf welche bie ber ©ried)en bann wohl eine"

umgeftaltenben (äinftu^ anggeübt hat, jebcch ohne ihre (gelbftän=

bigJeit ganj unEenntlid) ju machen.

Die Slbbilbnngen, wcld)e ben Sert begleiten, unb bercn ein»

gehenbe a3efd)reibung fo mand)e (Erläuterung giebt, fowie „bie

^holosin^os^^'i^'hien i'er neu aufgefunbenen Snfchriften ,
nebft

Überfe^ung , fo weit fte hersuftellen war
,

gewähren 3ebem bie

9Roglichfeit
, ftd) felbft ein 33ilb biefer neuen ^mtt ju mad^en,

unb ftch ein einigermaßen felbftänbigeg Urtheil über biefen 3»ei3

ber ©ntwirfelung eineg ber bebeutenbften unb geiftboUften :?SDlfer

ber erbe ju bilbeu. -3)^. Sß.

kleine litetarifdie ffitmt,

— Sainte -Beuve, Premiers Lundis. Slnfang Dftober

biefeg Sahreg ift bei ajlid)el öect) ber erfte Sanb ber Premiers

Lundis Bon ®aiute=SeuBe erfdhienen , bem ein jweiter in näd?fter

Seit folgen foH. Der erfte 33anb enthält bie Slrtifel aug bem

Globe Bon 1824 an, alfo bie (grftlinggarbeiten beg franjöftfd^en

^ritiferg, ferner aug bem National Bon 1832, aug ber Revue des

deux mondes unb bem Temps BOn 1835 big 1869, aug bem Moni-

teur universel unb ber Revue contemporaine. Diefe Lundis fxnb —
ebenfowenig Wie bie früher hcrauggegebenen, ber Slbfaffunggjeit nad)

jebod) mcift fpäteren Causeries du Lundi unb Nouveaux L\mdis —
nid)t ÜJiontaggartifel allein ; fte ftnb Bon ©ainte'SeuBeg früherem

©efretär, ^6rrn S:roubat, beforgt — wie er fagt, auf ben SBunfch

beg a>erfafferg, wie er ihn turj Bor feinem 2;obe ju erfeuuen ge«

geben Ifütte. 3n ber SSorrebe ju feinen Portraits contemporains

hatte ftdh ©aiute 'SöeuBe gegen eine BoUftänbige Sluggabe feiner

Sugenbarbeiten jiemlid) entfchieben auggefprodien; er fdheint baher

Bor feinem 3:obe anberen ©inncg geworben ju fein — ober, 3llleg

in SlKem, ftdh eineg Sefferen befonuen iu baben, benn wenn

man hiufiditlid) ber Slugwahl (eg ift eigentlich wenig auggewählt,

•) qjari^, 3JHdKl Seei), 1874.
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fcnterit üietmef)r 9lMe§ gefammelt werben) aiic^ l)ier mih ia fein

aSefcenfen fjaben fann, fo ftuben ft^ bßc^ auci) in biefen Premiers

Lundis tk ©(ansfetten ®atnte=g3eu»e§ fo fd)ßn wieber, ba§ man

bem ^)erau§geber banfbar fein mu% ift btefelbe 3^eicf)t)altig=

feit ber ©egenftänbe, biefelbe ©icljer^ett ber Äenntniffe, biefelbe

3ticE)ttgfeit be§ Urtt)eiB unb geiftreid)e geint)ett ber 2tnalt)fe.

aSon einzelnen 2trtifeln feien l)m nur bie über S:f)ier§, Samar=

tine, Sß. (Scott, SS. ^)ugD, Siberot erwäf)nt. 2)em gweiten Sanb

frlt (gainte=33euüe§ S3riefwe^fel beigefügt werben. 35— (.

— Her mobjrne Diogenes*). !l)er SSerfaffer be§ »orliegenben

a5nd]e§ befennt in feiner SSorrebe, ba§ er felbft, afS er ben grD^=

ten Zijtil fetne§ Suc^e§ fc^rieb, nod) cor bem üerfd)Ieierten Silbe

p (gai§ geftanben ^abe; fo wirb t§n ba§ ©eftänbnt^ be§ Ceferä

nicl)t befremben, auc^ er ^abe lange 3?it gebraucE)t, e^e er ^ei=

mifc^ würbe in ben ©ebanfen, bie ftc^ »or i£)m ausbreiteten, Dor

ben 33i(bern, bie ftc^ bor i^m entrcHten. 9JJit bem gang unb

gäben Segriff bürfen wir nun feinenfaUg an biefen Sloman l^er=

antreten, nirgenbS 5eicf)net un§ ber Sßerfaffer Silber ber 2öirf=

ltct)teit, immer nur muffen wir un§ an§ beren ibealen Slbglanj

wie er fid) im ©eifte be§ f^affenben !Did)ter§ fpiegelte, bie realen

SJlenfc^engeftalten erft abftra^iren. 9lic^t einmal bie ©jenerie

Bermbgen wir feft5ul)alten, in ber ftc^ bie 'Jtgurcn be§ 9iDman§

bewegen; benn wdI)1 erfahren wir, ba^ SReumeyifo ber©d)aupla^

ber ^janblung, ba^ ber üierid^rige, blutige SSürgerfrieg ?lcrb=

amerifag, in weldjem ^tncotu mutf)ig unb bef)arrUd) ben Äampf

ber g^rei^eit gegen bie ©flaüerei burd)fämpfte, bie 3eit ber er=

jä^ltcn Gegebenheiten ift; — ber ©d)ilberung »on ^eit unb

®(^aut)la§ ift jeboc^ nur nebenfäc^lid^e 33ebeutung berlieljeu; e§

ift un§, al§ ob eine glü^enbe ©eete gro^e, brennenbe SBal)rl)citen

habe Derfünbeu wollen, al§ ob beren wel)cube ©chatten über uu«

gemeffene Seiten bahint)ufd)ten, oft in gefpenftifd)er 9iad)t, oft

metcorenglei^ aufleudjtenb im falben ©d)immcr, bi§ ber golbenc

fjreiheitgmorgen bann Wirfltd) angebrod)en — ba fdjlie^t furj

unb fdjnell ba§ 23ud). 3)a8 gange ©ebäube beS OlomanB, baS

hier torliegt, fd)eint bem ©ebanfen entfpruugen ju fein, ba^ bie

©ro^e be§ SJJenfd^en, feine wahrhaft bewunbern§wertl)e 33ebeu=

tung entWeber in ber g'ähigfeit beruht, nur ju empfinben unb

gang in biefem einen ©ytu be8 ©efvihlä aufzugehen, ober aber

aUe Gräfte be§ ©eifteg einem flaren ruhigen ^)anbcln gu wibmen,

ba§ fld) jura ©efühle »erhält, wie bie bewußte Äunft unb ihre

flufeeruugen pr 5Ratur. 3Kit biefem S3ewu§tfein Bon biefer

boppelfeitigen gähigfeit be§ 5ßenfd)en fdjeint ber SSerfaffer in

ba§ BoUe frifd)e Hemleben, in ben ^lampf um 3Keufd)enred)te auf

unentweihtem S3oben brei (äharaftere hiitei»8«bid)tet ju l)ahtn,

Bon benen feber eineg ber ^rinsipten repräfentirt, weld)e unfere

moberne 2ßelt regieren.

!I)er Sßerfaffer l)at e§ un8 fd)Wer gemacht, bie SBejtehungeu

iener ©cftalten p eiuanber red)t flar Bor bie ©eele treten ju

taffen; wir müffen oft ben ©attungSbegriff beS Borliegenben

SBerfeä Bergeffen, um un§ in bie ©ebanfen finbeu unb ben

ibealen ©ehalt be§ S3uche8 überfehen ju fonnen. !Die ©prad)e

beS 3ßerfe§ erleid)tert burd)aug nicht ba8 gciftige S>erftänbni§.

(£§ ift uu§ oft, alö ftrome eine reichflie§enbe Quelle au§ ju enger

(^elfenßffnung hctoor, al§ überfprubele unb hemme fid) baS reine

oft felbft. Dberflad)lid)e Sefer Werben fein Rehagen an bem

CRomane finben, fol^e, bie über bie höthften 9Bahrheiten be§

Scben§ ju benfen gewohnt flnb, befto mehr.

•) Äulturgefd^ichtUd^er JRoman in 3 Siid^eru Bon ^)ermann 9?iottc.

— feib mi £u|i. 9lud) in bem ^weiten unb brüten Sanbe*)

ber neuen 3JoBetlen, bie 3iobert Sföalbmüll er ((fbuarb Tuboc)

unter bem ©efammttttcl „?etb unb Suft"**) crfd)einen lte§, be»

funbet ftch baS eigenartige 2;alent biefeö begabten ©rjähleiS- ®§
finb neun größere unb fleinere Silber, unb fd)on bie a)erfri)iebcnheit

ber Sanbfchaften unb Drte — ber 9lutor bat fte faft alle befud)t

unb fchilbert lebhaft unb farbig mciften§ nad) perfönlid^er 9ln=

fd)auung, — bietet eine reidje 3lbwed)felung. SfJach 'J)ari§ unb Snter=

lafcn, na^ ajJe^ unb bem '5)elDponne§, auf einen Hamburger

©djteppbampfer, in ba§ ©oupe etneä Berfchneiten weftphälifchen

Sahnpge§, über öanb unb SRecr werben wir geführt, unb ber

Snhalt fteht an 30Rannid]faltigfett ber Sofalität nidjt nath, wir

finben eine fpannenbe, pifant bargeftellte ©alonfgene unb ^:iersen§=

gef(^ichten au§ ben cberften, mittleren unb unterften klaffen ber

©efeUfchaft, mit einem SfBort, ItnterhaltungSftoff in ^>ülle unb

<5ütle. !Die fefte SuBerftdht 2Balbmüllerö auf bie ©laubwürbigfeit

feiner 9[Rittheitungen, bie Unbefangenheit, mit welcher er feine

manchmal noch etwas fünftliche 3lu§brucfSWeife Borträgt, bie au8

bem Ceben gegriffenen Büge, bie er feinen (Smpfinbungen beimifd)t,

bie Slnrcgung, bie er bem ©emüth p geben Berfteht, ber ©etft

unb bie 5!JJenge Bon ©pegialfenntniffen, bie er offenbart, feffeln

immer aufS neue; bie fühlbare Söärme be§ ©rjählerS überträgt

fi(Jh auf ben Sefer, unb XJieleS, wa§ man al8 mcifterhaft

bewunbern muß, he6t über ©injielheiten fort, welche bie

SHufion ftörcn fönnten. Unter ben neuen 3^oBellen ragen befon=

berg herBor „2limee Sßibert", eine Dichtung, bie man nicht

ohne tiefe Sewegung lefen wirb; „Sm ©djlepptau", ein aller=

liebfteS ©enrebilb, ba§ wohl Sebem ein freunblidjeS ßää)eln be§

Seifans abnöthigt, unb „D a S 31 ä t h f e l b er 3^ u e (5 r o u l e ba r b c",

eine rcijenbe ©arftetlung beS '5)arifer ©alonlebenS, welche burd)

bie ©rolerie be§ „©d)attenS" ,ombre" amüflrt, einer ^erfon, bie

einen berühmten 5Kann fopirt unb in ©efettfchaften bap benu^t

Wirb — wie 2Balbmüller berid)tet — um baS Original, wenn eS

fid) läftig gemad)t Ijat, fern p halten. 2ßic eine '»perle in ihrer

2Jiufd)el glänjt in biefer paffenben Umgebung bie phantaftereid)e

SHuftrajion Bon ©hopinS Srauermarfd). £). ©. ©.

— Wellflicn unb VlatutvsifftnfdfafU ^E)ieä ftarf moberne, Biel

Bentilirte Xti^ma finbet eine red)t intcreffanteSefprechung in einer

SrDd)üre Bon Dr. 6. griebr. yad)mann***), beren Stitel lautet: „2)ie

3(ieltgion Bom mebiginifch=natnrwiffenfchaftlichcn ©tanbpunfte auä

betradjtet." Der Sßerfaffer theilt in Sejug auf Steltgion bie gange

?OJenfd)heit in brei klaffen: in Slbergläubige, ©laubige unb Un»

gläubige; er gefeilt fleh P benen, bie ben blinben religiöfen

©lauben ber großen 5Raffe bcfämpfen, will aber ebenfowenig p
ben legieren geregnet fein, fonbern im Sewufetfein jcneS SBorteS,

baS ber große (^tiebrich gefproä)en: „Der crfte ©d)ntt pm Söiffen

ift Sweifeln," aUeS bezweifeln, waS man nid)t glauben fann, unb

fo geigen, baß er unb feine ©eflnnungSgenoffen ni(ht bem ©lau»

ben, fonbern nur bem Slberglauben fetnblt(h geflnnt feien, (gin

anbereS Sföort Sriebrid)8 heißt nun: Seben foUe man nach feiner

i^a^on feiig werben laffen, — unb fo mag auch \^^^^ 0«!«^ beS

S!ßerfd)en§ fid) felbft prüfen, wie weit er auf ben SBegen, bie

Dr. ead)manu unb mit ihm [a eine große Singahl unferer beben»

*) Sergl. SRo. 31 beä aKagaginö.

**) 3'leue 9loBellen üon SHobert SBalbmüIler. (®buarb S)ubDc.)

Sweiter unb britter 33anb. ©tuttgart, SSerlag ber 3. @. Sottafd^en

»ud^lhanblung, 1874.

*") griebrid^ 21. Äoämäl. Ärotofchin, 1874.
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tenbften 3iJaturwiffenf(^after unb ^rgte Salinen, ge^en tttlt, t-aS

Stn^alten tft aKerbing§,",'njenn cinmat ber 2Bcg betreten, fci)»er,

benn wer in fotd^cn fünften ber fßgenanuten Sieltgion überJjaupt

etwas Bon ?Dgi! I)üren iciü, ntufe biefer ?ogtf metd)en. ^?ter feien

nnr um beS großen SntcreffeS an ber (|rage willen bie bret 2:l}efen

angeführt, benen xutfer Stüter für bie ^raj:i§ be§ mobernen

CefienS gelangt; fle f)ei^en:

1) 5Raturwiffenfc^aften ntüffen auf aKen (£(l}uleH, befcnber§

aber auf @l]mnafien einen §aupt=?et)rgegenftanb bitben;

2) beut @(t)üler barf in ben ©c^ulen ücr feinem 10. geben§=

ja^te unb über feine (Sinfegnung ^inau§ fein 9le(igicn§unterrirE)t

ert^eilt werben;

3) SSerbot ber SSer^eiratung unter S3Iut§berwanbten bi§ in8

britte ©lieb.

S)te le^te 3;f)efi§ tft jebenfaüä in ifirer 2t'ttgemetnf)eit unb

brafonifc^en Strenge ftarf ju beflreiten. —^.

— Petrus de Ebulo, Uber ad honorem Augusti.*)

2)aä £)iftDrtfd)e ©ebicf)t be§ 5[fiagifter§ Petrus de Ebulo über ^ein=

rid)g VI. Erwerbung be8 flciftfd) = normännifcfien Ä"Dnigreid)§ ift

bt§t)er brei Wal gebrucft werben. ©§ erfd)ien guerft unter bem

2;iter: „Petri d'Ebulo camien de motibus Siculis et rebus inter Hen-

ricum VI. Romanorum imperatorem, et Tancredum seculo XII. gentis.

Nunc primum Msc. Codice Bibliothecae Publicae Bernensis enitum,

notisque cum criticis tum historicis illustratum, cum figuris edidit

Samuel Engel. Basileae, typis Eman. Thumisii, 1746. 4to." ; bann

in ber „Eaccolta di tutti i piu rinomati scrittori delF istoria generale

del regno di Napoli. Tomo decimosesto. Napoli, nella Stamperia di

Giovanni Gravier 1770. 4to." unb jule^t 1845 in ben „Cronisti e

scrittori sincroui Napolitani editi e iuediti pubblicati da Giuseppe del

Re. Storia della monarchia. Vol. I. Napoli. kl. fol. p. 403—456. 2)ie

StuSgabe üon (Sbuarb Sßinfelmann f)at biefen früf)eren wenig ju

Berbanfcn; fie gel}t burdiauS auf bie cinjige ücrl)anbenc ^anb'

fcJ^rift juTÜcf unb ben B^ed, für a!:abemifd)e Übungen berwert^et

gu werben. Ser 9tu§gabe ift eine genaue a3efd)rctbung ber^aub«

fdjrift, bie bt§f)er gänjlid) fef)Ite unb eine Darlegung beffcn, wa§

Bon bem Sebeu be§ S>erfaffcr§ befauut ift, bürau§gefanbt. ®§

lä^t ftd) — meint 2Btnfelmann — atterbing§ uid)t beftimmt fagen,

cB etwa biefer ^etru§ ber Ebolus camerarius gewefeu ift, welcher

in ben ad)tsiger Satjren be8 12. Sal)rf)unbert unter Äonig 2öil'

t)elm II. unb anfdjeinenb in ber Sena bt ÖaBcro im 3lmte war,

bagegen werbe ber 2)id)ter ibentifd) fein mit bem gleid)namigcn

gjtanne, ber in griebrid)8 II. ©üterbeftätigung üon SORonteioer-

ßtue com Wai 1219 genannt wirb, unzweifelhaft aber fei e§ ber

in ber ©üterbcftätigung bcffclben S?aifer§ für ba§ ©rzbigtl^um

©alerno ücm gebruar 1221 crwäbnte, nad) weld)er ©teße ber

2)id)ter bamalS fd)Dn geftorbcu, unb jwar etwa um 1219 ober

1220. ©8 fönne baf)er fd)Dn au§ biefem ©runbe an eine Sben»

tität be8 9tutor8 mit bem '>petru8 ©£>miuu8 (5buli nid)t gcbaä)t

werben, weld)cr 1225 in ©emcinfrt}aft mit 9licotau8 bc (Sicala
,

Suftijiar ber Serra bi ßaüDra war. Die 3tbfaffung be8 S[ßerfe8 i

felbft fe^t ber Herausgeber in bie Wittt ber neunziger Sal)re be8
|

12. 3af)rl)unbert8 unb tl)cilt mit, ba§ ber Did)ter jur Seit, ba er
j

an bem Uber ad honorem augusti arbeitete, geiftlid)cn iStanbe8
!

war; ba8 jeige bie Stcnfur bc8 poeta, ber auf bem 33itbe fol, 46 1

ber Jpanbfd)rift fein K^txt bem Äaifcr überrcid^e. Dr. gr.

*) Ceipjig, SDuntfer unb .ipumblct, 1874.

— Äosmtipolttismus unb JJfltriotismus. Die Erörterung

biefer beiben begriffe burd) 'JJrcfeffor Dr. ©bmunb g3fleiberer

in Äiet bitbct ben Snt)a[t Ben §eft 36 ber „Deutfd)en 3eit= unb

Streitfragen". '0 Der gelebrte ^err Serfaffer fteöt bie beiben

^Begriffe, an8 Deren Sßägung er eine ?^age ber ^t)i(ofDpf)ifchen

SORoral mad)t, gegenüber unb tritt, mit befonberer giudflc^t auf

beutfc^e 'üerpltniffe unb Stnf^auungen, gu ©unften be§ ^atriD=

ti8mu8 gegen ben Äo8mü^^cIiti8mu8 in bie ©Raufen. Sßie

überseugnng8BDll aber and) feine berebten Sßorte füngen, fo

fc^eint c8 un8 boc^, ba| feine geber met)r al8 not^ig bem (Sin--

ftuffe nachgegeben l^at, welchen bie Greigniffe be8 legten 3af)r=

gef)nt8 auf ba8 beutft^e ©emütf) ausüben. ^)eil un8, ba§ wir

un8 je^t üoll unb gang einer aSaterlanbSliebe hingeben fönnen,

weld)e eine gange Skjicn umfaßt unb nid)t in ben befd)räntteu

©rängen eine8 engeren a3aterlänb(^en8 gu cerfümmern braud]t.

Sfl e8 nun aber auch erfcrberlidi, Ben ber wettbürgerlichen ^ohe,

bie Deutfd)tanb erffmnmen hat, hevabgnfteigen? SSon einer fctdien

5Rothwenbigfeit fbnnen wir am „5iJiagagiu" un8 nicht übergeugen.

©etreu einer Siichtung, weld)e ba8 „SJJagagin" feit faft fünfgig

Sahren ui^t ohne S3eifatt unb 3flachfDlge vertritt, meinen wir

nod) jc^t, bag SBeltbürgerthum unb S3aterlanb8tiebe, weit ent=

fern! fleh au8giifd)lie^cn, fid) üielmehr nid)t allein uertragen, fen=

bern fid) ergangen. (S8 ift nicht gu befcrgen, ba§ biefe 9iid)tung

eine SScrwechfclung mit bem ÄpSmüpolitiSmuS ber fdiwargen unb

rothen Snter'ifiäionfff erfahre ober bem 58erbad)te üerfaKe, bie

Überfd)Wenglidhfeit theilen gu wollen, weld)c Deutfchlanb al8

Quelle bou „©cifteSguano" für aüe SSelt betrad^tet. ©oHte e8

nid)t fd)on in bem unbewußten Striebe be8 9J?enf^engefchled}t8

liegen, au8 engeren ©djranfcn gu h^hctcn ©cftdit8puuften auf=

gufteigen, au8 ber (^itntilie, bem Stamme ber 3^agicn ft^ gum

Söcltbürgcrthnm gu entwicfeln, fo üerbient jcbenfaUS ber 3w3

nad) bem 9lllgemein=3JIenfd)lid)cn, ber im beutfcben SBefen liegt,

ber Drang, mit bem 3Raheliegenben unb (Singeinen auch ba§ große

©ange im 2lugc gu behalten, anerfennenbe 53ead)tung. 33leibett

wir bod) bem Snge treu; ohne ihn würben Wir leid)t in bie ©e=

fahr gerathen, bie Siebe gum SSaterlanbe mit bltnbem SSerliebt»

fein in ba§ SSaterlanb gu t3erwed)fetn, eine ©efahr, bereu ?5Clgen

un8 gerabe jc^t burch bie beflagenSwerthe Sage mehr al8 einer

^Ragion belehrenb bor 2tugen geführt werben!

Dlachbem e8 @buarb 9tüffer nicht geglücft, ftch al8 Stratege

bie gewünfd)ten Scrbeern gu erringen, unb er aI8 9tomanf^rift=

fteller mit feinem, hic unb ba ton 3iPeibcntigfetten wndiernben

SRomane „Die leisten Sage 9tIt5fteiTeid>8", fowie mit feinen mili=

tärifd)en Sd)riften (yiaSco gemad)t, üerfnd)t er fidh nunmehr auf

bem %e\he ber ^Vlitif unb glaubt in bem jüngft ftattgefunbenen

füufunbgwanjigiährigcn StegiernngSjubiläum be8 ÄaifcrS ton

Defterreid) ben Stoff gu einer politifdien 33rofd)üre gefunben gu

haben, weldu' ben Sitel führte: „günfunbgwaugig Sahvc

Äaifer oon Defterrcich. 6iu hiftPiifä)er CRücfbUcf auf

bau erfte iUerteliahrhunbert ber 9iegierung Sr. SOiajeftät be8

ÄaifcrS grang yofepb» i-'c« ©buarb SRüffer, Äommanbeur bc8

Danito=Drben8". Dlebenbet fei iim gum ©rgo^en ber Cefer oou

*) ^perau^gcgeben Doii gr. x>. £)ot^enbcrff unb 2B. Ondfen. Sellin

Sübevtgfdje ^Serlag^banblung (6arl J^abel), 1874.
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felben au eine geiviffe '}3erfDnlir[)feit iu 'präg gelangt, ttJe(d]e Cic=

fefbe na(^ ©utbünfen üertf)etlejt Jcnnte, unb nur bem S^jenber

berfelbeu bie 3(n5etge ju erftatten ^atte, wer mit biefem Drben

begtücft würbe, um e§ in bic betreffenbc Slmteseitung ju bringen.

(Stnen fold^en Drben erf)ie{t aud) ©buarb 3iüifer üou feinem

i^reuube, bem 3)eJoraäiDneuüertf)ci[er, unb nunmehr glaubt er

fid) baburc^ bered)tigt, eine poUtif^e 93rofd)üre ju fd)reiben, unb

in berfelben ben @Iaüigmu§ p Ber[)errU(^en unb bem 2)eutfd)=

tl)um in Defterreid) ein paar Seiten^iebe ju üerfe^en. Um
biefen ßwecf ju erreichen, mu| bcr §e(b ücn ?lübara mit Bttaten

I)cr£)a[ten, bie er ftd) gewig »erbeten i}atte, wenn er ncd) am
Sebeu wäre. 3}Jit einem wa£)ren haut-goüt fd)i(bert er bie 9le=

üolusion in Ungarn, unb befonberä jene aJJomente, wo fte burc^

bic .^aifertic^eu befiegt würbe, f)icrauf fd)i[ber-t er baS erfte un»

üerantwortlid) geworbene 2Rinifterium , in weichem 0raf Seo

3:l)un ber Unterric^t§= unb Änltueminifter „weit me^r an bcu

.<pimmel, a(§ an ben gi3beraiigmu8 bad}te." 3lüffer fd)ilbert

I)ierauf bie inneren Suftänbe Deflerreid)§ unb feine gteüung

na^ angcn, we[d)e ben ita(iäniid)en Äricg 1859 ?ur 55oIgc l}atte,

womit ber erfte 2lbfd)nitt ber SSrofdiüre „2) ie faiferliefe 2)iftatur"

gefd)(Dffen wirb. 3)er jweite 9tbfd)nitt „Der freiwillig fonftitu^io^

Tielte Äaifer" beginnt mit ber Sd)ilbernng beg oerftärftcn 9leid)S=

ratt)§. Die barauf gefofgte 9ieniteuj iu Ungarn wirb ton il)m

mit befonberer SSorliebe bet)aubelt, fowie er bem ?Kinifterium

aSelcrebi eine bcfonbere StufmerEfamfcit fdienft. 33ei bem Äricge

IHM! 1866 unterlägt er e§ nid)t, mit ber ?ol)alität ber caed)ifd)=

ftaoifd)en 93Dlfer ju flunfern, weld)e bem preufjifdKu SJJanifcft

„3ln bie 33eWDl}uer be§ glDmid)en Äönigreid)ö 33ijt)men" tapfer

wiberftanben unb ba8 ®eburt§feft be§ J^aifer§ wal)renb ber

preugifdieu Dfhtpajion mit 33egeiftcrung gefeiert, ^ätte bic

a>orfet)ung anber§ üerfügt, wären bluffen unb ntd)t Deutfd)e al§

(Sieger in ^rag eingebogen, wer weiß, worüber er jn berid)ten

gel)abt l}ätte. 2!ßat)rl)aft wiberlid) ift es su lefen, wie Slüffer bie

Jlunbgebuugcu gegen bie üou Söelcrebi gefd)affcne „freie iüa^n",

gegen bie ©iftirnng bcr SJerfaffung bcfd)rcibt, wie er bie 9iefti=

tuäion ber (^e&tuaroerfaffuug bel)anbelt, wie er bie Seiftungen beg

5Bürgcrminifterium6 bclend)tet. Dafür Werben bic najionalen

DemonftrajiDuen in S3öl)men um bicfe 3eit in fd}Wärmerifd)er

äßeifc befdjrieben, Äaiferfelb bafür bcrantwortlid) gemad)t, bag

ber Stuggteid) mit ben 5flajionalcn unb Söberaliften ol^ne 35er»

le^ung bcr SBerfaffunggpartci unangebal)nt geblieben. (Sr gleitet

über ba8 SORinifterium 'potorft) binweg, weil er nid)t geftel)cn

wiü, bag bie C5bcd)en, bag ein neibifc^cr SWettftreit jwifdjcn bem

©rafen ^)einrid) C5lam=?[Rartinej unb bem Dr. Siicger, wer üon

beiben Sanbegminifter fein foU, bie S:l}ätigfcit biefeg ÜJJini»

ftcriumg geläl)mt. 2ßcil btefeg 5J?inifterinm „feine glütftid)e

ipanb" l}atte, würbe öraf ^obcnwart mit ber 43ilbung etneg

SJJinifteriumg betraut, um bamit Defterrcic^, ofjne äße nationale

©uprematie, auf ber S3aftg feiner natürlidjen SSer^ältuiffc ju

reorganiftren, „wag aber in 23erlin auf feinen >ßeifatl red)nen

burfte." Daf3 §ot}cuwart feineu ^md nid)t errcidjt, fotl bariu

liegen, weil er ju feljr Beamter unb p wenig SiSmard gewcfen;

barübcr treten 3fiüffer 2:t)räneu in bie 2lugen, bietleid)t üergiegt

er aber bicfe S:t)räncn, weil bag SRinifterium 2tucrgperg=Caffer,

Weldjeg ^)0l)cnwart gefolgt, big fe^t nod) ber ßenfer C£igleitt}a'

uieng, bem cg uod) immer nid)t gelungen, bag flabifd)e SSol!

aug iöijl}mcn unb 3!JJäl)rcn in ben 9tetd)gratf) ju bringen. (Dag
bic fla»ifd)en 30Räl}rer bie Grflärnug abgegeben, bemnäd)ft im

3ieid)gratl)c ju erfd)einen, ift bcfannt; üiclleid)t folgen it)nen aud)

bie in ä^i3l}meu wot)ncnben C>jed)en.) SRüffcr fd)liegt feineu 3Rüd'=

blid mit bem SBunfdK, bag eg bem Jlaifer gelingen möge, alle

feine aSijlfer ju befricbigen, b. (). bag bic Sunbamentalartifet

jur @elt"ng fommen mijgcn, wobor ber liebe @ott Defterreid)

bewahren wirb. Dr. —s—r.

Die Rotiere S3ürgerfd)ulc in Äarlgrul)e, bereu (grbffuung

alg erfte wt^tige ?5neben§arbeit ber ©tabt ben 12. £)!tober 1871

erfolgte, unb bereu ueueg, präc^ttgeg ©cbäube im ©ommer biefeg

Sa^reg eingeweiht würbe, bcfc^reibt mit einer ©d)ilberung beg

2Beit)efefteg in einer uug »orlicgcubcu a3rofd)üre Dr. girn^aber

bafelbft. ^)ier feien baraug einige ©iunfpi-üd}e wiebergegeben,

bie bie SBänbe ber 9(ula gieren unb oon bem bie 3tnftalt bclcben=

ben ©cifte ein wol)ttt)ucnbcg S^ugnig ablegen. S^fifdien ben

S3üftcn beg beutfc^eu .Kaiferg unb beg ©rog^erjogg ftef}eu bie

SSorte:

„Die %inä.)t beg ^errn ift ber SBeig^eit Slnfang";

rec^tg bon le^terer:

„3lug SSaterlanb, ang tl^euere, fi^^Hc^ Dic^ au!"

unb uon erfterer:

„(gl}r unb Gib get)t über ßanb unb Cent!"

äWifd)eu ben 53üften ®d)illerg unb ©oct^eg:

„3lid)tä im Übermag",

linfg bon ©d}taerg Süfte:

„5Rur S3el)ax-rung fül)rt jum ^kl",

unb red^tg ijon bcr @oetl}eg:

„6bel fei ber 3Keufc!^, ^ülfreid) unb gut."

3tn ber weftlic^cn Sangfeite neben ben Ginganggtl^üreu ferner

nad) red]tg:

„%x\xt) übt fid), wag ein 5)[Reifter werben will",

unb linfg com ©ingange:

„Der 58ud)ftabc tobtet, ber ©etft mad)t lebcnbtg."

aßät)renb wir uns »on ber antiteu Saufuuft unb Silbliauer'

fünft fefte SBcgriffe ju bilben gelernt f)aben, finb uug 2ßcrtt) unb

Umfang ber SOfJalerei nod) jiemlid) unbefannt. Um fo frappanter

wirfeu auf ben über bie 9Upen jiel)enben Slcifeubcn bie mel)r alg

feit ad)t5el)nl)unbcrt 3(il)reu bemalten Sffiänbe in ben SJJufeen bon

^{eapel unb '})ompcji. @ie geben im ©egenfa^ ju bem Sßenigen unb

Uubebeuteubem anbcrer©ammlungen ein fo fcrtigeg,abgefd)loffeneg

33ilb einer ganj eigenartigen .^unftrid)tung, fte ftcUeu in S3ejug

auf Sul)alt unb ted)nifd)e 2lugfül)rung bem iBefdjauer fo üicle

9lätl)fel, bag jeber neue ©efld)tgpunft , ben er erlangt, banfbar

auf5uuet)mcn ift. (Sinmal üon bem Sntereffc ber 9lttertt)umg'

(forfdjung abjufe^en unb bic Silber nom ©tanbpunft cineg

moberuen ÄunftaugftcUungö • S)erid)teg, wie über ben ^arifcr

©alon äu betrachten, iiat fld) ^ouffaije in bem 1. ©eptemberl)eft

ber Revue des deux mondes bie 2tufgabe geftcHt, eine Stufgabc,

Wel^e er aujiel}enb unb ücrftänblich burd)füf)rte. ®ine Gintbeilung

uad) bem ©toffe in t)iftorifd)c, ©cnrebilber, Canbfdjaften, ©tiKlcbcu

unb rein bcforatiüc SRalereieu lag bann ual}e. 3lm mcifteu ftaunen

wir über bic erftercu ©attuugen, wäl)renb bie moberue Deforasion

»on bcr autifcu einen fo häufigen ©cbraud) mad)t, bag Wir, um
mit aSurfharbt ju rcben, eine ajjcnge alter SJefannter antreffen,

frcilid) in unfd^einbarcr, anfprud)gloferer S^nu. Gintge 9laifouue»

mentg über bic 9lugfül)rung unb bcu Sßertf) ber -TOalercien, bie

aber mcl)r bcu Gharafter ber ijdUxn Gauferic alg bcr <5Di[Ä)uug

mad)en, bcfchlicgeu beu wohlabgerunbeten Strtifel.
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3n bem unterjeidjneten SSevIage erf^ten »or Äurjem:

German (l^rtmm: günfse^ti ^jja^^*
3roette oermel^rte Sluftage ber 5Rcuen @ffat)§ 2C. (Sin Sanb in gr. 8. (2872 ^og«"-)

1874. «etinpavier. (S^k^ant ge&ettet. 2 St)lv. 15 ©gr.

Sn tiefen neuen 23anb Sffai)ä [mh anö ben früheren bciben 3*änben (ben ©ffai}ä, 1859,

unb ben SRcutn (Sffal)^, 1865) nur 8 (S[fai)3 nbev.ifgangen , bie nnbere ^)alfte bcä Sanbeä
' Befte^^t au« neu l^injugefornmenen ©Hicfen. © Ttnö in biefem Sanbe nunmehr aüe auf

jSitcratur» unb polittfd&e ®efc^id)te bejügli^e Stuffä^e üerelnigt.

j

Snl&alt: SSottaire. — griebrtd) ber ©rofte unb 2Rocaulai}. — &oiti)t in

I

— ©cblKcr unb @oet^)e. — ©oetfte unb ^ie SBa^Iüertrantiticbaften. — ©oetfee unb

1 Suicifa. — ®Dct^e un& 2ouife ©eibler. — ^)einrid) üon Äteift'ß ©rabftcitte. - Sovb iB^ron

lunb Setgl) ipunt. — Stlejranber Bon ^»umbolbt. — ©d)leiermacöer. - ^errn öon S3arn=

I

'Jagens S.agebücber. — CS^eroinus. — 2)ante unb bie legten Äämpfe in Stalten. — 3Ratp6

Sßalbe (Smerfon. (252)

I Serb. Sümmlerg 5ßerlafigbuiiit)anblung (§iarnr)i^ unb ©o^mann) in SBerlin.

I>eliii.s' (253)

SH AKSF EUE
III. (Stereotyp-) Auflage

— Jetzt complet — 2 starke Bände, brochirt:
5 Thlr. lu Sgr.

In 2 feinen Halbfianzbändeu : 7 Thlr;

Um die Einführung in Schulen zu
erleichtern, kostet von jetzt an

jedes einzelne Stück: 8 Sgr.

(Letztere werden, soweit der Yorrath reicht,

zunächst in der 2. Auflage geliefert.)

Elberfeld^ Vei^lag von R. L. Friderichs.

i'erlag uon SScit & (Somfj. in Seipjig-

©oeben erf^ien unb ift in allen 33uc^=

^anbliingcn ju ^aben:

SSon

Mubolpl) Ölenee.

®rD§ Dctau. VIII unb 439 Seiten.

sßretä 3 %W- (254)

Vor Kurzem erschien in Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossmann)
in Berlin:

Emil Du Bois-Reymond

:

lieber eine Akademie der deutschen Sprache.

Ueber Geschichte der Wissenschaft.
Zwei Festreden, gehalten in öffentlichen Sitzungen

der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin,

Kupferdruckpapier, gr. 8. geh. 10 Sgr. (255)

SSerlag Bon %. SBoljlauer in Bonbon, ?u f)aben in allen Sud)^anbluni?en

:

©efdjtdjte ber dngliftliett itd)tkun|l
unb

©ftjje ber iüiff enfd^af tUd^en fiiteratur @nglanb'§
üon (©. ©ätfi^icnbcrgcr.

©ro§ ectaü, 380 ©eiten. 5ßrei« 7 maxi.

2)iefc§ SBcrf ift bie umgearbeitete unb buid^ bie Literatur beä 19. gfl'^r^'Jnbertg BerBDt(=

ftanbigtc „®efd}ic^te ber ©nglifc^en Literatur", n)eld)e Bon^erBinuS belobt unb Bon Siebig,

B. ©Ipruner unb anberen ©elel^rten beS 9)laj;imiIiangDrbeng bem Könige 3J?aj: II. non ißa^ern

cm^jfo^ten, mit beffen SöaVpen unb Untetftü^ung crfditen, bie ilritif be§ 3"= unb Stuälanbeg

mit 6t)ren beftanb unb in jebem guten (SonBerfationö'Sejrifon, in ieber größeren Siteraturgef^id^te

alä Quelteuaerf genannt »irb. S)iefc originelle, anjic^enb gefd)riebcne 8iteratur =

gefdnd)te jum ©ebraudje für ©ymnaften, ^ß^ere 5;Dd)terf^uIen unb ?um
@elbftunterrid)te, lüiib, jumal baä ©tubiuni ber fo überaus reidjen unb inter«

effanten S"nglifd)en Literatur in 2!eutfd)Ianb, loic in 9Iorbamerifa taglid) im Suue^men
ift, fi*er rafdjen Slbfa^ finben. 35ie neue Üluflage ift biä auf bie neucfte Seit fortgefe^t,

toa^renb afleä Unnüte beä urfpriinglt^en SBcrteö befeitigt würbe, um ba8 wirlliä Sntereffante

unb Sc^rreid^e in 6inen S3anb üufammenfaffen ju fonnen.

3ttiet Perlen be? dnglifrlien Immusi
für bie beutfä)e 58ü^ue bearbeitet Bon

<ö. ©ätfc^enbergcr.

3nf)alt : 9Ieue§Kece)3talte©rf)uIben8ubeja^Ieu. Sntriguen=CiiJtf? ie( in 5 3lfteu

üon ^I). 5Jiaffinger. !Dte 9tettung SSenebigS. 2:rauerfpiel in 5 Sitten tton Dtnmn.

15 Sogen 12«. Sßreiä 3 SKarf.

SKaffingev'ö SReuei^ Diecept, alte ©d^ulben ju be^aljlen, ift »ielteid^t baS befte

Sntviguenftiuf, unb wai £)i\vm'i ^Rettung SScnebigS anbetvifft, fo ift bcfannt, ba& bem ©diirfiale

feiner Jpelbin größere Jl^ränenfircme gefloffen Tmb, alä bem £)pt)eliag unb JDeöbemonaö. SOßollte

bod) aud) ©djiller taffclbc intcreffante Sbema, bie ^ücrfcbirotung beö SKavquiä öon ©ebmar,
bramatif^ bebanbcln, wie auö feinem 9lad)Ia§ 3U crfeljen. (256)

S)cr Ueberfe^er bat tiefe S)ramen Bon obfconen Sluebriicfen jener berberen Sei* »oltftanbig

gereinigt, ju breite ©eenen äufammengejogen, SDiandiciS beffcr motiBivt, o^ne an ber ^paupt-

^anblung fid) Slenberungen ju ertauben, fo baf^ fte aud} für bad teutfdje Sweater je^t Boflfommcn
bü^nengcredjt erfd)einen. 3lber nidjt nur 2;teatcrbirectorfn, ©djaufpieier unb ©onner ber

bramatifdfeen 5Diufe — jebem ^iteraturfreunb ,
jcbem (^^ebilbeten fmb biefe 9)Jcifternjerfe , bicfe

5ßcrlcn einer Beru'anbten Sittratur auf'^ äüärmfte ju empfeblcn. (H 34645)

^ufjeden Schreibtisch gehiit t

iß EYERS
H«tvEXIKÜN
Gibt in einem Sand Aushimft aber

jeden Gegenstand der menschlichen

Kenntnis und auf jede Frage nach
einem. Namen, Begriff, Fremdwort, En-eig-

nis , Datum, einer Zahl oder Tliatsache

augenblicklichen JBescheid.
1,968 kl. Oktavseiten mit 52,000 Ar-
iikeln und über 100 Karten und Beilaijen.

Gebunden in 1 llalhfranzband .5 Thlr.

Vorrätliig in allen Buchlumdlungen.

Bibliographisches Institut in Leipzig
(Tormals Hiidhnrfcliaiisen i.

3n bem unterjeic^neten 3Serlage erfd^ieneu:

Hotlifrijlttgc an oUe (Eltetn für tas

forderliche unb geifti;e ©ebeifeen x^rerÄinber.

3in aiuftrage hei SSereinö für baä Sßo^l bir

auä ber ©d^ule entlaffenen Sugenb. Jperau5=

gegeben Bon Dr. SStüHonj. 3^ Sogen.
16. gef). 8 ©gr. (258)

fittife, fidmgitt tion ^reuHeit. sbre
?eben^gefd)id)teDongnebri(^Slbomi. ©ec^fte

Sluflage. SJtit bem 'rortvät ber Äonigin auf
bem geftodjenen Titelblatt. 1874. (15 »i^ogen.)

16. ge^. 10 ©gr.; in Scinwanb gebb. 15 ©gr.

Serb. 2)ümmlerä SJerlavigbudi^anblung

(^arrtoiß unb ©ofemann) in SBerlin.

3m SSerlage ron 3ol^. gt. ^artfnoc^ in

Seipäig ift erfc^ienen: (239)

Die GaUicismen
in der deutschen Schriftsprache

mit befonberer SRüdfitfct

auf unsere neue schönwissenschaftliche
Literatur

Bon

Prof. Dr. jiranblloeter.

(Sieg. ge^. $reig 1 %^lx. 20 ©gr.

3)iefeÄ auÄgejeid^nete SBcrl, Bon patrioti'c&em

©eifte befeelt, inbem eä bem 3)futfcf)t^ume aud^

in unferer ©prad^e feine unabhängige ©tcüung
3U erringen beflrcbt ift, rourbc »on ber gc=

fammtcn treffe auf'ö SBarmfte empfohlen.

Jetzt complet: (260)

Tlieologisch.es
UMVERSAL- LEXIKON

zum Handgebrauche für

Geistliche und gebildete Nictattheologen.

3 starke Bände.

120 Druckbogen gross Lexikon - Format.

Subscript. -Preis 5 Thlr. = 15 Mark.

Dieses ,,ümversal-Lexikon" will ein den

Anforc'eruugen der heutigen Wissenschaft

entsprechender, sicherer und bequemer
Wegweiser für alle Fragen sein, die das

Gebiet der Theologie und der ihr ver-

wandten Wissenscbaften berühren. Das-
selbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispiellos billig.

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

Siefer 9htmmer liegen bei : Sin ^profpeft Bon
®. £). 5!?0£bcfcr ineffen über „flu gernmttttttl

ÜlflturmtlfEnrrljflften", foioie ein foI*er oon
äOStor ßfiner in Sciiigig über ben 'Sixatll-

tifriicn Citeratur-Uertm. (261 262)

^fHagajin für biefitfraturiica^luslanbee.
%. b. ^eiatticn Bevanttt>oi-tli(^ : Dr. iSarrtDig in SBcrIin,

ä?etleät Bon /tri». Dammltt'5 öfrlagsbnili^onblnng,

föarrmi^ uiib ®D|mann) fn Setltn, aBiI&eIm|}tr. 86.

©nicl Ben (Elinorb firanft in Serlin, Sransöf. Str. 51.



ap^in für Me likratur kB ^mimk^.
(grfd^eint jebeit ©onnabenö. begründet Don ^ofepl^ !&e^ttiann» ^rei§ »ierteliäl)rad) 1% ^^)lr.

43. 3cl)r0.] ^Berlin, Iren 14. loutmbtr 1874. [N"' 46.

J}nl)aU.

Deutft^Ianb uni> boS SlnSlonb. DJJoberne Äulturäuftanbe im @(fa§.
(OJeue ^^i^Jse-) 9iii<$ Subirig ©pad^. 665. — ©viUparjev als

Sh-^iübireftor. 667.

9JeuIateinifd)e iitetatut, Dlvimpia %ulma. SOiorata. SJcn Dr. Jpen-=

mann mnikx. II. 669.

Staden. Scititn^en bed norblic^en Stalten^. SSon Subiüig ©eiger. II. 672.

gronfreid). ©uiaotö Seftament. 674. — Sie 3RefDrm beö ^ßljeren

Unterrichte'» efens in ^^ranfreid^. III. 675.

^olen. ©ine pofnifd^e UeBerfe^ung ber Dbpffee. 676.

äÖrtent. A Grammar of tbe Ärabic Lang'uage. 677.

kleine litcrarifdie ffttom. ®a£S öfterretd}iid)e Jpodjbeutfc^. 678. —
„2tm beutf^en ^cxh." 67.'=!. — 2)er 8anbricf)ter non 2Bit^enI}aufcn. 678.
— ge^rbucf) ber SBürfelfunft. 678.

®eutfcftlanb unb ba§ 5lu§(anb.

^obfrnc ^ulturjupanbc im <Elfafj. *)

(3leue Soigf.)

ytaä) ßubiüig ©pac^.

Den crfteii jtoei 33änben feiner „9JJoberncu Äultur =

juftcinbe im (Slfa^", wetd)c 1873 bei 'Jrübner in ©tvafeburg

erfd)tenen, t}at ber greife Sirdjibbireftor Cublcig ©pat^ fiirs(icl)

einen brüten iBanb l^ingugefügt, beffen Snl^alt an gebiegcnen

9!JJittt}eihingen über bie n.Hd)tigften Sntercffen bcg (Slfafe I)intcr

ben beiben torangegangenen feineäwegeö jnrücfftel^t. S)er Dleftor

ber alfatif(i^en @efrt)icl)tfcl)reibnng, inbem er änglei(^ ein genauer

Äenner nnb aufmcrffamcr 33eobact}tcr ber ©egenwart feine§

ßanbeg ift, fd)ilbert nn§ in ber oorltegenben ^ortfeljung namcnt=

lief) bie 33ertt)attung8berf)nltniffe ber "^.h-ooin,^, pmat beS iBejirfö

Unterelfafi nnb ber ©emcinbe (gtrapurg, baneben aber aucl) in

etni^clnen ©fijijen nnb a3enrtl)eilungen ba» geiftigc ßeben feiner

^eimat. (5§ ift feine jnfammcnl)ängenbc Isarfteltnng , bie ber

SSerfaffer nn§ bietet, benn bie eiif Äapitel beS a3uct)e§ finb eben

Sluffäi^e, loel^c juerft bie ©paiten ber ©trapnrger Beitnng nnb

be§ 9i{tcberr[)cinifcl}en Änrierg gegiert f)aben, bod) fcl)Itngt fiel)

burct) biefcn mannirf}fattigen unb mit gewanbtcr ©ict)ert)cit grnp=

pirten ©toff baö ('i-inl)eitobanb einer gleid)arttgen 9(uffaffung

nnb l)armonifd)en Darftettung be§ ©cgebenen, unb ba§ (begebene

felbft t)at feinen (5int)eit§= unb ©ammelpunft in bem ©d)an=

pla^e ber 3ktrad)tung, oon wcld)em berStntor bie (^•ntiuicfelnngö*

p^afen unfercä 5at)Tl)ii»bertö ODrfü£)rt. SBitt man lotffen, loie

ba§ {Slfa§, ba§ ben Deutfc^en 1870 lieber anl)eimftel, unter bem

buntfarbigen äöec^fel ber Slegiernnggfijfteme nad) ber Sleooluj^ion

geworben ift, fo braud)t man nur ©pad)§ 33ertd)tc mit offenem

geiftigen 2tuge gu oerfotgen. ©er SSerfaffer, ber überall an§ ben

aut[)entifd)en Dueüen fd)i>pfen fonnte, ift in alle (Sinjclf^eiten

ber SSorgänge unb ber 3»ftänbe eingeweit)t; wa§ ben ©enera{=

rat!) be§ 3Rieberrl)einbepartcment§ (je^t ,,Seäirfgtag beö Unter»

elfa§" genannt) unb bie '^JJJnnii^ipalttät ©trapurgS betrifft, l)at

er bte amttid)en ^rotoJoIle p feiner .'Verfügung gehabt, aber

baä S3efte, wa8 er beifteuert, ift feine Wo^lorientirte Äritit ber

*) a)toberne Äultur;(uftanbe im SIfag Bon Subwig @pa^. JSritter

»anb. Strasburg, ^Cart % Zmbnex, 1874. IV. unb 312 @. 8.

^erfonen unb 3:£)atfad)en , ber man in jebcm ©inne if}re innere

33ered)tigung perfennen inu§. ©päd), ber mit feiner @eburt§^

ftabt ©traPurg unb mit feinem engeren SSaterlanbe auf baS

Snnigfte oerwad)fen ift, gicbt in feinen ©d}ilberungen ben leben-

bigen 9ieflej: ber (Sinbrücfe, wie er fie bte 3citfoIgc [)inburd)

empfangen f)at, ba£)er er benn and) bie Beitftimmnng ftet§ getreu

wiebergiebt unb bei ber SJc^utfamfeit feinet Urt£)eil§ auc^ ba,

wo er eine entgegenftel)cnbe Überjeugung bcfcimpft, immer pr
(S^arafteriftif ber ©tanbpunfte beiträgt.

iTie Suftttu^ion be§ @eneralratf)§
,

weld)er §err ©päd) ben

britten 2:^eit ber oorliegenbcn ©tubien gewibmet t^at, bilbct

einen fel)r wid)ttgen ^^aftor in bem öffcntlid)cn ?eben beS t)euti=

gen (Sranfreid}§, ober follte i£)n wenigftenö btlben, weil in biefen

S)epartementalrätl)en ber Äeim be§ prDOinjialen seif goverament

entl)altcn ift. !l)ie conseils generaux üerbanfen ber Drganifasion§=

politiJ be8 (Srften Äonfu(8 i^ren Urfprung, ba§ le^te 5at)r bc«

ad)tie[)nten Sabrtiunbert» bat fte inä 2)afctn gerufen, ber (Sene--

ral ©onaparte, bamalä pon gefunben praftifd}eu 33ewcggrünben

getrieben, wollte über bie näc^ften Sntereffen ber ^roPingiat=

beoolfcrnng anS bereu eigenem 5]Runbe unterrid)tet fein unb er

fd)uf ju biefem Bwccf 35epartemcnt0lanbtagc üon fretlid) fef)r cin=

gefd)ränftcr 23cfugni§. Sieben ber a3ertl)eitung ber ©taatäftcuern

unter bie 9(rronbiffemento unb ber SSotirnng beä 2)epartement§=

bubgetö Ijaben bie ©eneralrät^e nod) ©utad)tcn (avis) abzugeben

unb 5ßünfd)e (voeux) au8,3iufpred}eu unb bürfen bie§ auf ber

ganjen ©fala ber 3tngelegenl)etten unb ber 3leformbebürfniffe

be§ üon it)nen Pertretenen 35erwaltung§bejir!§, jebod) mit ftrengem

9tu8fd)luf3 ber allgemeinen ^PoIitiS. 2318 ?oui8 ^^lapoleon auri)

für flc ba6 angemeine ©ttmmred)t cinfüt)rtc, waren cö tebiglid)

a^erfammlungen ber ^)od)ftbefteuerten, jeljt ift für bie Söäljibar»

Üeit jum Okneralratl] übcrl)anpt nur 3ciI)Iung einer bireften

©teuer nötf)tg, im Übrigen aber I)at fid) bie ^l)l)flognomie ber

fransöfifd)cn 23ejirf8tage wenig geänbert, eä finb iöereinigungen

ber 3iotabe(n au6 ben Älaffcn ber ©ritnbbefi^cr, ber Äaufleute

unb ©cwerbtreibenben, ba8 groge ^^apital ift nnb bleibt am
©tdrfften oertreten.

.<perr i'ubwig ©päd), ber bei feinen 'liefern bie 33efanntfc^aft

mit ben Slttribujionen ber ©eneralrätl)e üoran8fe^t, gel)t fofort

an bte ©d)ilberung ber 3lrbeiten be8 erften, ber in ©trafjburg

getagt l)at. !I)a8 ©priri)ioort fagt: neue Siefen tel)ren gut, unb

biefc8 berbe il'oltswort l}at feine 2t^al)rl)cit an bem ©eneratratl)

be8 !)iieberrl}cinbepartement8 PoUtommen bewährt. Sic am
1. 3;r)ermibor bc8 3al)re3 VIII. (20. SuH 1800) oon bem ^räfeften

^ au monb eröffnete SflotabelnPerfammlung ift oon ben beften

Snten^ioncn befeclt gcwefcn, man l)atte baö Ü3ewufjtfcin, bafj bie

Sßunben, Weld)e bte S^eootuxion unb ber Ärteg gefd)Iagen, Seber

an feinem 2;i)eit müffe ^u I)etlen fud)en, man wollte ben 2Bieber=

aufbau ber ©efellfd)aft, bie Sßteber[)erftellung ber offentltd)en

2ßot)lfa[)rt, unb obgleid) einige reüoluäionäre Seflamasion fpo=

rabifd) mit etnflof3, I)at bie a^erfammUtug in aüem 2ßcfentlic^en

il}re ©d)ulbigfett get[)an, benn fie l)at na^ aüen 9lid)tungen bie

praftifd)en Biete in8 9luge gefaxt, weld)e eine gebeil)lid)e3iifit»ft

ber'})roüinj oerbürgen fd)ienen. ^err©pad) bemerft, bafj bte

a5erfammtnng 2llte8 geletftet l}at, wa8 man Pon einer fo jungen

Snftituiiiou l)ätte ertoarten Jönnen. Unb Wa8 ben Söcrtl) it)re8



666 üJlngajin für bie Siter otuv i)e§ 3lu§Iaitl)e§. ^0. 46.

aSeirat^S befonberg cxijbijU, war i[)r gretmut^! (S§ war faum

fcc^g 3a(}rc itac^ ber (2d}recfeu§äett uub nact) i£)rer Bufaimneu'

fe^uiu3 ein 33ettjei§ »oii fc£)r unab()ängtger öeflnnung, ba§ bie

2)c^3arteme«tatüertretung bic Siirücfberufuug fämmtlic^er (SmU

grauten fcrberte. gär baS ®lfa§ allein folt beren ^aljl 30,000

Betragen £)aben. ®cl)on in ber jwciten ©effton beS @cneralratl)§

fonnte ber ^räfeft ßaumonb anzeigen, ba^ bic 9tegierung biefem

äßunfcJ^e pBorgcfDinmen fei , tnbem er bie ^jroüifDrifdjc 9iücf=

fef)r ber „©utgeftnntcn" unter ben „<5lüci)tUngen" I)abe geftatteu

biirfen.

!E)ie Slufc^aunng baücn, wer „gut geftunt" fei, I}at nun frei'

U(J^ in j^rftnJreif^ aü^u f)äuftg gewedifclt. Sie fran^öflfcfic

©taat§lcitung jeidjnet fett ber 9^e>.tc(ujipn il)r einpfinbUd)er

SRanget an ©tetigfeit au§, ber 2Scd)fet ber &legierung§fl)fteme,

nod) I)äufiger aU ber ber SRegierung§fornt, bringt ein uuauf£)ör=

Uc^e§ @d}wanfen in ben ©rnnbücrftcUnngen nom (2taat§wc£)l

l)ertoor uub btefeg ©d)Wanfen öerwtrrt alle ä3egriffe üon Cotjali»

tat! S3afb ift ber Sflepnblifauer tDt)aI, balb ber Segitimtft, balb

ber !E)oftrinär, balb ber beincfTatifd)e SJtcnardjift, bie Stimmung

bee 33Dlfe§ ift jum 6l)aD§ ber ^arteifc^attirungen geworben, au§

»etd)em föl^aoS bie ^olitif ber jeweiligen Siegterung für i^ren

S3ebarf nad) belieben fd)ü;ift. Sa§ bie ©eneralrättje fld) nid)t

mit ^DlitiJ befd)äftigen foHen, warb i^nen taufenbfad) ju @e=

müt^e gefüf)rt, atletn, wenn bie Stegierung bei jeber SSerwal»

tung§ma|regel ben ©eftc^tgpunft tl)re§ polittfc^en ©t)ftem§ bcr=

wiegen lä§t, muffen and) bie f)armlcfeften ©eneralrät^e ben pßü'

tifd)en Sarometerftanb wieberfpiegeln, ber ®t)ftemwed}fel bebingt

ben S>ed)fel in ber 'JJerfon bc§ ^räfeEten unb gegen ben neuen

'3)väfcftcn fteltcu ftdi bic ^iiljrev bc§ 0eneralratl)§ wieber anber§.

9^ämUd) auberS pftimmenb, wenn fle gefügig ftnb, ablel)nenb,

wenn ber DppcftjtcnSgeift bie Dber^anb l)at. — 2U§ bie crfte

atepublif pm Äaifertf)um £)inüberneigt, erfe^t ^err ©^ee ben

arbeitfameu ^räfeJten Saumonb, al§ baS Äaifert^um auf bem

bl]naftiid)eu ©ipfclpunft angelangt ift, tritt 1810 ber SCfJarquiS

Stbrian i?on Sejai) « 9Jiaruef ia , ber befte 5)räfeft , ben ba§

llnterelfa§ jemals gebabt l)at, an bie ©teile feine? SSorgangerä.

©benfü Wed^fclt ber (S^aratter be§ @eneralratt)§. Dbgleid) feit

bem 3a^re XII. ber Slepublif aug btrefter SBal^l ber Gingefeffe»

neu hervorgegangen, wirb ber 3fiatl) öcn Scxf)t gu Sci^r ariftßfra=

lifc^er unb bi)naftifd)er, ber raftlcS tptige Cejai) = 9}iarnefta, ber

3llle§ im üoraug bebenft, für 9llle§ im üorau§ forgt, lä%t bem

©eneralratl) nur baä 3iiftin»nen übrig unb bieg fe^t ftc^ fort,

nac^bem Cegat) 1814 bag legitime 5lDnigtf)um anerfannt l^at unb

felbft über feinen S;ob l)inaug: ben ^.ilö^lic^ tragif^ !Dal)tn=

gefc^icbenen , ber au§ ben ebelften S3eweggrünben flc^ »ieler

(Statgüberfd)reitungen fc^ulbig gemad)t, l)at nic^t ber geringfte

Slabel feiner SJiitbürger getroffen, im @egentl)cil, man fprad)

bie Slegierung um Sedung bicfcr ©c!^ulbeulaft an.

2öte bie au|crDrbentlid)e ©effton »om SRärj 1815 ber grelle

9teflej: beg S'iapolconifdjen Sn^tff^cnfpielg war, wo in ^nnbert

3;agcn eine ganje ©taatgumwäljung unb beren bottiger ®turj

fld) jufammcnbrängtc, fo jeigt ber ®cneralratl) beg 9lieberrl)eing

unter ber 9lcftauratiDn wie unter bem Sulifönigt^um an feiner

Sufammenfe^ung unb feinem Setragen gegenüber aH ben uer-

fd}iebenen 'präfeften, bie alg 9lcgierunggfommiffare mit it)m £ier=

l^anbclten , bie bunte 3lufeinanberfolge ber 2:enben5en , bie oon

1815—1848 obgewaltet l)aben. ?[3ierfwürbig rubig ift bic ©effion

»on 1848 LYrlaufcn. Slbcr
,

nad]beut ben "prafeftcn Dtenaulbon

(einen Drleauiftcu) ^)crr ©banal, biefen 1851 (Säfar Söeft

unb ^errn Söeft 1855 S^^m 93iigneret abgeloft Ijatte , fam

unter bem ^weiten Äatferrcid) eine ^^eriobe, bie einigernui^cn an

bie Sßirffamfett Segai)=9J?arneflag erinnerte. Unter ber SScrwal=

tung 3JIigncretg, ber mit treuem (Sifer ftd) ber geiftigcn wie ber

materiellen 3ntereffen bes Canbeg annal)m, war ber ©eneralrat^

beg Unterelfa§ faft nur bag ®cf)D ber guten Slbftc^ten beg S3er=

wattung§d)ef8; bag bauerte jet}n Sa^re ^tnburc^, big unter bem

im»erialiftifd)en 33aron ?)ron, über ben bie ^ataftrDpl)e oon

1870 ^creiubrad), ein mel)r prnnfenbeg alg gemeinnü^igeg Streben

fic^ gettenb mad)te unb bie Snitiatiüe ber Departementgoertre»

tung p einer fe^r jagbaften unb lähmen Äritif ^erabfanf.

Slllein ungead)tet biefer aJJcingel, bie gro§entf)eilg ber 3»ftt'

tujion alg fold)er fd)on aul)aften, ba it)r ©pielraum p eng abge»

grenzt warb, l)aben biefe Sßerfammluugen nic^t btog „fd)äl3bare§

SORaterial" aufgel)äuft, fonbern oft auc^ erfolgrcid) an bem San»

beSwol)l mitgearbeitet unb wenigfteng abnen laffen, wag bie

©timme ber Slotabcln einer Seüotferung unb bie tl)ätige Unter»

ftü^ung ibrcr SSertreter burd) fad)lid)e (Erörterungen ju leiften

üermag. ©ijac^g ltrtt)eil über bie (Seneraträt^e ift im (Jansen

ein lobenbeg, fie l}aben ju arbeiten oerftanben unb nid}t§, wag

in feiner 2lrt für bie ^roüiuj üon Süßicbtigfcit war, entging

i^rem ©c^arfblict. ©iefe SSejirfgtage waren blog ein 93erfuc^

mit ber ©etbftüerwaltung, aber man !ann nic^t bef)anpten, ta§

biefer unfd)einbare SSerfnd) mi^glürft fei.

3'iod) weniger t)at bie SRunisi^ialitat ber großen ©tabt=

gemeinbe ©tra^burg burc^ if)r äßirfen ein wegwerfenbeg Urt^eil

berbtent. ©pad)g gefd^ic^tltd^e Überfdjau über bie ftabtifc^e Sßer=

waltnng üon 1?00 big 1870 gewal)rt in fi^arfen, Jnappen övunb»

pgen ein farbenreid}eg Silb oon ber SSetbeiligung ber ©tra§'

burger iBürgerfd)aft an ber gürforge für bie fommunalen Singe»

legenl)eiten. -Die SORunisipalitat war in fel}r üerjüngtem 5)7a^=

ftabe bic 3^ad}folgerin beg alten reid)5ftäbtifd}en ?rRagiftrat§, ber

am 18. 3Jfär5 1790 oom 9(mtc gcfcbieben; aber, war aud^ ber

SBirfnuggfreig nad) ber SJcootn^ion befd)ränfter geworben , on

reger S:l)atiglfcit nnb felbft an ©türm unb ©rang l^at e§ Jeincg»

wegeg gefehlt. 2)ie erfte Slrbeit beg SJfunijipalrat^g war cg, ben

^iftorifdjen 3wfawine»l)fiii3 mit ber aSergangen^eit wieberp»

gewinnen, bie Dle^tgbaftg ber ©tabt wieber ^erpfteHen, bie

nac^ftfolgcnbc bagegen, ben l^Dl)en Stnforbcrungen gered}t p
werben, bie ba8 erfte Äaiferreich in feiner (yianjpertobe unb nod^

me^r in ber (Svod)e feiner Slicberlagen burd) feine fortwäl;venben

Äricge an ben ©tabtfäcfel fteHtc. 3ln ^tufo^5fentng würbe bie

©trapnrger ffiürgerfd)aft gewof)nt. 2(lg bann in ber 9lad}t eom
1. inm 2. ©eptember 1815 unter ben 9lugcn beg ©eneralä 9tapp

wegen beg rücfftänbigen ©olbeg ein 9lufrnbr ber ©trapurger

Sefa^ung augbrad) nnb wäbrenb bie ©tabt in ber (5)ewalt ber

ajleutcrer war, um jeben 'J3reig (Selb befc^afft werben mu§te, eine

l^albe gjfillion g^ranfg, ba bat bie ftäbtifc^e SSerwaltung eine

3wangganleil)e augfd}reibcn nutffcn unb ber ton ben Äricgglaftcn

erfd)öpften i8ürgerfd)aft mit beftem (Srfolg bag -(pärteftc snge»

mutl)et. 2)iefer Dpfermutl) f)at noiti bie ganjc DteftaurajionS'

periobe ^inburc^ ©taub gehalten. 9lber bie bereitwillige Soi:)ali=

tat, welcbc ben 58curbong cntgcgcnfam, terwanbelte ftd? bem

Snlifönigtl)um gegenüber in einen faft balgftanrigcn SOiber»

fprudiggeift. (Sine ©rgebenl^citgabreffe an önbwig 'J^bitipb wegen

beg Stttentatg uom gioöember 1832 fiel im ©tabtratb mit 21

unter 27 ©ttmmcn! ©ie SJJairie war mit fold)cn SOcitarbeitern

ein fel^r unerquicftidjeg 3(mt, bie 9]?aireg ?5ricbrid> oon Jürcf»

^eim, Ca comb c unb griebrid) ©diü^enberger baben bag gu

ibrcm 3trgcr bitter genug erfabren. Unb bod) geft^al) fel}r S>iele8

äum Dingen uub jur aSerfd)bnerung ber ^taU. ©d^on 1840

g. S. fam eine Dninibuslinie uon ben ©tabtt^oren mä) ber

9i[)ciubrürfe bin pr Sluregiiug unb warb balb .-iiic-iicpUn-t. 23egeu
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ber @a§beteuc^tung mx 1838 bereite mit ber @efellfd)aft S'Union

eine Übereinfunft abge[d)lüffen tocrbeit itnb fc^on 1?39 ftraf)Uett

bie ©trafen ber alfatifrf)en SDIetrovole im Cid)te ber ©aSlaternen.

9^ac^ ber Stentteit?, ber aRunijtpatratf) überall bem

Sulifßnigtf)um l)atte angebettelt laften, inar eg eine nnerwartete

©rfcEieinitng, ba§ gerabe in ben ftürmtf^en 9[RDnaten bc§ Sa^reä

1848 bie ftäbtifd)e aSertoaltung bag 9tuber energifd) in bie ^anb

nal)m. 2tn ©teße be§ fortgejagten ^räfeften ernannte ber @tabt=

rati) eigenmäd)ttg eine Se^jartementaUommiffton mit Sied)ten=

berger an ber ©t>i^e, ber (gtnfe^ung einer allgemeinen SSolf§t)er=

fammtung »arb ücrgebengt, bie 3lajiDnalgarbe reorganifirt, bie

Dffenttid)e 9lnl)e fräftig anfred)t erl)atten, ba§ Sragen reüolujiü^

närcr Stbgeidjcn ncrboten, bie aitfgeregten Strbeiter mit 3(nfteen'

l)ung großer Äüften auf ber 3^f)einiitfe[ unb mit ä^obcnniüel»

lirungen befd)äftigt. SDoc^ war bie ©timmung, a[§ ber ^rinj=

g)rärtbcnt 2oni§ Sflapcteon 1^50 ©trapnrg beind}te, in ber

S3ürgergarbe nod) fcl)r repnblifanifdi, ivc§t)a[b bicfelbe im gebruar

1851 aufgetüft marb, nnb am 3. 1852 Berweigerten jef)n

SJlitglieber be§ SKunigipalratf)§ ben Gib auf bie Äaifertcitfti=

lujicn. ®rft ber im .t>erbft 1852 neugelüät)lte ©tabtratf) I)atte

einen übertoiegenb mDnard)ifdj fonferDattoen ß^arafter. Srol^bem

Würbe er in ^^olge eine§ ©treite§ mit bem 5J}aire (Jonlauj:

Stnfang 1854 anfgeloft unb bur^ eine bom ^räfeften ernannte

SORnnijtpalfcmmiifion er[el3t. 2)iefelbe war in il}rcr aj?el)rbeit

fat^Dlifc^ unb mit if)r üercint tjat ber SJJaive (Soulaur 1854 ben

fD biet befproc^enen Singriff auf ba§ »roteftantifdje ®t. 2;l)oma§='

fttft gemad)t. !Die SBaf)! eineg neuen Drbentlid)en ©emeinberatl)§

am 24. Stuguft 1855 War ba8 bcutlid)e 3fW)en »en bem (Sin=

lenfen ber Siegicrung unb ber neue gtabtratl) bcwät)rtc aud)

feine üerfö^ntidjc ©timmung, inbem er ber <5ortfc^ung be§ '})rD=

geffe§ gegen ba§ 3;l}ßma§ftift feine ©enel)migung berweigerte.

6in 'ipräfeftenwed)fel war üorl^ergcgangen. 3)er ^JJJatre (Foulauj:

bagcgen blieb nod) »eile neun Sa£)re im Statt, il)n flürjtc nid)t

fein fird)en)3Dlitifd)eö ''BIiögefd)icf, fonbern ein DbbDftjiDnSterUtd),

ben er 18G3 bei ber SJieuwal)l j"r !Dcputirtenfammer burd) (S"m»

$fel)lung eine§ orleaniftifri)en Äanbibaten ftd) l)eran§gcncmmen

I)atte. ©ein 9Jad)fDlger 3;l)eDbcr .<pumann, ber in (5"iutrad)t

mit bem unter il)m wieber neugewät)ltcn SRunijipalratl) fungirte

unb in wirJfamer 2ßetfe eine bermittelnbe Stellung ^wifdjen ben

ÄDitfefftonen etnnabm, l)at fein Slegiment biö in bie 9J?itte ber

ÄataftrD)?l)e von 1870 fortfül)ren fcnnen.

2)a8 Sßerl)alten ber ©tra^bnrger ©emeinbebertretung wäl)=

renb ber 53elagerung§brangfalc ber Stabt ift beö l)öd)ftcn SobeS

Würbig gewefen unb ^err ©päd) fpcnbet e8 reid)lid}. (5:ö war

fein orbentlid) gewäl)ltcr 9Jhtni^ibalratl), ber Äricg l)atte bie

3ßat)l berl)tnbert; eine unter bem Srud ber Umftänbe imbrüUi'=

ftrte anuuiäipatfcmmifflDn bon 47 SRitgliebern umgab ben Waire

Jpumann unb feit bem 14. ©eptcmber ben republitaniid)cn SJiaire

Dr. kü%\ bie furri)tbareu (Septembertage l)at biefe ^Jiunijipal»

fcmmiffton il)ren ÜRitbürgern in l)elbenmütt)iger .Spingebung raft=

Id§ tl)ätig ä^u erleid)tern gefud)t, fle war nid)t ©d)ulb an ben

Sßerfänmniffen bc§ 9!JJonat§ Stuguft, fte l)at 3ll(e§ get[)an, wa§

bei ber fd)Wterigften ©adjlagc möglid). S^re „tnännltd)e .£)altung

in ben Stögen unb 9iäd)ten ber Feuerprobe" l)at ber ©ebolferung

bag ©d)limmfte erfpart.

Sn einer S3efprcd)ung beg bon bem 'J)farrer 501 aj: JReid)arb

l)evau§gegebencn a3ud)e8 „Slu8 ben 2:agen ber 33elagerung
©tra^urgS" fommt §err ©pac^ nod)mal§ auf bie tragifdjen

©jenen com Stuguft unb ©epteinber 1870 prüd. 2)er eüange^

ltfd)e '33farrer 3Reid)arb, Weld)cr fein Slagebud) perft in ber beut«

fd)eu 3citfd)rift „2)at)eim" berüffentltd)t Ijatte, ift beutfc^en öefern

ein uncerbdc^tiger S^uge unb nid)t minber für ben Seric^t=

erftatter. 2ll§ bie ©d)Weiäergefanbtfd)aft l)ülfebringenb in @tra§'

bürg einbog, erfannte .<perr Steid^arb in einem ber brei eibge=

nofflfc^en Delegirten, bem Dberften bon S3üren, einen perfon=

liefen ^reunb; bon il}in erful)r er bie wunberbar fUngenbe 9tact=

ri(^t ber Kapitulation Bon ©eban unb be§ iäl)en ©turjeS ber

S'tapoleonifc^en Otegierung. ©päd} glaubt an bie ftrenge 3Bal)r'

^aftigfeit ber ^leic^arbfcften 2)arftellnng unb mad)t auf ben ^au^
religibfer S3egeifterung unb ftiKen ©ottüertrauenö anfmerJfam,

ber bie ©c^ilbernngen be§ geiftlid)en (Srsäl)ler§ burd)Wel)t.

3ßa§ nn§ ©päd) in einer 3lbl)anblung über ben wiffen=

fctaftlid)en Äongre§ mittl)etlt, ber im ©eptember unb Dftober

1842, alfo in ber beften 3eit ber 3ulibt)naftie, jn ©tra§burg

tagte, ift bon l)o£)em Sntereffe, e8 jeigt un8 in bem Dla£)men ber

bamaligen Buftänbe ba§ einträd)tige Sßirten beutfc^cr unb fran=

5Dftfd}er ©eifteSarbeit, bie in (5«Mtinitnung freunbltc^ ocreiitten

@elel}rten beiber Stationen unb bilbct einen grellen Slbftid) gegen

bie ©jenen be§ Unfrieben§ unb blutigen SJolterftreiteg, benen

Seutfi^tanb bie SfÖiebcrgewinnung be§ ©Ifafj oerbauEt. ©pad)§

bcutfd}e Äritif bon bem 1847 crfd)ienenen S3ud)e be§ ©Ifäfferä

3acob Sllatter: „De l'etat moral, politique et litteraire de TAlle-

mag-ne" (Paris, Amyot) ift eine treffliche unb fel)r jutreffenbe @r=

gäitäung be§ über ienen Äongrefj borange^enben 33erid)t§.

(Sine 5Rame, ber in ben Slnnalen ber d)rifttid)en .«pumanität

ben fdjDuften Ätang l)at, fd)lic6t ben oorliegenben Sanb. (SS

ift ber be§ ©enferg 2)aBtb0lid)arb, ber bon 1840 big 1859

bem ßanbeg=Srrenafl)l ju ©tepljangfelb oorgeftanben. ©iefer

tod}gebi(bete, unermüblid)e Sßefämpfer bor ©eiftegfranfl)eit ift

einer ber ebelften 9J!enfd)en feineg Scitiilterg gcwcfen, eine el)r'

würbige Sodjter beö ''Pfarrerg gri^ Dberlin, ^rau 9laufd)er,

war il)m innig befreunbet; Wie ber berül}mte Sicilifator be§

©teintl)al8 ijat aud) (Sr big jum legten 3ttl)em5uge für ba8

S[ßDl)l ber 5Kitmenfd)en gewirtt. —
Srauttwein b. 33elle.

^rtUparjer als ^rcl)iBl)irfktor.

I)a§ ein grcntber bon einem 5iJ?enfd)enleben mel)r gu fagen

wiffen foüte, al8 ber (äigner felber, ift Bon Bornl)erein faum

wal)rfd)cinlid}; bie Cebengbcfri)reibung*) eineö 5JJanne8 ju geben,

ber fein Seben felbft befd)rieben, fd)eint ein fel)r wenig banfbareg

©efd]äft ju fein. Unb bod) gilt bieg nur Bon bem inneren

Ceben! 2)en „ticfBcrfterftcn a3orn", aug bem bie innere Ä'raft

emporgequotlcu, fann Jein frcmbeg Di)v l)abcn raufd^eu pren,

ju ben SÖurjeln eineg (5l)arafter§ ^erniebergufteigen bermag

?liemanb, wenn nid)t er felber. 2ßo Wir alfo über bag l'eben

etueg bebeutenben 90Jcnfd)en Bon il)m felber 9Jad)rid]ten , eine

3eid)nung unb ©djilberung feineg Sßcrbegangg l)aben, ba werben

wir gern auf Slufüärungen bon frember ©eite Berjid)ten bürfen,

bie un8 etwa feinen Gntwirfclungglauf flarer, ober gar rid)tiger

barfteMcn foütcn. SBo e8 aber gilt, bag äußere Ccben, feine ©e«

fd)id)te p erfal)rcn, ba fann ein (frember ung oft Biel, ja mel)r

alg ber (gigner crgä^len, ber über mand)e SSert)ältniffe fd)weigenb

l)inweggelit, weil i^n ©djonung ober irgenb eine Slrt Bon 3urüd--

l)altnng baran l)inbert, bie Bolle Klarheit über fie ju Bcrbreiten.

S)arum Eonnen aber fDld)e fd)einbar äu§erlid)e aJZitttcilungeu

*) ©riüparjer alä Strd^tübireftor üon 3. SBolf. 2Bien, 33rüber

SBinter, 1874.
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über ein 9[IRcnfd)citIe&en oft ütel pr Stuf^eflung feiner Snnen-

gefc^ic^te bettragen nnb li(^te .^elle über ©ebiete anSgie^en, bie

fonft ba§ !Dun?el ber SRätt}fet^aftigfeit gebrücft (}aben würbe.

Sn ber 9kif)e ber a3eril^tf)ümer, bie bag bcutfd^e aSolf in ®elbft=

biDgra}3l)ien feiner großen ajtänner anfweift, glänzt bie %rani

©rittparger» in ganj befunberem ©fanje. ©elten i}at ein

2)enJenbcr fü tief nnb nnerfrt)rccfen über fein eigene? SBcfen

unb feine ®efd)id}te nadigebac^t, feiten mit fo reiner 2ßai)r^aftig'=

feit itnb fo einbringcnbem Urt[)eil feine ganje (Sigenart blog«

gelegt , wie btefer tjfterreic^ifä}e !Did)ter. Stber gerabe bei i^m

fönnen wir wal)rne£)nten, wie bie ,S5crfd)Weignng mand)er änderen

S3eri)ä[tniffe rber bcren nur ftüd)tige (5rwä£)nnng aud) auf bag

aSerftänbni§ beg inneren 9Jlenfd)en tiefeg Duntct werfen faun.

Sffiic er gewefcn, bag I)at er nng founen^ell gezeigt nnb nieift

fönnen wir an feiner (5ül)rerf)anb erfennen, warum er fo gewor«

ben, aber cft fteigen bem aufmcrffamen iBeübad}tcr feineg Öebeng

^agen auf, bereu 53eantWDrtuug wir bei il^m termiffen, 9icit()fel,

bereu Sofnug wir aug feinen eigenen Stugaben faum af}nen

fönneu. Wan wei§ aug feineu Sßerfeu
,

ba^ eine tiefe Älage

über bie amtlid)en ©teüuugen, in beueu er fein Ceben l}iubrad}te,

fte bur^jiet)t, nnb benncd) müffen wir ung über bie ©rünbe ju

biefer ^lage mit bloßen Stnbeutuugeu begnügen. Jffienu eine

1)aifteltnng feiner 2lufgaben unb SßirffamJeit alg Beamter ftc^

i^eutc aug amtlid)eu, r»erlä§[id)cn Duetten nod) I^erfteHeu

Iie§e
, fo Würbe fte ein bauEengwcrt£)er Beitrag jnr Slufbeltung

feiueg öebcug fein, ba fte ung tielfad) auftatt ftüd)tigcr @trid)e

unb Umriffe ein ©ttb gu liefern r)ermöd)te. fög ift befanut, ba^

ber !l)i^ter nal)eju ein S)iertelial)rl)unbert bag 2lmt ciueg 3Ud)i£i=

bireftcrg im öfterreid)ifd)en ^^iiif^nsittiiiifterium befleibete. Wie er

aber fein 9lmt üerwaltete, wcriu feine S:l)ätigfeit hierbei ju be=

ftet)eu t)atte, barüber ftnb nur l)öd)ft uuflare, leere ajorfteltuugeu

ferbreitet. ®g war bafter ein anfpred)cnber ©ebanfe beg mit

ben SBiener 3lrd)iüeu wcl}l tertranten ®efc^id)tgfDrfd)erg @. Sßolf,

ein Silb ücn ©rittparjerg SBtrffamfeit al§ Slrditübireftor , fc

weit bieg tt}unlid} ift ,
ju entwerfen nnb in feine Sarftelluug

^Beiträge »du beg Sid)tcrg ^aub', 3f"9C" feiger 2tmtgtl}ätigfcit,

am geeigneten Drte cinsuwcben.

®g wirb gut fein, bie ©d)rift im Bufammen^alt mit be§

2) id)terg @elbftbiograpl}ie jn lefeu. 2lm 23. Sanuar 1832 erf)ielt

©riUparjer bie 9lrd)iübircftDrgftetle. 9JJan mu| biefe Sf)atfad)c

genau im Singe bel}alten, wenn man uid)t ju einer Uugered)tig:

feit gegen bag 5tnbenfen beg !Did)terg fid) berfuc^t fül)len foH.

gict}t mau ncimlid), baf? mit biefein 9lmte ein ©e^alt „t'cn \äl)X"

Vubtn (Sintaufenbfünfl}uubert ©ulben unb beut Duarticrgelbe,

iäbrlid)e breil)unbert ©nlben berbunben war, nnb erinnert

fid) fjierbei ncd) beg Umftanbeg, ba^ in jener Seit bag ©elb

ncd) »icl tl)euerer, bag Ceben uämlid) niel billiger war alg t)eut-

ptage, fc fönute man leidit auf ben ©ebanfen fcmmeu, e§ fei

bei fcld)en i^erbciltniffen eigeutlid) gar fein ©runb ju einer

Älagc gewefen unb möd]te einen Slugenblid weuigftcng bem

!I)id)ter, ber trcl^bcm ju flagen uidjt mübc würbe, wol)l bag

©egcntl)eil üon 3lniprnd)glcfigfcit jur ?aft ju legen geneigt fein.

9lber felbft einen 3lugcublicf lang barf eine fctd)e a.>ermuttning

nidit gel)cgt werben, weil babei namlid} nur ber eiujige Umftanb

rergeffen fein würbe, bafj ©riUparjer eben, fc lange er 2)id}ter,

uid)t 9lrd)irbircfti.n- war. „Gö ift etwag l'rm Jaffn in mir,

uirtit Vom ©octbefriien, fcnberu fem wirflid}eu. Man l)ätte mid)

bätid^elu müffen, alg ^Did)ter ncimlid}. 9llg 93^cnfd) wci^ id) mit

jebcr «age fertig ju werben, unb man wirb mid) nie mir fetber

untreu finben. 9lber ber 2:id)ter in mir brandit ein warmeg

CSlement, fcnft jiebt fid) bag 3»nere sitfammen, unb inn-fagt beu

üieuft. 3c^ ^abe wo^t berfuc^t, bag ju überwinben, aber mir

babei nur (gdjaben gett)an
,

Df)ne bag ^flanjenartige meiner

^Jlatur umäubern p fönnen", fo erjä^lt ber Sinter ung felber.

(X. 433). Unb wa^rlid), man ^at i^n nic^t ge^ätfc^elt; fein

SBunber, ba§ fid) fein Sunereg bereitg gufammengejogen t)atte,

alg man enblic^
,

freilid) aber ju fpät, i^m warm ju begegnen

anfing. 3DerI)id)ter ber 3ll)nfran, berOappbo unb be§ ©olbenen

aSlie§eg, ber Biel bewunberte, bom a3ud)l)anbel 2lflbeutfd)lanb§

(X. 89) umworbene, bewirbt ft^ am 8. SORärj 1822 um bie ©tette

eineg .^cffcnjipiften an ber f. f. ^offammer, weil er big ba^tn

nur ein ®ef)alt ücu 300 ^^l. bejief)t. 9tber man eilt etwa nidit,

einen ber grö§teu ®öl}ne be§ Sßaterlanbeg p beförberu, wiewcbt

felbft l)öd)ftgeftellte unb einfK^tgnolle S3eamte ftc^ für xi)n üer=

weuben, man lä|t rut)tg Sefürwcrtung auf 33efürWDrtung,

(ämpfel)luug auf (gmpfeljlung folgen, Seamte, bie, nid}t nur

an ©eift unb 33ebeutung, felbft an !Dienftgeit i^m nadifte^en,

werben beforbert, in bie erlebigten befferen ©teKen werben Un=

fäl)igere eingefe^t, nur er wirb regelmä§ig übergangen, alg wenn

man bom 3^u^me leben unb mit SSerfen eine Familie ernähren

fönute. Unb ba§ eg nic^t Diel mel)r alg ber d{ni)m war , »on

bem er bamalg ^ätte leben müffen, jeigt bie SE^atfa^e, bat

i. 35. für bie Sluffül^rung ber ©app^o »ou einer beutfdjen ^)Df'

bül)ne brei SDufaten erhielt. S5of)l ift eg ein Sßunber ju nennen

unb bleibt ein mad)tigeg B^ugni^ ber unenblid)en ©(i^öpferfraft,

bie in bem 50Ranne wirfte, ba§ er aller Buiücffe^ung unb Ärcin»

fung im eigenen SSaterlanbe uugead}tet 2}lüt£)e auf33lütf)e feinem

©eift eutfproffen liefe unb gewiffermafeen tro^bem ber änderen

3)ürftigfett ben inneren 9leid)tl)nm entgegenfe^te. ^)ier ift jene

6igenfd)aft beg Dic^terg banfbar gu preifen , bie i^n über bie

äußere ^iotl) unb Sftiebrigfeit wie auf fraftigem gittidi empor«

trug, bei (Sngl)erjigeu unb ©plitterridjtern aber freitid) i^m Biel

SSerfeuuuug eingetragen l)at, fein erl)abeneg ©elbftbewn|tfein,

bag feineu äRutl) befeuerte, feine ©c^öpferfraft befc^wingte, fein

ganjeg Sßollen nnb Tonnen in treibenbeg 3ßad]gt[)nm Perfekte.

(£r fonnte eg fid) fagen unb b^it eg ftc^ immer gefagt, ba§ feine

Sebeugleiftnngen ni^t in ."peu' nnb .gjaferredjnungen allein be=

ftanben unb bag, wag er am (Snbe feiner SSeamteulaufbabn in

feinem 'J)enfiouiruugggefuc^e Borbringt: „5Run l}at er aber aufeer

feinen 9tmtggefd)äfteu ftd) and) literarifdien nnb Bor Slllem bra-^

matifc^en Slrbeiten biugegeben. SS^ag er im festeren '^aä)i gelei=

ftet, bürfte leid)t unter bag a3efte geboren, wag feit ©d)iller§

Sob in 2)eutfd)lanb erfi^ienen ift. Jpierbei war imm«r bie -aSer=

^errlic^ung feineg a?aterlanbeg eineg feiner ^auptaugenmerte,"

l)at xt}n alg ftoljeg 23cwufetfein in jebem 9lugenbli(fe feiner 2lmt§»

tf)ätigfeit erfüllt. 9llg aber bag ©eftirn feineg 9tul)meg bem

Untergange ftd) juueigte, SBerfennung unb SEabet an bie ©teile

ber alten ^od)ftcIlung unb SScrebrung traten, iJeutfd^lanb i^m

immer mel)r fid) eutfrembcte unb beuDfterreicber eben „branden" liefe,

bie a>ereinfamung immer bebrcl)lic^er ju werben anfing, ba mögen

aud) bange ©ebanfen um feine Sufmift ben forglid)en SOuinn be=

fd)lid)en unb bie (slamme be6 ©enieg mit ibreu 9lebeln big pm a3er=

löfd)cn umgeben babcu. ©o erfldr-t fidi bie Cnfdieiuung
, bafe er

gerabe ba, wo feine äufeereu 3>crbältniffc ftd) frcuubttdier gu geftalten

begannen, iunerlid) immer mel)r Berbüfterte, bafe fein geiftigeg

©d)affen gerabe Bon ba ab fd)Wäd)er jn werben, abpue^men an«

fing, ba feine ?agc forgenfrei, feine ©telluug eine bebe würbe,

(gr fagt eg ung aud) felber: „2Bcr mid) fo Biel oon anttlid)en

9lugftd)teu ober ^^onoraren reben tioxt, bürfte wol)l ju bem ©d)luffe

fommen, bafe cg mir an jenem beben ©iuue gefeblt Ijahc, ber

ben Äünftler nur bie Äunft im 9luge lialten nnb alleg Slnbere

gering fc^b^ifeen licfee. 93ieUcidit bat er red^t; id) wiH miii aber
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aitd) Tiic^t 6effer fcJ^tlbern, aU ic^ bin, fonCeru a»ie tc^ bin. iSa

id) aber einmal bie Saft l)e§ ©taat§bienfte§ auf mic^ genommen

tjütU, tooHte t(i) bccE) au§ ber 9iei£)e bcr ^anbarbeiter J)erau§=

fommen unb bur(i^ eine beffere SteHnng mir bie SJiögtic^feit üer»

fc^affen, in ein anbere§gac^ überptreten, ba§ meinen Steigungen

mehr sufagte, aU ber 2)ienft bei ben «^inanjen. Bugteic^ i)at bie

immerwä£}renbe Si'räcffe^ung unb jene insolence of office, mit ber

erbcirmlicf)e SD^enfc^en nur gar jn gern i^re Stmtgautorität gegen

mid) geltenb machten, mein ©emüt^ cerbtttert. 3ll§ nun noc^

bajn bie 3lbna^me meiner ©eltung in ber beutfd)en Siteratur

tam, bemäd)tigte flcf) meiner ein &tfüt)\ bon SSertaffen^eit, bag,

bei einer ^t^pod^onbrifc^en Stniage, enbtic^ au^ jener Stimmung

gefcil}rlic^ tcixt), bie gerabe jur ^erüorbringung poetifdjer 2trbeiten

»pr 3ltlem erfcrber(id) ift" (X, 129). 2)a§ e« aber auc^ nid)t gerabe

einer (Sinfe^r in ben ^afen be§ @lücfe§ gleid}fam, bie 2trd)ib=

bircEtorSfteße ju befommen, geigt feine 9tu|erung: „Sbr Stntritt

war ncimlic^ aud) pgleid) ein 9(u§fc^eiben au§ jenem 0efd}äft§=

bercid), ber ju {)Dl)eren Sefijrberungen berechtigte, geit)ifferma|en

ein Stbfdjneiben jeber weiteren 2(ugfid)t" (X, 186). 3)er alte ©a^
bleibt bemnad^ nac^ wie bor p 9fie^t beftef)en: Der ©tc^ter ©ritt'

Varjer war ein D^fer ber SBer^ättniffe.

2Ba§ ba§ wdI)1 bei fo i-ierbitterter Stimmung für eine Slmtg«

fü[)rung gewefen fein mag, barüber wirb mand}er fld) £)Dd)ft un»

günftige SScrftettnngen mad)en. 9Jlit grc^em Unred)t! Unb bie§

gejeigt p f)aben, ift mit ein SSerbienft bon aßclf§ Schrift. 2)er

be£)arrlid)fte Pflichteifer, eine wahrl)aft rül}reube ©d)eu bor ber

^)eiligfeit gleid)fam feineS 2tmte§, bie rü^rigfte 2Ba(^famfett in

ber 2öat)rung ber il^m anbcrtrauten Slftenfci^ä^e, ja felbft bie

wiUfäl)rtgfte SSotmä^igfeit gegen bie ücrgefe^teu Dberbel)örben,

unb bei aHebem bie .^ütung ber eigenen ed)teu SRanncSWürbe,

bie marfige Sntfd)iebenl)eit d^arafterüotler ©t»rache felbft im

bienftlid^en S3erl)ältni^, ba§ finb nur einige bon ben .'©orpflen,

bie nad) ben überfommenen 3sit3«iffe" ben 3lrd)ilibireftDr ©riU»

^arjer geabelt l)aben. {?r fträubt ftd) gegen bie 'i)JJi9wirtl)fd)aft,

bie ben eben l)erab aud) feinen SlmtSbereid) ju erreid)en bro^t unb

gefielt, mit einer 3lrt ^eiliger ®d)eu biefen ©puren üergangener 3u'

ftänbe gegenübersuftel}en, nnb er ift nid)t amtlid) abgeprtet genug,

um bebeutenben Eingriffen in biefen el}rwürbigen Überfluß anberS

als mit innerem Söiberftreben bie ^anb bieten, ba man über»

flüffige Urfunben p »ernid)ten il)m ancrbnet. 3f)n be^crrfc^t

uuau§gefe^t fein reblid)e§ '$)flid)tgefü£)l, ob e8 jwar p feinen

icif)rlich wieberfe[)renben Stufgabe gel)i)rte, um ^Bewilligung jur

9ieinignng ber 2tmt§(ofaIitäten unb um ©ratipfajiouen für bie

SKafd)Weiber unb Scheuerfrauen einpf^reiten, unb er in einem

Staate bleute, wo nod) am 12. Se^jtembcr 1825 „ben Staats»

bearaten aller ©rabe baS SSrageu fog. 33otlbärte gcinjlid) ab»

geftellt" wxtrbe. Der gefnnbe 2ßeltblirf, bie fd)arffid)tige SebenS«

erfahruug, ber orbnenbe, formbel)errfd)cnbe Sinn fommen auch

in bem iöeamtcn ©riUparj^er erfreulich jum Durd)brud). Stuf

ber Pftid)ttreue unb 9teinl)cit feine§ SSeamteuftanbeö rul)t bie

äßohlfat)rt etneg Staateg. Unb fo fügt eg fld; beun fd)ön, ba§

ber aJJann, ber burd) fein Sdjaffen für bie (SwigJeit e§ erreicht

hat, ba§ bag jebeg treuen Dfterreicherg bei feinem Flamen

höher fd)(ägt, aud) in feinem jeitlid)cu Söirfen ein SJlufter unb

ein aSorbilb würbe für bie Äinber jeneg Staateg, ber bag ©lücf

hatte, feinen treuen Sohn, S3ürger unb Beamten nennen p
fi3nnen: granj ©rillparjer. Dabib Kaufmann.

91eulateinif(J)e ^ittxahxv,

^Ipmpia ^uluttt ^orato.

SSon Dr. •g'^rrmann SKülIer.

II.

Su ^eibetberg würbe £)li)mpiag 9!J?ann ein beliebter Cehrer,

Deffen SSorträge unter ben Stubirenben oiel SSeifatl fanben;

barauf fcheint fleh übrigeng feine SthätigJeit währenb beg furjen

3tufenthalteg in .ipetbelberg befchranft p Ijahtn, ein 9tad)weig,

ba§ er aud) burd) Sd)rifteu gewirJt tjahi, ift nirgenbg aufgufin»

ben. Dlt)mpiag SEhätigfeit in ^eibelberg war 5Wifd)en häug=

lid)er 2Birffamfeit, bem Unterrid)t ihreg fleiuen 33ruberg, eifriger

55ortfe§ung ber flafrifd)en Stubien, banebeu eingehcnber IBe»

fd)äftigung mit ber33ibel nnb benjenigen '$*fltd)ten getheift, weld)e

ihr atg Sßorfteherin einer pribatfd)ule, bie tjöijm Slugbilbnng

bejwerfte unb Bon ihr an jenem Drte errid)tet war, oblagen. S3ei

bem übrigeng fehr färglichen ©ehalt ©ruublerg in ^eibetberg

blieben bie 5>erhaltniffe ber (^civnilie, nad)bcm einmal in Sd)Wein'

fxirt ihr gaujeg Söermijgen, weld)eg Dlhmpia felbft alg fehr be»

träd)t[i(^ bezeichnet, eine 33eute ber <5einbe geworben unb für

fie üerloren war, in äiemtid)er Berrüttung. Dag ©ehalt ©runb«

lerg würbe, wie er. offen befennt, bap bon ber Sltabemie nid)t

einmal pünftlid) unb ju ben feftgefe^ten Slermineu befahlt, reftirte

oft längere B^it unb er fah fld) befehalß genijthigt, augwärtige

S3efannte, j. 5S. feinen in Schweinfurt nod) lebenben «^reunb,

ben Sd)ulmetfter Stnbreag ©ampanug su bitten, ihm einen SKann

nachsuweifen, Welcher ihm, gegen ^)interlegung eineg gauftpfan»

beg üon einigen gotbeuen Kletten unb Siingen, bie Summe »on

20 ©ulben auf längere 3<!it üorftrede. ^wax fehlte eg in ^)eibel=

berg nicht an ©elegenheit, ein fold)eg ©efd)äft p mad)en, allein

bie 3lnfprüd)e ber ©elbbcrleiher in 33etreff bcr Binfen feien gar

p übertrieben unb offenbare Söucherei, weghalb er bort ein fDld)eg

©efd)äft nid)t eingehen möge, föampanug war in ber Sage, felbft

mit bem gewünfd)ten Darlehen aughelfen ju fönnen. 3tug bem

eben angegebenen ©runbe war ©runbler auch nii^t im ©tanbe,

baffelbe am S^erfalttage jurücJgujahtcn unb mu§te nm fernere

Stunbung auf ein l)alhiä Sahr nad)fud)cn, Wetd)e ber .Verleiher

gern unb willig gewährte, ba bag Kapital (Sigcnthum feiner

SRünbel war, unb er alg äJormunb baher bie Sad)c ganj in ber

^anb hcitte.*) £!U)mpta wagte nid)t ein Dtenftmäbd)cu ju halten,

ba bie 2lnfprüd)e ber ^eibelberger Dicnftbcten ihre 3JJtttel über-

fliegen, unb wenbete fid) befth^lb mit ber iöitte um ißeforgung

einer fleinen, mit Sßenigem jufrtebenen Slufwärterin , weld)e im

.^aufe fteine ^)anbreid)ungen leiftcu unb fie pr ^ird)e begleiten

Jönne, an bie in Sd)Weinfurt prücfgelaffenen ^5>^ennbe. Diefc

wiefen ihr eine alte «^rau, we(d)e in ©d)Weinfurt nid)tg üerbienen

tonnte, alg Dienftmagb nad). DU)mpia gab ihr jährlich 5 ©ul-

ben Sohn, währenb in ^)eibelberg burd)fd)ntttlid) 12 ©nlben für

bag Sfthr geforbcrt würben. Daju fam Stnbreag ©ampanug
2;od)ter nad) ^eibelberg unb nnterftüfete DU)mpia in ber gührung

beg Jpaughalteg unb ber 2ßirthfd)aft. Sm Übrigen fühlte fid)

*) (äauipanuS erhielt taä gegebene Sarlehen in ®elb nie nsieber,

fonbern fpäter, aU er felbft ®d)Weinfurt bereitö Bcrlaffcn unb eine 2lu=

ftcHung in SOJoebach erhalten hatte, bafiir aU Slcquiüaknt, jDahrfdhein«

lidh in Solge teftamentarifcher 2)ispcfijion, bie Äleiber ©runblerö unb

ber £)Ii)mpia, fowic ben ^auörath ber (Familie, njonüt ihm — tote er

felbft fagt — eine bleibenbc unb wcrthe Erinnerung an bie hingefi^i«'

benen ^reunbe pfiel.
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Dltjntyia in ^eibelberg, Welci)e§ flc una intcr Germaniae academias,

uon postiema nennt, foweit bie§ bei itjreni ©efnnb^eitS^nftanbe,

ttteld)er glcid) nä{)er befprcd)en »erben wirb, möglich war, re^t

pfrieben unb glücfli^. 2)te§ gel^t aii§ einem an SaBinia Urftna

gertd)teten Schreiben bcutlic^ nnb bcftimmt I^erticr. 5Rur ein

fibelftanb war il)r in ber UnibcrfltätSftcibt fei}r emt»finb(id}, ber

SJJangcl an guten 53üd)ern, »on bein fle fagt, er get}e über alte

Sefc^rcibung. SIB S3eleg baju fann atlerbingS gelten, ba§ DIl)m=

4?ia, welche ücn 9lnbrea8 6ampanu§ gebeten werben, für biefen

in .<peibelberg einen gnten ilümmentar ju (SiceroS ©riefen an

SltticuS ju faufen, nid)t im ©tanbc war, biefe S3itte gu erfüüen,

ba Weber ein brrtiger S3nd)I)änb{er einen feieren auf Säger l^attc,

nrd) unter ber großen Sal)l tf)rer gelehrten j^r^H"''« aud^ nur

ein einsiger war, ber einen fcld}en befaft unb Icit}Weife £)dtte

übcriaffen fönncn. ©d)Wcr em^fanb DIt)myia ben .^erluft iljrer

„ftummen ^^reun&e" b. t). i^rer 93üd)crfammlung. SoI}anne§

©inatiu§ fanb ©clegen^eit, eine wertI)tiDlIe 3tu§gabe ber Ccben§=

befdfreibung be8 '})Iutard), Weld)e einft DIt)mvna§ (5igent[)um in

Sd)Wcinfurt gewefen war, burd) Äauf bon bem bamaligcn 33eft^er

Wteber ju erwerben unb fenbete fie pr großen ^reube DIi)mpia§

unb bereu 9!Jfannc§ nacl) .gieiberberg nac^. 9luc^ bie a3ud)f)änbler

Gifengrein, Dporinu§, .^erBagiuS, (^i'i'beniuS unb ©piSfopiuS

fud)ten burc^ unentgeltliche Überlaffung t»cn (5-rempIaren t^eifS

i!}rer 95erlag§«, tf}eil§ ii)rer ?ager=9trtifel
,
Dftimpia für ben er»

Itttencn S>erluft p entfc^äbigen, weld^e ftc^ biefer literarifc^cn

©efd)cnfe fel)r freute unb bie ilir baburd) gewä{)rte geiftige 9le>

freajicn banfbar anerfannte.

Ungead)tet bie S3erf)ältniffe ber ®runbterfd}en ^^amiiie in

^eibelbcrg — wie wir gcfet}cn b^ben — feineSwegS günftig ju

nennen waren, würbe biefe bod) Bon ben in ®d)Weinfurt prüd»

gebliebenen, ii)rer ^abfeligfcitcn beraubten rbcr it)rcr jimtcr

entfetten SScrwanbten, ^reunben unb S3efannten Bielfad) um
llnterftü^ung, auc^ um Sßerwenbung wegen Sffiiebererlangung einer

Slnftellung unb angemeffenen 5Bcfd)äftigung angefprcd)en. 3n

einem 33ricfe an ben Pfgfrid)t§abBcfatcn , !Drftcr ber 9ted)te

(^f)ilianu§ (ginapiuS in ©peier, bcflagt Dll}mpia lebhaft bie

S3efd)ränftl}eit ber eigenen 9J?ittel, weld)e eS it)r nid)t Bergcnnten,

bem ©ränge unb 3Bunfd)e if)re§ ^ergenS ju folgen unb aHe l^art

betroffenen (Sinwoljner ©d)Weinfurt§ tbatfäc^lid) ju tröften unb

p unterftüljen. Sei aHer eigenen a3cbürftigfeit fenbete fie ben=

noü) eine ©xtmme @elbe§, wel^e f^e jufammenbrad)te, an 9lnbrca§

(Sampanuä nad) ®d)Weinfurt, pr 93ertl)eilung unter bie Drt§'

armen. @o würbe j. 53. ©runbler and) Bon 9tnbrca8 ©ampanuS

gebeten, fid) bod) ber (5räiel)ung ber Änaben feiner Bcrftcrbenen

©d)Weftcr anpne^men unb biefelben wo moglid) in feinem .<paufe

in ^eibelberg ju bel^erbergen. Sn ber Slntwort barauf flagt

©runbler über bie eigene SRittcIlofigfeit unb Sebürftigfcit, Ber»

fBrid)t aber bennod), bem Sßunfd}e feineS greunbc?, bejüglid) be§

älteften biefer .tnaben, p leiften, Borauggefe^t, ba^ ber»

felbe wiffenff^aftlid) bereit? weit genug Bcrgefdiritten fei, um
jufammen mit bem nunmel)r p'ölf Sal}re alten S3ruber feiner

grau, @mil, bie öffentlidje ©d)ule in .(peibelberg befuc^en p
Eßunen.

Durd) bie Bielen in le^terer 3eit au§geftanbcnen ©tra^agen

unb basS erlittene Ungemad) war DUimptaS ©efunbbcit imSnuf^"'

fteu erfd)üttert unb angegriffen. Seibeub war fie in .fr^eibclberg

angetommen, leibenb unb fran! bafelbft ftetS geblieben. S)ie

.Kranfbeit trat aber balb in ftärferem Wa'ßc auf unb fcffelte f\t

an ba8 Säger, Ben bem fie nid}t wiebcr erftcbeu fcHte. S« tcr

leisten 3cit il)re§ SebenS war ilire 33efdiäftigung unb ilir Sinn

nur auf ba8 ^?immlifdie unb bie (vwigfeit gerid)tet, feine illage

über il)ren augenfc^einli^ nal)en frü£)jeitigen Stob lie§ fle laut

werben, feine 3;l)ränen unb ©eufjer über bie 58itterEeit be8 bal«

bigen 2tbfd)iebe§ Bon i£)rer gamitie ^at fie Berloren. Sn ben

Älageliebern be§ Seremia§ fuc^te unb fanb fie ^auptfadjUc^ SEroft

unb Sinberung für bie feit^er erbulbeten ©d)lcige bei ©^icffalg.

lieber if)re legten Stugenblicfe ift un§ ber Seric^t i^reS 9]Raune§

in einem S3riefe an feinen greunb (Surio, ben ^)erau§geber Bou

Dlt)niBia§ ©c^riftcn (Epist. II., 31) erhalten. 2)iefer erjäfilt:

©ie ftarb mit einer wal)ren unb innigen ©e£)nfucht

na^ bem 2;obe, ber fie jum ewigen öeben unb ben

Ijimmlifc^en ?5reuben einführen feilte; furg Bor il)rem

9lbf^eiben erwachte fie no^ einmal au§ bem ©c^^lafe

nnb fd)ien Bor innerem (Sntgütfen unb ©eligfeit f)etm=

lic^ unb Berftol)len ju lächeln. SSon il^rem am Äranf en=

bette fi^enben Manne na^ bem ©runbe biefer freu=

bigen (grregung befragt, antwortete fie: id) fa^ im
S:raume einen l^ell unb glänjenb erleu(ftteten Drt.

3Il§ fie bann Bor ©d)Wäd)e nic^t weiter reben fonnte,

troftete il)r 9Kann fie unb fagte: Stlfo fei guten 9Jtut^§,

in jenem glänjenben Sickte wirft bu felbft wol^nen.

Worauf fie Wieberum lac^elnb, burc^ ÄoBfnicfen i^r

GinBerftänbni^ erfennen gab unb nad) furjer 'paufe

l^insufügte: 9Zun bin i^ ganj Boll greube unb Snt=

jüden. 3lad) biefen SBorten fd)loffen fic^ if)re 2tugen

unb alg fie noc^ bie 2ßerte gefBroc^en: ®uc^, bie S^r
um mid) ftel)t, erfenne i^ jwar nid^t mcl)r, fonft aber

bünft mich, wdre in einem ©arten Bell ber lieb«

lid)ften, fd^onften S3tumen, fd)le§ ftc^ itiX 3JJunb für

immer, fie Berfiel in einen rut)igen ©d^laf, wä^renb
beffen fie il)re ©eele au§t)auchte. @d)on mehrere SEage

Borger hatte fie ben lebhaften Söunfd) geäußert, red)t balb Bon

ihren irbifchen Selben erleft unb mit ihrem (iTlofer unb ©elig»

mai^er (5hriftu§ Bereint p werben, beffen in rcid)ftcm 5[Ra§e ihr

crwiefenen SBohUhaten fie währenb ber .^ranfheit oft auf baä

SEanfbarfte gcbad)t hatte, iuSbefonbere, ba| er biirch fein 2Bert

ihren ©eift erleud)tet, bem .^ange unb bem S;ra^ten nad) ben

^reuben unb ©enüffen biefer 2Belt entfrcmbet unb bie ©ehnfucht

nad) bem beffern SenfeitS unb ber (Swigfett in ihr wachgerufen

habe. 2)aher nannte fic fid) felbft aud) ohne iBebenfen filia Dei.

Stblehnenb Berhielt fie fid) ftet8, wenn Sefanntc unb greunbe,

Welche ihr Währenb be§ .KrantentagerS einen Ißefud) maä)ten, fic

mit ber 9lu8fid)t auf balbige SBiebergencfung unb .SperfteKung ju

troften fud)tcn unb Berftd)crtc, fie h^be burc^auS nic^t Suft,

Bon bem erfehnten ©übe auf ben Stufang (a calce ad car-

ceres) jurüdjuf ouimen. 2luf bie %xaa,t eine§ frommen ^rte«

fter§, welcher ihr wabrfcheinlid) einige ©tunben Bor ihrem 2;Dbe

noch ba§ h- Slbenbmahl gcreidit hcitte, „cb fie ned) etwa» auf bem

.^crgcn habe, wa§ ftc Bcinigc unb ihr ©friiyel Bcrurfad)e, erwi»

berte fle, „ta% ber SEeufel fie Bolle fiebeuSahie inSSer.

fud)ung ju führen unb Bom rechten ©lauben abwenbig

ju niadien Berfud)t, in Ic^terer Seit aber, wie wenn er

alle Pfeile Berfd)offen, fie gänslid) unangefod)ten ge=

taffen f^ait, fie fühle nun bie grij^te Dtuhe unb ben

t i e f ft e n gr i e b e n (5 h r i ft i in H d)-" 3" bein oben angeführten

©riefe benad)rid)tigt ©runbler pgleid) (Surio baBon, ba§ feine

Berfterbenc (jrau noch auf bem Sobtenbette einen ©rief an ihn

angefangen, aber nic^t l}ahz Bollenben tonnen, welchen er ncbft

einigen bem ßurio gcwibmetcn gricd)ifchen ^^falmen unb ©Bi'

grammcn überfenbet. 9tud) fBrid)t ©runbler bie ©eforgni§ um
ba§ fernere 2Sohl fcine§ jugenblidien ©d)wagerä au§, beffen (Sr»

jicbung unb weiterer Slusbilbung er felbft, biirch feine mannich*



mo. 46. ^Jioßajtn für bie öit eratur be§ 2lu§tani)e3. 671

fachen 93entf§gefc^äftc unb ^fltc^ten befiintiert, ftrf) ntiJ}t fo wie

e§ cjefd)e£)eit müffe mib tote er e§ witnfi^e, toibmcn fönnc, unb e§

fei ijod) einer feiner fe^ntid)ften 2ßünfcf)e, tafe ber Süngting in

bie (5u§fta^ifen feiner ©c^toefter nnb Öe^rerin treten möge. !Da=

neben ent[)ält ber SSrief bic SBitte, £)[t)mpia§ 9}littter in einer

mi3glid)ft f^onenben Sßeife anf bie 2:rauerbotfct)aft bcrjubereiten.

3n einem Bern Stnfang Sanuar 1556 batirten Sdjreiüen an bie

50Rutter £)li)mpia§ entlebigte ©uriß fid) biefeg t^^m »on ©runbler

getoorbenen 2tuftrage§ nnb bct oIle§ SiKcgIid)e anf, mit ©rünben

ber Sieligion nnb ber 23ibel entnommenen S:rcftfprüc^cn, ber fern

tebenben SJintter bie 3Rac^ri(^t ton bem Jobe it)rer Seester

einigermaßen erträglid) jn ma(f)en. Dll)mvia§ Zob tourbe alfo

ibjXtx gamitie erft siem(id) fpät befannt. ©teic^geitig fprac^ pm
Srofte ber SJlutter (Surio bie SJerftc^erung au§, ben jungen (Smil

bemnät^ft fic^ p nehmen nnb nad) beften Gräften für beffen

geifttge§ SödI}! forgen, toofern nid)t ba§ tctal in SSerfall ge»

ratf)enc Sdjufiücfcu in .^icibcfberg bafbigft bie briugeub ußtl)=

wenbige Steform crfal)re nnb baran§ für ben mit ben beften Sin*

lagen begabten 3üngting größere <5ortfd)ritte p "hoffen feien. !Die

G^e ©runbterS mit Dl^mpia ^at nid)t ganj fünf Sa^re gebauert.

©ie fann mit 3led)t eine fef)r glücflid)e genannt werben; gegen=

fettige Sichtung bor ber beiberfeitigcn ©ele^rfamteit nnb Slugcnb

^atte ein fefte§ S3anb um bie ®l)egatten gef(^(ungen. DIt)m^Jia

fagt in ©riefen an greunbe unb SSefannte ftet§ »cn i[)rem 50Ranne:

qui mihi vita carior, quo mihi nihil in vita carius; fie fc^Iug e§ alS

ein fo f)c:^e§ @lücf für fic^ an, ©runbler jum ($i)emanne bc=

fommen ju ^aben, baß fie e§ bagegen al§ ettoaS fet)r geringe?

be5eid)nete, wenn fie felbft mit it)rer gangen 'Jamilic ton ber

©nabe be8 §Dfe§ in %ixxaxa nod) fe£)r mit JRcid)t[)ümcru bcbad)t

nnb mit (ä£)ren übcrpnft werben wäre; ber 2Uifentl)alt an jenem

^ofe — geftanb fte felbft — fei für fie nur eine Saft unb ba§

^inbcrnifj geWefen, göttlidjer unb er[)abencr ©ebanfen unb .^anb=

hingen flrf) fät)ig gu mad)en unb t)abe fie t>on ber a3efd)ciftigung,

wetd}e i£}r in fpätern 3a()ren fo biet SSefriebigung unb 3;rDft

gewährte, bem ©tnbium ber [}eiligeu ®d)rift, ab» unb fcrnger}alten.

Stalien war it}r überl)aupt üerleibet unb fie geftanb in einem

S3riefe an ßurio ein, baß fie mit ber 2tbfld)t nadi Deutfd)tanb

gegangen fei, bie ingrata patria Italien nie Wieber jn fel}cn. @in

gewiffe§ Sutereffe war i^r, wie erfd)einen Witt, faft gegen if)ren

Sßilten, bennod) an Stalien geblieben; bortige (^^cunbe erfuc^te

fie oft fc^riftlid) um 9'iad)rid)t über italiänifc^e Suftanbe. ^lod)

auf bem Siobtenbette fc^rieb Dlt}m)3ia, weld)e auc^ wät)renb i^rer

Äranff)eit nnb 33ettlägrigfeit, foweit i[)r Buftcinb bie§ übcri}aupt

geftattete, ben 33riefweri)fel mit tl)ren gelel)rten ^^reunben ftet§

fortgefe^t ^atte, einige früf)er in ©^Weinfurt angefertigte @e-

biegte, bereu ^JJlanuffript bei bem S3ranbe ber <BtaU mit ju ©runbe

gegangen war, auf 6uriD§ SSitte für biefen au8 bem Äopfc unb

fo gut fie fld) bereu ncd) erinnerte, auf unb überfenbete fie t^m

mit bem (ärfud)en, an benfelben bie SRotle be§ Slriftarc^ ju über»

netimen unb nac^ ©utbünfen ju Berbeffern. Dtijmpia ftarb am
26. DEtober 1555 in ben 9lad)mittaggftunben in einem 2llter Bon

etwa§ über 28 '^al)xe. ©runblerS ©djmerj über beu .SSertuft ber

t^euren ©attin, an weld)er er mit größter 3ärtlid)feit l)ing, war

fo groß unb überwältigenb, baß er in ftummer SSerjWeifluug nid)t

einmal burd) '5;[)ränen feinem gepreßten unb gebeugten ^)ergen

(5rleid)ternng Bcrfc^affen fonnte; ber ftiUe ©ram rieb il)n balb

auf unb er felbft fowofjl al8 fein junger ©c^Wager überlebten

bie Dti)m))ia nur um wenige SffJonate. 3la6:j einem Bon ©runbler

auf bem Sterbelager geäußerten Söunfc^e, würbe ber ©arg mit

feiner öeid)e in eine ©ruft an ber ©eite feiner '^xau eingefenft,

auf aSeranftaltung Bon ^reunben ber Familie fpätcr aud) itoc^

Dlt)mpia§ Sruber in bemfelben ©rabe beigefel^^t. ©aö gemein»

fc^aftlid)e ©rab in ber ©t. ^])etrifivd)c in .'pcibctberg fd}müdt ein

©ebenfftein mit boppeltem (gpitapt)ium Bon 2Sill)elm 3fla§talon,

einem ^eibelberger Äoßegen ©runbler§. Saffelbe tautet für

Dlt)mpia:

Virtuti ac memoriae Olympiae Moratae, Andreae Fulvii Morati

Ferraiiensis philosophi filiae, Andreae Grunthleri medici conjugis

lectissimae foeminae, cujus ingenium ac singularis utriusque linguae

cognitio, in moribus autem probitas summumque pietatis Studium,

supra communem modum Semper existimata sunt, quod de ejus vita

hominum Judicium beata mors sanctissime ab ea obita diTino quoque

confirmavit testimonio. Obiit mutato solo a salute DGV supra mille,

aetatis vix XXIX. Hic cum marito et Aemilio fratre sepulta.

%üx ©runbler:

Andreae Granthlero Suevifurdiano, magnae peritiae viro, meüco

et philosopho, qui simulatque schola, in qua vixdum ab exitio avtem

profiteri coeperat, pestis metu hic dissiparetur , solvi a corpore ex-

optavit, proque voto solutus est, non taedio solo amissae incompara-

bilis exempli sociae ac conjugis Minervae suae (erat enim in omni

fortuna homo modestissimus) sed ut ex densa hac rerum coelestium

ignoratione in lucem ti-aductus ab errationibus Deum non amplius

offenderet. Hic in spem resurrectionis quiescenti sodahs sodaU, me-

dicus medico Guihelmus Rascalonus posuit.

2)ie Bielen ©logien, ®pitapl)ien unb 3lpotl^eofen, weld)e il^r

in griei^ifdjen nnb lateinifc^en Sßerfen nad) i[)rem Jobe gcwib'

met würben, Sd. Bon (5. ©. (Surio, Sol). ^)erolb, S3altl)afar

6aftiliouiu§, ©ilbertu§ (SognatuS DflojorenuS, 2:£)eDbDr Swinger,

'?)^iliBB a 5Jiarnig, .<pieront)mu8 3lugenoflu§, 6arolu§ Utenl)ofiu8,

S£)ilianu§ ©inapin§, 3ctcobu§ gjlici)ltu8 unb 2tnbere, flnb pp. 244

big 250 ber jitix^ten 2tu§gabe abgebrutft.

!l)ie in ber Bon ßxirio Beranftalteten, oben befc^ricbenen 21U8»

gäbe un§ ert)altenen ©c^riften mad)en nur einen fe'^r geringen

SEl)eil il)rer Berfaßten geiftigen ^robufte au§, bei Sßeitem ba§

SJleifte ift in bem Sranbe Bon ©djweinfurt eine S3eute ber 55tam»

men geworben, Bon bem wirflid) anS bem iBranbe ©ercttcten

ober fpäter ©cfd)riebenen SBieleS nur burd) @urio§ angeftrengte

5Bemül)ungen unb eifrige iRed)erd)en banad) bei «^reunbcn nnb

©ele[)rten, mit weld}eu 5Dti)mpia in SSerbiubung ftanb unb beren

nid}t wenige waren, jufammengebrad)t unb un8 überliefert wor»

beu. 5Ba8 ben Sffiert^ il)rer ©d)riften betrifft, fo finb bie ltrtt)eile

barüber in ben Berfd)iebenften aßortfaffuugen bod) fo giemlid) auf

baffelbe l)inau§laufenb unb übereinftimmenb, unb jwar, wie e§

mir fd)einen will, gar ju überfdjwäuglid) lobeub unb übertrieben.

(Surio fagt in äJepg barauf: Ex Iiis quae supersunt specimen

capere quivis potest reliquorum (sc. quae interierunt) cjuasique ex

ungue leonem, ut dicitur, aestimare, nennt fie bei einer anbern

©elegenl)eit (Epist. IL, 20) Italiae decus, saeculi lux unb fteHte fie

geiftig unb wiffenfd)aftlid) l)od) genug , um fic^ ein Mrtf)eil über

einige feiner nad) bem (grfdjeinen il)r pgefenbeten ©d)riftcn p
erbitten. 3n einem ©riefe an 3ei)ftu§ S3etuleju§ fd)ilbert er fie

fo: Fuit literis et disciplinis tum Graecis tum Latinis supra quam

quis credere possit exculta et scientia religionis illustrata, unb in

einem anbern ©riefe wirb fie Bon il)m mulieram decus et ornamen-

tum singulare, pietatem patris imitata genannt. ©aflUu§Soann.2lnton.

JperolbS ©d)ilberung Bon Dll)mpia lautet: Forma muliebri, in-

geuio homino majori, animo quo solum Christum caporet, spemeret

mundum totum. ©oeliuä ©alcagninu§ fagt Bon il)ren ©riefen,

fie feien Musis dictantibus gefc^riebeu unb ni^t einmal ber ©ott

sjJtomuS felbft fönne mit©rnnb baran etwas auSfeljen, Bon i^ren

5lbl)anblungeu über (Sicero, baß biefe bie Veneres Gratiaeque pa-

j

ternae repräfeutireu unb fd)reibt il)r ein ingenium festivissimum,
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plenum leporis et eiuditionis imb ehie felix et praedives verborutn

suppellex et argumentomm copia JU. Stuc^ ^ubertuS 2:I)0ma§

öeobiuS, bcr foßcttaunte ß^ommineS fehteg 3al)rf)unbcrt§, fprid)t

in ben Annales de vita et rebus gestis Fiiderici II. Electoris Palatini

p. 292 tu ber fd}metd)cn)aftcfteu Söcife fein Urtf)eil ba^tn aug:

Olympiam, si laudes vecte dicere velis, Lesbiam Sapplio vere diceres.

Unb 3^ranic8cu8 9[RDbin§, in ben Lectiones nov-antiquae p. 49

sqq., nennt jie -virgo lectissima unb fäl}rt bann fort: Quae (seil, in-

geiiii Olympiae monumenta) ego cum his diebus forte legerem, dolerem-

que fructum uberrimum qui ex ejus studiis, si modo illa maturuissent,

ad omnes maximeque amantes optimarum aiiium pariter et pietatis

studiosos redundare potuisset, immaturo illius obitu tanquam calami-

tate quadam repentina subito interceptum etc. Über ifir ®ct)icffal

lä%t er flc^ folgenberma^cn an§: Talia et tam acerba tulit dum

vixit, ut numeram malomm cum quibus assidue conflictata fuit ineunti

et ad casuum quibus eam cum hominum perfidia, tum bellomm atroci-

tas aliaque quae commemorare nihil attiuet exercuere varietatem respi-

cieati, non anus decessisse videri non debeat. ä$DÜ il)reo ßpbe§ ift

auc§ C. @. ©tjralbug, Opp. Tom. II., p. 575. Puella supra sexum

ingeniosa; nam non contenta vemaculo sermone, Latinas et Graecas

Hieras apprime erudita, miraculum fere Omnibus, qui eam audiimt,

esse videtur; a^nlt^ fagt ^teront^m. er, Fascic. poem. Graec.

p. 80 Über fie: Foemina Graece et Latine supra aetatem ac sexum

docta unb 2tnbrea§ StofartuS nennt fte in einem ©riefe: pietate

et eruditione clarissima, beggteid)en an einer anbcrn ©teile: mu-

liemm tum castitate et pietate tum Sapientia decus, Welchem fld)

nod) ©arol. 3[Rclinäu8 anfd)Ue§t: Foeminai-um decus, doctissima

et Christiana. Wit befonberer 3^üdfi^t auf i^re ©ebic^te ift fle

ücn ®ilbertu§ ©cgnatnä S^oscrenuS unb Don (5. «S. föurio

mit ^rajrttla, ®a)3VI)D unb (Sortnna liergltd}en, ja ibr nod) üür

biefen ber SScrjug gegeben. Sag toid)tigfte unb mafeücltftc Ur=

t^eil über fte ftnbet fld) bei 3)an. ©eorg. 3!«0rl)cf, Polybist. I.,

p, oOS : „Non est omnino eloquentiae Latinae gloria privanda"
; läf

ftimme bantit bottftänbig überein. 3;trabD§d)i, Storia della

Letterat. Ital. Tom VIII. vol. 3., p. 1197, f^3rid)t i^r ein talento raro

ju' unb beHagt »on feinem ©tanbpunfte au§ lebhaft il^re religiofe

SSerirrung unb ben Übertritt gu ben errori de' Protestanti, ix)eld}er

aHein bie ltrfad}e il)re§ inenig gIüdUd}en Cebeng gewefen fei unb

bie©^ulb baran f)abe, ba§ flc fc toentg be§ fcnft tt)ol}l uerbieu'

ten 9lul}me§ gefunben f)abe.

DU)mvia§ un§ erl)altcne ©d)rtften finb fofgenbe: 1) !Drei

2lb£)anbtungen über (SiccrcS '}}araboj:a, tocld)e fle in einer au8»

getodt)Itcn ©efenfd}aft am §cfe üon gerrara ccrtrug. 2) Elogium

Mucü Scaevolae, Sateinifc^ uub @ried}{fd). 3) gatetnifd^e lieber»

fefeungen ber Jlcttcaen ^^amvfjilnS unb D^eifile be§ Scccaccic.*)

4) (ginige ©iaioge. 5) 3n.''ci 23üd^cr 53rtcfe. 6) Sivci :33üd}er

gricd)tfd}c unb Iateinifd)e @ebtd)te, metft rcligtcfcn Snbatt?.

2lm @d)luffe mögen ncd] einige furje S3cinerhingen über bie

(gtngangg erwäl)nte von (5.©. ßurio bcfcrgte Sluggabe ber©d)rtf"

ten Dlt}nn.na§ eine ©teile finben. !Dtefelbe ift ber wal}rcn '?>a=

trcniu ber d)rtftlid)cn .5ltrd}e, ber Äcntgtn von Gnglanb, gelvib»

met. Über ben bei ber 2tu§gabe befolgten ^tan ciufecrt fld) ber

.<perau§geber in ber Sßcn-ebe babin; er I}abc au^er DU)inyia§

eigenen ©dirtften audi ncd) mand)cr(ei in ©ctradjt tcmmenbc

unb Lienuftc ©d)rtften 2lnberer, t[}ei{g ©d)reiben (jrember an

£'U)mpia, tt}etl§ Urtbetle über bie Ic^tere, il)rc ©elebrfamfett unb

*) 2)iefe latciuifcbcu Übertragungen viuä Boccaccio, «jcldje, wie

btcä (5l)iltanuä Sinapiu^ bcjeugt, in Chjuipia^ fri'ibcftc Sugcub faHeii,

babcn auä biefcm ©runbc, in SBcjug auf ftiliftifdic Äcvrcttbcit, einen

befonberen Slnf^Jrud^ auf uadific^tigc 3?cuvtbcilung.

mtffenfc^aftUd)e Sebeutung, au§ bem ©runbe beigegeben, bamit

einSeberflc^ ju überzeugen ©elegen^ett I)abe, ba§ er, ber$erau§»

geber, bie italiänifc^e %vau, feine 2anb§männin, ni(^t t)oI}er ftelle,

alg er ju t^un inirflid) ^Berechtigung I)abe. (Sinen SßertI) b^ben

biefe ^Beigaben aUerbing§ iitfcfern, at§ fte für bie 6rfenntni§

ber ßebengumftanbe unb ©(^icffale Dlt^mpiag aU eine pßerläfftgc

Quelle angefel^en werben !cnnen, in eine 2Iu§gabe öon Dti^mpiag

©c^rtften ge{)Dren fte aber felbftrebenb nic^t. ^iix ^erftettnng

biefer 2lu§gabe burd) eurio gab aud) (£l)itianu§ ©inaptu§ bie

no&i in feinen ^änben befinblidjen ©riefe unb ©c^riftftücfe Dliim»

))ia§ I)erau§ unb unterfud)tc uadi bem S:cbe feine§ 33ruber§

Sodann, beffen einjiger 2;Dd)ter a>ormunb unb 25ermögen§=.^urator

er lüurbc, ju bemfelben B^ecfe bie tjon fenem nac^gelaffene ©iblio»

tf)e£ unb .^crref^jonbcuä. 2)ag Slufgefnnbene über[ie§ er üdU'

ftänbtg nnb berettwiHigft an ben ^erauggeber. Siefer I)atte in

ber SSorrebe jur ei-ften Stuggabe, für einen etwa nbtbigen

neuen Slbbrucf, um 2)littl}eilung t)m unb ba etwa noch rer»

bürgener ©c^riften unb ©riefe Dli^mpiag gebeten. 2Inbrea§

ßamvattug, welcher bieg gelefen f}atte, Uefeile burc^ Über»

laffung Bon fünf nod) nic^t gebrucften ©riefen DIt)mpiag an ben

.iperauggeber einen ©ettrag für bie SSermebrung unb ©eretc^erung

beg fülgenben Stbbrucfeg. (Sine neue Sluggabe ber ©djriften

Dltjmpiag, wel^e bag Ungehörige bon bem Bufammcngeprigen

fc^etbet unb flutet, babei bie mit Seid)tigfeit
,

t^eitg burc^ bie

ben einzelnen ©tüden unterfte£)enbe beftimmte 2)atirung, t^eilä

aug bem 3itfBimmen I)ange mit ©id}erbeit ju erfennenbe unb feft»

jufteHenbe ^ronotrgifd)e Drbnung beobad)tet unb auf biefe SS>eifc

bie Überfielt erleid}tert, wäre, jumal ber Sejrt ber mehrfach bc»

geid)neten Sluggabe an unjabligen ftnnentftellenben SDruct» unb

©pra(^fef)lern ftarrt, febr wünfdjengwertt).

Stalten,

leitungfn bee nörbUd)fn Jltaliene.

3Son Subio ig ® eiger.

II.

Unter cen wödjentlid) — richtiger tiermal im 5)lDnat — er»

f^einenben Settungen S:urin§ nenne id) guerft: II Pirata, „artiftifd^»

literartfd)=tbeatratifd)eg" ©tatt. Db eg feinen nidbt fel)r anbeimelu»

ben S^amen mit 9ie^t tragt, t5ermag ic^ nidjt ju beftimmen:

jebenfaUg Hingt fein Sob unb Slabel fo, alg wenn fte mit beu

©örfen ber beurthcittcn ^Vrfonen unb Snftitute in na^cr ©e»

5ief)ung ftcinben. [Ter Snbalt bog ©latteg ift weit bürftiger, al§

ber eben angeführte Suf^i^ ii"f beut Sitel ferhei§t, er befd}ränft

fleh fvift burchaug auf theatralifd)e 9^ad}rid)ten aug Sur in unb

ben übrigen italiänifd)en ©täbten. Ginen 9lbfd}nitt beg JRebaf»

jicngtbeileg nebmen and) Oiadn-ichten itber abgefdilcffene ©ngage»

mcntg — befcnberg burd) bie Stgeutur beg ©latteg — ein, audh

„5)ienftgefud)e unb 2lnerbieten" tun ^ünftlern unb Äünfttcrinnen,

in weldien biefe mit ihrem i^cllen Dtanten genannt unb etwa in

folgenbcr ffi>ci''c eingefiibrt werben: „. . eine ©cpraniftin, bewähr«

ten Olufeg, gefeiert burd) taufenb Triumphe auf itatiänifd)cn unb

anberen großen 3;heatcrn" ift nod) immer ebne ©efd)äftigung.

2)a9 ber i^ompmtift Dffenbad) „^cffembac*" genannt wirb, ift

für bie, weld)e wiffen, in weld)er SSeife italiänifdhe ©lätter

frembe 3Jamen unb !Diugc behanbcin, feine auffällige ®rfd)ei.

nung, aber fein befonbereä x-ühmlidheg Scugnife für btc Äennt»

niffe beg ©latteg.
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(ätn ebenfalls wöc^entlid) erf^einenbe§, sanj ^armlofeS S3lätt=

^en ift: II veterano. @§ bient ben Sntereffen tDit alten ©ül-

fcaten, franft, wie biefe, an äugerfter ^nap»!^eit ber SlJJittel

lutb ift, lüie biefe üon 2tn^dngtict)fett jitnt ^cerc, toon Siebe jur

9[RDuarcl)ie unb jinn zeitigen S;räger ber Ärone Befeelt. ®iefe

Siebe jeigt e§ befonberS in einer Steifie Bon intereffanten 5)lrti=

fein über ben Jlönig ^arl Sllbert, beffen 3;Db nun batb ein

S3iertelja^r{)unbert I)er ift; bie 2tnl}ängli^feit an ba§ §eer

burd) (grinnerungSblätter an ben anct) non ben übrigen SStättern

fdjmcrjUd) betrauerten, fürjtic^ geftorbenen ©eneral ©trtori.

3)em fiarmlofen SSIatte müffen ftcf) bann bie weniger, oft

gar fer}r wenig i^armtcfeu 33[ätter anreiE)en. 3:urtn beft^t fcldjer

fatirifdier S3Iätter nid)t weniger al8 brei, »du benen eiu§: II

Fischietto, wödjentltd) breimal, bie betben übrigen: II Pasquino

unb Ildiavolo, wö^entli^ einmal erfd)einen. Die beiben erfteren

in fef)r l)übfd)er S(n§ftattnng unb in ftattlid^em 9teu^eren wenben

flc^ me£)r an bie gebilbeten klaffen , ba§ le^terc meljr au ba§

Sßßlf. Sitte brei flnb feine cntl)urtaftifd)eu SJeretjrer ber 9?egie=

rung unb grimme '^iixiH ber papft(id)en Äird)e. Sßiel me[)r la§t

flc^ aber über biefe Slätter nid)t fagen; benn ben SBertt) unb

bie 33ebeutnng eine§ SSip(atte§ ju crfcnncn, wcld)e8 fc eng

tnit ben ©eltfamfeitcn ber (Sprad)e, mit beu (5igeut[)ümUd)feiten

ber ©tabt unb be§ öanbe§ »erwad)fen ift, wirb bem gremben

f^wer, ja übcrl)auvt unmöglid). Slber eiu§ bcmcrft man bod):

nämlid) bie 3flürfftd)t§loftgteit, weld}e in ©prad)e unb nameutlid)

in 33itD gegen bie 5BRinifter unb felbft gegen ben Äönig, um ßon

ben 9Jiad}tf)abern aubcrer Cänber nidjt ju reben, geübt wirb,

eine 9iücfftd)t§(Dftgfeit, bie alterbing§ ein gute? 3fii3iii§

ber 3teit)eit ber l)icfigen ^ve^juftäube ablegt, aber ein j^icmlid)

f^ted)te§ üoit bem gefettfd}aftlid)en Stnftanbe,- beffen S3cDbad)tung

aud) Sßiiibtcittern s})flid)t fein foUte.

(Sublid) ift nod) neu einem S!SDd)enbtatte ju reben: Serate

Italiane, lethire per le famiglie, baS jwar in 2:urin erfd)eint, aber

für gan5 Stalten bcftimmt ift unb je^t noäi in feinem erften

Saf)rgange fte{)t. 2ßie uämlid) Stcilien bi§ bor Äurjem fein

tüuftrirte§ Slatt erften DtangcS befaf} — bie Bielen tleinen ^Blätter

mad)ten ba§ Sluffommen eine» grofjen unmßglid) — fo l)atte c8

aud) fein würbigeg Uuterl)altungi5b[att, ba8 nun erft in Sturtn

gu erfdietnen angefangen bat, wie iene§ ittuftrirte in SJJaitanb.

Die Serate, WDd)entlid) in einem t)übfd) auägeftatten Quartbogeu

erfd)einenb, 5ä£)Ien i£}ren 'üCRitarbcitern bie bebeuteubcren jelit

lebenben itaUänifd)cn ®d)riftftetter, 33. be Sluitciö, 31.

be ©nbernati§, 9J?. Vcffona, unb flnb ein gut rebigirteS, jicmlid)

reid)£)altige6 ^latt. 3ltterbing§ ift e§ burd)an§ ber leid)tercn

Untcr[)altuug gewibmct unb fd)(ic^t barum wiffenfd)nftlid)c 3lv=

tifelau§; trDijbcm l}errfd)t in bem, wa§ e§ bietet, augeuel)mc 3lb=

Jüed)fclung: gröj^ere unb fletnere (Srjät}lungen, ©fingen, »iele

@ebid)te, römifd)e ('^()rünif, Äunft» unb Siteraturberid)te aug

SRailanb. Sßenn baS junge Unteruel)men burd) feine Dvtginal»

«oöetten ber Überfet3ung§ = <5at>i'iffii"t'2it etwaä eutgegcuwirfeu

fönnte, weld)e in ben ^euiUetouS faft aller Bettungen unb

in mand)en befonbereu ^ublifasioncn betrieben wirb, fo

tl)äte e§ fd)on ein gute§ Sßerf unb bürfte mit feinem (^"rfotg ju»

frieben fein.

Sd) bin, WDl)l nid)t mit Unred)t, bei ben beiben ^auptplaljen

DberitalieuS: 3:itrin unb @enua — beun ^^toreng unb !i>ene»

big üerbienen wegen if^rer (Sigenartigfeit eine befonbere S3etrad)»

tung — langer ftet)en geblieben unb barf nun bei ben übrigen

^lä^cn fd^netter üorübergefjcn. Die etngelnen ©tcibte mögen nac^

ber 9leil)e, wie fle berüt)rt werben, genannt unb iljrc 3eituugen

fur3 befprcd)en werben.

^aöia liegt na^e genug an SRaitanb, um ftd) üon biefer

©tabt mit Dteuigteiten tierforgen ju taffen, aber e§ wäre feiner

SSebentnng alg Uniüerfitatgftabt unb feinem altbewäl)rten &iufe

ganjlic^ untreu , wenn e§ nid)t ein eigene^ 33latt befci^e. Unb

wirfüc^ bi-tt e§ fogar bereu äwei, wöd)enttid) jwei cber breimal

erfc^cinenbe: ©rftere» II Patriota, ba§ offisieHe S3latt für ©tabt

unb ^robinä, ba§ aber gu vatriotifc^ ift, um ftc^ mit beutfd)en

Dingen 5U befd}ciftigen, unb bal)er beu „9teic^§anjetger:" il Moni-

tore unb ben 5[Ründ)ener ©rfinber ber neueften Jetegrapl)enüer'

befferungeu mit bem el)cr djinefifd) flingenbcn 9tomen: Heer Hon

Ker nennt; fcnft 9legierung§afte, Stabtratl}8ücrl)anblungen, poli-

tifd)e unb üermifd)te !Jlad)rid)teu bringt. Mit il)m in beftcinbigem

©treit liegt ba§ jweite S3latt '•paüiaS: La libertä, ba§ ftd) „berno»

fratifdje Seituug" nennt, wao feiner repubtifauifdjen ©eftnnung

fein §el)l mad)t unb wegen biefer nid)t feiten mit ben @erid)ten

in Äcnflift fcmntt. (So ift ferner l)eftig antiflertfal unb »erfclgt

be§[}alb mit tl^citnel}menber 3lufmerffamfeit bie ftrd)lid)cn kämpfe

in Deutfd)tanb unb ber ©d)Weij; e§ fnd)t feine a>olf8mifficu

baburd) ju erfüllen, ba§ eS befonberg ber btcncmifd)en Sage be§

ä>ctf8 Dielfad)e S3en"irffic^tigung fc^enft unb in feinem (^enillctcn

belebrenbe, gefd)id)tltd)e unb naturwiffcnfdjaftltc^e 3lrtifel bringt.

3tud) 33 er ce Iii, lücljin mtd) iuiffenfd)aftlid)er, bie§mal leiber

unbelDl)ttter (gifer fül)rte, l)at feine jwet ßeitungen, bie natür»

lid), — benn fcnft würben fle eben nid)t beibc ba fein, cinanber

feinblid) gegenüberftel)u. Unb wie bie beiben 5)?ufiftorv§ ber

guten ©tabt — bie ftäbtifd)c unb bie 9)lilitärfapette
, fid) bid)t

l)iittereinanber am ©onntag 3lbenb auf ber ''Piasja (Eabour, bie

burd) ein ^iemlid) mtfjtungeneö Denftnal be§ großen ©taatS»

mannS, jum Sbeil ausgefüllt, um nid)t -^n fagen gegiert ift, l)bren

laffen , um tl)re Äräftc ju meffeu unb eine Derglcid)cnbe 23eur-

tt)eilung ju ermDgltd)cn, fc erfd)einen aud) biefe beiben Bettungen,

jebe einmal bic2ßüd)e, bid)t l)iutereiuanber, bie eine Douuerftag,

bie anbere ^i-'eitag. 23eibc 33lätter fcrjid)teu , ba ftc bariu mit

ben fd)nell erreichbaren SRatlänber unb Muriner 33lättcvu nid)t

Wetteifern fonnen, Bollftänbig barauf, potitifd)e 9]Rittl)eilungen gu

bringen, fle flnb nur ftabttfd)eu 3luge!egcut)eiteu gewibmct unb

wegen Dcrfd)icbencr 3luffaffuug berfclben im ©trcite.

3n ©remcna I)at fid) gleid)fallS bereits feit je^n 3(il)ren

ba8 33cbürfni6 t)erau§geftellt, ber älteren, jweimal WiJdjeutlid)

erfd)etnenben, cffigieUen Seitnitg: Corriere Cremonese, eine jüngere

©d)Wcfter: Popolano Cremonese an bie ©eite gu ftellcu, bie freilid)

nur einmal wbd)cntlid) ausgegeben Wirb. Die üon t^r bel)an>

bellen öcgenftcinbe flnb aber teincSwegS bloS ftäbtifd)cr dlahn:

! 35iclmcl)r beücrjugt baS 33latt, bie f^jcgiclleu 3lngclegcnl)citcn

!

nid)t iK'ruad)läfrtgeub unb auf 'iIRittl)ctUiug üdu 'JJcuigfcitcn üctt=

ftänbig ücrjid)teub, allgemeine fragen unb befprid)t biefelben mit

geringer ©d)arfe, fabelt bie S3ürgerfd)aft wegen il)rer S:l)eilnal)m'

Icfigfett am BPlitifd)en 2ebeu unb bie 9legierung icegen il)rer

I 9lücffid)tSlDflgfetten gegen fonftitugicnetle 5l5orfd)viftcu. Dagegen

berücfrtd)tigt baS größere — ©tabt» unb ÄrciSblatt, wie wir eS

wol)l beseid)nen würben — pclttifd)e 3'leuigfciten, a3ertd)te unb

3RDttseu überftäbttfd)e 3lngetcgenl)etten, unb über 5lRäu'Jier, welche

burd) il)re öcburt ber ©tabt angel)ürcn, unb fud)t in Ceitartifeln

in nid)t ungcfd)idter Söeifc bie 9JJa§regeln ber Siegicruug ju

üertl)eibigen, il)re 33erbienfte bargulegeu unb bal)er p if)rer aSer»

tt)eibigung burd) freuublid)e 2Sal)leu anpregeu. hieben ber SJer-

t[)eibigung ber eigenen "'Partei ftcl)t bie fflefämbfung ber feinb»

lid)eu, ber revublifauifd)en, ber, il)ren ©runbfä^en nac^, baS

Sftcd)t abgef)3rDd)en wirb, ftd) in ber Äaiitmer Bertreten p laffen,

ber jungen unb alten Cinfen, bereu Sßeveinignng ircnifcl) be«

grüfjt wirb.
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Sre§cta jeigt, gegenüber ben eBen beff(rccl)enen flcineren

©tabten, feine 33ebcutung fdjon baburtf), ba^ eä täglich, eine

fogar in aJlcrgen» unb 2tbenbau§gabe erfc^einenbe, größere 3et=

tungen befi^t. Seibe Slätter mad)en fd)Dn äu^erlicf) einen für

eine !})rrüinsialftabt ganj ftattltcfeen ©inbrucf, bem fie aud)

burcfe if}ren Sn£)alt jiemlicJ) eutfprec{)en. 9lnr geigt fid) I)ier baä

StuffaUenbe, ba§ ba§ offiziellere ffilatt: La provincia di Brescia

— cfftgieK fretU^ nur für bie Camera di Commercio unb Comizio

agiario — ba§ freifinnige unb ba8 anbere La sentinella Bresciana

ein f^Iedjt terfie^lte» offigiofeg 33latt ift. 2)iefe ©eflnnung giebt

ftc^ fc^cn in ber pflid)en Strt unb Söeife funb, in ttie[d)er »cn

ben 3Jleiftcrn gefpro^en toirb, wä£)renb biefe fcnft bei ben D))po»

figionSblätteru eine merfwürbtg form« unb rücfftdjtälcfe ift, be§

5Beiteren natürlid) auc^ in ben Slrtifefn, bie, ber (Scharfe mä)

rec^t§ unb linfS entbe£)renb, ben aiJaugel felbftftänbtger ©efln»

nung begeugen. 3ul}atttic^ aber ift ba§ Slatt bei weitem reicher

aU fein e^rlid^erer unb freiftnnigercr 9f{ebenbul)Ier unb bringt

befonber? üom Stu^Ianbe au§fü^rlid)ere, gut wientirenbe 2JJitt^ei=

hingen.

Unb enblid) SSerona. 2Bie ein Seber, ber biefe (gtabt gum

erften WaU betritt, eiligft feine Schritte uad^ bem aud) in feinen

S'leften grc§artigen romif^en St^eater, ber Slrena lenft, fc mag

er auä) gucrft nac^ bem gleichnamigen Statte greifen, ©tcinbe

auf feinem S;itel nii^t ber S3eifa^: letterario, ber größere ©rwar«

tungen erregt, Dl)ne ba§ berSnl^aft fie erfüllt, fo Wäre am Statte

nt^tS au§gufe^en. (S§ ift ein gut = liberales 9JJittelblatt, ba§

freiftnuige 2lnftd)ten befl^t unb befennt, ßt)ne in 3Serl)errlid)ung

cber beftdnbige ^erabfe^ung ber 3tegterung fld^ eingutaffen.

Sntereffant ift e§, auc^ bei biefem Statte, ba8 fd)cn bem ©ebiete

be§ einmaligen S)enegien§ cntftammt, gu beobad)ten, wie fe^r ber

6:in£)eit§gebanfe auc^ in Slu^erli^feiten ^errfdjenb getocrben ift:

ber rijmifd)e Srief , ber in feiner SRummer fe^tt ,
überragt an

9tu§bel)uuug unb Sebeutung alle übrigen Slrtifet be§ Statteä.

5RDd) weniger pclitifc^ erregt ift bie Alleanza, corriere Veronese.

Stu Umfang bem eben genannten Statte gteic^, ift fie an Snbatt

weit ärmer, inbem fte au^er einem i*eitarti?et, ber auswärtige

unb eint)eimtfd)e Strtifel befpridit , aller fetbftänbigen Sert^te

cntbel)rt. Statt berfelben eutl)ält ba§ Statt üiete fteinere ^Rit--

tt)eitungen unb befüuberS ftäbttfc^e 5Rad)rid)ten, welche bem Cefer»

tretä be§ Statte? wcl)t wid}tiger fein werben, al§ bie grüben

•löeltbänbel.

Unb um enbltd) üdu bem friebli(^en SBerona ba§ aUerfrieb«

tic^fte, nämti(5h baS cffigieHe Statt nic^t unerwät)nt gu laffen, fo

gebenfen Wir gum ©chlu§ ,
ol)ne burd) biefe (Stellung einen

^JJJangel an ber nötl}igen 3ld)tuug geigen gu wollen, ber PAdige.

ift ein gro§e§ Statt, mit merfwürbtg geringem Snf)alt, baä

uic^t, wie feine SRamenSfc^^weftcr, rei^eub bie (5tutf)en walgt,

fonbern in bem geebneten Sette giemlid) träge batjinfc^tei^t.

2)0^ würbe man fid) eine fctd)e a^orftellung mad)en, wenn

man biefe brci überaus gemäßigten SCcroncfer Slättcr alS Wap
ftab für bie politifd)e ©cfiunuug gang .SBcnegieuS uet)mcn woHtc,

unb meinte, bay biefe 'J)roinn3, ber tc^te grofjere mit bem ÄDnig=

reid) Stallen bereinigte ^auberfcmptej:, it)re Santbarfeit für bie

cnbli^ üoKgogene 9.5ercinigung burd) ocUfommcne ^ricblic^feit

begeigen wollte. Sag bem nid)t fo ift, beweifen bie 3eitungen

be§ rüt)rigen 'J3abua, gang befonberS SJenebigS, bie aber ju

gal^lreld) unb felbftänblg ftnb , um in biefer Überfid)t ^la^ gu

ftnben.

r a n f r c i d^.

2)a§ 3:eftament be§ Staatsmannes, welcher eine ^zit lang

bie ©efc^icfe j^raufrcic^S mitgelenft l)at, barf wo^l auc^ atS ein

3eugnt§ für bie entfc^ieben retigiofe Strömung unferer Seit be>

trad)tet werben, bie fid) in immer grögerem Umfange fuubgiebt.

©aS ^3roteftantif(^e Statt le Christianisme au XLX. siecle tf)eilt

bie erfte Seite biefeS SohimenteS mit, weld)e eine Slrt ton

©taubenSbefeuntnig enthält, unb folgenbermaßen lautet:

„5(^ fterbe im Sdjoge ber d)rlftlid)en reformirten Äird^e

5ranfreid)S, in ber id) geboren unb in ber geboren gu fein

mich freue. Stets in it)rer ©emeiufd)aft »er^arrenb, h<Jbe iä)

bon ber ©ewiffenSfreiheit ©ebrau^ gemacht, welche fie if)ren

©täubigen in if)ren Segiet)uugen gu ©Ott guerfennt, unb tßelijz

fte fetbft gu ihrer ©rünbuug angerufen t}at 3d) h^Be gefcrfc^t,

ich ^fl^'e gegweifelt; ich h'tBe geglaubt, ba§ bie Äraft beS menfdh=-

liehen ©elftes hinreiche, bie Stäthfel gu lofen, welche SBelt unb

5[tJenfd)en bieten, unb ba§ bie Äraft beS meufd)lichen SüHenS

hinreiche, baS Ceben beS SDRenf^en uad) feinen ©efe^en unb

feinem moralifchen ^void gu regeln.

SZachbem ich lange gelebt, gealtert unb nachgebadht h^Be,
;

habe ich TOtd) übergeugt, unb oerharre in ber Übergeugitng
,
ba§

Weber bie SBett noch i?er SRenfd) genüge, ftch naturgemä| unb
J

aus fid) fetbft gu erftäreu ober gu regeln, aKetn burch bie .^raft

ber picrmanenten ©efe^e, weld)e barin hetrfchen, unb ber menfch»

liehen SKittenSäußerungen, wetd)e ftd) barin entfalten. (S§ ift

mein fefter ©taube; bafj ©ott, wetd)er blc SBett unb ben 9J?en=

fc^eu erfd)affen, fte erhält unb bewahrt ober mobiftgirt, fei eä
j

mittelft jeuer allgemeinen ©efe^e, welche wir natürliche nennen,

fei eS burd) fpegieHe 9tfte, welche wir übernatürtld)e nennen, unb

bie, gleich ben atlgemeiuen ©efe^en, auS feiner ooltfommenen
;

uub freien 2BeiSheit unb feiner unenblid)en SKa^t herßorgcben,
j

welche in Ihren 3Blrfungeu gu er!ennen unS uertiehe;n, boch beren

SBefenhelt unb B^ede gu fennen, unS oerfagt worben.

So bin id) gurütfgefehrt gu meiner 2Biege, ftetS fefthatteub

an ber SSernunft unb ber Freiheit, bie ich ^i^n ©ott empfangen,

unb bie meine ©h^e Wie mein 91 ^t auf biefer @rbe ftnb, ben»

no^ wieber bahin gelangt, mich alS ein Älnb In ber .^anb

©otteS gu fühlen, in aufrlt^tiger ©rgebung, in meinen fo großen

Slnthelt oon Unwiffenheit unb Sdjwädie.

Sdh glaube au ©ott uub »erebre ihn, ohne ben Sßerfud) gu

macheu, ihn gu begreifen. 3d) fehe ihn gegenwärtig unb ban=

betnb, nid)t aHeln In ber feftftehenben Drbnuug ber SBelt unb

In bem verborgenen Cebcn ber Seelen, fonbern auch i« i^er @e»

fchichte ber menfd)tichen ©enoffenfdjaften, befonberS im 2ltten itnb

9Jeuen Seftament, 2)enfmate ber Dffenbarung unb ber göttlidhen

Sthätlgfeit burd) bie ä>ermlttetuug unb baS Dpfcr UnfereS ßeiTcn

3efu (Sbrifti gum ^cite ber ?[Renfd)l^elt.

3d) beuge mid) oor ben ©ehclmnlffcu ber Slbel unb beS

©oangellumS, unb id) batte midi außerhalb ber wiffenfchaftlld)en

(Srorterungeu unb §i?fungcn, burd) weldic bie 9)ieufd)en fte gu

erftäreu gefud)t halben.

3ch hege baS SSertrauen, baß ©ott mir geftattet, mtdh

(Shtiften gu nennen, unb id) bin ftbergeugt, baß wir in jenem

ßld)tc, In baS Id) wobt batb eingeben werbe, ben rein menfch»

Iid)en Urfprung unb bie 5tid)tlgfeit ber meiften unferer irbiffihen

Erörterungen über bie götttidjen Singe ftar fehen werben "

m. s.
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III.

2Ba§ ift n;m p tf)un, ba toix Weber an bie Srabijicnen

früherer 3af)r^unberte anfnüpfen, nc(^ eine Steform anf bem

SOBege be§ natürlti^en (^ortf^ritteS ber ©elfter Reffen bürfen? S)a

c§ gefä{)rli(^ ift, ben Ginjelnen bie gret£)eit geben, bie ^ctjkx

be§ ©taateS üerbeffern, ba ber @taat ait^er (Stanbe ift, eine

burcfigreifenbe 9leform be§ ÖDl)eren Unterrid)te§ in bie ^anb p
nef)men, fotl man be§^alb nntfeätig bleiben? Äeine§tr)eg§. ©er

einzige Söeg aug biefent Cabi^rinti)e bürfte ber SSerfucf) fein, ob

ttd) nid)t im (Sinjelnen Kefcrmen cinfü()ren liefen, beren ^Jin^en

in bie Stugen fpringt nnb bie einfad} nnb o^ne ba§ beftc^enbe

©t)ftem erfc^üttern, betoerffteüigt werßcn fßnnten. (Einmal ein=

gefüi)rt, mii^ten fie aisbann im £}öl)crcn Unterrichte ba§ fcbc^3fe=

rifdje ?)ringi)) toerben, burcf) »efc^eS ftd) bie Umgcftaltung alt»

mä£)fid) ganj üon felbft nottgöge. g^ranfreid) fönnte SORiniftericn

unb 9legiernngen ftür;;en, bie atlgemeine S^eform mü^tc tro^bem

Tangfam, aber ftc^er »on Statten ge^en. ©tatt fd)ted)t Dorberei=

teten ©emüt^ern anfgebriingen jn werben nnb f)crrfd)enben ©e»

tüoi)n^eiten feinblic^ entgegenzutreten, entwitfelte ftd) baä ©i^ftem

itac^ unb nad), befeitigte unmerfti^ ein .^inberni^ nad) bem an=

beren, f^uf neue fid) befeftigenbe @eWDl)n[)citen.

5)ie I)ier angebeutetc Sleform Iä§t ftd) au§ bem bereits öe«

jagten folgern. 2)er 3werf be§ l)Di}eren Unterrid)teg ift einerfeit§,

ben 0efd)macf an ben Jrabijionen ber wiffenfd)aft(td)en gcr»

fd)ungen p pficgen, anbererfcitS bie geiftige Gin£)cit ber Station

I)er5nftet[en, inbem er bem inteüeftuctlen ?eben 3(nfang unb 9Jtittel»

^junft giebt. granfreid) fann biefen S^ed nid)t erfüKcn, weil eg

ben (^afnltätcn ber 2ßifjenfd)aft unb ber fd)ijnen ^lünfte an ern«

ften 3ut)örern fel)lt unb fie in %ol^c bcffcn feinen eruftcn Unter=

ridjt ertl)eiten; es müffen i()nen mtt[)in fo(d)e 3ul)örer gefd)afft

Werben. 2)er ©taat fann nur »on einer einzigen Äategorie junger

ßeute einen längeren ober für^eren S3efn(^ ber ^^afnltäten forbcrn,

of)ue baburd) ben ©d)ein ber Übertreibung auf fld) p laben,

nämltd) »on ben 3lf>?irauten ^um '})rDfefforat. Sa, biefe «^orbe»

rung fann fogar in eine ©unft umgewanbclt werben, inbem man
bie fünf Saf)re, bie in einer ©nbalterufteüuug sugebrad)t werben

müffen, burd) einige Scif)re freien, anziet)enben ©tnbiumö crfc^t.

©erabe für bic 3)?itglieber be8 8el}rfijr<jerg ift aber bie 2;l)eil'

ttaf)me am l)ö£)eren Unterrid)t uuertä^lid), benn fie allein fonnen

ben wiffcnfd)aftlid)en ©eift burd) ba§ gange Sßolf Verbreiten, ©o
»iel Uniücrfltätcn man aud) befl^t, würben fie bod) immer nur

»on einer fd)Wad)en ajJinorttät, ber glite ber Sngenb, befud)t

Werben. genügt aber, bafe aIteCel)rer an ben ©efunbärfd)nlcn

unb an ben 3iDrmal»'?3rintärfd)uten l)of)eren Untcrrtd)t geuoffcn

l)aben, um ben ©eift, tion bem fie burd)brungcn werben, alt»

inät)lid) burd) bie gange ©cfellfd)aft gu Verbreiten, ©ie Sleform,

»el(^e id) »orf^^lage, £)ei§t alfo: bie aSer))ftid)tung für alle junge

Seilte, bie fld) bem ijffeutlidjen Unterrid)t wibmcn wollen, fid)

brei Sal)re in einer ©tabt, wo fld) eine Slfabemie bcfinbet, auf»

gul)a[ten, um bort unter Leitung ber ?5afultät§ = "profefforen ju

arbeiten.

!Die aiefultate einer fold)en 9]Raftregel würben nid)t lange auf

fld) warten laffen. Unfere gafultäteu würben wieber sal)lreid)e

3uf)Drer befommen unb haiwxd) in bie 9!J?Dglid)feit üerfefet werben,

einen wirf tid) wtffenfd)aftlid)en Unterrid)t p crtf)eilen. man fann

bie 3at)l ber auf biefe Sßetfe ben ^^afultäten iäl)rlid) gugcfübrten

©d}üler auf Hier biä füufl)uubert ocranfd)lagcn, unb fte würbe

fld) noc^ bebeutenb cermel)ren, wenn man biefe Seftimmung
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auc^ auf ©iejenigen auSbe^nte, weld)e ftd) bem ?)riloatuuterri^t

Wibmen.

S){e ^rofefforen ber Jafultciten brauchten einem folc^en Stubi'

torinm gegenüber nid)t mel)r pr Slnlodung burc^ !})l)rafenf(^wall i^re

3ufluc^t gu nehmen unb mit bem 6l)arafter würbe ber Unterricht

auch biegorm dnbern. 2)a§ fogeuannte grD§e "^Dublifum brauchte

gar nicht auSbrüdUch an§gefd)loffen gu werben, e§ bliebe von

felbft weg; an bie ©teile ber großen 3linphithe<Jtei-'§, wo bie?CRenge

fleh ftofet unb bräugt, fijnntcn befd)eibenere ©älc mit 3;ifd)en

treten, an benen man ^iotijen machen fönnte. Die ©tubirenben

müßten vorher eingefd)rieben werben, ihre feften ^lä^e halben,

unb geftattet man ben gclegeiitlid) fommenben 3iih'^^'f™ wirflich

nod) ben 3iitntt/ 1» bürfen fte nur bie ^lä^e einnehmen, bie nod)

frei ftnb. Der ^rofeffor würbe balb einfehen, ba§ für feinen

je^t ooßftänbig umgeftattetcn UntciTid)t, in betn er ben ©d)ü»

lern nid)t nur bie 9iefultate feiner 2lrbcit, fonbern ben ©ang
feiner Soi-1d)uii3fit fdbft barsnlegen ifUttc, in weld)cm er fte mit

feiner 9]RethDbe befannt mad)te unb fte übte, felbftäubig p
arbeiten, etliche ©tunben in ber 2Bod)e nid)t genügten; er würbe

bereu ^ai)l oermehren, ohne ba§ biefe neue 3lrt bc» Unterrid)te8

ihm mehr SJJühe oernrfad)te al§ bie literarifd)en Äompofitionen,

mit benen er fid) früher abquälte. Stuf biefe SBeife tonnte fic^

eine S>erbcffcrung be§ höheren Unterrichte oottjiehen, ol)ne ba§

ber ©taat weiter etwaä baju thäte, al§ ba§ er ben 'Jafultäten

Freiheit p biefer Umgcftaltung liefje.

Sft ber ©taat inbeg nicht Derpftid)tet, bie Herbeiführung bie-

fer ^Reform bireft gn bewirfeu, fo mnfj er bod) ba§ ©elb her»

geben, um fie ju crinöglid)cn unb gn biefent 3wede für bic meift

unbemittelten Slfpiranten bc§ l'ehrftanbes eine 3lnjahl ©ti^jcnbien

f^affen. Diefe an ben Berfd)iebcnen (^afultätcn gegrünbeten

©tipenbien hätten, üerbunben mit beut theuren ?eben in ^ariS,

aud) nod) ben Sßorthcil, ba§ fie viele junge Ccute veraulaffen

würben, ihren ©tnbien in ber ^rovinj obplicgen nnb ba§ gefahr»

bringenbe ^eben ber ^)auptftabt p meiben. 9ltlerbing§ erwüchfe

bem ©taate baburch and) nod) bie weitere S5erpflid)tnng, bie Slfa»

bemien in ben 'provingen auf gleid)c ^öhe mit ber in ^ariö p
bringen, bie jerftreuten <5ff"tläten viellcid)t an brei biö vier

Sölittelpunften vereinigen unb bie ^aljl ber an bcufelbcn Wirten«

ben ^rofcfforen bebeutenb gn erhöhen, waö übrtgen§ ohne be=

beuteube .Soften für ben ©taat gefd)ehen fönnte, inbem man

•pri vatbcjcntcn geftattete, fld) an ben 'Jafultätcn p h^^'i'

litiren.

.S5on bem 2lugenblicfe an, wo ein (^afultätSprofeffor neun

ober sehn ©tunben bie ,'ißoii)e regelmäfjig gu lefen hätte nnb in

biefer SIBeife nenn 9)?Dnate beä S^threS in 9lnfvruch genommen

wÄren, träte bie Unmöglid)feit ein, ba§ er nod) wie biöhcr mit

bem für ihn fehr seitraubenben, aber auch fel)i eintrciglid)eu 2lmtc

bee {S-,ramiuatorä betraut wäre; ja mau bürfte eö ihm uid)t ein»

mal laffen, bantit er nicht in a>erfud)ung gcricthe, feine SJor»

lefungen in SJorbereitungen pm 6j:amen ju verwaubetn. Die

3leform be§ Gj:amen§ würbe mithin ein ^auptpunft in ber

3leform beS höheren UnterT:id)tcS fein, ber Vielleid)t bie größten

©d)Wierigfeiten inad)te unb mehr alä jeber anbere bie Snter»

venjion be8 ©taatc§ brauchte, fie bebarf reiftid)er Überlegung unb

braud)t erft eingeführt gu werben, wenn bic vorher augebeuteteu

SSerbeffernngen voHgogcn finb unb baS gange Sßefen bc§ Unter»

rid)teg veräubert h«ben. Die wefentlid)ftcn 3üge biefer SScränbc»

rung bürften folgenbe fein: 2lbfd)affung ber philofßVhtfchen klaffe

in ben 2l)geen. Daä Saffalaurcat ift bie ©anftion be§ ©cfnnbär»

unterrid)t8 nnb wirb 9Jiitgliebern ber Sehrerfchaft für ben ©e=

tunbärunterrid)t unter 2lnffld)t von Delegirten ber UniverfltätS'
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JtDHtiniftrastDu anDertraut. 2)ie (^aJultäten nehmen mtr totffen»

fc(}aft(ic[)e Gjramcn ab, bie ftd) auf i>en »du öen ^rofefforen er»

tl)eilten tljecretifdjcrt Unterrii^t besiegen unb fteUeu nur in biefem

Sinne S)tplome au8, bte für aUc ©tubirenbeu lei^t p erlangen

ftnb, an unb für flc^ noä) feinen Stnfprud) auf eine StnfteUung

im (Staate geben, wd^I aber nDtf)ig fmb, um ju einem fDlc[}en

ju gelangen. Sie für ben Eintritt in einen S3eruf uctfjinenbigen

(Syamen finb praftifc^er SRatur unb werben nid)t ücn au§=

fc^Iie|lid)en ©elef)rten
,

fünbcrn »du aJlännern ber ^raj:i§ , bie

ber gtaat bagu eriüäl)lt, abgenommen. — Sc^ fage au§brücflic^:

(Eintritt in einen 33eruf, bcnn ber ©taat toirb balb baJ)iu

fommen , bie SSerpflid)tung eine§ breijci^rigen Uniüerfttät§=

ftubium§ auf aKe Speise au§5ubef)nen, für bie je^t ba§ SSaffa'

laureat genügt. 9tu§erbem wirb fxd) batb unter ben befferen

Maffen bie 2tnfd}auung i8at)n bred)en, bafj ein breiiät)rige8 ©tu»

bium eine unerlä^lid)e "ijereotlftänbigung ber (Sr^ie^ung eineS

gebitbeten jungen 9JJaune§ fei.

3c^ üer^eble mir nic^t, ba§ berartige SSerdnberungen bem

Staate gro^e D;ifer auferlegen, f)abe aber ba§ SSertrauen ju un»

ferem öanbc, ba§ e§ bacor uidjt gurüdfc^reden werbe, ^jeute

giebt <5ranfreid) für feinen gefammten I)ö^eren Unterricht nic^t

ben Bierten S^eil beffen an§, wa§ 2)eutfd)Ianb eine einzige Uni=

cerfität foftet. Man f)at Eeinen Slnftanb genommen, bie fc^on fo

ungef)eueren tieften für bie 9trmee unb SEßarine um f)unbert

DJZiHionen gn er^ij^en, follte man ba jogern, ben 5e{)nten ober

swanjigften XiftH biefer ©umme ber najionalen 6r5iet)ung pp»
Wenben, we[d)e bod) minbeften§ bie gleid)e 2ßid)tigteit t)at wie

bie Canbe§üert^eibigung.

©e^en wir nun nod) auf anbere Steigen über, weld^e biefe

9tcform, wenn aud) nid)t in näd)fter 3eit, aber bod) unweigerlich

nad) fld) gießen mu§. !l)ic lebiglic^ ber wiffenfchaftlichen 2lrbeit

fld) f)ingebenben (Jafultaten werben i)od) über allen anbern Un«

terrid)t§anfta{ten ftef)eu unb auf fle einen fe^r bireften ©influ^

üben, ©ie werben ftd) mel^r unb me^r öergröfeern unb in glei=

djem SUJaa^e an Xtnabhängigfeit gewinnen, ©ie angcbeuteten

9fieformen ftnb nur ausführbar, wenn ber ©taat ben gafultäten

bie i^i'^'h^it i>er inneren Drganifajion Iä§t unb fle nicht ber

9lutofratie einer ph^ren SSerwaltung unterworfen ftnb. ©ie

müffen ihre '})rofefforeu felbft wählen, ihr ^Programm felbft auf»

fteHen, ihr SSubget felbft regeln. Siur fo ift eine heilfame Äon»

furrenj ju bcwirfen, weld)e bie SJJitglieber ber gafultäten swiugt,

ihre ^terfönlid)en 9lücffld)ten ftet§ bem Sntereffe be§ Unterrid)te§

unterguorbncn.

Um bem Cehrför^jer an einer Uniberfttät Äorv§geift unb hi"'

länglid}e ßebcnbigfeit ju verleihen, wirb e§ nothwenbig werben,

bie bier j^ahiltäten ber Literatur, ber 3ßiffenfd)aften , ber 3led)te

unb ber 5jRebisin burd) eine gemeinfame Drgauifatiou ju oerbin»

ben, unb bamit werben wir wirflid]e Unioerfitäten haben, bnrch

bie ftch wiebcruut eine ^Bereinigung ber ©tubireuben ergiebt. ©ie

werben beffer alS jcfet bie fte umfchlingcnbcn 93anbe fühlen, an

aJlenfd)enfcnntuif? gewinnen unb gtcidijeitig ohne 3ettocrluft ihre

©tubien i''crcinbern, tombtniren, ja felbft mit bereu ©pesialität

wed)feln tonnen. 9JJit einem SßBort, Cehrcnbe wie Sernenbe wer-

ben Freiheit haben.

(5§ ift öieKeid)t fühn, bergleid)en oorau§fagen ju wollen, unb

bod) fdieint mir, alö Werbe e» in biefer neuen Drganifasion ber

Dinge baS @d}irffal ber ©pejialfdiulcn fein, oon ben Unioeift»

täten abforbirt ju werben. SDiejenigen, weldje beftehen bleiben,

werben praftifdie ©d}ulen fein, bcftimmt, einer gewiffen Slnjahl

i?on ©tubeutcn währcub ober uad) ibrer Unioerfttätgseit nod)

eine befonbere SluSbilbung ju geben. Wan benfe ftd) bie ©or-

bonne, ba§ College de France, bie Ecole de droit, bie Ecole de me-

dicine, ba§ 3J?ufeum, bie pol^tedjnifche ©c^ule, bie Ecole normale,

bie Ecole des Chartes, bie Ecole des hautes etudes unb bie Ecole

des Sciences politiques JU einer einzigen Uniüerfttät oon ^ari&

bereinigt, unb fte würbe in (äuropa ni^t ihre§ ©leidien Ihaben.

errichtete man baneben noc^ oier bi8 fünf ähnliche 3lnftalten in

ben ^roüinxen, fo würbe man mehr für bie ©rb^e unb (Srhebung

(5ranfreid)§ gethan haben, al§ baburd), ba§ man SJ^ilUonen 5Ren»

fd)en bewaffnet, SJJiÜiarben für ^eftuugen unb ^lanonen au§giebt,

ja felbft ©d)lachten gewinnt. SRan würbe baburd) aber aud) bem

je^t unter un§ h^rrfdienben ©eift ber Uneinigfeit, ber (fiferfucht,

beö gegenfeitigen SRifetrauene, ber ung fchwäd)t unb unfere Unter»

nchmungen lähmt, entgegenwirfen; bie ©treitigfeiten ber :philD=

fophif*E" w"b retigiijfen "Parteien würben oerfchwinben oor bem

höheren 33egriff 2Biffenfd)aft, bie ber volitifd)en bor ber höhe»

ren 3bee -Söatertanb.

Sag ftnb iebod) nod) fc^bne, einer fernen 3"fiinft ange»

horenbe Sräume, für je^t hanbett eg fx<S) um befd)etbenc, leid)t

burd)führbare yieformen, wie id) fte empfohlen habe, ©inb fte

einmal burchgeführt, fo oerlange ich oom ©taate für ben höheren

Unterri^t ttur @tng: oiel t?reiheit, hätte bielleicht aber nod;

ein Sweiteg hinppfügen: Diel ©elb; bag le^tere jeboc^ erft

bann, wenn ber i)öt)m Unterricht, inbem er ftd) felbft reformirt,

bewiefen haben wirb, ba§ er bie ©elbopfer feiteng beg ©taateg

cerbieue. iEie ^^reiheit Wirb aber biefe Sieform bewirfen, inbem

fte ben öehreuben bas ©efühl ihrer SSerantwortlic^feit giebt,

inbem fte bem höheren Unterrid)te bie 9[Röglid)fett giebt, ftch "ach

ben wahren S3ebürfniffen beg Canbeg in normaler unb organi»

f^er Söeife p geftalten. — Sd) oerlange biefe ^eiheit oom

©taate unb nidjt üon ber Siü^iatioe (Sinjelner, benn ber ©taat

allein fann ©d)ug gewähren gegen ben ©eift ber Äoterien unb

Parteien. Sch cerlange fte com ©taate, weil er allein im ©taube

ift, ber Gntwirfelung beg höheren Unterrid)tg, fobalb er beffen

91othwenbigfeit erfannt hat, grole ©ummen p opfern; icb oer»

lange fle oom ©taate, weil id) barin bag einzige SEliittel febe,

(^ranfreich einen S3egriff oom ©taate ju geben, ohne welchen für

eine 3Rajion fein politifcheg Seben benfbar ift. Man tbentifijirt

in (^raufreid) ©taat unb SSerwaltung, ihm bleuen hei^t auf feine

Unabhängigfeit, auf feine Snbioibualität oerjic^ten; frei fein

hei^t bei ben ^^ranjofen uid)t allein unabhängig oom ©taate

fein, foubern ihm feinblid) gegenüberftehen. Unioerfttäten , bie

abhängig oom ©taate unb beunodh frei ftnb, lehren eine Jlagion

am beften, im ©taate nid)t eine beSpotifc^e Slbminiftrajiou ju

fehen, foubern bag äJaterlanb felbft, bem 9llle angehören, 3llte

bleuen fotleu, ohne babei unfere Freiheit ober unfer ©ewiffen

Sum Dpfer ju bringen.

^ Ott tu

(Eint }Jolmfcl)c Kcbcrfrljung ber jSbijlJcc*).

@in großer unb wichtiger ©ewiun ift heute auf bem ©ebiete

ber polnifdien Literatur ju oerjeiAnen. (gg ift gwar nur eine

Überfe^ung, aber eine Überfe^ung beg ^omer, ein Söerf langer,

mühfeligcr 9lrbcit, bag aber bie SD^ube reid)lid) bclcbnet. 2)erfd)on

alg Überfe^er beg ^)crag rüfimlichft befannte ßucian ©iemicAgfi,

*) Jpomerö Ob^ffee, überfe^t con Sudan ©iemienöfi. ©elbfWcrlag

beS Überfe^erei. i^rafau, 1874.
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ÜJJitglieb tier frafaxier Slfabcmte ber SBiffenf^aften , ebenfo aU
©testet, wie aU ©ele^rter auSgesei^net, ^at eine toUftcinbige

Überfe^ung ber Dbt)ffce geliefert, beren 2)rucf eben ücr einem

SRonate beenbigt würbe.

@§ ift wcf)[ fcI)Dn iDie(e§ über bie Überlegungen be§ ^jcmer

gef(^rieben werben, jebe§ sieiliftrte 3>dIE bat ftc^ aud) bemüht,

ftct) [eine unfterbtic^en 2öerfe ?u (gigcn jn niad)en; auc^ bei un§

war man tängft bemüht, fie bem ^ublifum in guter Überlegung

üDrgu|üI)ren ; bie bi§i)erigen Seiftungen waren aber ni(^t be|rie=

bigenb, bcrsügli^ be§t)alb, weil fte immer üon ^f)itDlDgen, aber

'})^ilDlDgen alter <Bd)uk unternommen würben; wenn |ie al|o

awfij wcrtlicl) ben Sinn be§ Driginal§ wiebergaben, |d waren fte

bo^ p |d)Wer unb unbel)Dl|en, um in weiteren Ärei|en 2tu|nal)me

finben ju Jönnen,

Stun tritt aber eine Überlegung ju Sage, bie ton ben alten

®ct)uneiftungen t^immelweit ücr|^iebcn, wirflid) im ©taube ift,

bteÄenntni§ ber griec^i|d)en (gpopöe p üerbreiteu, unb auf biefe

Slrt auf bie allgemeiueSilbung bauernb unb forbcrnb einwirfen

fann. 6§ wäre unnü§, t)ier bie einzelnen ©^ünf)eiten ber Über»

fe^ung be§?läf)ereu ju befprec^en, e§ fei nur barauf l)ingewie|en,

wie ber Über|e^cr eö üer|tanben, feneS ^robuft ber fla|ft|c^en

3eit ung al§ bele£)renbe, angie^eube unb Ipannenbc öeftüre bar»

guftetlen. Der Überfe^cr ^at ben ^fab berjenigen »ertaffen, bie

mit .^omerö SBerten auc^ leine '^oxm notljwenbig üerbunben

benJen unb bieg ift nun, Ipesiell wa§ bie pclnifd^e ©prad)e an-

belangt, mel)r aU gerec^t|crtigt, ba bie|e ©prac^e fein eigentlid)e§

©ilbenma§ bellet unb bisherige 3Ser|uct)e, alte rl)i)tl)mi|c^e formen

anzueignen, fein befriebigenbeö 3ile|ultat erwie|en. ©d war al|D

ber .ipejrameter überhaupt unmöglid), weil be|onber§ ber S)afti)luä

im ^Dlni|d)en nur fün|tlid) ^crücrjubringen ift, unb gewöt}ntid)

burd) 3;rod)äen unb Slnapäften üertreten wirb. (S§ war aber

fc^cn eine %oxm gegeben, bie nad) SJlicfiewicj SSorgang iin ®pD§

33ür0erred)t erlangt l)at, ber breise^nfilbige weiblid) gereimte

S}er§. SBiewof)! e§ nun frembartig crfd)eint, -ipcmer in fc mD=

bernem bleibe p fel)en, fo mu§ man bcd) bei näherem 6"ingel)en

gefte^en, ba^ ber Überfe^er l)iermit einen |ef)r glücflidjen öriff

getl)an unb ben eiujig rid)tigen SBeg gefunben ^at.

2Ba§ nämlid) burd) bie|e§ ^Wobernifiren an 3itl)t)tt)mu§, 2ßürbe

unb ^5ctei'lid)feit üerlcren ging, würbe genug|am cr|etU burd) eine

eble gewählte ©prac^e unb lorgfältigen Steint. Die ©prac^e

würbe be|Dnber8 baburd] bereichert, ba% ber Über|e^er tü^n in

ben ©c^a^ ber alten ©prac^e unb ber Dialefte prücfgriff, unb

mand}e§ |d)ün üerge||ene treffliche Sßort, mand)e aöenbung ju

Stage |üibcrte, bie in il)rer urwüc^ltgen berben 3flatur ben alten

gried)i|d}en ©inn, bie ge|unbe unb einfad)e 9tn|d)auung tlar unb

richtig ab|picgelt. Überhaupt ift ber a,cin^t 35a\i ber©prad)e ebel

unb fräftig, fornig unb inbaltSücH, unb alöÄcweiymag bienen,

ba^, Dbgleid) bie pclni|d)en ä5crfc fiirjer |iub alö bie .Spejrametcr,

bod) bie Slnj^a^l ber >i)er|c bic ber gried)i|d)en in ben einzelnen

33üd)ern nur um 5— 10a3er|e übcr|teigt. Stro^em ging fein @e-

banfe üertcren, feine äd)t l)omeri|d)c äßenbung würbe übergangen,

ipomer |tellt |ld) in feiner iJoUen Äraft unb Sffiürbe, Äürje unb

©ebanfenfüUe bar.

(£•§ l)at it)n eben fem *})t)ilotDg, fcubern ein Didjter, nad)

ben ebelften SRuftern gebilbet, überfel^t, ber bie Sßorpge beg Dri»

ginal§ gehörig p fd)ä^en perftanb, unb feine Slrbeit unb 3!Jfüt)e

fd)eute, um fie ber Jlajion jum würbigen @e|d)enf p mad)en.

3n ber Einleitung hat ber Über|efeer genügeube SluSfunft

über ^cmer, unb befcnberS über bie Dbt)ffee gegeben, bie fogar

ben nid)t flaffifd) gcbtlbeten Sefer in bae gried)ifd)e geben cin=

weihen unb ba§ Sßerftäubnife be§ @ebid)te§ erleid)tern fann.

Die gefammte polnifche 'ä^reffe hat ftch auch über biefe treffe

üäjt Überfe^ung lobenb au§gefprochcn unb unter biefen fei be=

fonberg auf ben -umfaffenben 2tuffa^ ücn .Spugo Bathet) in ber

SRonatofchrift „'})clnifche S^enue" hingewiefen, ber ctnerfeitä ber

Überlegung ba§ gebührenbe 2cb jcttt, anberer|cit§ aber auch wegen

leiner @rünblid)feit unb ©ebiegenheit einen wichtigen Seitrag

p ber §omer-öiteratur bei un§ bilbet. — (Sö i|t eben ein neuer

iBewei» bafür, ba^ ein trefflt^eg Söerf nach alten ©eiten an»

regenb unb fijrbernb wirft, unb i^räfte erwecft, bie fünft wohl

unbeachtet gefd)lummert hätten.

SBie eerlautet, feil ber Überfe^er ber Dbt)||ee ftd) aud) mit

ber Überlegung ber Sliabe be|chä|tigen, unb wir glauben, ba§

bie freubige Slufnahme fener, ihm aud) ben ©rfclg ber jweiteu

Überfe^ung verbürgen fann, welche wir fehnlichft erwarten.

©erman.

Orient.

A Grammar of the Arabic Language.*)

Die S3ehanblung ber arabi|d)en ©rammatif nach ben ein»

geborenen ©rammatifern hat, wie feber '^httpf^g ber |emitifd)cn

©prad)e weife, bie |d)on|ten grüd)te getragen. Der grofee ©ilp.

be ©aci), ber eigentlid)e Segrünber ber arabi|d)en ^hitflogie,

erfannte mit |lchercm 3;aft, bafe wir bei ben Slrabern |elbft in

bie ©d)ule gehen müßten, um eine ftd)ere Äeuntnife ihrer ©prache

p gewinnen. Denn e§ giebt wohl fein Söolf, welche§ mit

größerer Streue
,

größerem gletfe unb größerem ©charfflnn bie

eigene ©prache pm ©egenftanb feiueS ©tubiumS mad)te. Sßiele

Sahrhunberte hiuburd) treten bie SORcifter ber gelehrten ^orfdiung

in ber Slrena ber grammatifd)en .^llunft auf, mit biefem ober

jenem ©egner über eine grammatifche i^xa^t bie ßanje ju brechen

unb in ben alten ©d)ulen l^on Sana unb .ffufa, ben erften

©tätten ber arabi|d)en S3ilbung, wirb mit ber gröfjeften 9lfribie

unb Umfld)t jebe Srage üon biefer ober Jener ©eite her erörtert.

Da§ war natürltd), benn bie bem S§lam unterworfenen SSölfer,

wie befonberg bic "'Perfer, beburftcn ber ©rammatif, um bag nur

arabifd) geoffeubarte 2ßort ©ctteg, ben .^oran, beffen Überfe^uug

alfo oerwehrt war, p eerftehen. Dag Such ©ibawaihtg, eiueä

^crferg, über bie ©rammatif galt f(^on feit bem 2. Sahrh. b. ^,

alg bag .^aupt' unb <snnbamentalwerf für alle wettere ^or=

fd)uug. — 5lid)t allein bie f?ragen ber Formenlehre, fonbern aud)

bie beg ©a^baueg werben »on ben arabifd)en ©rammattfern auf

bag ©enauefte oeutilirt, unb wirb man öfter Pon ihnen recht

eigentlid) in bic Urwcrfftätte beg menfd)lid)en ©eifteg, alg ber»

felbe fein crftcg großeg .tunftwcrf, b. i. bie ©prad)e, augarbeitetc,

hineingeführt. SBag äßunber, bafj bag ©tubium ber arabifd)en

Driginalgrammatifer aud) im Dfjibent ftetg in ©h^en blieb unb

befonberg in Deutfd)tanb fultiüirt warb, feitbem gfeifcher, ber

größte ©d)ülcr beg großen 'iöJeiftcrg be ©acl), gerabe für bie gram»

mati|d)eu ©tubien bag ^auptgewid)t |eincr umfaffcnben .tennt»

niffc unb fd)arfcn ©enauigfeit in bie 2Bag|d)ale warf unb feine

©d)üler 5ur Bearbeitung ber arabi|d)cn Driginalgrammatif er»

munterte. <5eTn |ei eg oou ung, beghalb anbere mehr |t)|tema=

*) By E. H. Palmer, Professor of Arabic in the university of

Cambridge. Jjondon, Wm. Allen u. C. 13 Waterloo Place, 1874.

**) 3)ic Bollftänbige 3trabi|d)c Original» ©rammatif bcä 3bn 2lfil

mit ber Sllfiüa beö 3bn miit ift von 2)ieterici 1851 ebitt unb 1852
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ttfi^e Strbetten fcfcf)ev Drientatifteit , »cic CStealb (Grammatica i

arabica), ju mitcr[rf)äl3cit. ©eirifs bringen [cld}e 3trbeiten gcrabc

bflo, toa§ ben ;DrtginaI=0rannnattfen fef)lt, ba§ ©ijftem, aber

ebenfo geit)i§ ift, bafj eine locßftänbig flarc ft)[temattfc^e @ram=

matif bcr arabtfrt)cn ©t)rac[)e erft nad) genancr ©nrdjforfc^nng

bcy ©cfammtftcffg, b. Ij. befonberS ber Driginat=®rammatifer

gegeben werben fanu.

Sn beut Borlicgenben SBerf ton ^rof. 'J)atmer begrüben wir

eine tüd)tige 5lrbcit nitf biefcnt ©ebiet. Da im Drient gefd)ultc

aSerfaffer gicbt uu5, geftüljt auf brci neuere arabifd)c ®rainma=

ttfen, rcc(d)c in 23ei)rut 1854, G6, 67 crfdneuen flnb, eine ganj
j

nad) bcm SKuftcr bcr Drigiual=©rammatifer gearbeitete Sarftel= i

lung ber arabiid)en ©).n-ad)e. ©cit ben im Dften geltenben |)ara=
j

bigmen werten alle 3;t)eile bcr (Sttjuiobgie un§ ßorgefitfirt , bte -

Äunftau§brüde mit bcm ©toff sugicid) etnge)3rägt unb wirb fo

bem ©c^üler bte ©elegeu^eit gebeten, al§balb in ber j^unft=

f^?rad}e ber Äcmmentare fid) [)eimifd) p ma^en. @§ begegnet

nuS I)icr an Bielen ©teöen eine fiel größere Älar£)eit unb !Durd)=

ftd)tigfeit al§ bie arabifd)eu ©rammatifer fcfbft I)aben, ba {)ier ber

©toff um .2>iete§ objeftitjer geftd)tet unb georbnet ift unb t)iel=

facf) jene bei ben Driginal^örammatifern cft nur äufäöigen 2ln=

fd}tüffe nid)t 5ufammengct)criger^tapitet »ermieben würben.— ®ine

gro§c Stn^al)! ucn gut gcwäl)lten SScif^jielen erflaren bie ein»

jelnen grammattfd)en «fragen, unb wirb un§ bie Öberftc^t fet}r

burd) ein ücUftänbigeö 9?cgifter bcr Äunftau§brütfe erreid)tert.

(äine befonbere ©crgfatt I)at ber .33 crfäffer auf bie 2lu§arbei'

tnng ber ^rofobie üerwanbt, Wc^u er ebenfalt§ met)rere nod) nidjt

bcnufete Driginal»2ßerfc ^eranjcg.

!Da§ 2Berf ift forreft unb fanu baffclbe fcmit einem jebcn

jungen 9lrabiften jur (Srternung ber ©prad)e, jebem weiter bor»

gcfdjrtttenen Drieutaliften aber jur uät)eren Äenntni§ ber gram»

matifc^eu ^nnftfprac^e unb sunt beffereu Überblicf über bie ara=

bifd)e Driginal=®rammatif bcften§ em)3fß{)Ien werben.

gr. 3).

kleine literartfdöe 9*et)tte,

— ans öltcrreidjifdje l^odjiieutrdj. 3e näf)er bie oberbeutfd^en

9Kunbarten flc^ mit ber gewöbntic^ aU „^DC^beutfd}" bejeic^neten

©d)riftfprad)e berüt)ren, um fo Ieid}ter unb {)äufiger werben beim

©ebraud) ber le^teren Übergriffe au§ ber erftcren »orfcmmen,

weld)e einem feint)crenben gebilbeten 3flcrbbeutfc^en um fc mel)r

auffallen werben, al§ i^n fi^on i^on üoru herein bie bei SBeitem

fd)ärfer auogeprcigte SSerfc^ieben^eit unb Slbgranjung feiner i}zi-

mifd)ett gj^unbart, be§ ^lieber' ober fogeuaunten '})lattbeutfd)en,

Ben einer a>crmtfd)uug unb Sßerwirrung mit ber ©d)riftfprad)e

beniat)rt f)at. ©o mufete bem iBerfaffer ber unten bescidjucten

©djrift, *) ber al» Äorreftor an einer ber grD§ten äßiener Sei'

tungen (ber „5Reucn freien treffe") t£)citig ift, ftc^ eine gro^e

gjieugc von UngeborigJeiten in bcm ßftciTeid)ifd)en ,
gumal in

i)em2ßicner^)od)bcntfd) unangencl)m beniertlid) mad)en unb man

inci -Dcutld^c übertragen. — AI Mufassal beö Siimaf^fc^ari ift uon SBrod^

1850 in (S^riftiania ebivt. — ©in Siipeixommentar bc^ Sbn Saifc^

jum AI Mufassal luivb vcn Dr. ^abn üorbcrcitct. — 2)er 2fb)d)nitt

über baä chal ift a\i ißrcbc 1873 in S;i,T.Ut cvfd)icncu.

*) 2)a6 oftevvctd^ifific .5)cd)bcutfd?. SScrfiid) einer ©avftctlmtg feiner

l^cvüorftcii^enbftcn gc^ilcv unb feblcrbofteu eigentl;ümli(^feitcn von S;>ex'

mann ßewi. SBien, 1875.

fann i^m nur baufbar fein, ba§ er burd) eine jnfammenfaffenbe

2)arftellung beftrebt war, auf eine größere Dlein^eit unb ÄDrreft=

f)eit im®ebraur^e ber ©d)riftfprac^e an feinem 3;f)etle mit ^inju»

wirfcn. gjtanc^er Ben i[)m gefabelte ®ebrau^ ift, wie er felbft

bemcrft, freiließ nid)t auf Dfferreid) befd)ränft; aber gerabe beä«

^atb barf ba§ S3üd)Icin um fo mel)r ber 33ead}tung auc^ au^er^

f)alb £)fterreid}§ empfcf)len werben, wobei wir jum ©(^Iu§ nur

ncc^ bemerfen wollen, ba| in einigen — aHerbingg fe^r wenigen

unb unwefenflid)en — fünften ba§ ©etabelte wof)l ni^t al§

ganj unbebingt tabeU)aft ju begeic^nen wäre. ©.

— „7Lm JeutfiljEn l^erb" ift ber 3^ame einer neuen ittuftrir»

ten 5ßod)enfd)rift , bie im S^erlage ber ^einric^ Sffiortmannfdjen

23nd)[)anblung in Berlin i(}ren erften Sa^rgang beginnt unb ftc^

nad) 3lu§ffattung, Stejrt unb Sönffrciäton rec^t üortf)ei(^aft ein»

fü^rt. 2)ie erfte stummer enti)ält u. St.: ©tiefmütter(^en, 5RoüeIle

Bon gjJarie (5u{)n, — 'J)t)i}fifalifd)e ©fingen Bon Dr. Dtto Ba^ariae

in ©era I. unb IL, — Sie !Dornaubergfd)[ud)t in Z^rol, Siib

Bon ^rofeffor .^rabbe§ mit Sejrt, — ©fijjen au§ S^ufelanb Born

©taatSrat^ 21. Bon SBalb — unb mannic^faltige Klaubereien am
§erb."

— Her Cantiriiljter mitjculjaurtn. Dr. öubwig 5Rocfinger

in 3Bien fc^t in einem Bterten §efte feine Serid)te über bie

Untcrfuc^ung Bon ^anbf^riften be§ fogenannten ©c^wabenfpie«

gelä fort, unb befprid}t je^t eine berfelben, welche unter bcr ge»

ringen 3aJ)f / öie entfd^ieben nachweisbar in biefem unb jenem

beftimmten SSegirfe ober in biefem unb jenem beftimmten Drte

in wirflid)em ©ebrauc^e bei @eri(^t geftanben, bejtef)ung5Weife

bie für einen gauj beftimmten Ort ober SSejirf abgefaßt ftnb,

in gang befonberem (5)rabe weitere 33ebeutung beanfpruc^cn barf,

ben „Canbrid)ter" Bon2Bi^en^aufen, b. i). bie bortfetbft in

amtlid)er ©eltung geftanbenc ^)anbfd)rift be§ 9ie*t§budheg. !Dte

für ben Suriften unb !pf)ilologen gleich intereffanteu Seri^tc bei

6arl ©erolb ©Df)n in SBten. Dr. gr.

— ffjljrUuilj iicr IDürfelkunp. Sind) ba§ SBürfeln ift eine

Äunft unb wiH gelernt fein unb .g)err (5. Seopotb in SSerlin

^at ftc^crlic^ einem „tief gefübttcu ^ebürfni§" abgel)olfen, at» er

jüngft unter bcm feinen SJJotto ^Jacta est alea" ein berartige§

Cet)rbud) fd)ricb unb Verausgab. 2)er Sef)rftt)l in bem feltfamen

Süc^lein ift ein gebrängter unb bcm ©egenftanb angemeffen

frifd)er unb unbefangener; befonbcrg bcfunbcn bie Sitel ber ein«

jetncn (156) Stourcu — bte nid)t alle ber Srabition baranbit«

benber ©enerationen il}ren Urfprung Berbanfen, fonbern gu einem

fleinen S3rud}tt)eil gleidiwie bie gef)arnifd}te '}3alla§ au§ bem

Raupte be§ olijmpifc^cn ©ctteS, fc^lagfcrtig bcm Raupte be§ Sßer»

faffcr§ entfprungen ftnb, eine lebbaftc '^M)antafte unb qucUenbcn

Junior; ben Herren ^^ilologen fei bie fütine (Stt)mclogie be8

2Borte§ „Änobcln" jur ^öegutadjtung Borgelegt, öeopclb leitet

e§ Bom gried)ifd)en: ^lyvibaxsiv. teunen, unb ßdXXstv, werfen, ab:

YV(ußc(Ueiv = fnobcln! 9tidtt§ ift einfacher, ate^ bieg! !Ea8 ßefir«

bud) ift gefc^rieben „jum ©ebraud) für Sebermann, bcr bie

4 ©pejieg inne l^at", barf alfo »ot)l auf weite SSerbreitung 2ln=

fpru^ ma^en.
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In unserem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

CARL TWESTEN:
Die religiösen, politischen und socialen Ideen

der asiatischen Culturvölker und der Aegypter
in ihrer historischen Entwicklung dargestellt.

Herausgegeben von Prof. Dr. M. Lazarus.
Zwei Bände. 1872. gr. 8. geh. 4 Thlr. (263)

,Was dem Buch einen dauernden Werth und eine in die gegenwärtige Lage der

Wissenschaften eingreifende Bedeutung giebt, ist seine sogenannte Einleitung, die Dar-

legung der Beweggründe und des Ganges der theoretischen Cultur der Menschheit im
grossen und ganzen, angeschlossen an Comte's berühmte Theorie, nach welcher in einer

theologischen, metaphysischen und positiven Auffassungsweise die Behandlung der hervor-

ragenden Probleme und Erfahrungskreise verläuft.

In dem historischen Theile dürfen wir auch, so wie er herausgegeben ist, die beste

Zusammenfassung des Materials willkommen heissen; grosse Gesichtspunkte beherrschen
das Ganze." (Iliustr. Deutsche Monatshefte.)

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Der Vorübergang der Venus vor der Sonnenseheibe
am 9. December 1874 und die Bestimmung der Entfernung der Sonne.

Gemeinfasslich dargestellt von (264)

Dr. P. Schorr, Mitglied der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig.

Mit in den Text eingedruckten Holzstichen und einer Tafel, gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

Jetzt complet: (265)

Theologisclies
UMVERSAL- LEXIKON

zum Handgebrauche für

Geistliche und gebildete Nichttbeologen.

2 starke Bände.

120 Druckbogen gross Lexikon - Format.

Sabscrlpt.-Preis 5 Thlr. = 15 Dlark.

Dieses „Universal-Lexikon" will ein den

Anforderungen der heutigen Wissenschaft

entsprechender, sicherer und bequemer
Wegweiser für alle Fragen sein, die das

Gebiet der Theologie und der ihr ver-

wandten Wissenschaften berühren. Das-

selbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispiellos billig.

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

Aufjeden Schreibfisch gehJBH

MEYERS

Oiht in einem Ban<f Auslnmft Uhrr
jeden Gegenstand der mc/ii schlichen

Hcnntnia und auf jede frage nach
einem Namen, Begr iff, Freriidvoi t, Kreig-
niä

, Jjatum, e.iiinr Ziihl oder Tltntiiache

uiif/enbfic A l i <•h en HescheUU
l.')08 kl. OhlavseiUn mit ÖJ,IIOÜ Ar-
tihebtund über 1(11) Karten vnd lleilopen.

Gebunden in 1 llalhfiimthind .5 Thlr
Vorräthig in allen liachhandlungen^

Bibliographisches In.-litut in Leipzig
(?oruiiil8 Hili]hwivtiaii»en).

In dem unterzeichneten Verlage erscheint der siebente Jahrgang der Zeitschrift:

Der Naturforscher.
Wochenblatt zur Verbreitung der Fortschritte in den Naturwissenschaften.

Herausgegeben von Dr. Wilhelm Sklarek.

In Wochennummern wie in Monatsheften vierteljährlich 1 Thlr. 10 Sgr.

Die Fortschritte unserer Kenntnis» der Natur und unserer Einsicht in ihre Erschei-

nungen und Gesetze sind, Dank den rastlosen Arbeiten zahlreicher Forscher, so schnelle

und grosse, dass auch die beste naturwissenschaftliche Bildung ohne fortlaufende

Bekanntschaft mit neuen Entdeckungen und Aufschlüssen bald unzureichend wird.

Es handelt sich nun darum, und der ,,Naturforscher" hat dies Ziel nach dem ürtheile

aller Berufenen mit Verdienst und Glück angestrebt, die Resultate der Forschungen
aller Länder — zum Theil aus den Verhandlungen der Vereine und Akademieen,
zum Theil aus Monographieen vmd Fachjournalen — aufzusammeln und in gedrängter
Kürze wiederzugeben.

Eine solche Darstellung wird allen Denjenigen willkommen sein, die Berufsthätigkeit

oder innerer Drang und Wissenslust zur Beschäftigung mit der Natur führen. Bei dem
engen Zusammenhang, in dem alle Seiten der Naturbeobachtung mit einander stehen,

darf eine Zeitschrift, die aus allen neuen Entdeckungen auf diesem weiten Gebiete das
Wesentlichste bringt, auf grosse Theilnahme rechnen, was der bisherige Erfolg dieses

Unternehmens auch vollständig bestätigt.

Eine Probenummer ist durch jede Buchhandlung zu erhalten. (267)

Ferd, Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

1

Im Verlage von H. Härtung & Sohn
in Leipzig erschien soeben: (268)

gegeben von KARL

HILLEBRAND.

BAND I. PREIS : Thlr.
Vorräthig in allen Buchhandlungen.

üelius' (269)

SHAKSFERE
III. (Stereotyp-) Auflage

— jetzt complet — 3 starke Bände, brochirt:
5 Thlr. 10 Sgr.

in 2 feinen Halbfranzbänden : 7 Thlr.

Um die Einführung in Schulen zu
erleichtern, kostet von jetzt an

jedes einzelne Sttick: 8 Sgr.

(Letztere werden, soweit der Vorrath reicht,

zunächst in der 2. Auflage geliefert.)

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

In der E. Schweizerbart'schen Verlags-

handlung (E. Koch) inStuttgarterschien
soeben : (270)

Ch. Darwin's

gesammelte Werke.
Aus dem Englischen übersetzt

von J. Tictor Carus.
Complet in ca. 60 Lieferungen

mit über 200 Holzschnitten, 7 Photo-
graphien, 4 Karten etc.

und dem Portrait des Verfassers in Kupferstich.

Preis der Lieferung Mark 1. 20 Pfg.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Soeben finb crf^ienen utib burd^ ade
S5ud)^anblungen ju bcjietjen:

j Dr. ßubicig, 53evfafffr Bon

fpvad)e ^lücicr ^«unbe über ben 4)Jate=

rioligmus urb über bie veaf'VbiIofopb'fd)en

fragen ber ©cgenwart. iDritte Stuflagc.

^xni 1 2^Ir. 15 @nr.

®cift= u. tnbaltSüoUere ^i^ilofop^ifdje @e=
fprcic^e, ald biefe, gleid^ intereffant unb
n)id)tig für ben j^veunb, iüte für ben ®egner
ber Mm Süd^nec vertretenen p^)i(ofD^3b^^^en

S(tid)tutig, finb njot)! feiten gefd)riebenU)Drbcn.

Sie finb eben fotliir im 3nl)alt, wie anjieljetib

unb a!(>iemein = uerftciutlid) in ber gorm
un? crfrfieinen fo rec^t geeignet, bem öefer

einen »ottftdnbtgen ©inblirf in bic wid)tigen,

jc^t bic 2BeIt bewegenben Sragen über
alten unb neuen (Glauben, übet 9teItgton

unb SBiffenfdjoft unb beten gär unb
Sßibet jiu geben. Äein ©ebilbeter foUtc

btefeö ®etf beö betüljmten SSetfoffctö

unflclefen loffcn.

SBolf«. SBon Sacob 2RoIefc()ott. 9Jeue

iJDlfsaiiEigabe, mit bem ^crtratt üon gorftev.

?>retä: 20 ©gr. (271)

2)ie)e SioirniJtjie beö berühmten 5ftatur»

\ox\6)txi, ateifenben unb 2ßeltumfcgler«, uon

einem ebenfalld berühmten 9f?aturforfd)er »et»

fafet, barf mit SRc^t baS Sntercffe alter ge-

bilbeten ^Ireife bcanfprudjen unb bürfte be=

fonberij aud^ S[)oltdfd)ulle^rern, SBolfebiblio«

tljefen, gortbilbungeiueteinen ic. jur 91n=

f(^affung empfohlen werben.

German« #cfettiu0 in ^dUe.



680 lagajin für bte Siteratur beg 2lu8laut)e8. ^0. 46.

JDurc^ alle S3ucf)^anblungen ift ju et'^alten:

Muprirte 3(usflnbc.

1874.

»fit 60 ^)c(3fd)nittcn. 5n gfieliefbanb mit

©Dibfdjnilt: 1 S^lr.

1871.

SKit 3;itelfupfer flej. Bon öubtotg 9ticE)ter.

3n gjeliefbanb mit @Dlbf(f)mtt: 20 ©gr.

Stereottjp-2(U58llbc. 5DJit Sitelbilb in ^oIäfd)nitt; in Unifc^Iag gebbn. 5 @gr.

£:iefe Iteblidie (Siüäblung, „baö reiienbfte unb tieffte 3)Jard)en, reinfter Sluöbrud romatt"

tif^er Sßoefle", fdjxlbert bte Slatur bet 9!ij:en, mie fie in ber ©agerwelt ru^t, Überaug an=

mut^ig unb £)at [\ä) namertli^ bie ©unft ber grauen in '^c{)em ©rabe erirorben. (272)

Von der in unserem Verlage erscheinenden

Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft
herausgegeben von Prof. Dr. M. Lazarus und Prof. H. Steinthal,
sind in letzter Zeit Heft 1 und 2 des aciiten Bandes erschienen.

In diesen beiden Heften sind u. a. folgende Artikel enthalten:

Der Ursitz der Indogermanen ; von Hans von Wolzogen. — lieber den Stamm-
baum der indogermanischen Sprachen; von Dr. J. Jolly. — Weiteres zur vergleichenden

Syntax (Wort- und Satzstellung); von G. v. d. Gabelentz. — Die Erkenntnisslehre unter

dem völkerpsychologischen Gesichtspunkte; von Dr. W. Windelband. — Noch einmal der

Stammbaum der indogermanischen Sprachen; von Dr. J. Jolly. -- Antikritik. Wie Einer
den Nagel auf den Kopf trifft. Ein freundschaftlicher Dialog; von Prof. H. Steinthal. —
Notizen und Beurtheilungen von Dr. M. Hamburger, M. Holzmann, Dr. J. Jolly,
Prof. H. Steinthal. (273)

Preis jedes der beiden Hefte 24 Sgr. — Die Zeitschrift erscheint vom achten Bande
ab in zvranglosen Heften mit besonderer Berechnung.

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Oossmann) in Berlin.

In dem unterzeichneten Verlage ist erschienen:

Zehn Ausgewählte Essays
zur Einführung in das Studium der Modernen Kunst

von (274)

Herman Grimm.
Velinpapier. 8. eleg. geh. 1 Tblr. 20 Sgr. — In Leinwand gebunden 2 Thlr.

Inhalt: Die Venus von Milo. — Raphael und Michelangelo. — Carlo Saraceni. —
Albrecht Dürer. — Goethe's Verhältniss zur bildenden Kunst. — Jacob Asmus Carstens.

— Berlin und Peter von Cornelius. — Die Cartons von Peter von Cornelius. — Schinkel.

— Curtius über Kunstmuseen.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin ist erschienen:

H. Steinthal: Abriss der Sprachwissenschaft.
Erster Theil:

Die Sprache im Allgemeinen.
1871. gr. 8. geh. 2 Thlr. 20 Sgr. (275)

Der Gegenstand des vorliegenden ersten Bandes ist die Sprache als allgemeine Function

des geistigen Lebens der Menschheit. Es erscheint in demselben ein früheres Werk des

Verfassers: Grammatik, Logik und Psychologie wesentlich umgearbeitet. Der Verfasser

berücksichtigt hier ebenso sehr die Interessen der Sprachforscher, als der Psychologen.

Denn steht es unter den Ersteren fest, dass die sprachlichen Thatsachen ihre rationelle Er-

klärung hauptsächlich durch die Psychologie zu finden haben, so soll den Letzteren die

Ueberzeugung gewährt werden, dass der grössere Mangel der bisherigen Psychologie von der

unvollkommenen Erfassung des Wesens der Sprache herrühre. Auf schon früher von ihm
betretenen Wege vorschreitend, glaubt der Verfasser einerseits das Wesen und den Ursprung

der Sprache schärfer bestimmt zu haben, als bisher geschehen ist, und andererseits die

psychologische Mechanik sicherer gegründet, auch die psychologische Analyse zu grösserer

Feinheit und Bestimmtheit, als bisher möglich war, gefördert zu haben.

®urdb alle 33ud}banbluni3en ift 3U erhalten:

Äl£tneSJu§gnbc. (18.3(ufl. 1873.) «DMt BSBilbmi in gorbenbrucf na* «Poul SDieger^eiin.

«BcIin = SJu69obf. 1 SBo^lfrilc Sluögabe. (276)

SDht favbifiem SitclbilMn en.]!. Sinbb. 1 -Jblr.
|

3u faibiflcm Umfd)lvi3 fauber gcbb. 15 ©gr.

2)iife neue 3(uf(age jeid^net fid) buvdi farbige 3?ilbcv nadi BeiAnuiigcn ycn 5paul 5rtci)ev =

^leim nu^, ein ®cl}nui(f, burdi ben bicfci? fd,'Dnflc atlev 5DJärdieubii(tcr ber Äinberirelt

ncd) luiüfonnnener wirb.

„Unflrcitig unter allen SDlärc^cnbüdbcru ^o6 fd)önfie."
iBernbarbvi'e SCLWgiiicifer buvdi tie beutfd^cn Sugcnbfc^riftcn.

Sfetb. iCäintnler'ö SPrrlngebudjhonblung ($>orrn)i$ unb ©ofmonn) in S3erlin.

2)ie „®renj6oten", 3eitfd)rift für ?>Dlitif,

Siteratur unb Äunft, SSertag ubn griebricfc ßubwig
^crbig (gr. 2ßil^. ©runotü) in Seip^ig bringen

in 9h-. 44. 45 tolgenbe Stufiät^e: Sie Drafet

'»^riec^enlanbg. S. Sruc^i. — ßbarleä äßolfe.

©fi«e feinee Öebenä unb 2)tcfctenä. SSon @ u ft a ü

Malier, (©cblufe.) — 2ßeniufomä'8 2Sert über

Snneraften. — .&erbftta;i€ in ©c^roaben. l.

(@münb. 2Dr(^. See ^lobenftaufen. Sie Sei.
Dnjen.) griebric^ Sampert. — 'Born bcut=

fcfcen dtdi) unb 9lctd)gtag. C— r. — groben
gleidb^eitiger SSolfölieber über bie ©djlad^ten

bei >^emmingitebt (1404 u. 1500). ^n neu«

bDd)beuticber Ucbertra^unq mitgetbeilt eon

^. © d)molEe. — ^erbfttage in ©cb»aben. 2.

(^obenneuffen. Urad). (Eningen. Sie SIcbalm.

Stcbtenftein. ^Reutlingen. Ser >!pD^enjDlIern. Sie
©(biBarjaialbbdrer. ^irfau.) i'on griebric^
3ampert. — ©riefe auä ber .^aiferftabt. —
»om beutfcben Stieid)eta>i. C— r. (277)

j^ür SJereine unb Stauten jut Stm
f(f)offung empfohlen:

33or ^urjcm erfdbien bie SSoIf ^auägabe oon

Sttife, Eönigtn üon ^rcu^cn.

S^re 2eben§gefc^t(^te

üon

©e^fte Sluflage. SJfit gcftocbenem Site!.

löSBgn. IG. inSeinw. geb. 15 ©gr.

„Sag 8eben einer großen patrictif^en ^rau
in einer crbarmlidben Seit unter jum Sbett

nod) erbärmiidjeren (Sreaturen mu^ für jebcn

Patrioten eine trefflicbe ü^etüre fein, befonberä

rsenn eä n.ne biefe« — aus ben beften Quellen

gefd)Dpft — fo reid) an liebl'cbm Sügen, toic

an ergreifenben 53?Dmcnten ift. 21Mr fönnen

biefeg Sud? aU SSelf^budi im l}b\)nen Äinne
beg SKortt'ä nur beftcnl empfeftlcn, ba eä bie

toeitefte i*erbreitung ceibient." (278)

(SBegif eifer ber beutfc^en S3olfä= unb 3u3cnb=
fcf)riften.)

gerb. Siunmierä Sjerlagäbucb^anbtung

(^arrai^ unC ©o^mann) in SBcrltn.

Im V. J. erschien in unserm Verlage:

Das Leben

Eaphaers von ürbino.
Italiänischer Text von Vasari,

Uebersetzung und Commentar
von (279)

f^ttmm ®rimm.
Erster Theil : Bis zur Vollendung der

Disputa und Schule von Athen.

Mit Raphael's Bildniss nach dem Ori-

ginal in der Münchner Gallerie in Al-

bertotyf)ie, und zwei photograph. Schrift-

tafeln. (Facsimile von Sonetten Raphael's.) i

Kupferdruckpapier, (^r. 8. Preis : 4 Thlr.
{

j

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung.
j|

j

(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.
||

Siefer 9^ummer liciifn bei: ciu^rofpeft DOn
t^erbinanb ^trt in lBre§Iau, fotuie ein Ser«

äeidbniß bt^ «pijilolog. SBerlogeö ücn 3;. O.
SBetgel in geipjig. (280. 281)

^ttgojin für bif jCitrraturbes^ualttniiea.

SefteHimgen nebmen alle Sucfcßanbhtnaen unb fJoft-

anftaltcn teg 3n= unb äluslanbee an, in Setiin auc6
bie 3eitunfl§-Spcbtteure.

ff. b. SRebaftion cerantnjcrtli(^: Dr. ^arnDi| in Serlin,

SerlCflt tcit /tri. Dflamltr'« Otrlaqsbndibonblnng,

(^(arr»t^ unb ©cfemann) in Serlin, SSilbelmäftr. 86.

©rud Ben flEiuorii firanft in Serlin, graiijöi. ötr. 51.
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JJnl)ttlt.

©eutftfjlanb »nb baS SluSlanb. ®eutf(^e 23Banbevtage in Stiilicn. 681.

— 2tboIf @cf)mibt. (Speeren unb Äataftrop^en. 681.

gronfrcid^. ®er Sobtentanj in bei- Äirc^e des S. S. Innocents ju

sparte. 682.

Stuüen. -Der öffentliche Unterrid)t in Italien. 683.

Spanien. 3ur SpiiniWett S^omanjeii'^oefie. SSon ätbolf Saun. I. 685.

9iorb:3Jmerifa. 2)ie SRegcrfrage in 9iorb=2(meri£a. 688.

SJfrifa. Sei ben 3Kam=D'Kam unb 3J^Dnbuttuö. 689.

Sluffralten. Gnglanbö neuefte Sfnne^on. 690.

^;i€inc litcrßrtf^c fReme. ©Ifa^ = got^ringen unter beutfd)ev Sßer»

lüaltuug. 693. — ®ie aieform beö Soßtarifeg. 693.

©predjfanl. ^Profeffor ^Dmet)er. 693. — Dnorato T)cciDni über bie

literarifc^en Dilettanten im alten fRom. 694.— ©in rcmifc^cr ©fei. 694.

^futfdje lUanbfrtagc in jJtolien.*)

,^etu ^evicnau§fiug auf bcr ,^eerftraf3e (2tangenf(I)cr 95cr=

gnüguugsfaranancn, feine (Sr[}DUtng§retfe »du fed)§ cber ad)t 1

Sfßodjen t)aben bem ttaltäntfcl)en 2Banber6ucl)e üon SBolbentar 1

Äaben bag 3)afetn gegeben; e§ entt)ä(t bie 2lufcl}auungen unb

Grfcbniffe Mftiger |)i(gerfal)rten, bie ben S[>erfaffer in baö ^jerj
j

beö ''icittbes fü[}rtcn unb mit ben S3efonberf)citcn beö italiänifct)en

S)o(t'e§ üertraut unb befreunbet werben liefen. (?-ine leid)t
|

emyfänglid]e 3fJatur, begei[tert für bie (Sd)Dnl)eit be§ ®üben§,

fd)ilbert nnfer Sffianberer in fd)WnngüoKer erääf}Iung, in weld)c

fid) gelegentlid) pDetifd)c (ärgüffc ciufled)ten, feine ä>iKeggiatur auf

S5d)iag liebtidjem .^ebeneitanb, ba§ ßefieu am(Stranbe Ben ®u»

ntac unb am ©elf Bon D^eapel, folme jwei ^räd)tige (ju^retfen

öiird) bie famnitifd)en unb bie (ateinifd)en ©ebirge, bereu erfterer

namentlid) 3iele geftecft icaren, lv)eld)c ßon ^rembeu feiten

erftrebt unb tro^ ber überreid)en SlDuriftenliteratur über Stallen

biSf)et uDd) feiten befc^rieben werben ftnb.

Sag öränsgebiet be§ frül)eren Äivc^enftaate§ unb be§ Äöuig=

reid)8 Sfleatiel entl)ält in ber ^DRittc beS italiänifd)en @ttefel§ bie

I)öd)ftcu C^rl)cbungen ber ^albinfel. Um a3ergl)äupter, bie Wie

ber ©ran ©affo b'Stalia pir ©djucegrcuj^e biefeS fübtid)en ^im^

ntelftric^§ aufragen, erftrecft fld) ein ©ewirr üon wilben ©ebirgS»

fämmcn mit tief jerflüfteteu burd) Querriegcl regclleö eerfd)o=

beuen Sljälern, bereu fpcirlidjer 9lrferbcbeu ben 3iiad)fommen be§

l^erben manul)aften ©amntterftamme§, ber tro^tgften (^einbe be§

alten JRom§, ben fargen Untert)att gewäl}rt. 2ßie 3^aubnefter

I)ängeu bie ^Infiebluugcn biefeS Äerntoclteö au ben gelfenfli^Jpeu,

unb ?5urd)t cor Sriganten ift e§ aud), bie ben meiften 3Reifeuben

©amnium unnaPar mad)t. Um fo wiltfcmmener flnb unä bie

©d)ilberungeu bon SBclbemar Äaben, ber bieg unwegfame ©cbiet,

bieg 9ieid) beS aä[)en (£d)infeng, bcg t)arten Ääfeg unb beg ur=

altbarfenen 33rcbeg, wie er eg nennt, im ©djwei^e feineg 9lnge=

fld)tg unb übrigens ebne weitere '5äl)rtid)f'eit bon Sieano big

^opuli burd)^Dgen ()at. D[)ne Slnfprud] auf tiefer einbringenbe

etl)nDgra^vi)ifct)e ©tubien p mad)en, gewäl)ren ung bie ©fi^jen

beg bcutfd)cir aSanbererg ein in üieler ^?infid)t i utereffantcg Sil

b

*) 2ßclbemar Äaben, SBanbertage in Stalien. (Stuttgart 1874.

9Jfei)er unb Bcller. 482 (g. 8.

aug einer ber abgelegenfien ^robinjen bon Stalten; fte fe^en un§

in ben ©taub, bag (Sutfte{)en unb bie gcrtbauer be§ ^Brigantaggio

inmitten etneg futtiinr-ten ©taatgwcfcng begreifen unb bie ®c^wie=

rigfeit ber 3tufgaben p würbigen, welche ber ^Regierung be3

neuen jl'£?nigreid}g aug ber .g)intertaffcnfd)aft beg '})a^:fteg unb

bcr SSourbonen ^ier gugefaßen fmb. Uufer SBanberer Jann nid)t

genug bie 9lrmutt), bie (^rwerblofigfeit biefcr ©ebirggbeüblferung

l)erticrbeben; er beflagt, ba§ bie ©taatg(en!er Stalieng für biefe

Uebel noc^ feinegwegg augreic^enbe 3lbl)ülfe gefd)affen, ba§ fte

nic^t mebr alg bigf)er für ^^erfteüung bon .^ommunifaticnen ge»

fcrgt l)aben, ba^ fte unterlaffen, ben Unteruebmungggeift ber

SBoblbabenbcren, ben ©ewcrbcflei^ ber Slermeren ansurcgcn. SBer

titbeffen erwägt, wieüiel für ben Sßan üon (51fenbat)ncn in ©üb'

unb 9Rittelitalien feit ber ©rric^tung beg 6inl)eit§ftaateg bereitg

gefd)elien ift, wirb bie 4!crwürfe, Weld)e .'öerr .slabcn iiprncl)mlid)

gegen bie ©aumfeligfcit unb bie |)arteifud)t beg itatiäuifd)eu

^arlamentg gn erl)eben fic^ gebrungen fül)It, für ftarfe Ueber=

treibungen l)atten müffen. — 2)te ©dnlberungcn ber raupen

5Ratur biefeg ©ebirggtaubeg unb feiner .<pirtcnbei:iilferung gepren

ju ben anjicbenbften (vrgcbniffen bcr neueren Öicifcl iteratur über

bie 2tpvenninen'^albtnfel unb ber^3ftid)ten bie l^reunbe Stalteng gu

aufrid)tigem 2)anf. 9lud) bie ©ftäjen aug ben 33 elfg tierbergen

werben, wcnngleid) fie ftd) auf ©ebicteu bewegen, wcld)c burd)

beutfd)e 3Jfalcr unb ©d)riftfteEer Wcitt)in bcfannt ftnb, inelfad) burd)

tf)re ?5ttfc^e unb 2lnfd)aulid)teit Sntereffe erregen. 3lxn ©d)abe,

ba§ ber Sßerfaffer in ber Unge,5tr)ungenl)eit feiner Sarftcllung ftd)

nid)t feiten auf Äcftcn bcr Slnmutl) big pr 33urfd)tfDfität geben

lä^t. gjRit il}m, bcr I)cutfd)lanbg ?i)rif burd) ein befcnbereg

Siebcrbud) „aug burftigen Sagen" bereid)crt l)at, ift am wenigften

barübcr p red)ten, bafj er aud) auf wclfd)cut 33oben ben beutf(^en

3)urft unb bie Reiben unb 5^reuben beffclben in ben Äreiä feiner

©tubien jicl^t; inbeffen bag ftetc 3Bieberfet)reu biefer (S^Jtfcbeit

Wirft etwag eintönig unb mand)mal ftnb fte, wie jene ©rjäfjlung

bon ben brei (Salernertrinfern im ScfuiteufeHer gu SfJeavel, Wenn

Wirflid) tl)atfäd)lid), jebenfattg red)t ungcfalgen. %.

^bolf Sid)mibt.

(fpod)en unb ^ataflroptjen.

Unter unfern .<piftorifern nimmt Slbclf ©d)mibt au§ Sena

einen l)erbDrragenbcn '$)lali ein. 1848 Witgltcb ber (^wnEfurter

SJJajionalßerfammlung, unb feljt wiebcrum ?(J?itglieb beg betttfc^en

9?cid)gtagcg, l)at er perfönlid) an ber ©eftaltung bcg a)atcrlanbe§

regen 9lntl)eil, unb baft er in ber Seit ber !)leafgion, wie üielc

anbere gead}tetc Ceute feinen '•pia^ in ber benad)barten ©d)Wciä

ge)ud)t
,

l)at bcr S[ßiffenfd)aft nid)t jum ©d)aben gereid)t. S"
feinem münblid)en Sluftreten Wie aud) in ber fcl)riftlid)cn "dovm,

bcr er fld) bcbient, liegt ftctg eine Überaug maftliolle 33cfd)eiben«

bcit. 2)ennod) ift ber bcut.fd)=nastcnale ©tanbpunft beg SRanncg,

mit ©uergie gewonnen, fcftgel)alten unb in jeber B'^ih, bie er

nod) gefd}rieben l)at, ju crfennen. ©o ift eg benn fein Sßunber,

ba§ ©d)mibt nod) fidlerer alö feine Öerufggenoffen, bie einen

fd)ärferen ©d)atten werfen, wenn fie in bie ©cune treten, ^ein»
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rtd) üon ©i)bel wc cv üou franäöftfd)en, 2)rct}fen, wo er üdu a[t=

^)reu§tfd)en , unb ber 3lttuater Sianh , »o er ton iEtngen bcr

ganjen ntcbernen 3öe(t rcbet
,

g[eicf)tDD{)l ftetg ben eigeiitlid)en

SfierD trifft. D[}ne SBetteres fann man t£)n al§ ben be5eid)nen,

ber juerft wieber bie ctfa§ = lotf)ringifd]e %xa(^,^ in %[\x'^ gebrad)t

nnb nad) ben <5retf)eitgh:tegen bie crften nationalen äßcrtc über

bicfe Sänber gefd)ricben f)at. (Sr {)at burd) wid)tige ^ublifa=

äionen ben encrgifd)ftcn .fieb gegen baä moberne Dfterreid} ge=

füf)rt, ücn if}m mc[)r a(ä üon irgenb einem anberen {)tftDrifd)

gebtlbeten SRanne ()abcn wir gelernt, ba§ ber ©d)werpnnft be§

neu iw cinigenben 2)eutfd)[anb§ ntc^t in Sßien liegen Wnne. —
(är ift e§ ferner gewefen, ber in ber 3eit, al§ man !Dentfd)tanb

bnrd) prftcnbünbniffc einigen woHte, bie ®cfd)id)te nnb itritif

biefer (jürftenbünbniffe in einer 2ßeife gegeben £)at, ba§ ein fcn=

fequenter Sefer auf bie Sbee beg neuen bevitf(^en 3teid)eg fonunen

mu^te. 5[Rit einem SBcrt, tcn ben 2;agen an, ba erhüben
ajiännern gel}örte, bie gricbrid) Sßttbetm bem SSierten bie bentfd)e

Äaiferfrüne anboten, biS ju ben Sagen," ba er im Parlament

beö Äaiferä SBil^elm 3)eutfd)tanb§ ^)erj, ba§ tl)üringifd)e Sanb

ßertritt, ^aben wir e§ mit einem folgeriditig unb fritifd) benfen=

ben unb im ebelften ©inne nationalen SUanne ju tl)un. SBenn

ein fold)er ^iftorifer au§ fel)r entlegenen 3«ittäuften Jleinere

effa>)§ l)crau§giebt, fo ift beren Sßorsug mel)r al§ ein alltäglid)er.

S)a^ fte auf ben forgfältigften Quellenftnbien, auf ber intuitiüfteu

gäl)igfeit
, ftd) in bie befd)riebcne CSpDd)c ju oerfe^en, berufen,

ba§ fte ben SSorjug einer t)ortrefflid}cn I)arftetlung beft^en, üer=

ftel)t ftc^ beinaf)e oon fclbft; bie 'J)arallelen
,
bie, obWDf)l ber

.«piftorifer ftd) nid)t in pl)iliftro)er unb belef)renber 2Beife barüber

au§ft)rid)t, ja fte nid}t einmal ju fudjen fd}eint, weld)e aber

bennod) ber Sefer jwifd)en ben Seilen finben mu§, geben fold)en

(5ffai)§ eine l)Dl}erc Sebeutung. 2lu8 biefen ©rünben l)aben wir

ba»S3ud) „epod)en nnb ^ataftro^3l)en" mit ^Dt)er (Spannung

gelefen. 2)ic alle @efd)id)te , bag gjJittelalter unb bie Steujeit

l}aben je ein 2;t)ema für ben ^iftorifer l)ergegeben. ©ag Seit-

alter be§ -'JJerifleg , beS Suftinian unb beg fpanifdjen ^i^ili^3:p

fxnb eg, weld)e ben ©egenftanb biefer 9tb^anbluugen btlben, unb

fo entlegen nng bag flaffifd)e 9lt£)en , ba§ d)riftlid)e oftrömifcf)e

9icid} unb bag ®;panien ber Snquiflsion auf ben erften 33licf

fc^einen, fo ftnb in alten brei 2lbl)anblungen- fo überang Oer«

XomUi fDinge mit bem, wag bie 5!)ien]d)l)eit. l)eut fieberl)aft

erregt, b. l). mit bem, wag aHeBeit ber ajjenfd)l)eit I)öd)fte Snter»

effen waren, ba| man bei ber Ceftüre feine (5f)roniJ, fonbern

Sramen oor ftd] ju Ijaben glaubt, wie fte fd}ärfer, d)arafteriftifd]er

unb wunberbarer in unferem an wunberüoUen (Sreigntffen fo

rcid)en Sa^rl)nnbert fid) nid)t abgefpielt tjaben. Dft fd)einen eg

eitle 2)inge ju fein, über bie ftd) bie Seibcnfdjaften ber 9J?enfd)en

ert)i^en, nnb bennod), fiel)t man genauer p, fo ftnb eg aKemal

biefetbeu £)Dd)fteu «fragen: ^ier ber äßunfd) burd) Slutorität ju

l)errfc^en, ber bann leid)t in Drucf angartet, unb bort bag freie

'})flid)tgefül)l , bie felbft gewonnene Überjeugung jum 2lu§bru(f

gelangen jn laffen.

Sft nun aber ber ]^iftorifd)en Sbeen ^a^l in ber SBelt»

gcfd)id^te eine ebenfo geringe, wie bie 3at)l ber äft^etifd)en ^on=

fliftc, fo ift bie 3lrt, wie fte sum Stugbrucf Jommcn, an ftd)

mannid)faltig, in ber !l)arftenung vergangener Saf)rbunbcrte aber

im l)üd)fteu ©rabe bie |)l)antafte beg Seferg crregcnb. 2)ie

i'üJalität, ©itten unb Sßeltanfdianungen , bie fleinen ©ewol)n=

betten unb 33ebürfniffe bcg Sebeng, iflima nnb Umgebung geben

'JJiilUonen unb aber 5)Jiillioncn oon ä-Hirianten , in bcncu jene

gro§en ©rnnbgebanfen balb bicfcg , balb jeneg ©eftd)t jeigen.

£)l)ne ber felbftänbigcn Seftüre ber bcjcidineten ?[bt}anblungen

oorpgreifen, wollten wir an biefer ©teile nur auf ben gang be»

fonberen 3f{eij aufmerJfam mad)en, ber barin liegt, ba§ ein

in jeber a3e5iel)ung gang bem l)eutigen Sage anget)öriger mann
fid) in biefe entlegenen unb bod) fo belel)renben l^iftorifdien ©e^
biete begeben f)at unb ung mit ftd) £)inrei|t. &.

jier aobtfntanj itt ber ^trd)e des S. S. Innocents ju |9ttris.

3)ag obige 33ü(^letn, nur in 350 @j:emplaren abgezogen, bilbet

einen 3:l)eil ber Collection de Documents rares ou medits relatives

ä l'histoü-e de Pg^ris. SSei Weitem ben ^auptbeftanbtl)eil be§ sier=

liefen Sänbd)eng bilbet (©. 1—116) bie 3tbl)anblung beg .&eraug=

geberg ,
La Dance Macabre du Chamier des Innocents. (g§ folgt

La Dance Macabre composee par Maistre Jehan Gerson
1425. Sluf funfgef)n ^)olgfd)nitten wirb l^ter ber alte Sobten»

tanj beg funftef)nten 3at)rl)nnbertg reprobugirt unb ber Sert,

ad)tjeilige gereimte Samben=©trop^en, in ber ©d)reibart beg alt=

franjoftfc^en Driginalg beigefügt. — ©itfour beginnt mit einer.

(Srorterung ber altrijmifc^en .^eerftrafeen (na^ Nie. Bergier, Mst.

des grands chemins de Fempire romain, 2 vol. in-4, Bnixelles, 1728),

weld)e com gorum in 3tom auggingen unb fi^ big an bie Snben
beg 9'leid)eg erftrecften. (Sine berfelbeu, bie gattifc^e ^auptftra|e,

überfd)rttt bie Sllpen, ging über Sj^ou, ©eng, ?)arig big Scn=
logne ftir SOfler. 3m 3luggange oon Lutetiae Parisiorum über=

fd)ritt bie alte ©tra§e ba» re^te ©eine4Ifer, uergweigte ftc^ bann

na^ 9iouen unb ©entig. Dag Serrain bei biefen ^ij^er alg bag

ringgum liegenbe Sanb gelegenen §eerftra^en ift ba§ientge etneg

ber älteften Äirc^pfe üon ^arig. .^ier lag auc^ FEglise des

Innocents.

^arig gä^tte fed)g Jlirc^en, beren .Sird)t)öfe tion weiten ©alerien

umgeben waren, gefd)mücft mit ben foftbarften SJJonumenten gum

Slnbenten an bie SSerftorbenen. 5)ag ^ßeinftaug (chamier) oon

©anct ?)aul war lange 3eit ber ariftofratifd)e ^ir^l)of, le

chamier des Innocents berjenige beg SßolfeS. S)er leitete ift in

33ejug auf bie bilblid)e DarfteKung ber Sobtcntänje ber

w{d)tigfte. Die ^ier in ©fulptur=2trbeit auggefül)rte Segenbe Bon

ben Treis Morts et des Yifs, franäßftfd)e 91ad)a^utung beg Triomphe

de la Mort, d'Orcagna, im Campo Santo JU pifa, ift uad) Dufourg

2lnftd)t, bie ©inleitung jur Dance macabre (gemalt jWifc^en 1424

unb 1425), alg Drama betrad)tet ift La Dance im ©egent^eil

©pilog, ©rfläruug, Krönung beg Triomphe. Dag Datum biefer

gregfe fennt man aug bem Widitigcn 3öerJ", Journal d'un bom--

geois de Paris sous Charles VI. Dort Ijci^t eg, eg fei im Slpril

1429 ein SRonc^, IBruber 3ii^arb, na(^ 5)arig gefommen, ber auf

bem .^irc^pfe des Innocents geprebigt Ijabe, Don Sanfenben um=

geben „et etait monte, quand 11 prechoit, sur un haut eschaifault, qui

estoit de pres de toise et demie de hault, le dos toume vers les

chamiers encontre la charronnerie, ä l'endroit de la Dance macabre."

(Dufonr ©. 56).

Söag ber riet befprod)eue -3tame Macabre bebeutet, fo äußert

ftd) 9lbbe Dufonr ©.77: „Ce mot est une des conquetes de l'esprit

franfais: il nous vient eu droite ligne des croisades; 11 a ete

*) D'apres l'edition de 148-1. Precedee d'une Etüde sur le

Cimetiere, Le Chamier et la Fresque peinte en 1425. Par l'Abbe

Valentin Dufour Parisien. Paris, Leon Willem, Paul Daffis, 1874.



m. 47. 9Jlagasttt für bte iiit eratitr be§ 2tu§lanbe§. 683

emprante aux langues de TOrient ; il a son etymologie dans l'hebreu

:

machabe, qui signifie „la chair quitte les os", a son derive en arabe

maqbarah, magbourah et maghabir. Par comiption macabre signifie

cimetiere; la Dance macabre est donc la dance du cimetiere, et par

extension la dance des morts."

SSott bem 2:e)-te be§ merfwürbtgen ^unftwerfe§ fü{)ren wir

einige @trDpt)en an:

Le Mort. Vous faitez lesbay ce semble

Cardinal sus legierement

Suivons les autres tous ensemble

Rien ny vault esbaissement.

Vous avez vescu haultement

Et en honneur a grand devis

Prenez en gre lesbatement

En grant honneur se pert ladvis.

Le Cardinal. Jay bien cause de mesbair

Quant je me voy de cy pres pris

La mort mest venue assaillir

Plus ne vestiray vert ne gris.

Chapeau rouge robbe de pris

Me fault laisser a grant detresse.

Je ne lavoye pas apris

Toule ioye fine en tristesse.

Le Roy. Je nay point apris a danser

A dance et note se sauvaige

Las on peut bien veoir et penser

Que vault orgeuil force lignaige.

Mort destruit tout cest son usage

Aussi lost le grant que le mendre.

Qxii moing se prise plus est sage

Enla fin fault devenir cendre.

SGBtr nennen ferner:

Le Mort. Ha maistre par la passeres

Naiezia soing de voils deffendre

Ne iamais abbe neseres

Mourir vous fault sans plus attendre.

Ou pensez vous cy fault entendre

Tantost aurez ba bouche close

Homme nest fors que vent et cendre

Vie domme est moult peu de chose.

Le moine. Jamasse bien mieulx encore estre

En cloistre et faire mon service

Cest ung lieu devost et bei estre.

Or ay ie comme fol «et nice

Ou temps passe coramis maint vice

De quoy nay pas fait penitance

Souffisant dieu me soit propice

Chascun nest pas ioyeux qui dance.

Le Mort. Usuricr de sens desrengles

Venez tost et me regardez

Dusure estes tant aveugles

Que dargent gaigner tout ardez.

Mais vous en serez bien lardez

Gar te dieu qui est morveilleux

Na pitie de vous tout perdez

A tout perdre est cop perilleux.

L'Usurier. Mo convient il si tost morir

Ce mest graut paine et grevauce

Et ne me pourroit secourir

Mon or, mon argent, ma chevance.

Je vais morir la mort mavance

Mais il mo desplait somme toute

Quest ce de male acoustumance

Toi a bcaux yeux qui ne voit goute.

Le povre Homme. Usure est tant maulvaise pechie

Gomme chascun dit et racompte

Et cest homme qui approchie

Se sent de la mort nen tient compte.

Mesme largent quen ma main compte

Encore a usure me preste.

II devra de retour au compte

Nest pas quitte qui doit de reste.

Stalten.

^tv öfftniWAjt Mntcmdjt in JJtalifn.

©eitbem Station pclitifd) ivncber aufgelebt ift, r}at e§ audi

angefangen, bie Buftänbe be§ ijffentlid)en Unterrid^t» ju refür»

miren. Bunäc^ft ^anbelte e§ ftd) barura, bie ©d)nle bem au§=

fd)Ite§nd)en (Sinfln§ ber Äird)c nnb fpesieü ber Sefwiten jn ent'

5te[)en unb bie 9led)te be§ Staate^ auf biefelbe wieber geltenb

%u ntad)en. 3n |)arma war bt§ ba'^in ber 6Iementar=, wie ber

pt}ere Unterrtd)t ucllftänbig in ben. .^änben ber Sefititen; im

©ebiet be§ früheren SJlcbena war e§ bie Kongregation be§ t)ei-

ligen ^£)ilipp üon Steri, wcld)e bm öffeutlid)cn Untevridjt leitete;

in SEcSfana, wo früt)er bie Snfpefjion ber nicberen nnb l)ol)eren

©ernten in- Caienpnbcn gcwefen war, ging fte burd) bie JReaJ»

gion »on 1849—1850 auf bcu Gpiöfopat, b. l). auf bie Äird)e

über; im Jlöuigrcid) bciber ©ijilien eublid) waren bie UniOerfi=

tcit§für(egien an§fd)tie6tid) au8 Drbenömitaliebern pfammengefe^t

unb aud) bie ©teüen an ben @lemcntarfd)ulen würben l}aupt'=

fM)ltd) burd) bie 9J?öud)§orbcn befeijt. ©o war in allen ben

fleinercn unb größeren Staaten, auä beucu ba§ Äonigreid:

Stalien l)erüorgewad)fen ift, ber i3ffcntltd)e Uuterridjt attcin in

ben^änben be§Ätern§, unb merfwürbig, je länger biefcr Buftcinb

bauert, befto met)r nal)men llnwiffen[)eit unb Unfenntnif3 in aßen

©d)id)teu beö SBolJeg überl)anb.

©0 mu§te fid) mit Sflot^wenbigfeit jebe ernftlic^ gemeinte

[Reform pnädjft auf 33efeitigung biefe§ 2tbl)ängtgfeit§üerf)ält=

niffe§ rtd)ten. ©er erfte ©d)ritt in biefer 9iid)tung war ba§

©efeij »om 13. Jfooember 1859, publijirt burd) ba§ 5JJinifterium

(Safati ,
weld)e8 für ^iemont unb Combarbei bie Suftanbe ber

g^afultätgftubien, @t)mnaften, 2t)jeen, ted)nifd)en unb (5lementar=

fd)ulen regelte unb bie iöefugniffe ber 3cntral= nnb fommunalen

iserwaltungcn in biefer ^)infld)t abgrän^te. (5-in 3lrtitel biefe§

@efe^e§ orbnetc für alle fünf 3al)re eine ©eneral^Sufpefjioit «ub

öeridjterftattung an bie Canbe§üertretung über fämmtlid)e l)öl)ere

unb niebere ©ri)ulen an , bon benen 1865 unb 18G8 fold)e ftatt=

fanben. @in Stapport bon 1865, burd) ©ign. (5. 9]Ratteucci,

einen ber »erbienftüollften unb in biefem ^a<iie. gewiegtcften

©taat§männer unb ^ubli^iften Stalien§, gerid)tet on ben Äijuig

aSiftor Crmannel felber
,

fonftatirtc mel)r alg traurige Suftänbc

in ben mittleren unb füblid)en 2;l)eilen be§ Äijnigreid)g. >lion

1000 Snbiüibuen männHd)en 0efd)led)t8 famen auf ^'Piemont unb

öombarbei ca. 350 of)ne aUe ©d)utbilbung, aber fd)Dn 470 in ber

©miUa, in Umbrien, in So&Jaua, nnb gar 802 in bem früt)eren

Äönigreid) bon SReapeL 9^od) troftlofer fteHte fld) ber '•projentfa^

für bie weiblid)e Sebolferung: bon 1000 ^erfonen weiblid)eu

öefd)(ed)t§ l)atten in ^picmout nnb Combarbci 450, in ber ©milia,

StoSfana unb Umbrien 593, alfo fd)on über bie .!pälfte, in SIeapel

unb ©ijilien gar 938, alfo 94 auf 100 tl)r Öebelang feine ©c^ulc

befuc^t. aJ2u& nic^t ba§ gefammte italiänif^e SSolf glücElid)
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fc^ä^en, fiel) rfii einer ^Regierung über ccn Stegierungen befreit

fel)cii, ircldie bie 53eDLilfcruug in einem fpld)en 3i>ftfiibe i-^c*»

llntoiffenl}cit förmlid) üerfommen liefen? (Sineö ßer rcid)fien

unb fon ber SRatur gefegnctftcn Sauber lag barnteber in ^olQ^

einer gcmiffenlofen unb felbftfüd)tigcn Verwaltung; eine ber iu=

teUigcutefteu, von ber iJfatur treff[id)ft üeraulagten aSeüölferuugen,

bie bnrd) 3af)rtaufenbe il)re 9?otle in ber (Snt»icfelnug ber eure»

Däifd^en Kultur gefpielt ijatU, üerfiel, banf if)rer Stcgierung ober

tJ)ren Slegiernngen, in bie tieffte SSarbarei; aber freiließ, je

bümmer unb befd)ranfter ein SSclf, befto bequemer läfet eS fld^

regieren.*)

(giner ber »id)tigften , aber aud) beltfateften ^^unftc in ber

9ieform bey öffenttid^cn Unterrid)t§ ift in Stallen, anc aud) bei-

ain§, ber SttetigicnSunterrid)t. Die 3>crt)ältniffe unb S(n=

f(^anungen beä bürgerlid)en unb pülitifd)cn Ccbenö , i^cx allem

baS S5erl)ältni§ be§ Staate§ jur 5?ird)e l)aben fid) bcrt in ben

legten Sa£)ren faft uoc^ meftr unb befcuberä noä) getoaltfamer

unb fc^netler ücräubcrt alä bei un§. Siefen tf)atfäd)lid)en 3}a=

änbcrnngen unb ben 3lnforberungcn
,

tüeld}e biefelben an ben

mcbcrnen 5[Renfd)en unb Staatsbürger rid)ten, gemä§, ben cleraen'

taren unb l)bl)eren 9ieligtcn»unterri(^t umäugeftalten
,

ül)ne bod)

ben' im Sb'olfe eingcwurselten unb bemfclben lieb geworbenen

Überseugungeu einen ju ftarfen Stnftcfj gu geben
, ift atlerbingä

eine ber fd)Wxertgfteu unb üerantwortung§£tDllfteu Stufgaben. 5)er

©efe^entwurf, ben ©ign. SciatDja im Sanuar biefe§ 3al)re§ ber

itatiäuifd)en klammer uurlegte, unb ber, tro^ ber energifd)eu %nx'

fvrad)e beg aJJinifterS unb beö S3erid)tcrftatterg, igign. (Jorrenti,

an ben unvereinbaren ©egenfä^en ber üor^anbcnen SJteinungeu

f(^eiterte, fe^te an bie ©teile be§ bisherigen 9^cligionSunterrid}te§

eine 9lrt Unterwetfung in ber iiffcnttid)eu 53^ßrat unb in bem

Dffent(id)en ©lauben unb brürfte ftd) bamit miubefteu?' fct)r »euig

fcrreft unb fd)arf auö. 2al)er warb benn mit einem gewiffen

9led)te l^on ber einen , ber flerifaleu Seite eingeworfen , wenn

man unter ©tauben uidit ben d)riftlichen, alfo fatl)olifd)eu üer»

fte^c, waö benn bas für ein nnbcEanntcr ©taube fei; wat)reub

man üon ber anbern, ber liberaten Seite gettenb mad)te , wenn

überhaupt Staat unb Äirdje gefd}tebeu feien, fo l)abc ber Staat

mit bem ©tauben nid)t§ uief)r %n tl)un
, fein Sutereffc beftänbe

barin, Staatabürger, nid)t ©täubige ju cräiet)en. ©amit war ber

©ntwurf teiber gefaüen , aber bie Scubenjen , bie berfelbe ücr»

folgte, unb bie im OTgemeincn ben ^Beifall be§ ^ubli!um§ unb

ber SSolfStiertretuug fanbcn, werben nid}t üertoren fein, fonbern

i^ren 2tu§brud in bem neu Dorjutegenben finben. 5)Iamenttid}

ber eine 3lrtifel
,

(S'rt)öl)ung ber @el}ätter ber S5otf6fd)uttet)rer

betreffenb , ben alte Parteien ol)ne ltnterfd)icb mit S3etfatt Witt»

fommen t)te§en, Wirb sweifelSo^ne auc^ in bem neuen Gntwurfe

wieberfet}ren.

Die (Siufüt}ruug ber allgemeinen Sd)ntvftid)t ftöfet freilid)

in Statten wie auc^ in granfrctd) nod) auf üielfad)eu 3öiber=

fvrnd) fetbft bei bem aufgeftärtcu unb frcibenfenben 3;{}cile ber

S3et»blferung; man betrad)tet fte al§ einen eingriff in bie Siechte

ber ^amitie unb in bie (sreiljeit ,ber perfihitid)en Setbftbcftim-

mung. 3lud) würbeTbie Dnrd)fülirung einer fold)en 33eftimmung

bennod) mit ert)ebtid)en @d)Wierigfeiten Derfnü^^ft fein. 3»näd)ft

wäre bie ©rünbung jabtrcidicr neuer Sd)uten unb 9lnfteltung

xneter neuer Set)rfräfte erforbcrtid); aber gu beiben baten mcift

bic^lommunen nid)tibie SJiittet unb aufeerbem ftnb bie nijtl^igen

öef)rfräftc nid)t einmal torbauben, jumat e8 an geeigneten ä>or=

bilbungöanftaltcu fet}lt. Slber aud) cl)ne eine foldie iieftimmung

, l)abcu fid) unter bem !Drange ber oeränberten SSer^ältniffe bie

bffenttid)en unb priiMten l'et)ranftatten feit ben teilten 10Saf)ren

erl)eblid) üermef)rt. Znx 3cit)ve 1S62 unterrichteten im ^ijnigreich

an 28,490 Slnftalten 28,173 Sel)rer unb Öelirerinnen 8ul,-202

Schüler; mau ftel)t ben peinlichen SJJangel an Öehrfräften: im

3af)re 1872 unterriditeten an 43,380 Cebranftatten 43,.50.5 ?ct)r=

Jräfte cineStnjaht üou 1,717,351 Äinbern. SO^an ftef)t, bie3at}ten

ber Slnftatten unb ber Sef)rer haben ftd) nahejft, bie ber ßernen=

ben, alfo ber Sc^utbefuch überhaupt aber t)at fich mehr al§ Der»

bopp'elt
, fo ba§ bie %xac\,t ber ©rünbung neuer Sd)uten unb

Sluftettuug neuer öehrfräfte eine nod) brenneubere geworben ift.

!Da§ ift ein gtänjeuber, frieblich erfochtener Sieg be§ erwachenben

SflagiDuatbewultfeinS über bie eingeriffene, planmäßig geförberte

33arbarei unb .'Berbummung. £)ennoch ift bie S)urd)führung ber

1

allgemeinen Sd)ulpftid)t bereits jur ^Rothwenbigfeit geworben.

i {g§ ift wahr, ein jeber äJater t)at auSgebebute Siechte über feine

Äinber unb bie 'Jamitie über ihre Slngehbrigen; man barf Utx

nid)t teid)tfertig unb gewaltfam eingreifen. 9lber biefc Sfteditc

gehen bod) nur bi§ jn einer gewiffen ©ränje: aud) ber (Staat

unb bie ©eiellfd)aft h^t Stnfprü^e an ben jungen, werbenben

Staatsbürger unb ein Snteveffe an feiner geifttgen unb fttttid^en

(grätebung. ®ä faun bem Staate nnmbgti^ gleichgültig fein,

wenn ber anfbtühenbe iRach.wud)§ , bie junge .Kraft beS SanbeS,

in bie .ipanb gewiffenlofer unb eigennü^iger SSäter gegeben , in

bumpflgen gabriftofalen bei anfreibenber Shätigfeit nerfonimt

ober ©egeuftanb eine§ fchänbttd)en, baS ganje Sanb entebrenben

.^anbetS wirb unb iu§ SluSlanb üerfauft, für frembe Ceute

betteln gehen mu§. ^ier tiat ber Staat ein üolleS 3techt eingu»

fd)reiten unb bie (Sh^e ber 3^aäiDn wie ben 5Ru§en ber ©efett»

fchaft jn wahren, greilid), »er 'Surd)führung einer bahin fielen»

ben 9ieform müßte bem bvennenbften Sebürfniß , bem Mangel

an geeigneten , päbagogifd) unb wiffenfchafttid) gefchulten ?cbr=

fräften abgeholfen werben. (g§ beftehen p biefem SwecEe bereits

23 fDuigtid)e , 17 ftäbtifd)e SRormalfchnlen ober Seminarien für

SßotBfd)utlehrer unb 26 £oniglid)e, 38 ftäbtifd)e Seminarien für

Lehrerinnen. 9)^er£würbig ift ber gro§e3"brang ju ben te^tcren;

im Sierhättuife faffen üiel mehr junge 5Jiäbd)en ben entfd)tu§,

ben öehrberuf ju ergreifen, al§ junge SRänncr; audh T'nb erftere

weitaus fleißiger unb eifriger behufS ®rreid)ung ihreS 3icte§ al§

bie legieren. 3)er ©runb ift Jlar. 2)em jungen ?0]anne ftehen

5ahtreid)e anbere
,

gewinnbringenbere SScrufSarten offen; ba§

alteinftehenbc ober unoermogeube 3Jiäbd)en finbet nur in biefem

einen Berufe ©elcgeuheit
, ftd) eine felbftäubigc unb geari)tete

Stellung p erringen. 2)aS 3Öeid)e, 5)J^ilbc, -9Jad)ftd)tSfotte ibrer

ganjen 3Jatur raad)t ba§ SBeib jumat torjügtid) geeignet jur

(Srjiehung ber jaileren SltterSlftaffen , unb man i)at bereits auch

in Statten ernftlid) baran gebad)t, bie .Kinber beiber ©efd)led)ter

Com jweiten biS ftebenten Sahvc in bajn erriditeten 3lnftalten

auSfd)ließlid) wcibtid)en (grsieherinnen anguoertr-auen, waS eine

bireJte 9iad)ahmung unfcrer rortreffIid)en Äinbergäi-ten wäre.

(SS ift nid)t absufehcn, waS für eine außerorbenttid)e -äöohlth^tt

eine foId)e ©inridjtung gerabe für bie unteren a3olfSfd)i(f)teu

biefcS SanbeS fein würbe.

(Jiad) ber RcMie des deux mondes.) ©(^.

*) Birtlich? Dieb.
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(Spanien.

|ur Spanifdjen üomanjm - Ißotfxt.

aSon 3tbDlf 8a«n.

I.

Sie 3eiti"iseit bringen un§ tägU(^ neue 9lacJ)ric^ten ,. bie

ba§ aSilb, welcf)eg wir iin§ feit lange Bon ben traurigen 3u»

ftänben unb ber, wie e§ fc^eint, f)pffnung§tofen Sage be§ fi^cnen

(gljanieu§ madjen, BerDcnftänbigen. !Der 33Iicf a;tf feine neuere

unb neuefte ©efct)ic^te ift ein in ^otjtm @rabe betrübenber, jumal

wenn man bic gro^e Sßergangen£)ett be§ Sanbe§ mit feiner je^igen

a>erfümmeni)eit üerg(eid)t.

Um nic^t am pülitifd)en (Spanien ju üerjweifeln, mu| man

»DU 3eit SU Seit 8" feiner ätteren ^oefie unb befcnberg ju ben

Sfiomanseu prücffe^ren. 3n if)neu ift ber^ern ber Jtasi.Duaütät

ent!)a(ten. 2ßie inet and) üont a(tfpanifd)en ©eift unb (5t)arafter

fic^ aümäf)[td) t)erwifd)t £)at, fo ftimmt fcod) mandieS (Sigentt)üm»

(id^e in i^nen p bem, toa§ noc^ §eute für Sanb unb Sßclf be=

seid)ncnb ift. Sie§ ift ber ©runb, we§f)a(b id) mir erlaube, in

einem t)Drjug§weife ben (£"rfd)cinungen ber ©egenwart gewidmeten

SSfatte furje Stnbeutungen über eine t)Dd)ft eigentt)üm[id)e Didi»

tungSart mit^utfjeiieu, bie freilid) fd]on oft in t'iteraturgefd)id)ten

befprö^en werben ift, bie aber ein nie ganj l3erftegenbe§ Suter»

effe gewäf)rt. 2)ie einzelnen Überfel^ung^proben , bie id) 3uv

. Sttuftrajicn anfüge, fud)en ®inn, Jen unb garbe ber Originale

mögltdift treu wieber ju geben, erfe^en aber bie Slffonang, bie

bem ungewohnteren Dl)re entfd^lüpft, burd) ben 9leim. 3d) eut=

mtjm fte jum 3;i)eit in bev Piimavera y flor de romances ODU SÖDlf

unb ^ofmann, ä3erlin 185G. ©er ©eteijrfamfcit unb bem (Sd}arf=

finn biefer beibeu SORänner gelang e§, bie ältefteu 2;ej:te l)eräU'

fteHen unb biefelben Bon ben Biifä^en unb Umcinberungen ber

fpäteren Äunftbid)ter ^u fäubern. 2Bir l)aben in tl)nen fomit bie

erfte Quelle lange 3eit «nr trabijionetl ert)altener .''i>Dltöbid)tun'

gen, üon benen t)eute nod) mandje im OJhtnbe be§ älnbalufterS

leben. — 2ßerfen wir suücrberft einen ä3tid auf ben 33oben unb

in ba§ äsolf , auö bem bicie ej:otifd)en, eigentl)ümUd)en ä3lumeu

empDrblüt)ten. Der ©panier Cluenba ffiäjirt fein Sanb fo:

Das 2lntli^ (£urDpa§ (fo nennen bic Spanier it)r Sanb) ift

ernft unb traurig, Bon büfterem , aber ftet§ erl)abenem Slnblirf.

iJiimmt man bie Mftenftridje unb ^ijrenäcn aus?, fo Bcrläugnet

ba§ Sanb nirgenbä biefcn traurigen (5:i)arattcr. Die reid)en

%i)äUv unb ©artengelänbe StalienS , ben beutfd)en äinilb fud)t

man l}ier Bergeben§. 3ßolfenl}Dhe ©ebirgSwcinbc , tcm ©etcr

unb Slbler überfd)Webt, ober unenblid)e, fonneuBcrbranute (5täd)en

bdU {.vinfamfcit unb ©rabcSftitle , Wie für bü^enbe 3lnad)Ln-eteu

gefdjaffcn, fanbige gteppen, wo bie Srappe fanft, ftarrc Seife»,

nacft unb fal)(, wie in ^Jorwegen burd)siet)en f«ft ganj ©panien.

Die 2i>ot)nftätten ber S[Renfd)en liegen meilenweit außeinaubcr,

gelbeinfamfeit l)errfd)t ^wifdien i£}nen; jene äßeilcr unb tleiuen

Stdbte, au§ benen aßDl)lftanb unb ©auberfeit ben Steifenben in

Dcutfd)laub unb (Snglanb anlad)en, tennt man l)ier nid}t. ^cd)

am S'etfeiHibgrunb bagegen l)cingt ein Dorf. Der iüergpfab £>on

bort gum ©ipfel empor gleid)t einer ungel)euren ®d)lange, bereu

Jtopf eine alte $8efte mit Sinnen unb Dtingmauern bilbet. Unb

bDC^ ift Spanien fdjou
,

bod) Wirft e§ Staunen unb iöewunbe»

rung. (5ö ift etwas unenbltd) Cjrtiabene^, unb biefe Strenge,

biefe 3'ladtl)eit ber 3iatur, fte lel)rt un§ ben föt)ara!ter beS

58olfe§ erft begreifen, biefen gtü£)enben ©tclj, biefe ^ölte, Äü^n»

I)eit
,

biefe tiefe 3tul)e bei gewaltiger Seibenfc^aft , bie ®ering=

fc^ä^ung , mit weld)er e§ auf atte§ @ewijl)nlid)e unb ©cmcine

iherabftel}t, bie unaü§fprcd)lid)e a[>erad)tung, bie eg gegen wcibifdieS

SKefen unb geig^eit l)egt, feine 9^ul)e unb feinen Sd)trffalgtrc^."

Der beutfdie 9teifenbe 9Jte|ner fagt, ben ©d)atten gum Sid)te

l^iuäufügcnb, Born ©panier: (Sx ift ber wa^rc Dichter unter ben

3Rajicnen mit ber finblid^en ©infalt unb bem originellen, erjen=

trifdien Stolj einer poetifd)en 9{atur. (Sr ift tapfer int fciege,

aber, wenn er gereift wirb, and) graufam, wie ber erbitterte

Söwe, unb fein Born, Bon afrifanifd)em , bauernbem geuer im

Söein unb in ber 9ltmofpl)äre burd)glüf)t, fd)redlid). (5r allein

war fäl)ig, ba§ &littertl)unt, bie 6l)eBalrie fo ernftbaft p nebmcn,

unb fo BoUEommen auSjubilben, wie e§ bei i^m gef(^el)en ift, fo

wie e§ un§ nid)t wunbern barf, ba§ er, ber ^reie, Bom Stclj

ber(Sf)re allein geleitet, feinen 3iacfen fo unbebingt unb fftainid)

unter ben (SU§ ber Damen, ber ^ird)e unb feinet Äijnigö beugte,

unb ba§ er felbft bie ^effel ber Snquiftgion wie einen §ierlid)en

g)aläfd)mu(f mit .ipeiterfeit tragen fonnte. Sein ganje§ Seben

wirb jur ''Poeftc unb barübcr gar oft ber profaifd)e Ziftil Ber=

fäumt, fo bafe in bem gefegneteu Sanbe Saufenbe in Dürftiiitcit

fd)mad)ten, ber©taat bei feinen unermeßlichen ^ülf§CjueIteu l)öd}ft

arm, unb baä Sanb faum jur Hälfte fo beBölfert ift, al§ e§ fein

füllte. (Sx nimmt nie bie Sitten frember SBölfer an unb wirb

nie fel)r uad) ©emeinfdjaft mit ihnen geijen. S[ßel)e bem ^rembcn,

ber il)n antaften unb unteriod)en wiU. (gr flieht in feine iBcrge

unb fdmpft Bon ba an ein 3cihrtaufcnb, bi§ er feinen ^tmi ex-

mübct hat unb fo bc^^wingt.

5)icben biefem freilid) mehr bem alten , aU beut gegeniBär«

tigen Spanien entfpred)enben Silbe genügt c§, mit jwei Sßcrten

auf bie früheren (vntwirfelungsmomente ber fpanifd)cn ©efd}id)te

hinäubcuten , um barauS bie (i^igenthümlid)fcit ber fpanifd)cu

unb inS ©efonbere ber Slomansenpoefic jn crtlaren. Diefe äJfo«

mente finb: Die h<^Ibinfelartige 3lbgefd)loffcnhcit im Süben

(guropaS, ba§ nac^ 9lfrtfa hiiiöewenbetc 9{ngcrtd)t, bie häufigen

SuBaftoncn , bic Spuren jurürfließen ohne ben ©runbd)araftcr

beS feltibcriid)en Stammet p alteriren, bie Sahrhnnberte lang

bauernbe rDmifd)e Dffupajion, bie ftch biS jum 33a§fenlanbe er«

ftrerftc unb bie eine rabifale (Sinwirfung auf Staat, Äultur unb

Sprad/c hatte. Die .g)crrfd}aft ber Sßcftgothcu
,

Weld)e ftd) erft

nad) enblofen .Klampfen währenb ber 33ölEerwanberung bafclbft

feftfetUc, bie (Einführung be§ PhriftcuthumS, ber (SinfaM ber

Wauren, ber beinahe ad)thunbertiährige Äampf gegen biefelben,

bie baS fd)öne Sanb faft gan^ behcrrfd)ten unb bei fo lauger 3;^c=

liihrung mit bemfetben ihm Biel Bon feiner Ci;igenthümlid)fcit

mitgetheilt haben; ba§ (Srwac^en be§ ritterlid)en unb reltgiöfen

©eifteS, ber nirgenb§ fo ernfthaft auftrat unb wegen ber Dauer

biefe§ Äampfcä hier am längften gebauert h'it-

Sind) bic (5igenthümltd)feit ber Sprache hat auf bic ©cftat=

tung ber !J)oefie unb befonberS auf bie Siomanjc cingewirft.

„2Ber, fagt Subwig garuö, für Sprad)eigcnthümlid)fcit unb

5Rüansirung feineren Sinn hat, wirb in bem Jaftilifd)en Sbiom
bie SJlaicftät unb rauhe Sd)önheit ber Sierra§, wcld)e feine

SBiege umftanben, ben ^clbenmuth unb Sihatenburft ber 5!Jfänner,

wcld)e eS perft fprachcn, ben h^hen, cinfamcn, burd) arabifd)en

Inftug phantaflercidjen ©harafter unb bie flcgcnbe .Sraft, Welche

bie d)riftlid)eu Äöuigrcid)e gllmählid) herPorrief unb Bereinigte,

Wiebcrertennen. (Sr wirb inne werben , Wie hier rijmifd)e§ unb

germanifd)e§ 2Befen in einen eblen, einanber bnrd)bringenbcn

58unb traten, wie fid) arabifd)cr DricntaliSmuö jenen Elementen

befd)eibentlid) jugefellte unb bie Bon ihnen erhaltene Grlaubnifi

folgfamer ?5ortc]t:iftenä gu Berfd)önenber (Sintrad)t gebeihen lie§."

Diefe SKomanjen unb Sßolfslieber, bie p Saufenben in ben
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iRomanjetD^ iinb (SanjioneroS ttiebergelegt flnb , flnb eticaS fo

@t9ent^ümftd)c§ , »ie feine anbere Literatur bergletd^en bietet,

(gie ftub in umfaffenbcrcv Sßeifc ber 2lu§bru(f be§ 9lajiDnal=

d}arafter§, al§ e8 bie BcIf§tpmUd)en Sieber anberer SööHer ftnb,

benn an i^nen ^aben fid) cctn ©ertngften bi§ pm .ipijdjften üon

ict}er aUe ©tänbe bet£)ciligt, fei c§ fdiaffenb ober genie^enb. ©in

©egenfa^ gwif^/Cn einer »ornel^men unb üulgairen Sprache,

einem p^eren unb nicberen !Siale!t befte()t in (Spanien nid)t.

!Dte 5[)taultl)iertreiber nnb 9lrterero§ rejittren unb fingen bie

aften öteber unb Sioinangen mit eben fo reinem faftilianifc^en

5lJjent, al§ bk ©cnnoreS unb ©enncritaä , unb. ber gemeine

©^jauier !^at in Slnftaub unb .<pa(tung, wie im 9tn§brucf feiner

Seibenfd)aften eine gewiffe SBürbe unb SSDrne]^ml)eit, eine Gran-

dezza, bie if)n bcn pticren ©tauben nal}c bringt. „2lnbererfeit§

I^aben bie SSDrncI)meu mel}r al§ in auberen Säubern fid) ba§

eigenartige be§ 9ia5icnald)arafter§ Bewai)rt unb ftnb weniger

bem altgemeinen 3liüeau ber mobernen SSilbung anl^eimgefalten.

(Sine ^olc^z ba»cn ift, ba§ bie 9tcman?;e altgctiiein üerftänblic^

unb munbgerec^t geblieben ift. ®ie 5iel)t ftd) wie ein rotier

traben burd) alle (Snt»icfelungßpl}afcn ber ^oefte. 2Bo biefclbe

zeitweilig fremben ©inflüffen untertag, wie in ber .<piifbid)tung

uad) iirDüensatifd)cm 5]hifter im funf5e[)nten, ber italiänifc^en

unter SüScan unb .'pevrcrcg im fed)§äel)nten unb ber frangijftfdjen

S)id)tung im ad)tgel)nten Saf)rl)unbert, bebeutet bie baneben fort»

laufenbe unb p pl)erer .Kunftform ftd) entwtcfelnbe Olomansem

biditung bie 3lufred)tf)a!tung nnb ba§ S!ßtebererwad)en beä najiD»

uaten ©eifteg, wie e§ ftd] in unfercm Sal)r£)unbert uad) 3lbwer=

fung be§ fraupfifd)en öefd}macfe§ tunbgab. 9tI)nUd) ift e§ mit

unferem SJoIföliebc, ba§ Wie ein ewig frifd)er S3runnen im. fed)§=

sct)nten unb flebenäef)nten Saf)r{)unberte neben ber gelel)rten

©tubenijocfte l)infvrubclte, unb an bag ®untt}er§ unb ©oet^eS

uatnrwa£)re Ct)rif wieber anfnüpfcn tonnte. 5Rur ift ber Unter»

fc^teb babei, ba§ bic giomanse nie güuj au§ ber f)Dt)eren fpa=

nifc^en ^oefte üerfd)Wunben ift unb üon bcn genialften Didjtern

feit So^je unb Ducüebo biä ju Sora unb Sreton Io§ ^)errero§

immer neben bcn anbereu '5)oeftcgattungcn fultiüirt werben ift.

Sc^je be SSega fagt in einer feiner .^omobien: Estos romances

nacen al sembrarlos trigos
, (biefc Stomansen entftet)en beim ©äcn

be§ 2öetjcn§) unb beutet bamit il}re aSolfstpmtic^feit an, er

fagt aber auä): „5d) t)altc fie für fät)ig, nid)t atletn jeben @e»

baufen mit Ieiä)ter Slnmut^ auSjubrüden, fonbcrn aud) in einem

©ebidite jebe grofee .«panblung burd)äufü£)ren. Dieg, ba§ fle jeber

Csmpflnbuug ,
iebcm ©toffe gleid)maBtg gered)t wirb unb ba§

i^leinfte unb ©rofetc jU umfpannen »ermag
,

bcrut)t auf it)rer

ft^ ftet§ gteid) bicibenbeu bequemen (^orm, bem ad)tfi)lbigen

Sßer§, ber bei bem 2lffonanäenreid)t^um ber cofalreid)en, fonoren

©prad)e ftc^ innig an ben ©cniu§ berfelben anfdjmiegt nnb faft

fo leid)t wie bie ^xo\a p f)aubf)aben ift. 2)a{)er founte fid)

Scber, felbft grauen unb Äinber mit beut «Romansenbidjten ab=

geben.

Siefe Komanje ift fomit bic eigenartigfte ©(^opfung ber

fpaitifd)en ^oefie, unb fic mu^ für Seben, ber ba§ fpanifd)e SSolf

unb feine Siteratur fennen lernen will, bic ©runblage feiner

©tubien fein. S)a§ 58dIE unb feine @cfd]id)te fpiegelt ft^ in

it}r in taufenbfad)em Dtcftcj:. (58 gicbt fein gcfd)id)tlidieg ercig=

ni§, feine t)eroifd)c ©ro6tl)at, bic fte uid)t befäugc, fic tljut e§

in größerer «Kontinuität unb aJiannid)faltigfcit , alg bie ^^ifto»

rifc^cn a>Dtfgliebcr anbcrer Sßifcr unb eifert bamit ben?0]angel

beg eigentlid)cn (Spog. Ces poemes sont les originaux decousus de

leiir histoire, fagt (Somcittc. 3)od) nid)t aUcin in bie ©efd}id}te,

aud) iug spriDatleben fül)reu fte un« ein nnb geben ung eine

gütte »DU ©ituagiongbilbern, bie etf}UDgrapf)tf(i^ Wie futtur^tfto»

rif^ gleich wertI)boIt ftnb, benn fte malen bag innere unb äußere

geben aUer ©tänbe üom 9littcr big jum ©änfejungen unb

Bigeuner, unb gwar burc^ ben SSertauf ber. 3al)r^unberte l^in-

burc^. 2Bd fte, wie oft, einen me^r ll^rifc^en (Sl^arafter annehmen,

finb fte ber unmittelbare ©timmung§au§bru(f üon tiefer, glü^en=

ber 8eibenfd)aft big pm fecfften, oft fel}r mut^wiHigen ©c^erj.

Sc^ laffe pBörberft l)ier ein ^aar fteinere SRomanjen folgen, bie

bem (5i^arafter ber ©attung im ©ro^en unb ©angen entfprec^en,

bie aber in ber gornt — fie f)abcn oft ben 9kim ftatt ber Slffonanj

unb lieben ben Sftefraiu — ftd) üon i^r eittfernen
,
überwiegenb

ftngbar unb muflfalifd) ftnb unb ftc^ unferer öieberweife näf)crn.

Wan nenitt fte beg[)alb aud» canciones. Sd) wäf)le fol^e groben,

bie mir ein fpegififc^ najionaleg ©epräge p l^aben fc|einen unb

ba§ oben ©efagte beftätigeit.

©aameu fat' meiner Siebe,

.^offte, einft belol^nt p fein,

2t6er bie erfe^nte (5mbte

Srug nur Seibcnäfomer ein.

©aamen ftveut' \ä) metner Siebe

Stuf ber ^Öffnung Slumeuaun,

aSlicfte auf ben naiven ©ommer
8tc^, mit feligem 3Sertraun;

Stber fautn xoax er erfd)ienen,

Sitngä umftra^lt Bon ©Dnncnf(^etn,

S)a eriüuc^» tnir auä ber j^reube

Sau icnbfaltig Slngft unb Sßein.

3111 mein TO^en, all mein ©orgen

2Beil)t' id) meinem SicblingSfclb,

.i^attc wie ein tlugcr ©artner

pr rci^^ten 3eit beftellt.

'^oä) ßergeblic^ war bie Strbeit,

5)enn bie ©mbte traf nid&t ein,

Unb eg warb mir ftatt ber greubc

Saufenbfältig 2tngft unb ^ein.

Ttit bem SBaffcr meiner Stugen

^att' ic^ cft ba» SBeet betl^aut,

SDJit ber ©tärfe meinet ©laubenä

SBcggctilgt mand^ bSfeä Äraut.

£>DC^ bie 5BIüt^en, bie fid^ jeigten,

SBaren, ai), nur falf($er ©d&ein,

Unb eö warb mir ftatt ber ^^eube

Saufenbfaltig Stngft unb 5ßein.

2)a§ Snuef)alten unb bic fpejiclle 3lu§maluitg eine§ einjigcn,

ben ©ebaufen unb bie ©timmung malenben S3ilbeg , bag ben

Sn^alt beg gangen ©ebic^teg augmac^t, ift c^arafteriftifc^ für

biefe ^oefte, ba§ bejeugt neben beut obigen auc^ folgenbeg

Siebd^en:

2Bo bie SÜScge branbet,

SßJar' iä) faft geftranbct

W\.t bcnt leidsten, fdfewanfcn

@d)ifflein ber (Sjcbanten.

g-ro^e ^yal^rt tjerl^ci^enb

2ßtnfte blau ba^ mm,
?yriebe, 3tu^)' unb .»pcffitung

IBlü^tcn um mid^ l^er.

®Ddö i'cn falfdjcn SBogen

SBarb idj fortgejogen

9}iit beut leidsten, fd&njanfen

©diifflcin ber (Sebanfen.
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^uxä) ben $ReI)el ftra^Ite

@(^on bag jel'ge 8anb,

£)DC^ mein ©c^ifflein warf mid^

Sin ben Üngliicfäffranb.

9loc^ Bon 'Jpoffnunü trunfen

SScif iä) faft Derfunten

TOt bem Iei(^ten, fditcanfen

©c^ifflein ber ©cbanfen.

^^nlic^ tft e§ mit fotgenbem ßiebc^eu

®ie frol^en SJßgel fcJ^toingen

<&iä) burc^ ber öitfte SBIau,

®eg SBalbes Änofpen fpringen,

3)te flaren Eluellen tlingen,

fd)lägt fein Mab ber sjjfau.

^ä} t»li(fe traurig nieber

Stuf meineö ilummerä ^fab,

2)eun mir jeigt nimmer roieber

3Hit ftraE;Ienbem öefieber

2)ie Sieb' i[}r ftoljeö 3tab.

aSorjugSweife flnb aber biefe Cieber fleine ©itxtaäionSgemälbe,

fie l^aben bie (gigenfc^aft mit ber eigentlichen afiomanje gemein

nnb malen »ie fle eben fo turg wie anfdjanlic^.

3n meiner .^aare ©d^atten,

Ummallt von t^rer @(ut^

©dH \ä) ben l'iebften wecEen

2)er mir am SSufen ru^it?

SBci}! ^att' id^ biefen 9)?orgen

©ie forgfam aufgeftecft,

Se|t flattern fie im 2ßinbe,

3)er fpielcnb fidj brin necft.

SSom leifen ^auci^ umfäufelt,

Umwallt von i^rer 01utt),

(Soll ic^ ben LHebften wecfen,

3)er mir am Söufen ru^f?

®r fagt, ba^ meine Strenge

3^n jur SSer^weifelung jwingt

Unb bafe mein bräunlid} Slntli^

3^m Sieb unb geben bringt.

Sr nennt mic^ bie (Sirene,

3)ie SBunber an if)m tbut,

©oll iä) ben Siebften wecfen

3)cr mir am 23ufen rutjf?

!Der 3flaum gcftattet feine ferneren aJ2tttt)eilungen, fonft Jcunte

td) Beigen, ba^ neben ber ötebe, bic ba§ ^au)3ttt)ema biefer

Sieber au§mad)t, biefelben aud) baö SScltßlebcn nad) aßen Seiten

l)in fdjilbern. 2)er Zon ber meiften tft ein ernfter, mel)müthiger,

inbe^ begegnen Wir mitunter einem fd)alfhaften ^umor, ber fid)

berb unb braftifd) genug au§fprid)t, j. iö. in ber

(J^eftanböfjöl le.

©0 mu^ eä in ber .^olte fein,

Sauna macbt mir fd)limme 2;age,

2)enn fag' id^ ja, fü fagt fie nein,

Unb wieber \a, wenn nein id^ fage.

SSin id} früblic^, ift fie traurig,

Bein' id), ftirbt Dor «uft fie faft,

@ag' id^ i^r, bafe id) fie liebe,

©agt fie mir, ba| fie mii^ ija^t

©0 muf) eö in ber ^ötle fein,

Sauna mad)t mir fd)limme Sage,

Senn fag' id) ja, fo fagt fie nein,

Unb wieber [a wenn nein id) fage.

SSlicE' empor id^, blidt fie nieber,

'

SSIicE' id^ nieber, fie empor,

©ag' id^ ibr, fie fei ein föngel,

SRuft fie SeufeU mir inä Obr.

©0 mu^ es K.

©laub' id)' ba§ gefiegt id^ b^be,

3eigt fid)'ä, ta% befiegt id) bin,

Älopf id^ an bau Sl^or beä .^immel^,

©d^idt fie mid) jur .^olle ^in.

3)rum glaub' id^ aud^ fd^on bort ju fein.

Sauna mac^t mir fd^Iimme Sage,

Senn fag' id) ja, fo fagt fie nein

Unb wieber ja, wenn nein id) fage.

9!JJitunter baben biefe ©ebid)te einen fatirifdjen ©l^arafter

unb fd)tie§en mit einer feinte, wie eä bie f£>lgeube alte Dlomanäe

tl^ut, man fönnte fte für ben ©ct)erj eine§ neuereu ©atiriferci,

etwa eineg ^etnrid) §eine t)a(tcu.

®ie i^apelle oon ©anct ©imon.

Sit ©eüiHa bie Capelle

2)em ©anct ©imon warb geweift.

SPetenb wallen alle S)amen

Öin ju i^m feit alter Seit.

^in aud) wallet meine JQm'm,

©ie, bie ©d)onfte aller J'raun,

Sleib unb 5Jiantcl raufd)t von ©eibe

©d)ön unb bcrrlid) ift fie anjufdiaun.

Um ben SKunb, ben anmutl)öootlen,

©pielt ein 2äd)eln jart unb fein,

Unb im 3tngefid)t, bem blaffen,

©d)immert faufter 3lötbc ©d^ein.

©leid) ber Sonn' aud SBolten ftra^ilet

©eifteöbclle, rein unb flar,

Sluä bem bnnfelblauen Stuge,

SBie fie fcbreitet jum Stltar.

Unb ber Stbt, bie 9JJeffe lefenb.

Springt fein einzig äBort beroor,

Slmor! Slmor! ftatt bcö Stmen!

©prtd)t ber inngen SKond^c 6^or.

SStele biefer romances jocosa.s i^aben einen parobifdjeu (5l)a=

rafter unb bcuuljcu, wie c8 bie t)eutigen Dffenbad)iabeu tt}uu,

bie 3!JJt)tt)Dlogie su ffurrilen iSarftelluugen

:

Stmor unb ber Zoh bringen auf bem 2öege nad) SRabrib unb

©eütUa fid) begegncnb bic 9iad)t äufammen in einer ©djenfe ju

unb Berwedjfclu bei Slußmarfd) am folgenbcu 9!Jlorgen itjxcn

SSogeu

:

©0 fommtö, ba§ Slmorö Sogen

Sob unb Sßerberben bringt,

©obalb ben jungen Seuten

Sncs |)erj fein 5pfcilfd)n§ bringt.

2) eS Sobeä *|ifcil bagegcn

trifft mit ber Siebe 93iad^t

aSejabrte Seute, benen

®r fonft ben Sob gebrad)t.

Sie SEßelt bat fid^ oertel;ret.

2Bag wei^ war, ift jetU rotb,

Sei) Sobeö ^ßfeil bringt Seben,

3) er i'iebe i}>fcil bringt Sob.

Drt)]heu§ fteigt jur .<pölle [)inab , um fein Sßeib Wieber ju

holen unb erwecft mit feinem (''kfud)c bei ben ä>crbammten unb

ben Scbtenridytcrn ein fpijttifd)cö 0e(cid)tcr. ©ein ©efuc^ Wirb

ihm gewährt unter bcriücbingung, fiel) ntd)t umsufel)en. (gri^ut
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bte§ a6cr boä) unb "l^at ba§ ©lücf, ba§ fein 3öeib in golge bcffen

gutücfbtetbt.

2)uv^ bicfe gat'el wirh bewicfen,

2Bte oft im ^cil'gen ß^ieftanb

Surd^ Jllugl^cit mand^ev fd^on baä S^lfi^e,

Surd} Srrt^ium ineift ba§ JRc^te fant.

' S)cnit einmal nnebcr frciäufommen,
" 2)a§ ©liid' ift ntaljrlid) fdjon fel^r gro§;

^oäj jiretmal Sunggcfeße »erben, —
3ft ein Bencibenäiüert^eg

Siefc Stomange ift übm grölen Spötter Queüebo, ber e§

befiMtberä auf bie SBeiberunb unter it)nen auf bie ©(i)Wiegermütter

abgefe^cn "^at.

i^ie Hegerfrage in IJovb-^merika. *)

!Da§ Borliegcnbe fünfte ^left ber mit bem -23eginn biefe§ Sa^re§

in'8 8eben getretenen Beitfc^rift giefit un§ »ieberum 2tnla§, wie Sei

ben früheren Lieferungen berfelben tcertliüDllc, bon @i5egial=3tutciri=

täten berftammenbe SUtffäfee unb Seiträge ju befprcdien. greilid) bie

»DU ung gett)ünfd]tc internationale SSietfeitigJeit in SSejng auf bie

SRitarbeiter f^eint bi§ je^t noc^ nt(^t genugfara uertreten. 2Sir

ffahtn bieSmal tnieberum faft nur (Sngtänber unb 2lmeri!aner bor

un§, 3)eutfc^e fel)len ganj, wäbrenb man bod) in ben erften heften

mcl)rfad) au§ bem 2)eutfd}cn überfe^te Seiträge antraf. 2öir

l^aben ein anbcrel ^jeriobif(^e§ 2Berf' ber SImerifaner an biefer

©tette ju befprec^^en gel)abt — ba8 Sabrbnd) ber Smithsonian In-

stitution — weld)eö gerabe unb liorpg§weife beutfd^e wiffenfdiaft^

rid)e 2lbl)anblungcn in engtifd)cr Übertragung reprobujirt. ®r=

Jüarten rcir üon ber fo rüftig üßrit)ärt§fd)reitenbcn International

Review, ba§ fte aud) beutfd^er Stteratur unb SßBiffenf(^aft bem=

näd)ft fl(^ »iebcr erinnert. 2ßir pflegen in unferem 9teferatiu§=

befonbere biejeitigen 2trbcitcn in ber Review ju erörtern, bie

au§ereuropäifd)e 2)tnge betreffen, ba wir §icr au§ erfter Quelle

fd)Dpfen unb fomit ^ReueS ober relatiü 91eue§ bieten tonnen.

SSon biefem @ertd)t§punfte au§ ift ber crfte 2lrtifel bon (§. %.

9ßinfler, S). 2). ©eorgia, befonber§ ju betrad)teii, ber The Negroes

in the Gulf States bef)anbelt.

9iad) Seenbigung be§ 5Bürgerfriege§ erfolgte befanntlic^

burc^ '?3räfibent Sinfoln bie ;5retI)eit§=>®rJldrung ber 9legcr.

©eit bem 3. 1865 bat ber 91eger in ben ^bereinigten Staaten

@d)ulen unb Äird)en, ®erid)te unb Slüeö empfangen, wag bie

3tüilifajion er^eifd)t. SBel^eö ftnb nun bie 'Jrüc^te biefer @in=

rid)tungen'? ©§ ift l}ier ber Suftanb ber @olf = Staaten in'§

2tnge ju faffen, ^u bereu inbuftrielter ©ntwicflung bie 5Reger in

früheren Sa'^ren fooiel beitrugen. 2)ie gefe^Iid^en ober i?tclmc^r

ungefe^lidjen 3u[tanbe, bie burc^ ba§ SBal^lre(^t ber DIeger in ben

©übftaateu gefd)affen nntrbcn, waren ber traurigften Slrt. Den

inexperienced Negro wufjte man au§äubeuten, bie Slbgabe bcftanb

in @elb anftatt in 33lut. Sb'om Sabrc 1861 bi§ 1871 wu*fen

bie ©taatöfd)ulbcn Bon Stejrag ton 2 gu beinal)e 14 3[)^il^ionen,

bieienigen in Souiftana Bon 11 p 40, in SJtiffifftppi Bon,nid)tg

ju 1^, in 3llabama üon 8 ju 52, in ©eorgia ocn 2 jn 42 5Jitl=

lionen. 2)ie 33eraubungen be§ ©taateS ftnb in biefen 3:beilen

2lmeriJa'§ berarttg, ba| bie ©teuergal^ler nic^t im ©taube flnb,

*)) The International Review. Six Times a Year') ©eptemba*»

•SDftobcr, 1871. (Neu-York, London, Paris, Berlin, A. Asher & Co.

ben Stnforbcrungen it)re§ fpesiellen Sanbe§ unb be§ @enerat=

©DOernment gu entfprc^en. 2)er ^anbel mit fremben D^ationen

wirb baburd) gefd)äbigt. (S§_ giebt feinen Kaufmann in 9fleu=

?)orf ober ÖiBerpool, ben bie 3^eger=2egiötaturen nic^t empfinbti^

bcuad)tt)£i(igt I)ättcn. Sßenn bem ©Aftern nid)t in irgenb einer

3Beife &tnl)alt getljan wirb, fo foftet ba§ bem Canbe mebr at§

man brauchen würbe, um bie ganje 9taffe nad) Stfrifa jurürfgu»

transportiren. Man ijat bie 3ßei|en in ben ©übftaaten wegen

biefeö 3uftanbeg ber 2)inge getabelt; bod) bie natürlichen ßeiter

berfelben waren Bon ber 9tegicrung au§gefd)loffen. ©ie Jonnten

fid) einer ^Partei Dffentlid)er ^lünberer nid)t anfd)lie§en, bie in

?5o[ge Bon Unwiffenbeit
, foctaler ober mcralifd)er Dcgrabation

gegen ©d}am unempfinblit^ waren. Die S^Jeger aber nebmen an

ben offentlid)cn 9)7iMtänben eben nid)t ben geringften 2tnftoi.

einzelne 2öei§e, mit gutem SBiUen, Berunglücfen gängtic^. Der
Sieger, ift ein SSBerfseug in ber ^?anb ber qjarteien geworben.

Danf feinem b^ftlofen, pd)tigen Temperament Bergiebt unb

Bergi^t ber Stfrifaner mit gleid)er ßeic^tigfeit; ein Sünbui^ mit

il)m ift nid)t moglid). SBer jule^t gefpro^en, ^at fie gewonnen.

%üx stecht unb @crcd)ttgfeit liat er wenig ©inn. Die 3una[)me

ber SSerbred)en in ben legten Sauren ift befonberg im ©taate

Couifiana auffaüenb. 2öo aber farbige Dlid)ter fungiren, ift nic^t
,

altein ber ßauf ber ©eretJ^tigfett unterbrod)en burc^ '?3artei[icih=

feiten, cg fommt nod) gang befonberg ber 9D]oral=6Dber beß

9(frifaner§ jur ©eltung. Die beiben ^auptBerbrccben in feinen

3lugen ftnb SJlorb unb — 3ttuberei; le^tere aber ift bag größere

Bon ben beiben. Diebftaf)t, ?OIeineib unb (S^ebrnd) ftnb geringere.

Wenn nid)t lä^li^c SSerge^en: fte fc£)en aHeg bieg a(g Ber5eif)tid)e

©d)wäd)en an. ©intge nebmen an, baft fte burd) bag 2ßort ber

Sibcl, „bafj @incr bie Saft beg Slnbern tragen folte", gn biefer

Denfunggart geleitet feien. (Sin farbiger 3euge ftebt eg alg einen

9lft ber SBerrätberei an, einen. (Stb ju letften, ber einem (jreunbe

fd)aben würbe, ©ang befonbere SSirtuofttät aberbeftfet ber Sieger

im Diebftabl. SSon ber (Sf)e baben fte eine fef)r geringe 9]ieinung.

Gin befonberg intelligenter Sieger fommt einft gum @eiftlid)en,

an jebem 3lrme ein grauengimmer, unb Berlangt, ba§ er mit

beiben getraut werbe. (Sr fonnte nic^t begreifen, we^^alb man

i{)m bag abfd)lüge. „2ßenn er woHe unb bie SBeiber SföiHeng

wären, fo fönnte er ntd^t einfe^en, weg^alb irgenb Scmanb bag

giedit l)abe (finfprud) ju tt)un. 3ft benn nid)tgreif)eit eingeführt

worbcn?" — ®g wirb ferner bcvBorgcf)oben, wie bie Sieger, be-

fonberg bie Söeiber, in ber letzten 3ett förperlidi in SBcrfall ge=

ratl)en feien, wie bie 3«^! t'cr Sieugeburten faum bie §ätfte

gegen bag Durd)fd)nittgma| betrage. — 2lud) bag 25erbred)en bc»

SJicrbeg nimmt in benjenigen ©egcnben rci|enb p, ibo bie

afrifanifdien (5-Iemente überwiegen, ß'-g pflegte fonft feiten ju fein.

Der Sieger ift Ieibenf*aftlidi , unb plötzlichen InfäUen ber (gr=

regung unterworfen, gleich feinem Serwanbten im füböftli^hen

Slften, bod) bat er nidit ben SDiutb nod? ben ©lutburft beg

S)ialaBen. Okwöbnti^ ift, wenn er töbtet, bie Zhat in einem

SßuthanfaH gefdieben, in welchem ber äberbre^hcr Bon bem Um»

fange beg Unred)t§, ba§ er Ihut, ftd) feine SSorfteHung madht.

Dag SBetb empfängt einen unglüdlid)en ©chlag Bon ber ^anb

beg ©atten, ober bag Seben beg jvtnbcg wirb ber Siuthe pm
Dpfcr gebradit. — SJon 3<iubcrei ftnb fte nid)t geneigt Biel ju

fpred)en; bod) erfennen fte bie ß-riftcnj ber SJJad)t an. ©ie glauben,

j

ba| gewiffe ßbarlatanä unter ibnen, burd) Slränfe, -SJianipula'

I
gionen u. f. w. im ©taube ftnb, .^ranthciten ju bcilen unb ju

j

Berurfadicn, ben Sob gu bringen unb lebenbc Ärcaturen in ben

j

Äörper ju Berfcgen. Doch ift bag SJieifte wag Bon SSoubonigmug

,

bcrid)tet wirb, bloße ®rfinbung. 3« SJlobile, einer ©tabt, bie
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al§ ein Sentrum f)ierfür genannt wirb, wtffen inteUtcjente Seute
|

nichts öon ber ©ad)e jn Berid^ten. SSon niannic^fact)etn ?Dfa(=
j

Slberglanben a6er liegen Seugniffe Der. Überbie^ ift mcraUfd}er

aiücfgang i^rer @ntix>idtung bemerfen. SSon Familienleben

ift rcenig bei i^nen ju ftnben.

^eben wir nnr noä) einige 3üge be§ S3ilbe§ t^ercor, bag ber

SSerf. üon öem gegenwärtigen Buftanbe ber @olf=®taaten ent=

Wirft. Sßiele ber Pflanzungen ftnb Wieberum ber SSerwtlbernng

anf)eim gefaöen. Übet, wie bie „gelbe £ranfE)eit," Wetct)e bie

ÄirRur fünfzig Sa^re lang üerbannt ^atte, ftnb wiebergefef)rt.

eine grD§e 3lnpt)l üon ^robusenten ^aben auf ^elbarbeiter t5er»

3ict)tet. Guantttät unb Qualität in Betradjt gegogen t)at bie

Strbeit be§ SRegerS um bie ^ätfte abgenommen.

2l[§ eine beacl)ten§wertl)e erfct)einung in ber SRegerfrage Wirb

weiter barauf l)ingewiefen, ba§ it)r SOßanbertrieb fie in bie <Biaatzn

beg Sßeftens brängt; ba§ ^jclitifc^e 2lu§fe^en 2Uabama§ l)at fic^

:^ierburc^ inncrl^atb jweier 3al)re wefenttic^ geänbert. Sie SSe»

üolferung ber garbigen in Sejraä t)at burd) biefen 3«Jii9 feit

1870 um l^unberttanfenb pgenommen. I)er 5Reger fuc^t eben bie»

jenige terra virgo gu erreid^en, wc ba§ ©ewinnen beg Sebeng»

unterl)a(te§ it)m bie geringfte 9JJüt)e bereitet, befonberg be»Dr=

jugen fte bie frud)tbaren Uferftrid)e ber j^lüffe. Doü füf)ren fie

eine ©jriftenä, welche berjenigen i^rer a5Drfal)reu in ben fru^t'

baren 2)ettag beg Seiger nid)t unäl)nlid) fein mag. — Die Staffen

im ©üben finb im S3egriff flc^ gn trennen; ber neue 33ürger ift

ber 3flißal beg alten. Der afiugfel tritt in SBettfampf mit bem

©elfte. aSag bag 3tefultat fein wirb, fann fein ^ropliet üorl)er=

fagen. Sie Sßcifjen fmb im 35Drtl)etl. 3:rD^ il)rer D'iieberlagen

unb S>ertufte l)aben fie fubftangieüe 2ßol)ltl)aten burd) ben Gman»

jipagiouö'Ärieg errungen. Der neue Äreusjng ^at gleid) bem

alten ifolirte ©emeinfd)aften in 33erül)rung gebrad)t mit ben

öffentUd)cu 5lngelegeut)eiten, unb ben Unwiffenbcn jur Äenntnift'

nat)me in ^olitif, ^Irteg, .^anbel, med)aniid)cn iDerüDllfcmmnungen

unb internajiDualen SBegie^ungen gejWnugen. Snbuftrie unb

praftifc^e Äünfte l)aben gewonnen, ber Ärteg war ein grc§er

(S;rjiel)er beg äJülfeg; alg berfelbe beenbet war, fidjerte ber ©üben

ftd) einen [)ßl)cren ^reig für 33aumwoIlc unb feiste ben ^reig für

bie öebengmittel l)erab, au^er in ben fd)warjen Diftriften.

2Bag bie SReger fefet bebürfen, fo urt^etlt unfer 33erf., ift nic^t

eine weitere öarantie il)rer politif^en 9ted)te, fonbern Unter-

weifung unb Slutrieb in Jöegng auf it)re perfönUd)en unb gegen»

fettigen 'J)ftid)ten; fie müffen erjogen werben. Die „3lmerifantfd)e

5[RtffiDng=©efellfd)afi" l)at in biefer a3cjiel)ung öiel geleiftet unb

einen t)ol)cn (5:ifer entwidelt. 3n ben Snftituten unb ©d)ulen

biefer encrgifd)eu @cfetlfd;aft werben in ben @olf'©taaten

ca. 5000 ©d)ülcr unterrid)tet. Die 2lmerifanifd)e 23aptiften=©efell'

fd)aft l)at iuncrl)alb ber legten üier 3al)re 200,000 Dcüarg für

Freedmen School Fund empfangen; baju fommen ferner 100,000

aug anberen Äaffen. Die fteben ©c^ulen, welche biefe ©e^

fellfd)aft im ©üben unterl)ält, ebenfo bie ©d)ule für fretgelaffene

grauen in 3leu = Drleang werben mit ©efd)tcf unb Süerftanb

geleitet.

©Düiel 3lnerfennung Sßerf. aber biefen Seftrebungen goöt,

fann er bod) nid}t gugeben, ba§ fie im ©tanbc fein werben, bie

Uleger (tho freedmen) ju einem l)DmDgeuen (Elemente ber ameri=

fanifd)en ©efettfd)aft p mad)en. Die Dibergenj fceiber Siaffen

trete tagtägtid) fd)ärfer l)erüDr. 3n ÜDuiftana unb 2lrfanfag

ftct)en beibe mit ben 2Baffen in ber ^)anb einanber gegenüber.

Sn Xcj-ag unb affiffifftppi beftel)t nur ein i5eitwetliger aßaffen=

ftillftanb. gür btc iJieger felbft wie für ben ©taat fei eg bag

33efte, wenn crftere eine getrennte Äolonie bilben würben. 5Rit

biefer ßöfung üerläßt SSerf. bag '})rcblem, beffen (grorterung ber

3tnffa^ gewibmet ift.

Der weitere Sn^alt bcrliegenben ^efteg bietet bar: Seonarbo

ba SSinci, von ^rof. ©eorge ßr. 3tuftin, (Sambribge, 9Jlaff. gerner

eine Sragöbie, Strifton; bann „Der moralifi^e Suftanb granf=

reic^g im 3. 1874" bdu (S. be 'Preffenfe, D. I). National Assembly,

fd)lie§ltd) einen Stuffa^ über bie ©onne öon ^rof. (5. 2t. Douitg;

Dartmoutl) (College, itnb „®^arte§ ©nmner unb ber SnternajiDnale

griebe", öon 6. g. ajlagoun, D. D. Prest Jowa College. — a3ei=

gegeben ftnb eingef)enbe wiffenf^aftlid)e unb literarifc^e 33üd)er'

recenfionen. SS.
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jSet iien Hiam - ISiom unb ^oubuttus.

©eorg ©(^weinfurtbg Steifen ftnb unter bem 2:itel: „3ni

.iperjen ton 2tfrifa" in jwei ftattlidjen 23anben erfd)ienen

unb entl)alten ba» biöber aug Vorträgen unb fürseren 3Jtittl)ei=

lungen nur Inf oweit befannte 5Jtateriat, baS unfere l)M)ftc

3Rengierbe reifte, in f^öner Darftellung fi)ftematifd) jufammen»

gefaxt. Der unerfd)rocEene Steifenbc l)at befanntlid^ ton 1868 biS

1871 Räuber burd)Wanbcrt, in bcuen er wat)rfd)cinlid) ber erftc

moberne Guropäer, febenfaUg ber erfte wtffenfd)aftlid}e gorfd^er

gewefen ift. SBeit über feine erften 9lbftd)tcn unb ^totdc l^inauS

l)at er crreid}t unb crfDrfd)t, wag man taum al)ncn fcnnte. Sßon

(5:i)artum aug ift er burd) bie 2BDl)nft^e beg Dinfa-.'-I^ctfeg nac^

ber großen ©eriba ©l)attag aufgebrDd)en unb l)at Don l)ier aug

feine erfte S3efanntfd)aft mit bem Dtiamniam = öanbe gemalt,

weld)eg bag ^auptjiel unb bie .<pauptnenigfcit unter feinen (Snt=

becfungen bilbet. Dem 3lufentt)alt bei ben 3Riamniam unb 3[Ron=

bnttng gilt benn aud) ber bei SBeitem grij^te 2;i)eit beg 3fleife=

werfcg unb er t)at Jtamen unb ©efd)id)te, Äcnigtl)unt unb SSotf,

Äunft, 2trd)tteftur, .'iJerfaffung, 3nbuftrie nnb S:rad)t biefer nod)

nngefannten 30Renfc^en, bann aber aud) bie 3tatur unb 33efd)affen'

l)eit beg Öaubeg, feiner S:f)tere unb 'pftanjen in ber grüublid)ften

aöeife tennen gelernt unb gur Darfteßung gebrad)t; ol)ne eigent»

tid)e ,tranft)cit I)at eg ©djweinfurtl) bal)in gebrad)t, frif^ unb

gefunb nad) (5l)artum prücfjufel)ren , unb »on ba aug langfam

unb bDrfld]tig ©uropa Wieber ju gewinnen. Der fübtidjfte ^unEt,

ben ©d)Wetnfurtl) im 5!JtDnbuttn=ßanbe erreid)t ^at, bie Stcfiben^

SORnnfa, liegt nnr wenige ©rabe norblid) tom 2lequator, wäl)»

renb bag Ciüingftcnefc^e Ubfc^ibfd)i nid)t allpweit füblic^ üont

2tequatDr liegt; eine 9leife, weit fürjer alg bie ?iütngf+Dnefd)e

ton 3^tiiätbar nad) Ubfd)ibfc^i unb nnr ein Drittel ber ©d)Wcin=

furt£)fd)en gal)rt ücn Kt)artnm nad) ÜJtunfa betragenb, würbe t)in=

reid)en, um bie beiben getrennten ©ebiete ju ücreinigen. Dag

''Problem einer Slugforfdjung ber leisten StilqucHen ift banacft ni^^t

mel)r in jene nebelf)afte gerne gcrürft, unb beg „Stilftromg unerforfd)tc

Quellen" werben nun wdI)1 balb anö ben Did)terwerfen weichen

niüffcn. Sansibar unb SRecca liegen ungefät)r unter bem 40 ©rab

üftlid)er ?änge, bie afrifanifdjen 3tcifeabenteuer ßiüingftoneg unb

©d)Weinfnrtt)g l}abcn fid) 10" weftitri) 'ba\}ün jugetragcn. 3lud)

eine 9{cil)e Don glüffcn, bie ju ben iililauetten gcrcd)nct werben

müffen, l)at ©d)Wcinfnrtl) bereitg fennen gelernt. Sffiag an bem

©ebilbe fel)lt
,

liegt öftlid) baoon
,

nidjt im 55Jtonbgcbirge , wie

früt)er angenommen würbe, wie benn überl)an)3t ber 33cgriff bcf

?[RDnbgebirgeg an feiner )3räjifen S3eftimmtt)eit Oerloren l}at,

fonbern in ber 9iläl)e beg Sßmutanfceg, ber im äßinfel bei
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bret^igften ^^ängengrabe§ unb be§ 9lquator§ begiuncnb, in meereS«

artiger Säuge unb 33reite naä) Jlcrbcfteu reitet , bort aber fid) in

uuBefanntc Jtbflüffe fiegiebt, bie bann bcd) mijglic[)er Söetfe fcen

lan s gcfucl)tcn 5Ri(qucKcn gelieren mögen. & ift als ein befon«

bere§ ®Iü(f biefeg 2ßerfe§ p betrarf^tcu
,
ba§ bcr SSerfaffer ein

guter Bei^ner ift; wir banfeu biefem Itmftaube jaf^treic^e SHu--

ftrajionen, bie jur 9lnfd)auung in ^o^em @rabe beitragen,

g. 23. eine Sagerfjene l»a(}renb ber 9Qiamuiam=Gampagne, bie ein

»DÜeS SSilb iwax nid^t beS SaubeS, aber bcd) ber ßeute ju geben

im ©tanbc ift.

9lm 1. 2)egember 1870, um bie SJJittagSftunbe, erfebte ©d^wein»

furti) ba§ grö§te Uugtücf feiner Steife: „Sd) ipar ben SSormittag

über mit S3ricffd)rciben befd)äftigt gewefen, er5af)It er, um meine

©ricbniffe feit 9lbgang ber legten -9tad)rid)ten sufammensuftelien.

(Sben ^attc id) mein bcfd)eibenef' 9J?ai)I ju mir genommen, ba§

S3rieffd}rcibeu wieber begonnen, af§ mid) ^tp^üd) ber 9luf eine§

Senge mit Poddu! Poddu! b. i}. geuer! erfd)recfte. Siefeg fd)rerf=

lid)e SGiort wirb jeitlebeuS in meinen D^reu mieber^aUen. i8e=

ftänbig auf bem Sprunge, e§ ju üerne^raen
,
wu§te id) in bem--

felbcn 9lugenblid bie ganje Tragweite be§ UnglütfS. 3c^ eilte

ßcr bie S;t)ür unb erblidte and) fd)ou, nur burd) brei .<pütten

ßon ber meinigen getrennt, bie nnl)ei[üelte So^e au§ ber ©pifte

eine§ .^egelbadjeg emperfd)(ageu. Um jene 3:age§5eit erreid)t ber

beftänbig wel)enbe 9Jorbeft feine grc§te .<peftigfeit, bie SBinbrid)»

tuug führte bie stammen bireft gu meiner S3e^aufung, ba blieben

mir faum jwet §ORinuten 3eit Sinn Stetten. — ©ofort famen alle

meine Sente [)erbcigefprungeu unb, oI)ne »iel SBerte gu mad)cn,

griff ein Jcbcr nad) bcmjenigeu, wa§ il)m gerabe unter bie .<päubc

fiel; bie ^Tiegerfnabeu mad)tett ft(^ junäd)ft an bie 3enge unb

i^re eigenen .^(ciber, al§ bem in i^ren 9(ugen S5>ert[} iiellften

auf biefe 9trt würbe auc^ mein JBettgeug unb jwar ber Seberfcffer

aufjerl^alb ber ©eriba in ©td)erbeit gebracht. 3d) felbft fd)Icu=

berte bie für einen fold)en galt bereits 5nred}tgelegtcn 9Wanu=

ffripte in einen großen .t'ctjfaften. (S§ war ein eitele§ Semü^e'.t.

3lllerbiug8 gelaug c§ meinen 3)ienern im ^aubnmbreben nod)

fünf CDU ben naf)en ÄPffcru unb gwei J^aften t}iuau§5ufd)affen

unb auf ben naben (Sreiplalj ber ©eriba jn fdileppen, wo fte

and) bei ber l)errfd)enben SBinbrid)tung gefid)ert p fein fd}ienen,

aüein nur ju balb begann ber glüfjeube Suftftrem ptantoS uac^

alten ©eiten t}in umgufd)lagen unb fegte bie Soi)c über ben gangen

5)Ia$. ©a l)ätte fein SJieufd) mebr ©taub gu [)alten, nod) ^anb gnm

atetten angufegen üermedjt. Stuf ber Slud)t tor ber immenfen

©ewalt bcr ^^lammen — bie 5Keufd)en erfd}ieneu wie SJJütfen

an einer brenuenben .^erge — warf id) nod) einen Stid auf ben

angeblid) geretteten Steft meiner ^abe, mit (Sntfe^en aber naf)m

id) fd)ou wa{)r
,
ba§ bie haften gu raud)en begannen unb bie

langen (^lammcnfäulen fte begüugelteu. GS war für mid) ein

I)ergbred)cnber Slnblitf. (Sutbiclten bod) biefe .haften aüe meine

SJianuftripte , bie SRcifciournale unb 3totigbüd)er; im S?ergleid)

gu biefem SSerhift crfd)ien bie ®inbu§e ber iion rDrnl)erein ben

flammen *53rei§ gegebenen G'-ffeften im ^anfe felbft febr unbe=

beutenb, unb bod) waren c§ gufammen über bie l)unbert Sräger»

laften.. 3n meiner 9(ufregung ad)tete iä) nidjt be§ üom SßJinbe

umbergetragencn (^unfenregenS, ber mir ba§ S^^aax iierfengte,

liculenb folgten mir mit ücrbrannten 'Jü^en bie .^'"«t'fi ""»^

at()em(o§ I)iclten wir cnblid) unter einem großen 23aume , um
£ior bcr altfcitigcn (^lammcnglutl) unb bem ©onncnbraubc auf

ber ^)el)e ©d)u^ gu fnd)cu. 3d) l)atte wenig mebr alS baS

narftc Scbeu gerettet, ol)ne .Kleiber, ebne ©äffen unb 3nftru'

meutc, ebne "ibce unb tbinin ftanb id) fefit lun- bem .<öaufen

.^oblc unb 3lfdic, wcld)cr, unwicberbriuglid) rcrtorcu, bie Sr"d)t

mebriä{)riger Stnftrengungeu unb im Übrigen fe[)r beifpicüoä

glüdlic^er Äoujuntturen barg. Wnm fd)one 9tu8rüftung für

bie projeftirte 9Riamniam=(Srpebigien, bie füngften ©ammlungen,

bie .^anbfd)rtfteu mit allen meteoretogifd)en ©eebac^tungen,

weld)e id) Bon meinem 9lufbrud)e »on ©uafim an täglich gemad)t

unb bie gegen 7000 barometrifd)e 9lbtefungen entt)ieltcn, bie iRcife'

jeurnale mit ben ßrlebniffen unb 2ßal)rnel)mungen eon 825 Jagen,

bie mübfam erlangten .^orpermeffungen unb SSofabularien fd)lie§=

lid), SltleS war in wenigen SJJinuten ein 9iaub ber ?5lammen ge»

werben."

2)er 3teifenbc mag ftd) übrigens in bem Stugenblirfe be§

linglüd» bie Tragweite beffelben fd)timmer üorgcftetlt l)aben, al§

eg in ber 3:t)at war, nid)t bie cRefuttate ber 3fieife felbft waren

Berloren gegangen, wie ba§ glücflid) erfd)ienene gweibanbige Söer!

3^anf ©d)Weinfnrtl)8 gutem ©ebäd)tntffe geigt, fonbern im 2ßefent=

lid)cu nur eine 3teil)e bctaitlirter uaturwiffenfc^aftlid)er S3eeb=

ad)tungen, bereu S3eft^ im S5erbdltni§ gum SBert^e beffen, wa§

©d)weinfurtl)§ unberbrennli(^e§ (Sigent^um geworben war, gering

erfd)eint. SReffungen unb 2Betterbeebad)tungen ,
3nfeEtenfamm=

hingen unb bergleid)en 2)inge taffeu ftd) bei rid)tiger 3ett wieber^

belt fammetn unb auffteHen; ba§ bem 9iieifenben bie gu feiner

eigenen 3Bequemlid)feit notbwenbigen aSebürfniffe au§ ber §anb

gefemmen waren
,

ja fogar, ba§ er fürd)ten mu§te an feiner

®efunbl)eit ©(baben gu leiben, ba§ war we£)l frcilid) im erften

9lugenbticf ba§ ©d)limmfte , wa§ er gu überwinben b^tte; aber

auc^ f)ier £)at offenbar feine gute ©efiinb^eit
,

fein an @ntbcl)=

rungcn gcwi3f)nter .Körper unb fein guüerftd)tlid)er, ber ©efaf)r

trolsenber ©cift altem Sro^ geboten, wa§ bcr morberifc^e Sanb=

ftrid) be§ äquatorialen 3lfrifa mit ftc^ gu bringen pfleat.

©aS ^jatatiftifc^e, wag fonft über ben (Sntbcdunggreifen in

Slfrifa fd)webt, bie in ©uropa üerbrcitete SReinung, t>a% bie (5nt=

berfer nid)t wiebcr nad) §aufe tämen — fd)en burd) .Spcinrit^

a3artbg Steifen unb feine ^eimf'el)r f)at ftd) biefe Bcrgefa|te 9Jlei»

nung geänbert; aud) unter ben^ijrpern bcr (Europäer finben ftd)

fold)e, bie e8 wagen bürfen ftc^ bem gefal)reoneu .^lima auggu«

fefecn. 3Benn wir, wie eg in biefcu Sagen fd)eint, balb ba§

©lücf l)abcn werben, ben Sagirmiforfd)er Dr. Otac^tigalt wieber

in (Snropa gu fef)en, fo ift cv ber britte £eutfd)e, ber bie weite

unb umfaffenbe Steife mit jabrelangcm Slufentbalt glücf(id) oelleu=

bet bat , wobei benn aud) bie l'crbienfte bc§ ifinen ftd) gleich

aufc^tiefecnben ^ert)arb Stol)lfg nid)t unerwätint bleiben bürfen.

C!ni)lanbs neuere ^nnrjrion.

Sie bereits länger alS gebu Sat}re baucruben Unterf^anblungen

(Snglanbg mit bem Häuptlinge ber gibfd^i = 3nfcln Sbafombau

über bie 9tbtretuug be§ genannten 3lrd)ipcl§ an bie euglifd)e

ilrenc, ftnb, wie ber Sclcgrapb jüugft mclbetc, burd) ben englifd)cn

33ceonmäd)tigten, ©ir ^^erfuleS Stcbinfon, enblid) gu einem be»

fricbigcnbeu 9lbfdnu§ gebrad)t werben. Öerb ©arnarecn, ber bcr»

geitigc Äelenialmiuiftcr @ro§britaunieng, l)at ben 3efften§Bertrag,

wcldicr bic 3nfelu ebne a3ebingung ber Cberbcrrfd)aft (Snglanbg

uitterftellt , unterm 18. b. ratifigirt unb gencbmigt. Sie

gibfd)i=3nfcln al§ cnglifd)e ^ren^itelouic babcn entfd)ieben eine

3uhinft, unb bic cnglifd)e Stcgieruug wirb iiunmcbr im eigenen

Sntcrcffc bafür gn forgen babcn, ba§ gcorbucte 3uftänbe in bem

fc rcidi gcfcgnetcn 3«feltii«bc eintreten.
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©esjcnwärtig fcfjeineu bie Supnbe freili^ troftlog. 2;f)aJDin=

Bau, ber ftd) „%ni SSitt" b. t. ^err ber gibfd)! nennt, aber

etgentlid) nur ber niäd)tigfte ber äaf)lreic{)en .«päuptitnge tft, t)atte

perft ttn 3a£)re 1860 bte 2t6tretuug ber Snfeln beu (guglänbern

angeboten, l)anptfcic^licE) bewogen bur^ ben engUfc^en (SonfuI

5Kr. ^ritd)arb, ber au^ feine a3efef)rnng p S5ege gebradjt r}atte.

6r war 2tnfang§ nid)t mef)r al§ irgenb ein anberer ^änptling,

aber ein gtücf(ic£)er Ärieg, ben er in ben Sa[)ren 1850—54 füf)rte,

unb wobei er ftd) juerft in au§gebef)nterem 9Jla§e ber geuer=

Waffen bebiente, legte ben @runb ju feiner 5Kad)t, bie ftd) im

Saufe ber 3a£)re über eine grc§e 3a£)t oen Snfeln au§bet)nte unb

no&i mef)r befeftigt würbe burc^ ein S3ünbni§, welc^e§ er im

3af)re 1854 mit ©eorg S:uboa, bem Ufurpator be§ 2:onga=9lrcf)ipel§,

Wo^. Siefer unternet)nienbe ?5ürft, wetctjer mit einer 3(nsa£)I öon

3000 Äriegern auf ben 9ibfcf)i=3nfe(n (anbete, um einige biefer wal=

bigen Gitanbe in 33efi^ ju net)men, weit er ^olj jum S3au üon

©c{)iffen beburfte, ftanb unter bem bireften (Sinfluffe ber (Snglänber,

bte i^n jum (s;f)riftentE)um befefirt unb fogar mit nad) ©t^bnet)

genommen l^atten, um i£)m einen 33egriff oon ber SJJadjt ©ro§=

Britanniens ^u geben. 2tl§ er jurücffet)rte, mntU er feinen @in»

Pu^ an, um feinen greunb 3;f)afDmbau gleidjfattö ber ^Religion

ber 2ßei§en j^ujufübren, unb leiftete ben 9(bfid)tcn be§ euglifc^en

^onfut§ bereitwillig SSorf^ub.

3tber 2:t}atombau§ gjjac^t war nid)t für bie Sauer begrünbet

unb Bermodite £etne frieblid)e (Sntwicfelung ber Singe t)erbci=

gufüf)ren. Sie «c^ben ber einzelnen 5)äupt[inge unter ctnanber

bauerten mit ber alten ©raufamfett fort, unb £}äuftg ert)Db ftd)

fogar ber eine ober anbere biefer Jletuen a)f}ad}tl)aber gegen 2:1)0'

fombau unb fünbigte it}m ben C^eliorfam auf. Sa^ bei biefen

Buftänben Weber bag 6l)riftcntl}um nod) bie europäifc^e .ftoloui'

fasion red)te gortfc^ritte mad)en fonnte, liegt auf ber .Spanb. Sind)

tft teiber ntd)t su leugnen, ba^ euroväifd}er ^anbelgneib unb

IRaffcnl)a§ baä glimmcnbe geuer oiclfad) fd)ürte. Sie Gnglanbcr

l^atten »cn Stnfang au ben grßfjtcn ©influ^ auf ben 3nfelu, aber

aud) bie Slmcrifaner Ratten 2tnficblungen. 3wifd)cn bei ben cnt=

fpanncn fld) balb ^Reibereien, pmal al§ fran^öfifd)e 3[Rond}c an«

famen, weld)c ben englifd)en aiüfftonaren .ftoufurrcnj madjten

unb barin ooii ben Stmerifaneru uuterftü^t würben. Sie englifd)cn

sjJJiffionäre waren 9[Retl)obiften unb gel)örteu ber 2Be§let:)'fd)en

5D7iffton6gcfe(lfd)aft in Soubon an, weld)e fld) um bte Sefcl^rung

ber Snfeln bte größten ä3erbienfte erworben l)at. Sie petuniären

£)^3fer, bie fie für if)ren menfd)cnfrcunblid)en 3wcd gebrad)t l)at,

beltefen fid) bis gum 5al)rc 18(50 auf ungefäl)r 75,000 '•pfunb

«Sterling, wop nod) bie ^riDatgefd)enfe fommeu, bie beu 9)Hffio»

näreu Bon il}ren Ji^emibcn getnad)t würben. 2lber üiele biefer

Scute waren iljreö 3cid)enS meift 4)aubwerfer ober (yefd)äftöleute

unb lagen neben if)rer 23efel}runggarbeit, ber fle flc^ mit aner»

fennung§wcrtl)cr Slnfopfernng wibmeten, and) bem ^Betriebe il}reä

©ewerbeö ob, waö il)nen oon ben 3lmertfaueru jum fri)Wercu

SSorwnrf gemacht würbe. Siefe bel^au^iteten, bie englifd}en 9JJif»

ftonäre trieben $aubel§gefd)dfte mit ben O'tngeborenen unb tauften

bereu (Sr^eugniffc auf, um fte für eigene 3led)nung ju t)erfd)iffen;

Wenn bann amcrifauifd)e Sd)iffe Jämen, fo fdnben fie feine

Söaaren unb feien genötl)igt, biefelben oon ben (5:nglänbern ju

faufcn, weld)e baburc!^ ju reid)eu Ceuten würben. aRan flel)t, e§

war untrer Wefdiaftöneib, loaö bie weisen Äoloniften an einanber

1)el3te unb beirtog, bie (^eiubfeUgfeitcn ber (Singebornen unter ein»

anber ju fd)üren, um il)reu ©egnern p fd)aben. äßenigftenS üer=

fri)mä()ten e§ bie (vnglänber nid)t, it)ren öinftnfj auf 'l:l)afombau

p benu^en, um biefen bat)in p bringen, bafj er alle 2lmertfancr

von beu Siifelu Oerbauute; biefe aber feierten unter bem ©d]u^e

eines ameriEanif(^en il:rieg»fd)iffeo äurücE, unb ber alte Sifift

begann Bon neuem.

@o lagen bie ©ac^en, alo 2:l)aEDmbau, ber ftd) nid)t int

©tanbe füllte, feine ^errfd)aft überall aufred)t ju erl)alten, ber

englifi^en ^Regierung gum erften SRate bie 9lbtretung ber Snfel«

anbot. (gS war im Sa^re 1859 ober 1860. ©eit biefer Seit erfolgte

baS Slnerbieten be§ gibfd)i'^)äu^)tling§ nod) ju Wieberf)olten

5Dlaren, unb febeSmal warb eS Bon ben ©nglanbern prüdgewiefen.

aReiftentl)cil§ 5erfd)lugeu ftd) bie S5erf)anblungen an bem S3e=

ftreben SbafombanS
, ftd) gewiffe ©ouBeränität§red)te ju wal)ren

unb bte auf feinem ©ebiete laftenbe ©c^ulb Bon juel)r al§

80,000 ^funb ©terling auf ©nglanb su übertragen. Se^t enblic^

fd)eint bie Sefftort ot)ne jebe 33ebingung erfolgt ju fein, benn

anberS f)atte ber cnglifd^e ^olonialminifter erflärt fie uid)t an»

nehmen ju fönnen, unb ber gibfd)i = 2lrd^ipcl ift bamit ju einer

gro§brttannifc^en Äronfotonie geworben.

Surc^ biefe neue C'rwcrbung l)at (Snglanb ein S5erfäumni§

gut gemacht, ba§ leid)t für ba§ @ebeil)en feiner auftralifc^en

Äoloniecn unb bie weitere Gntwicfelung feiner ©eel)eiTfd)aft

Berbangni^Botl werben fonnte. Sie (^rciHjofen bewiefen einen

Biel grofjcren ©d)arfblirf, inbem fte ftd) bei Seiten im großen

Djean nad) feftcn ©tü^punften umfal)en unb ben 9lrd)i)5el

Bon Dtal)eiti, bie 9JtarquefeS = Snfelu lutb 5Reu » Äalebonten

il)rer ^errfd)aft unterwarfen. Sie (änglänber, weld)e boc^ bie

au§gebel)ntcften 23cft^ungcn au? ber fübtid)en ^palbfugel ^aben,

l)ätten am erften baran bcnfcn fotlen, ftd) aud) nad) SBeften l)in

bie SBerbinbung mit il)rcn Äotcnicen jn firi)ern unb ftd) in ber

grofjen 2Baffcrwüfte jwifd)cn 3lmerifa unb 3luftralicn 3flajtonen

gu Berfd)affen, bei bcnen il)re ©d)iffe anlegen unb fld) BcrproBian»

tiren fonitten. 'Hon bem 2lbfd)lu§ eineS bat)tHjiclenben Übertrages

l^ielt fie Wol)l l)auptfäd)lid) il)re grunbfäpd) Borfic^tige !J3olitiE

unb bie ©d)eu fld) in fd)Wierige S5er()ältuiffe ju mifd)en ab.

S^un ber cntfd)cibenbc ©d)ritt getl)an ift, ftnbet er 33cifall faft

bei alten pDlitifd)en '5)arteien.

Ser Bib[d)i = 2trd)it)cl, weldier mit bem Sampffd)iff in fieben

bis je^^rt Sagen Bon ^ienfübwalcS auS erreid)t werben fann, ent»

l^ätt 225 grofjere unb fleincre C^ilanbe mit einem 3trcal Bon etwa

378 Quabrat-aifcilen. Sie 3nfel» beftel)en meift auS Äoratlen-

falf, tl)eitS flnb fie Bulfanifd)en UrfprungS, alle aber mit einer

birfcu ©(^id)t frud)tbarer ^umuSerbe bcbedt. SaS .Klima ift

au^erorbentlid) frud)tbar unb gefunb, aud) für (Europäer, ba bie

tropifd)c 5)i^e burd) bie regelmäßigen ^paffatwinbe bebeuteub

gemäßigt loirb: bte Sur^fd)uittSlBärine beS Scil)re§ beträgt

1'.) ©rab Steanmur, bod) fällt ber !j:l)ermometer nie unter 17 ©rab

unb ftetgt nid)t über 20 ©rab, ein SSemperatnrftanb, toie er

angencl)mcr nic^t gcbad)t werben fann. Sie (Srjeugniffe beS

aSobcnS fiub außerorbcntlid) mannid)faltig unb reid). ®iul)eimif(^e

^srüd)tc ftnb: ÄofoSnüffe, auS bencu Dl, Zaxx unb 2)amS, auS

bereu oft 30 bis 40 ^funb fd)Weren Ä'nolten gewonnen

unb ju S3rot, Äud)en unb ^ubbing ' Berarbeitet wirb; ferner

iöauanen unb fü§e 33atateu, bie iBie unfere to'toffetn gegeffen

loerben. Ser iBrotfruc^tbaum fomint tu neun ,55arietäten Bor

unb trägt ad)t "jriouate im 3cil)re unb jwar fo reid)tid), baß brei

33äume sum Unterl)alt eineS 5!Renfd)en anSreid)cn. 2lußerbem

erzeugt baS Sanb Suderro^r, Kaffee, .i^^afao, Sabaf, 9RaiS unb

ißaumwolte, obwol)l IctUcre in einer für beu englifd)en 9Rarft

gu feinen Qualität. Sie 3tuSfut)r ift bemgcmäf3 fet)r bebeuteub,

ber SobenpreiS im a>erl)ättniß äumförtragc fel)r gering, ber 3lrbeitS«

tDl)n beträgt für einl)eimifd)e 3lrbeiter pro $:ag nur 1 ©d)ilting.

Sie (Singebornen gel)öreu ber über alle 3nfcln bcS ftitten

3ReereS Bcrbreiteten, mit ber malai)tfd)en Berwanbten, fogenannten
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^3DIl5ne^t^(i^en 3taffc au iint> finb meift »on fc^ünem uiib fräftigem

Äßr^erbait; bod) ftcfien ftc biirc^ if^rc nu§braune, fcf)uui^igc ^aut»

färbe iiiib bitrcf) t()r bicf)tc§ biif(J)tge§ ^aar, ba§ fie in ben pl)an»

taftifd)fteu (5'''vmeu tragen, fcttjte bur(^ ben et»a§ negerl^aften

@efid)t8au§brnrf, menigfteuä ber niebereu 25Dlf§flaffen, f)art an

bem Übergänge gu ben 5iJegrttD§ unb '3}avua§, bie ben Sinnen»

gürtet ber auftra(ifrf)cn Snfelflur bewct^nen. ©ie werben Den

ben meiften Sieifenben al§ gutmüt^ig, freiinblid}, treu, fät)tg unb

flet|ig gcfdjtlbert, bo^ fc^etnt e§, al8 ob fte btefe§ Sob crft feit

furjer 3eit, nämtid} feit ber 9tuuaf)me be§ (5^rtftent£)um§ Der=

btcnten, unb at§ ob ftd) biefe Scbfprüc^e nur auf bie iöcßclferung

ber Äüftengegeuben, nid)t aud) auf bie 33etocbner ber ©ebirge

belegen, weld)c tcn jenen aud) in it)rer Äöriierbilbung fid) unter»

fd)eiben fetten. (5rü()er fdiänbete ba§ Softer be§ Äanuibalt»mu§

ba§ ganse S[>Dlf, eorsüglic^ aber bie t)errfd)enbe Älaffe, bie ^äupt=>

linge unb ben Slbet; ben gemetucu beuten war ba§ 3[Renfd)en=

freffen nur unter Umftänben geftattct. @8 war nid)t nur bie

Sieligiou btefer 3ufelbeWüf)ner, weld)e ben fd)cu§Iid) barbarif^en

33raud) begünfttgte: bie 5[Renfd)enfrefferct batte ftd) bei i^neu gu

einer 3lrt geinfdimederei eutwtcfelt. (S§ war uic^t feiten unb

galt für ein 3eid}en ber .<pijfUd)?ett, wenn einer einem guten

Sefanntcn einen feiften Strm ober @d)enfel gum ^räfent mad)te,

unb ein fDld)c§ ©efdjeuf würbe ftetö mit !Danf afjcptirt unb

mit 2lppetit Berjeljrt, aud) wenn e§ fd)on etwa§ augegangen war.

Sie 5a^(reid)en .Kriegsgefangenen, bie ?ORanufd)aften gefc^eiterter

euTovciifd)er @d)iffe lieferten ben uotbigcn Scrratt). Iber nid)t

nur ba§ gleifd) ber geinbe, au(^ ba§ ber greuube würbe ge»

freffen, unb wofern wir ben 23eric^ten glauben" bürfen, taufd)teu in

Seiten ber ?lct£) felbft befreunbete j^amilien il)re Jtinber, um
bod) ntd)t i^r cigeue§ %Ui]ä) unb Slut ju Beräef)ren. 3)a§ ^hi'id)

trn (5^1'en unb jungen S[Räbd)en galt für einen befcnbereu

Öcderbiffen. .Kapitän SöttfeS, ber im Sat)re 1840 bie Snfetn

befud)te, er5äl)tt un§ in feinem SBerfe*) bie fc^auberl)afteften

@efd)id)tcu. SKenn er ben Snfulauern ba§ @d)eu|lid)e i()rer

®eWD£)n^eiteu uortjielt unb fte crmat)nte, baßon abjnlaffen, fo

antworteten fle il)m naib, eg f^mede bod) gar ju füg. 3n jeber

Stabt gab e§ öffentlidje £)fcn, in benen 5Keufd)euleiber in ganger

©rofje gebraten würben; in jeber aitftcinbigen Äiid)e beftimmte

2;i5pfe unb fogar ©abeln für biefeS ledere ®erid)t, wäl)renb jebe

anberc ©^eife bireft auö ber ^)anb in beu SRunb wanberte.

S)iefc f)atteu beftimmte, oft obfcöne Stamen unb würben al§

SufuSartifcI fo t)oc^ gefd)äl?t, ba§ fte oon einer ©eneraston jur

aubern vererbten. !Jling§ um bie SSuru, ba§ (^vembeulogier», 9tatl^=

unb SßerfammlungSbauS, würben bie Änod)en ber ©efreffeneu

5ur 3ietbe aufgcl)dngt unb für jeben perjcbrten geinb ein ©tein

biugelegt, fo bafj biefe .^^äufcr mit ber ^eit non gewaltigen

Steiupi)ramibcn ciuget)cgt würben. ®oc^ gab eg fd)on bamalg

unter bcu Snfulancru eine '5)artci, wcl^e bie 9!Jienfd)eufrcfferei

im ^rinjip Derabfd)eutc, unb bie wir tu (Srmangelung einer

bcfüuberen S8cjeid)nung bie „Uberale" nennen fonnten. @ie

bcl)aupteten, biefe abfd)eulid)e SSoüerei würbe mit ber Seit ben

tör^jcrli^en Sfiuin be§ gangen SSolfeä l^erbeifübren, unb fc^rieben

il)r bie l)ciufigen .!naittfranfl)eiten gu, Don benen ba§ S5olf beim«

gefudjt wirb. Sn ber 2;l)at fd)cint llicnfd)eufleifdi fd)Wer Der=

baulid) gu fein, benn aud) bie ftärfften unb gcfünbeftcn 3)iänner

ftnb uad) einem fold)en Äanuibaleumabl auf gwei big brei 3;age

unwot)l. !Dagcgcn bel)auDtcten bie „ÄonfenmtiDen," eg fei für

einen grcfjcn .^läuDtliug unb C^-belmann unbcbiugt ni^tbig,

3!JJenfd)cnfletfd) gu freffen, um beut nieberen "i3olfe ©direden

*) Uni(e(l States Exploring Expedition. Neu -York, 1?40.

[

einguflößen. SBirflid) fd)einen in btefem g)unfte bie Snfelbewol)ner

äbntid) gu cmyfiuben, wie unfere .^Keinen beim Slnbören beg

9tmmcitmärd)eug , in bem ber Siiefe nad) Jpaufe fommt unb bie

Derftetften jilnber ried)t.

I'ieg füt)rt ung auf einen '3}unft, ben wir gu ©uitften beg

otelgcfd)mäbten iGDlfd)eng geüenb mad)en fönnen, nämlid) auf

it}re grofee ä>orliebe für Sfiar^en unb wunberbare @efd)id)teu,

S)iefe t}ängt gufantmen mit i^rer gtcligion unb i£)rem 3tbergtauben.

S)ie 3al)t ber ©ötter, wetdje fte oeret)ren, Don benen fte ftd) aber

feine Silber ma^eu, ift Legion. 3n jcbem ©trau^, in jebem

S3anm, in SBaffen, ©teiuen, Sl)ieren, arienfd)en Dermuttjen fte

gbttlid)e Söefen, Dor benen fie eine abergläubif^e gurd)t baben.

!Daf)er aud) il)re öiebbaberei für 2öunbergefd)id)ten. Wan fonnte

biefen Seuten feinen griigeren ©efallen tl)un, alg wenn mau
il)neu „Saufenb unb eine 9lad)t" ober ©riutmg SD^ärc^en in it)ren

^ioh)nefifd)en Dialeft überfe^te. CJtn Guglänber, 3Rx. 3)anforb,

ber fid) lange 3a£)re aitf ben ?^ibfd)i'3nfeln aufgebalten t)at unb

bafetbft aufäfftg war, ergdblt, bie ©efd)ic^te Don „Sttabin unb

ber SBunberlainpe" würbe mit einem fetten ©c^wein im äöertbe

Don 8 S^oUar begaf)tt, unb bie „ffiicrgig Siebe" bradjten eben fo

Diel, fo oft fte aud) wiebert)ott würben. 2)od) baben bie 3nfutancr

aud) il)re eigene Literatur, ang epifdjeu Sßolfötiebcrn beftebenb,

wetd)e bie 2:l)aten berü£)mter ^äu^jtUnge unb it)rer SJorfabren

befingen. !Der S3orftel)er ber gjliffton unb beg ©eminarg gur

Slugbilbung eint)eimifd)er Sebrer gu aTiatatfuica, 9teD. 2ß. 9JJoore,

ein grünblid)er Kenner ber 5ibfd)i=©prac^c, bat bie wenige 9]Rufee,

Weld)e it)in fein Derantworttid)eg 3lmt übrig lie§, bagu benu^t,

biefe alten je^t immer mel)r in S^ergeffenl^eit gerat^enben ©efänge

gu fammeln unb aufguseid)nen.

S)ie Übertieferung btefer Sieber ift eine münblic^e. ©ie

werben uad) 2lrt ber griediifcbeu ©tolien bei Srittfgelagen Dor=

getragen, wenn bie Äawa=a3owle freift unb bie ©emütber warm
werben, .^awa '9)ietb ift bog ^Ragionalgetränf ber Snfulaner.

(Sr wirb aug geriebenen ober gefauten .Saioawitrgeln bereitet unb

wirft, im Übermaß genoffeu, gwar berauf^enb, aber nid)t aufregenb,

fonbern e^er berubigeub, wie ber Zahat 9tuc^ weige, namentüd)

9lngel)örige ber nieberen SSo[fgfd)id)ten, biiben ftd) biefeg unfaubcre

©etranf angewol}ut, unb eg gilt alg bag 3eid)en eineg aitftänbigeu

S^ameng, ben Äawa gn Derabfd)enen. ^^rinfgelage unb S3aufette

bilben bei ben (Singeborenen ben unDermeiblid)en 9lbfc^lu| jeber

fcierlid)cn Snfammcnfunft unb ftnb bergebrad)t bei Seratbungen,

SSolfgfeften u. bgl. m. ®in bcutfd)er S^eifeuber, S3crtbolb ©ee=

mann, ber bie SnfelgrupDe im Sabre 1860 befud)te, giebt ung

barüber iutereffante 9iac^rid)ten. (5r befuc^te nac!^ einanber bie

größeren Snfeln StaDiuni, '•pau, Dwatau, Söiti Sewu itnbÄaataru,

weld)e le^tere ben beftcn ^afen ber gangen ©ruDDc beft^t, beu

ber amerifanifdie Kapitän SoutiDell, .Krieggfdjiff Sol^n 9tban,

im Saläre 1855 cutbedte. äßiti öewu ift bie größte ber Suiclu

unb iiält etwa 210 Quabrat=9Reileu; bicr Itegt 33au, bie 9ieftbeng

beg jlbnigg J^afombau unb 9iawua, am -Jluffe gleid)en 9Jameng,

ber mit bem 9ielDa burd) einen grogartigen Äaual Derbuuben ift,

ber ©i^ beg mct^tigeu Jpäuptlingg Äurubuabua, weldben unfer

?anbgmann in Begleitung beg .Koitfutg ^])ritcbarb befud^te.

5bvc 2lufnabine ivar eine glängcnbe, wenigfteng uad} Sib^i'

SÖegriffen, benn bie 5Jad)t uad) ibrer Slnfunft irurbe ftünblic^

bie groge SSrommel, „Salt" genannt, i^nen gu ßbren gerül)rt,

wag ben müben Stcifenben feine geringe Unbequemlic^tett Der»

itrfad)te. 3lin folgcnbcn Sage batteu ftc ©elegenbeit, einem großen

.Colfgfefte beiguwobueu, wcld)cg gu (>-bren beg älteften ©obneg

.Kurubuabuag, ber eben ing SJutnnegalter trat, gefeiert würbe.

©igentlid) war ein .Kricgggug bcfd^lcffen gegen eine vcbcHifcbe
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Stabt, beten ©inwol^ner oi)\u Uuterfdiieb getöbtet werben feilten,

um ben not^igen ?eid)ent)DrTat^ t)erpgei)en, ben man für ba§ ^eft

braurt)te. e§ ift nämUcJ) Sitte, bafj ein iunger Jpäuptling, wenn er

in§ 5IJianne§alter treten fcH, eine mcglid)ft t)ccE)gefd)ic^tete eei(J)en'

pt)ramibe befteigt, auf weldie ein iebenbiger eflace mit ber

SSruft uacf) eben gelegt wirb. 2Uif biefen tritt er unb £)ä[t babei

eine mäct)tige .^eule ober ein geuergewei)r in ber §anb. darauf

befteigen jwei D£)eime be§ ©efeierten ba§ fi^auerlidie ®erüft unb

betlciben i£)n mit einem Streifen WüHenen cber fattunenen Senget/

ba§ bei einer ^Breite Ben 8 bi§ 10 Sott auf 180 -SOieter in ber Sänge

£)at. 2ßenn ber junge 2Jlann fo eingewidelt ift, ift fanm noc^ etwa§

Dcu feinem Äörpev' ju fef^en, unb nur ein D^eim barf ii)n wieber

entffeiben.

3m üDrtiegenbeu galle baten eö fid) bie anwefenben (guro^^aer

al6 gaft[id)e 3lu§äeid)nung au§, ben jungen ^)äuptUng mit bem

,MalD", — fc {)et|t ba§ ^irimitice ©ewaub, — beffeiben p bürfen.

2)ie Seremonie faub ftatt, Dt)ne ba§ iicr£)er eine Stabt jerftört

werben wäre, unb fo retteten fie einigen ^unbert ?IJJenfd)en baä

Seben. Äonful ^ritd)arb l)ielt an ben Süngling eine tnrje 2lu=

f»rad)e im ($ibfd)i'2)ialeft, in weld)er er itjn ermaf)ute, feinem

"SDlfe 5u bienen unb nad) ebleren 3;l)ateu ju ftrebcu, aU feine

,-Berfa()ren gefannt bätten. ^Eem alten Häuptling rannen babei

bie Stiränen bie S3acfen l)inab, barauf aber erää{)(te er, fd}nea

gefaxt, feinen ©äften ton ber (?eier feiner Sd)wertnal)me unb

wie üiel 5IReufc^en babei getöbtet waren.

So fd)ilbert uufer tjtelgereifter Sanbömann bie Sitten biefer

3nfelwelt, unb wir befd)lie^en mit biefcm originellen Silbe am

beften unfere £)eutige 5Jiittt)eiluug. S?. Sd)mol£e.

Mm literarifctie JKcöue,

— ffilfn^ - fotljnngcn unter ijutfiljer DtrnjaUung. Sine

Dcntfc^rift. *) 2)er äJerfaffer jcigt ftd) in ben unS »orliegenben

3lbfd)uitten „Äird)e, Sd)utc unb Uniüerfltät", fcwie „ginan^lage

unb Steuernerfaffung" über bie 35erl}ältniffe ber 3^etc^£5lanbe,

einige (SinjeU)eitcn abgercd)net, genau untcrrid)tet. Sein Urtt)eil

ift ber beutfd]en SBerwaltung günftig, berul)t auf eiuftd)tigeu

(frwäguugcn unb auf objeftioer 3Bürbigung ber ©cfammttage.

3m erften 3lbfd)nitte weif3 erjumSobe ber Stegievuug feftsufteHen,

bafe biefalbe auf fird)lid)em ©ebtet, wenn auc^ nod) nid)t§ 3fJeue§

gefd)affcn , fc bod) fcfte Stellung genommen unb il)r Slnfehen

fräftig gewa[)rt l)at, unb ba§ ftd) auf allen ©cbieten beS Unter«

rid)ts fröbltd)e§ ©ebcil)eu jeigt. 2)ie Unicerfität in Strafjburg

nennt er ein 9JJufter für bie ©attung, namentlid) in fofern, al§

an berfelben mel)r al8 anberöwo eigeutltd) uuterrid)tet wirb.

(5ö ift erfreulid) ju Dernet}men, bafe einzelne C'i:inrid)tungen, be»

fouberS im Seminarwefen, bereite SSorbtlb für bie übrigen beut=

fd)cn ^)Dd)fc^uteu geworben ftnb. — Se^ufS 2)urd)fül)rung be§

ungewol}ntcn Sd)uljwange§ in ber Sßolf§fd)ule giebt ber Sß erfäffer

ber Siegicrung ben Dlatl), fd)Ieunigft bie 33eftrafung ber Sd)ut=

»erfäumniffe ben ©emeiubeoorfte^ern au§ ber ^anb gu nehmen

unb ben ÄreiSbireJtoren jur oorläufigeu geftfe^ung ju übergeben,

anbernfatlö an bie !Durd)füt)rung beä woljltbätigen ©efeljeö nid)t

ju beuten wäre. — 2luf bem ©ebiete ber Steuern jeigt ftd) no^

ein gro§e§ ^elb für bie 3:[)ätig!eit ber 9fiegiernng. (g§ werben

mef)r Steuern al§ nötl)ig erhoben, bie bcftel)enben Steuern fiub

ungleid) oert^eilt nub betafteu l)auiJtiäd)Iid) ben ärmeren 3;i;eit

ber Secolfernng. ©ie .Klagen ftnb an fic^ gered)t, treffen jeboc^,

wag bie Diatur ber bireften Steuern anbelangt, nid)t bie beutid)e

SRegierung, fcnbcrn bie franäöftfd)e, auö bereu Seit nod) fämmt=

Uc^e Steuergefelje l)errü{)ren. @ine burt^greifenbe Sleform ift

not^wenbig. !Dod) finbet bie 9tcgierung e§ nod] nid}t an ber

3eit, fld) mit it)r ju befd)äftigen. 9lur in33eäug auf bie inbivef»

ten Steuern ^at fte cingctienbe Slnberungen oorgenommen , bie

ber SSerfaffer pm 3;i)eil al» oerfe^lt beäeid)net. 2)ie 9tegierung

1)at für jwei ÜJtiUionen Steuerermäßigungen eingeführt unb

babei auf 33efeitiguug einiger fet)r läftigen fran5Öftfd)en inbircfteu

Steuern a3ebad)t genommen, barunter and) aubertbalb 3ufd)tagg=

jel^ntel ju ben Slbgaben bei (Sitregiftrementg; fie f)at bagegen bie

SBeinftener, wenn aud) in erleid)terter 2ßeife, fortbcftc[)eu laffcn.

2) er SSerfaffcr meint, e§ fei oorjujieben gewcfen , bie 3nfd)lagü=

5el}ntel, an weld)e man ftc^ feit 3al)rsel)nteu gewijl)nt Iiabe, unb

beren 33efettigung bie Äoften ber @rl)ebung bei (Snrcgiftremcntg

nid]t Oerminbert
,

beftet)en p laffen unb bafür bie feit langem

oerl)af3te Sßeinfteucr aufjubeben
,
jumal man ja an bereu Slb»

fd)affung im ganzen 9leidK beitft. !Der 35erfaffer fd)lägt oor,

noc^ je^t in biefem Sinne ben 9[lti|griff p cerbeffcrn; er Ber=

fpri^t bafür ber 9iegi(,'rung ben ®anf ber SBeoolfcrung, wcldje,

wie er oerfic^ert, bei einer fotd)en ^Jiafjregel aufjubeln würbe!

— „DicKeformbesSoUominstnrlfes" ift oon Dr. J^. qjerrot

p Oloftorf in §eft37 ber (5liigfd)viftcn „beutfd)e 3eit= unb Streit«

fragen"*) pm ©egeuftanbe einer wtrtl)fd)aftlid)en Slbb^nblnug

gewäf)It Werben. 2)ie SJJaterie liegt bem 3wecfe beS „"ilTiagasing"

p fern , all ba§ wir bie 2lbl)anblung einer eingel}enben a?e=

fprec^ung uuterjiel}en tonnten. 9J?it ber "Jcnbcn.^ ber Sd)rift,

wetd}e bie itöllige .<perftellung beö i5reil)anbelö jnm 3iele l}at,

einüerftanben, befc^ränfen wir un§ barauf, ju bemcrfen, ha% ber

ü^erfaffer bie gegenwärtige pnnsivlofe 55erfaffnng be§ BcßbereinS'

tarif§ einer fd}arfeu ,'Siritif unterwirft, bie bnrd) baS 3fietd)ögefel?

»om 7. 3nlt 1873 etngefül)rten SORobipfajionen al§ beg Si)ftem§

unb ber ^lonfeC|uen5 ermangelnb beäetd)net unb '•poftnlate aufftcllt,

weld)e in ber unbebingten Sefeittgung aHer Sd)nl3i^blle, in Der

.iperabminberung aller 3oIlfät',e big auf wenige g[eid)mä^ige ©e=

bül}ren, unb in ber I)urd)fül)rung einer fembinirten S>ennbgeng-'

unb Ginfommenfteuer gilJfeln. 2)iefe Sfifform be§3oKtarif§ müfjte

getragen werben »on einer im großen Stile angelegten attioen

Staats = ®erf el)r8 = ^olitif
,

weld)e fld) in a>erbinbung mit einer

jenen '?)eftulaten entfprec^enben 3'5K°'?)''litif äu einer großen be»

wußten Staat§wirtl)fd)aftg = ^olitif entwicfeln foKte. 3nbeß, fo

meint ber SSerfaffer, biefem 3icle fiub wir, fo günftig aud) nad)

bem ^Iriege bie SSert)ältniffe gelegen l)aben, jur 3eit ferner

al§ je.

2)urd) ben Job beö ©cl)eimen Dber» S;ribunalgratl)§ %v.

^)Dmet)er, ber p 33erlin in ber SJlitte iie§ £)ttobcr im Sitter

*) Slbbrurf auö bem XXXIIl. 33anbe ber ^ßreußifd^en 3al)rbüd^et.

SBerlin, (^corg Sfieimer, 1874.

*) .^erauggcgebcn von ^r- »• ^ol^enborff unb iffi. £)nfen. ^Berlin,

e. ®. Siiberi^fc^e a}eTlags=35ud)^anblung*(e. -^abel) 1874.
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»DU 79 3a^ren üerfd)iebcn ift, f)at ixt gele[)rte 2Belt, ror Stlleai

aber bie SuriSprubens, einen fd)»eren SSerluft p beflagen. !Die

»I)i(olDgifcE) unb juriftifd) gleirf) f}cri?crrac!cnbc Verausgabe uub

(Srtäuterung be§ „(£ad)fcnfpicgelö" f)at ben 9Jamen beS 33er=

ftcrbenen ja befonberä gu einem weithin berü£)mten gemadjt;

burd} i^n ift ba§ .'Serftänbnife biefe§ alten (gacf)ftfd}en Canb= unb

Sel)nred)teg ja erft ganj crfd^loffcn werben. ^)Dmei)er njar am
13. SUtguft 1785 in äßolgaft geboren, ^atte fid) 1821 in ^Berlin

als ''Priüatbogent ^abilitirt, unb würbe an biefer Uniüerfltdt

1824 au^erorbentIid)er, 1827 crbentlid)er ^rcfeffor. 21I§ foldien

Vräfentirte it)n bic Uniuerfttät im 3a{)re 1854 jum ^JJtitglieb beä

Vcrrent)aufe§, in ba§ er unter gleichzeitiger (Srnennung pm
ÄrDnfl)nbifu§ burc^ ÄabinctScrbre Born 27. yfloöember beffelben

Saf)reä berufen würbe. Sort gcl)Drte er ber fonferbaticen

9iid)tung an. !l)er ''ParlamcutartSnuiö war aber nid)t fein %at)r'

waffer. SSom 3al)re 1845 bi§ 1867 geficrte er bem Dbertribunat

an, würbe 1850 SJJitglieb ber 2tfabemie ber Söiffenfdjaftcn uub

erhielt 4 Sa^re fpäter einen ©i§ im prenlifc^en (Staatsrat^,

©ein glanjenber ©eift unb bie tieffte @etef)rfamfeit f)aben iijm

für aße ^eihn einen ber erften '})lä§e in ber ^aijl beutfc^er

Suriften gefiebert.

S)ie riterartfd)en Dilettanten im alten fRom fc^tlbert tu glän»

genber, ^?ifantcr «^crm eine Siebe be§ ^rcf. Dncrato Dccicni,

gel^alten bei ber feierlid)en (Sröffnung be§ @d)uliat)re8 1873—1874

an ber .^cniglic^en Uniüerfttat in 9lüm, beutf^ »du ^profeffor

Sultu§ ©c^anj*). Die geiftreic^e Ib^anblung ift bofipelt inter=

effant um ber (2d)(ag(id}tcr Witten, bie fte auf titerartfc^e 3u'

ftdnbe, aud} unfere, wie alter Seiten wirft, ct)ne ba§ aber, woI)t»

bemerft, ber äJerfaffer beabfid)tigt, unfere 3eit mit bem 3tttert^um

gu üergteidjen, nod) weniger mit ber Seit be§ §8erfaItS be§ Äaifer»

t^um§, WD ber ©d^warm ber Dilettanten größer benn je war.

„äßer eg liebt," fagt ^rofeffcr Dccioni, „berartige 2[)ergteid)e an«

guftelten unb über bie 3unaf)ine i'e^ ®lenb§ gu ftagen, beweift

unter Slnbern, b'i§ er Weber jene Seit genau fennt, nod) bie un«

ferc, über bie wir, wa§ man aud) fagen möge, un§ nur freuen

lönnen, je tiefer wir in ba§ ©tubium jener einbringen.

©ic^er wanbett ba§ gegenwärtige Bettatter auf einem burc^^^

au§ berf^iebenen 2öege al§ bie Beitgenoffen ber (Säfaren; bie

bürgerliche @efeltfd)aft, bie i^re ?5t'ei^ett gurü(ferobert t}at unb

ftotg im 5ßewu§tfein it)rer felbft unb tt)rer eigenen 9led)te ift,

fc^ü^t Borgugäweife Wtffenfdjafttidje ©ntbedfungen, weit biefe ber

attgemeinen 5:f)ätigfcit uub ber 2!ßDt)tfat)rt ber 9Jagionen am

meiften gu ©ute fommen. Die (Jreunbe ber fd)Dnen Literatur

werben immer feltener. „5'lod) mef)r, ba baö Cid}t ber (5reit}eit

bie SUenfd^en unb i^re SBerfe befd)eint, ift bie ©dieu ber ©c^rift»

ftelter eine größere geworben; benn Dor bem Tribunal beg wach=

famen ©ewiffeng ift ber ^sanbet mit ©d)meid)elcien unb ©c^änb»

lidjfeiten, ber bei bem natürtidjen ober gegwungenen ©djlafe

unterbrücfter Sßötfer fo leid)t bor fid) gel)t, unmijgtid) ober gum

?DRinbcften fct)r feiten." ©d giebt eg ^eiit gn Sage 9lid)tg me^r,

wag mit jenem ©eftnbel, wie eg un§ Dccioni in grcUcn garben,

aber in treuem Slnfditufi an geitgcnDfrtfd)e ^^Jtaler fcbttbert, gu Per=

gleichen wäre! „können wir aber begwegcn bel}aupten, ba§ bie

Jpiebe, bie Sucenat augtl)eitt, unb bie iBorfdiriften , bie .^?orag

giebt, wenn fle für ibre 3eit nid)t neu waren, für unfere Jage

gu fvät Jommen unb feinen äßertl) mclir traben?" ©ewi§ nt^t,

unb Wenn©ioberti fc^rieb: „3d) ^jreife bie mattjematifc^en SSiffen»

fdiaften glürfttd), wo fein Dilettant auffommt, fo ift bieg flehet

ein wabrcr ©tc§feufger, ber aud) in unferen 2:agen au§ mannet

I

@elet)rten=33ruft bringen mag. Die oortiegenbe Slb^anbtung aber

mögen bie fd)timmen Herren Dilettanten — ba§ bie l^armlofen,

gemüt^lidien, in aedibus bleibenben ©pie^bürgerbtlettanten bamit

nid)t gemeint ftnb, braud)t wol)l faum bemerft gu werben, — fid^

j

gur l)eimlid)cn ©etbftgei§eluug red)t aufmerffam burc^ftubtren.

—

Die Überfegung ber fleinen ©d^rift ift eine untabel^afte. ^.

Gin romif^er (Sfel. *)

3m Ovangeuwdlbcben, fd)atteiiumgrauet

©tobt eilt graubebaarter ©fet unb fauet

Unb nagt uub nagt unb nagt babei

Unb fällt in;itttf(^en in Sräumerei.

„©'ift fcbanblicb, fo fott ic^ nacb 3tom mid^ tuUen

SDiit Äobl! Jperrgott, wal mu§ man fidb tollen

SSont S3äder gum Ärnmer, com j^rämer gum Söder

4)ab' icb ju tragen, ift ba* nid^t Uder?

2)aä ift ein 8eib, tcmmt nid)t3 bajegen,

Unb obenbrcin trug icb geftern ben ©egcn:

©ritnfutter! b'ng mir fo fdjon in'* ©fftd^t;

5ür bie Studien lüar'ö, für bie S^i^ne nidit.

2)er ©djetmenmßn^ i/at mid) mit SBaffer begcffen,

Unß bie 3"'!^^" ladjten, alä niicb* »erbroffen.

Unb fo bungrig irar icb unb io fdUaff,
—

Stifft Wi, icb Derfelje tir (Smi, bu i'faff!*

Unb er fauet unb fauct unb fauet,

Subem er ald Sßetfcr bvein fd)auct.

„(Sinä ^ab' id) mir ftetä gu Äcpf genommen:

2Bie tann man wobt »on bem ©ebn abtommen?

@'ift bocb bebaglicb, fo ftitte ju ftcl^en.

Sllö flein war, rct\^ icb, ift eö gefdieben,

2)a ritt mid) ein ^errlein, ti iDoItt' cntDeden,

Cb aud) in 9icm wobl Sfel ftfden.

„2)ie ©rbe gebt wirftic^", — baä trug er Bor,

Unb icb bort' ibn Bon ©alitei wai brummen.

3n SjSbilofopbie ift mein 4)err üon ben Summen,

Unb aU id) fo borcb unb laufdj' unb fte^,
—

3db bab' ein ganj ungewöbnlitb^^ Cbr, —
2) a icblägt mi^ mein ^crr, — acb, tai tbat »e^!—
Unb idb Derlor tie ßontcnance

Unb tcr fremtc ^»err »erlor bie Satance. •

©0 mand^eS SWal faftt mir'ä nodb ein,

SBcnn mein ^nr mid) faftcn lä§t unb faftein,

3tt (ä wirtlidb wabr? wenn bie @rbe ftd^ bre^t,

35Ba« braucbt cS, aU ba§ man ftitte ftebi,

Unt bat nur facbte ben .^)uf gu beben,

UnC» fonunt bocb babin, wobin man xoiü eben,

Unb fann baä bcinab im ©cblaf erleben?

©tetä mad)t e^ mir greube, bariiber gu tlügcln, —
3)fcin Jperr aber, ber muB altejeit prügeln."

*) S^adj bem ©Snifdben bcä Slid^arbt
,
fibcrfe^t Bon J^ugo ©acbdEc.

(SSergl. bie 5ftad^lefe gu ben 2)anifc^en Sprifent in 9to. 43.)

*) Serlin, @. ßatcan) u. Go., 1874.
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3n unterzeichnetem Serlage wirb bemnad^ft erf^einen: (282)

aui ben

Sweite aiuggabe. SSelin^japicr. 8. cleg. ge^. 1 S^fr. 10 (Sgr.; in Seinnianb geb. 1 %iih. 20 @gr.

„2)aä S5u^ ift eine Slutoa^I au8 ben Heineren ©djriften »on ^acoi ©riinm. (5r r)at feinen

gelet)rten Slpparat beifeite gef^oben unb tritt un^, in ber gorm freier unb cbelfter SarfteHung

nun mit SRefuItaten feiner ©tubien entgegen, ftnb gerabe jtoolf größere @d)riftftücJe,

benen etrea ein l&albeä 3)u^enb fleiner 91acf)trdge folgt. 3)er ©toff ift mannic!^faltig genug:

eine (Selbflbtograp^ie ; über feine ©ntlaffung in ©ottingen; Sfleife=(5inbrü(fe au§ bem ©üben
unb bem 3^orben; Senfreben auf Sa^mann, Sßilbelm ©rimm, ©djiller; 31bbanblungcn

über @^ule, UniDerfität unb Stfabemie, über ben Urfprung ber Sprache, über baS ißebantifdje

in ber beutfd^en ©prad^e. @d üiele ©tücfe, fo Biele 5|3erlen. 23er immer mit reinem ©Inn
unb aufgefc^Ioffener ©mpfanglidjfeit an bie Seftüre bed SBud&eä herantritt, ben mirb eg

anhieben unb fcftbalten; unb bat er eä gelefen, fo wirb bie ©cbnfucbt in ihm bleiben, ju

bem Sudbe §urütfjufet)ren unb eä wieber unb lieber ju lefen." 9lcue freie treffe!

SDBir geben mi ber ^)offnung bin, ba^ 2ltle, bie aug eigener ßeftüre ben bilbenben (Sinflu§

biefeg SQJcrfeö empfangen, gern baju beitragen »erben, benfelben auch Slnberen juganglich ju

machen, unb namentlich unferer 3"g2"b.

^erb. ©ümmler'^ SSerlagSbuchhanblun g (^arriui^ u. ®o§mann) in S3erlin.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhanctlung (Harrwitz u. Gossmann) in Berlin erschien:

Emil Du Bois-Reymond

:

lieber eine Akademie der deutschen Sprache,

lieber Geschichte der Wissenschaft.
Zwei Festreden, gehalten in öffentlichen Sitzungen der königl. preuss. Akademie

der Wissenschaften zu Berlin. Kupferdruckpapier, gr. 8. geh. 10 Sgr. (283)

Sn bem unterjeichnetcn ^Berlage erfchicn »or .^urjcm:

^txman ^rtuim: günfäe^n (Sfja^§>
3»eite öermel^rte 2luf(age ber 9ieuen (Jffo^§ k. ©in S3anb in gr. 8. (28

'/g Sogen.)

1874. g3dinpapier. Glegant geheftet. 2 JhfT- 15 ©gr.

3n bicfcn neuen 33anb (äffai}g finb auö ben früheren bciben SPänben (ben @ffai}g, 1859,
unb ben bleuen ©ffape, 1865) nur 8 6ffai)jS übergegangen, bie anbeve ^älfte beo SBanbes

befteht aua neu hinäugefommenen ©tüctcn. ftnb in biefem SSanbe nunmehr alle auf
8iteratur= unb politifche @efchict)te bezügliche Sluffcige »ercinigt.

Snhalt: SSoItaire. — griebrid) ber ©rofje unb 5JJacau(at). — ©oethe in Stalifu.— Schiller unb ©oethc — ©octhe unb fie SBahlüermanbtldjaftcn. — ©oetbe unb
©uleifci. — ©Dcthe unb Souite ©eibler. — ."peinrich Bon Äleift'ß ©robftcitte. — Sorb 53i}ron

unb ßeigh .t)unt. — Stieyanber »on .!pumbolbt. — ©chleiermad^er. - .^errn oon 5.<arn=

hagens Sagebüdjer. — ©erüinuä. — 2)ante unb bie legten Kampfe in 3talien. — SKalph
fßalbo ©merfon. (^84)

Serb. Sümmlerg SSerlacjgbuchhanblung (^jarrmi^ unb @o|mann) in 3?erlin.

Neuer Verlag von Dietrich Reimer in Berlin, SW.
November] Änhaltische Strasse No. 12. [1874.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

H. Kiepert's Neue Wandkarte von Palästina. 8 Blätter.

Maasstab 1 : 200,000. Nebst erläuterndem Text. Vierte vollstjiiidig neu bear-
beitete Auflage. 1874. Preis in Umschlag 2 Thlr. 20 Sgr. — Auf Leinwand in

IMappe 5 Tblr. — Auf Leinwand mit Stäben 5 Thlr. 17^^ Sgr. —
Die vorliegende neue Bearbeitung der weitverbreiteten Karte beruht zum grossen

Theil auf persönlichen Forschungen des Verfassers während seiner
letzten Reise in Palästina und berücksichtigt zugleich auch alle wichtigen topo-
graphischen Dat-^n, welche in den letzten Jahren veröffentlicht sind. — Die Verlags-
handlung hat es sich angelegen sein lassen, die schöne Karte in technischer Beziehung
höchst elegant herzustellen und der werthvollen Arbeit in allen Theilen entsprechend
würdig auszustatten.

In Vorbereitung sind und erscheinen in einigen Monaten:

H. Kiepert's Volks - Sclml - Wandkarte von Palästina
in 4 Blättern. Maasstab 1 : 300,000.

H. Kiepert's Neue Schul - Handkarte von Palästina
in 1 Blatt. Maasstab 1:800,000. Dritte vollHtüiidig neu bearbeitete Aufläge.

Ferner erschien soeben: (285)

H. Kiepert, Karte der Nordpolar- Länder. Nebst Darstellung der
Wärmeverbreitung von H. W.Dove. Neue berichtigte Ausgabe. 1874. Preis 10 Sgr.

(2S6)

SHAKSPERE
III. (Stereotyp-) Auflage

— jetzt complet — 2 starke Bände, brochirt:
5 Thlr. 10 Sgr.

In 2 feinen Halbfranzbänden : 7 Thlr.

Um die Einführung in Schulen zu
erleichtern, kostet von jetzt an

jedes einzelne Stücks 8 Sgr.

(Letztere werden, soweit der Vorrath reicht,
zunächst in der 2. Auflage geliefert.)

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

In unserem Verlage sind erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kants Teleologie und ihi-e erkennt-

niss-theoretische Bedeutung. Eine
Untersuchung von ^uguH Sitttbler.

1874. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 6 Sgr.

Die systematischen Begriffe inKants
vorkritischen Schriften nach ihrem
Verhältniss zum kritischen Idea-

lismus. Von Dr. phil. ^ermann €ol)en.

1873. gr. 8. geh. Preis 12 Sgr.

Kants Theorie der Erfahrung von
Dr. phil. ^ermann (!rol)en. i87i. sr. 8.

geh. 1 Thlr. 20 Sgr. (287)

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz u. Gossmann) in Berlin.

Durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Lazarus (Prof. M.), Ein psycholo-
gischer Blick in unsere Zeit. Vor-
trag. Zweiter Abdruck. 1873. gr. 8. geh.

7% Sgr. (288;

Im Verlage von H. R. Mecklenburg
in Berlin C. , 38 Klosterstrasse. ist

erschienen : (289)

zumVerständniss Kant's
von

Dr. Johannes Witte.
(Privat-Docent der Philo;jophie in Bonn.)

Preis 20 Sgr.

Der Verfasser dieser Schrift will den Er-
gebnissen der Kant'schen Philosophie von
Seiten der Ethik die Anerkennung ihrer

bleibenden Bedeutung sichern. .ledoch hat
er auch deren theoretische Grundlage
selbstständig geprüft und zwar unter ein-

gehendster Rücksicht auf die in den letzten

Jahren von Bona Meyer und Herrn. Cohen
über Kant verfassten Schriften.

Autoritäten haben sich über diese Schrift

sehr anerkennend geäussert.

Jetzt complet: (290)

Tlieologisclies
UNIVERSAL- LEXIKON

zum Handgebrauohe für

Geistliche und gebildete Nichttlieologen.

2 starke Bände.

120 Druckbogen gross Lexikon - Format.

Sabscript.-Preis 5 Thlr. = 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexikon" will ein den

Anforcferungen der heutigen Wissensch ift

entsprechender, sicherer und bequemer
Wegweiser für alle Fragen sein, die das

Gebiet der Theologie und der ihr ver-

wandten Wissenschaften berühren. Das-
selbe sollte in keiner guten l;ibliothek fehlen.

Der Preis ist beispiellos billig.

Elberfeld., Verlay von H, L. Friderichs.
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3n gerb. JDümmlerä S3crlagäbud)t)anblung (.^»atraig unb ©ofemann) in SBerlin luitb

bemnä^ft crf^einen:

«Siebente »crmc^rte 3luflage. SKit bem S3ilbni§ ber Königin unb einem ^^criniile ber

^Ramcng=Unterf^^rift. 8. eleg. ge^. 1 S^Ir. 15 ©gr., in engl, ©inbanb 2 jfcfr.

2)ic crfte 2luggabe fam aui ber geber ber grau 0, ä3erg, ber greunbin unb @efett=

fd)afterin ber SWonarcbin. Sem S3erf. war eä Bergonnt, neue Jöriefe ber Äonigin „unBer =

tüelElidjc Herzblätter aus bem i?ebenßbud)e ber fDnigli(i^en S)ulberin" mit

jut^eilen.

Sie fortbauernbe S^beilnabme für biefeS SSud^ fprid)t flc^ trobl am beften in bem Umftanbe
auö, baö in bem leisten Sßtettelia^r^unbcrt fedjö ftarfc Sluflagen crfc^o^jft würben.

©erabe gegenwärtig giebt ber SSergleid^ jener für ©eutfdjianb unb ^reugcn fo trüben

3eit, in welcher bie Königin Suife bulbete unb litt, mit ber glanjenben ©egenmart, mi)t
minber baä natütlicbe S3anb, toeldbeä bie Königin mit unfercm Äaifer Söil^elm ncrbinbet,

bem SSu^^e ein ert)D^te§ Sntereffe. Siefe neue älufloge ift mieberum forgfättig burcfjgearbeitet,

invä) monnt(!^fa(tifle Sufä^e ttefentlic^ bcreidiert unb t^rer eleganten SJuäftattung wegen,

weldbc burd) ein bem 33ud)e »orgefeBteä fd)oneä 35ilbni§ ber Äonigin aus bercn jüngeren

Sauren, baä bie Stnmut^ il^rei Srfcbeinung befonberS gtüdltd^ jum SIuSbrucE bringt, nocfe

cr^o'&t wirb, namentlid^ geftgefc^enfcn ju em^jfeblen. (291)

Slnfünbigung.
Sn unterjei^netem SSerlage erfc^eint bemnäcbft eine 9lu§gabc ber

ttnöer- »nö |ttU0mar4ien
ber Brüber ^atoh unb SBtt^cIm ®rtmm

in 'Sßilbcrbüchcrn.
@r. 4. in garbenbrutf=UmfcbIag fartonnirt. 5ßreiä Jebeä ^)cfteg 7^ @gr.

Siefelbe ift für baS frühere ÄtnbeSalter bcredjnet, entbalt je ein OKard^en mit bem
©rimm'fc^en Drigin altej:t unb ift mit cier brillanten garbenbrutfbilbcrn nad) Bdä)--

nungen Bon SiuDolf ©eitler gefAmüdt.

Sunäd^ft gelangen folgenbe 50Jard)en jur 3tu?gabe:

weldbcn ficb ffater anreiben werben:

Srübcrc^cn unb «S^lttcftcrcficn, Siot^tä^i^jd^cn , 2)ornröö(!^cn , Mcrlcirau^,

^äfntttDti^ unb 9?ojcnrot^. ^

Sie SSerlagSl&anblung glaubt ficb um bie unöcrganglidjcn SJfar^en ber 33rüber @rimm burcb

S5eranfta(tung bicfer neuen 3lu«gabe für baS frü^e ÄtnbfSttlter ein befonbereä S}erbienft

ju erwerben unb war auf eine SluEfftattung in ßeidjnung unb ^itfe^nbrutf bebadjt, wie fte

btefer ©ammlung würbig crfcbcinen mag. (292)

Serb. Dümmler'd S3erlag6bu(^]^anblung (S^atttoi^ mb @ofmann) in äSerltn.

S)mäj alle 23ud)^anblungen ift ju ermatten:

3Uu(lrirt£ Stusijnbc.

1874.

SKit 60 ^Dljfdjnitten. 3n «Relicfbanb mit

®olfcfd)nitt: 1 S^lv.

1871.

5Kit 2;iteltupfer gej. Bon 8ubwig 9iid&tcr.

3n 3Reliefbanb mit ©olbfcbnitt: 20 @gr.

StJrCfltijp - 3CuSflJ»bc. 5D?it Sitelbilb in JpDljfdinitt ; in Umfdilag gebbn. 5 @gr.

Sicfc lieblicbe (ärsäblung, „baS rciienbfte unb tieffte SKavdjen, reinfter 3luSbrud romau"

tifcfeer 5ßoefle", fd)ilbert bie 9latur ber iUijren, wie fte in ber (Sagenwelt ruf)t, überaus an=

mut^ig unb bat ftd) namentlich bie ©unft ber grauen in l^o^em ©rabe erworben. (293)

Surdb alle Su^banblungen ift ju erljalten: (294)

SSoiflt {%.): ^cfcöic^te beö branbcttbttrfiifcö=prettf^i|c^en Staate^.

Sweite üerbcffn-te Sluflage. 1867. Btcei 3;^cile. 8. ®e^. 2 S^Ir.

3« einem SSanbc in 2cinrcanb ciebunben 2 %])h: 10 ©gr.

SaS SBerf 3eid>net ftd^ nad) bem übereinftimmer.bcn Urtbftle bir angeiebenftcn fritifden

Drgane burd) gewiffenbnftc 5^cnu$ung fcS iiorbanbencn WaterialS, fow'e burd) eigene felbftan=

bige gorf4ung unb obicttiBC Sarftelluiig bee 3:batfäd)lidien auä. SBeitcre Sorjüge beffelben

finb bie ^»erBDrbebung beS nie untabrod)enen 3u(ammonbangeS äwiid^eu ber marfifdjen unb
beutfdicn ®cfd)id)tc unb bie bcfonberc S3crüdfid)tigung ber Sulturgefdjidite, namer.tlid) bie über=

ficbtlicte Sarftellung ber innuen 33«rbältniffe, ber i'erfcbme^ung ber einzelnen ^anbeüt^eile, ber

©tnnanifirung unb ber 8rteni*weife ihrer ^ßewobner, ber iJercinberung in ber iverfaffung u. f. w.

gerb. £)ümmler''§ S3erlag6bn({)t)anblung ($arrtot| unb @o^mann) in Berlin.

Verlag von Otto Meissner in Hamburg.

Jüdische Familienpapiere.

Von W. Herzberg.

Zweite Ausgabe. 15 Sgr. (295)

Sßerlag Bon ^ermann ©ofienoblc in Sena.
Surcb jebe 33ud)^anblung ju belieben:

(©tttbtett übet bie g^aueti*
35on

Dr. (Hbuarb leid).

gr. 8. eleg. brod). 4 S^tr. (296)

Sßerlag Bon ^ermann ßoflenoble in Seoo.

Sur(h jebe 58ud)banbtung ju be^ie^en:

Slp'^Drtämen gut ©ntwitflung be§
Drganifd^en fiebenö

Bon

gr. 8. eleg. broc^. 3^ 2;^lr.

gür bie Se^ren Sarwin'6 unb ^aedel'ä
ift Borfte^enbeS SSerf Bon ^erBorragenber S3e=

beutung (297)

SSerlag Bon SSeit & (So. in Seipjig.

Soeben erf<ibien unb ift in allen SSuc^-

banblungen ju baben: (298)

2)ic 3ßclt
als

SS a u ft e t n e

3U einer

raonifliftften SBeltonfdjaunng.

SSon ^ubnjtg Moire.

Forma mentis aetema.
Tacitns.

@ro§ D!taB. XVI unb 486 Seiten.

^VeiS 3 Sbir.

Aufjedeit, ScIirftiUtiiscu gehör*

MEYERS
HÄNDMEXIKOli

€f'ff)t in einem Sand Auskunft Oher

jeden Gegenstand der menschlichen

Ktnntnis und auf jede Frage nach
einem Namen, Begriff, Fremdwort, Ereig-

nis, Datum, einer Zahl oder TTiatsache

augenblicklichen Bescfieid,
Iftdii kl. Oktarseiteii mit ,52,000 Ar^
tihclnund über hiii Karten uvtl Beilagen.

Gehundcn in 1 ffn.ikf,a/i£uuHii Ö liUr
Vo7-rätliig in allen Buchhtxndlungenf

Bibliographisches Institut inL«ipzig
(formal» Hildbunrhanseii).

Sieier O^ummer liegt ein ^ßrofpeft Bon

SB. «pcmann in Stuttgart über „©aS
^unft^ttnbmerf" bei. (300)

^agajitTfür bie jfitfrotur bes .^lualanbes.

SefteHunaen nebmen atte Sud&bantlunacn unb ?5cft-

anftalten tc§ Sn> uiit Sluälaiice» an, in Serlin au(ö

bie 3eitunfl§-@pebtteuie.
Sujenbungcn wie Sricfe finb franco butd& bie voft

ober burdi Su(i)^5nbler=a?ermtttlun9 an bie SSer»

lagsbanblimg ri*ten.

anseiflen werben bie 3ipalt. 3eile_imt 2V3@gr. beregnet.

5. b.SRebattion cevantttortli* ; Dr. fiarrnis in Serlin,

Setlegt ton Stxi. DSmmlcr's Otrlaosboitilioniilnng,

röarrnjiö unb ©ofemann) in »Berlin, aBilbelmytt. 86.

©tud cbn (Sinori firanft in Serlin, Sranjcf. ött. öl.
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©eatf(^lonb unb boS Sluölonb. ©ine neue Segrünbung ber ©t^tf. 697.

— Gl^arlotte ücn Stein. 698.

©efierreic^. 2(u^ bem eieljungigen Defterreic^. 699.

Spanien. Sur ©^sanifc^en ^tomanjen'ißoefie. Son Stbclf Saun. II. 700.

englanb. ßobben. 703.

Staden. Sie Sibltot^efen üon ^mia unb (Sremona. 703.

Sluflanb. ®ie atuffifdie 3teDue. 705.

Sronfrdtö. Bwei SBIuetten. 708.

kleine Uterortfd)e Sleouc. Sagebüc^er von iJviebrid) üon ®en^.
J. üon SubmiHa Slffing. 708. — „^rauenliebe", Sfloman ocn Äarl
»erfottj. 709. — Som amerifanifd)en iBüdjermarEte. 709. — 3)aä

dtzak unb bag Sbeale alö »eltbereegenbe Ärcifte. 709.

Sprccfifottl. @t^ung§beric^te ber ©cfellfdfiaft für ©efdjic^te unb 2llter=

t^)umäfunbe ber DftfeeprcBinäen 3fiu§(anbei aug bem Sa^re 1873. 710.

®er 3Serein für beutfc^e Literatur unbOfen6rüggenä@(|iüeiäert)U(ib. 710.

^eutfd^lanb unb ba§ Sluölanb.

(Sine nfue jüeijrünbung ber €tl)ik.

2ßeun Ceute, bte gtemltd) gleiche eti)ifct)e gorberungcn ftetlen,

über ben 2ßeg ftretten, auf ttjeld^em man am beften ju btefeu

gorberungen getangt, fo überfe[)en fte Ieid}t, ba§ für üerfdjtebene

?)erfDnen, bie ücrfd)icbeue 9(uggangg)3iiiiftc ^aben, bie SBege jum

fetbeu 3iet nDtt)Wenbig »erfrfjieben fein müffen. !l)eu mir befanu'

ten, altgett3of)nten unb lieb geworbenen ^fab, wie füllte id) baju

£cmmcn it)n aufzugeben, weil mir ein Slnberer ben feinigen an«

^Jieift? Ü3el)auplel ei gm, nur feine Sat)u bürfe betreten werben,

jebe' frembe fei mit nnüberwinblid]en ^)inberntffen befäet, man
£ijnne auf feiner anberen atä ber ftinigen ben erftrebten ®nb'

*unft erreid)cn, fo üergifet er Wo^l, ba§ bie 5]Jcnfd}en mit fel)r

Berfd)iebenent Senfucrmögen begabt fl"b, unb bafj unfere ©e«

baufengcingc wefentlid) bon unferer (5rfal)rung unb uuferen

!DenEgewot}nf)eiten abt)ängen. ^rofeffor (get)bel, *) Dem aHe bi8=

l^erigen 5ffJetf)oben bie (5:tl)if ju begrünben nid}t ©enügc t£)un,

glaubt tiefer get)en ju fijnnen alö feine iöorgäuger, inbem er

ttüd) l)inter ba§ ©ein ju bringen bermeint. !Die @tl)if ift bie

Sel)re bon bem, wag fein folt. Unfer Süitor fagt: „SBon jebem
©eienbcn ober ©einmüffenben mufj erft gefragt werben, ob e§

gut ift, cb es fein foltte, el)e eö aufgcfül)rt werben fan-n al8

ein etl)ifd)eö Organ, al§ ein etl}ifd)e 2Öertl)e cntfd)eibenbe8 unb

aug fld) entfaltenbcg ^rinjip. berGtl)i? ift alfo niemalö

ein ©ein ober ©ciumüffen; fonberu l)inter allem ©ein, über
altem ©ein, abfeitö aHeg ©einmüffeub, mnfj baß ^rin^ip ber

ßtl)if gefud)t werben. 3)iefe§ ^rinjip rid)tet über alle§ ©ein;

eg beftimmt, el)c irgenb (5twag al§ bafeingbered)tigt anerfannt,

glcid)fam el)e irgenb gtwag ift, Ijagientge, wag wertl) ift ju fein,

ober fein foll. 2lud) ba§ ©ein öotteg Jann l)ieroon feine

2tugna[)me begrünben. öottcg ©ein, wenn eg fld) nad) ber uor-

matibeu Sbee beg ®uten beftimmt, ift ein guteg, nur weil eä

fld) nad) biefer 3bee beftimmt. $yert)ielte eg fld) umgefer)rt. Wäre

Stlleg, wag gut ift, nur barum gut, weilöott eg Witt, ol)ne ba^

*) ©tl^if ober SBiffenfc^aft üom ©cinfoltenben. Steu begrünbet

unb im Umriffe auögefüljrt üon Dr. phil. JTiubolf ©eijbel, au^er»

orbentlid^em SProfeffor ber ^^ilofopfjie an ber Uni»erfitcit Öeipjig.

(©iugefc^altct: eine biöf)er ungebrudte 3lbl)anblung uon 6^). |). 2Beifee.)

Seipjtg, Sreitfopf unb Härtel, 1874.

eg für ©Ott eine normatibe Sbee beg Outen gäbe, fo wäre ber

SSegriff beg ©uten bamit einfach geleugnet. 3)enn ba§ ©ott'

gewollte wäre bann nid)t an fid) felbft gut; bag ^räbifat ber

©üte ejriftirte über()auvt md)t alg einer @ad)e f elbft sufommenb;

biefeg "präbifat Wäre inefmeljr ju erfe^en burd) bag beg ©Ott'

gewolttfctng; eg wäre nic^t einjufe^en. Wie l^ierju noc^ bag jWeite

^räbifat [)inäutreten tijnnte, wetd)eg ein Sob ber ©ad)e felbft

unb ein an ftd) felbft ©einfollen bebeutet Sßurjelt

aber bie (ät^if nic^t im ©etenben irgenbwelc^er 2lrt, nod) im

©einmi'tffen, fonberu hinter nnb über altem ©ein: Wo Wurgett

fle bann? Sm 9^id)tg? Sebenfallg mu^ ftd) bie (5tl)if ba^in

berfe^en, wo nod) 9lid)tg ift; benn fte loitl erft beftimmen, wag

ba fein folt. 3tllein benfen wir aGeg ©eieube l)inweg, fo bleibt

nod) übrig bag unenblid)e Selb beg SJJoglidjen: aug möglidiem

©ein l)ätte I)icrnad) bte (5tl)it augäuwäl)len, wag fein foll. ©o
berfa[)ren Wir aud), ivie eg fd)eint, bei jcber ett)ifd)en (Sntfc^ei'

bung im gewijt)nlid)en Seben." 2)tefe ©ebaitfeu befriebigen

^)en-n ^rofeffor ©ei)bel, lnclleid)t gewiSbnt fld) ?[Rand)er feiner

3u[)örer au fte unb ift glcid)faltg überjcugt bal'on, bafj bag 5J^Dg=

lid)c im ©icbe jurüdbleibt, wenn man alteg ©eienbe I)at ablaufen

laffen, u^tr aber faffen bte ©ad)e ganj anberg auf. Ung flnb

„Denfen" unb „©ein" ©orrelatioa; fd)Winbct ba§ '©ein, fo giebt

e§ aud) fein 3)enfen, b. b. ^ewufjt — fein, unb oon 9!J?öglid)em

ober Uunttjglidiem ift bann aud) itid)t bie JRebe.

'?prcfeffDr ©el)bel ift ein ©(^üler bon Sl)riftian ^ermann

Söeifje, unb üerfud)t über beit Cel)rer l)inaug ju forfd)en. 5^ür

©ei)bel ift bie obcrfte, bie fd)ted)tl)in oberfte 2ßiffenfd)aft bie

Diateftif, „bag iJlbfDlute ber reinen 5»]ögnd)feit." Sn biefer

Iiialeftif ift bon realer 90ilDglid)teit unb Unmijglid)feit noc^

nid)t bie 9lebe, ber ©toff ber ©ialeftif ift „bte 9)!öglid)feit nitr

alg Senf iuöglid)f eit aufgefaßt." 3" bireft abftcigcnber 9!J?e=

tl)obc fliefien aug biefer S[öiffenfd)aft jwei anbere, bie gHetavl)l)fl£,

b. t). bie SKiffeufd)aft beffen, wag an P) felbft fein mug, unb

bie etl)if, b. l). bie 2Biffenfd)aft beffen, wag an fld) felbft fein

foll. Diefe brei 2ßiffenfd)aften, beg 2)entutcglid)eu, 9iealmDg=

Ud)en nnb inoralifd) 5Rbglid)en, erfd)övfen ben 33egriff beg „91b«

fohlten ber reinen SO'Jöglid)feit", unb btlben bie brei erftcn 2;t)eite

ber ©otteglet)re; „(5rft aug bem metapl)i)flfd) unb bem etl)ifd)

9lbfoInten, aug abfoluter Uvfäd)lid)feit unb abfolutem (Snibjiel

(cipyrj -/.eil tO.o;, A xat 12), tauu iiu üicrteu uub leljteu Steile

ber ©ottegle^re ber S3egriff beg wirfltc^en ©otteg gewonnen

werben, üou Wetd)em alfo bie (5tl)if fo wenig abl)ängt, bafj oiel»

mel)r ber Segriff beg iuirflid)eu ©otteg erft burd) bie (5"t^if einen

feiner wefentlid)cn iöeftanbtl)eile empfängt. 9lur einen folc^en

03ott erfennen loir alg ©ott au, weld)er mit ber Sbee beg ©tttcn

übereinftimmt; einen unflttlid)en ©ott würben wir nid)t glauben,

unb tnDd)te er burd) bie erftauulid)fteu SBunber bejeugt fein."

2ßeld)c ^Jlittel ftet)en S?mn ©ct)bel su ©ebot tttn 2lnfprüd)e bon

fo unerl^orten IjimeuflDneu gu erfütten? ©el)en wir ju, wie er

eg mit ber (Stl)if mad)t. „3m 3letd)e beg (Dcnfmogltc^en rein

alg fold)entnit2)enfnott)Wenbigfeit bag an flc^ felbft ©cinfoHenbc

aufpfinben, ift bte SUifgabe ber (Stl)if." !Die enblid) gefunbene

^ijfung lautet: „I)ag uttbefd)ränfte, ooUenbete 2Bo'^lbafein ift

bag uitbebingt ©etufoKenbe, bag bitrd) bie in ber Urbernunft

benfnot^weubig liegenbe immanente Seleologie jum ©ein Se»
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ftimmte." 2ßie ift ba§ ^«nftftücE ücllbradit »erben üom rein

Senf möglid)«!! gnm Sßobtbafetn jn gelangen? darüber giebt

ein (ga^ 2tuffd)(u§, ben ber "prcfeflor niebcrfd)reibt al§ er bie

gragc erörtert, wotiDn bie (St{)iJ einzig unb aKein abl)ängig fei.

©einer S^eorte nadj f)ängt bie (Stf)if nur ab „öom 3nt)arte be§

!l)enfmijglic^en unb ben mit bemfelben gegebenen ©efe^en ber

2)enfnDt{)tt)enbtßfett;" unb ber für un§ widitige ®a^ t)ei|t: „(5§

f)anbelt fic^ babei nic[)t barum, ob unb welche SBorftettungen, bie

an fid) felbft anberen 2öiffenfcf)aften angef)Dren, af§ ^ilfgmittel

5ur ^eriiorlocfung ber »a^ren etJ)ifc^en ©ebanfen benu^t werben

fijnnen, unb in menfc^tid)em, unücttfornmenem S[öiffenfd)aft§Ieben

fogar benu^t werben müffen." 2)arnacl) weid)t bie "JJrajrig ftarf

»ßtt ber 3;beorie ab. 9JJan erinnert ftrf) unWiUfürlid) be§ tt>Df)l=

genäl)rten 2)erwif(^, ber von einer (Suppe au§ Äiefelfteincn lebte,

aber eö gern faf), wenn beim ^cc^en berfelbeu etwa« ®a(g,

®emüfe, ®ier unb ^^teifd) pgetf)an würben, benu ber ^rofeffor

benu^t bie gefammte SBirftid)feit unb bie VcUe (Srfa^ruug unfere§

neunjef)nten 3af)rf)nnbert§ um ba§ ©einfoUenbe au§ bem btofe

Senf mögtid)eu I}er5uleiten. Slber bann ift bie ^rage bered}tigt:

wop ber enorme Umweg?
^^ür un§ liegt bie 3RDglid)feit nid)t jenfeit be§ ©cing, fon=

bern fte ift nur eine %oxm, in weld)er ba§ ©ein com SRenfdjen

aufgefaßt wirb. 2tu§erf)alb unferer Sluffaffung cj-iftirt feine

9JJögIid)feit. Die Sßirfli^feit fann boppelt ba fein, in un§,

gebad)t, unb au^er^atb u nf erer SJorftellung , real. Die

SRögltc^teit fann nur al8 etwa§ @ebad^te§ t)orl)anben fein, unb

empfangt t^ren Sn^alt lebigtic^ au§ Elementen ber ^irflid)feit;

bie ?[RijgIic^feit ift eine Denfform unb feine ©yiftensform. Itufer

2öeg bal)in ju fommen, Wo ^rofeffor ©ei^bel mit fo gewaltigen

Umftänben anlangt, bünft un§ gangbarer al§ ber feinige, unb

wir beuten tl}n mijglid)ft turg an. Der SWenfc^ ift ein cmpfin=

benbeS unb benfenbe» SBefen; oft empfinbet er ©c^merg, er benft:

ba8 foll anber§ fein, unb benul5t fein Deufen um bie 2öirflic^=

feit fo ju öeränbern, ba§ ber gewünfd)te 3itft«ni' erreidjt wirb.

2öir mad)en bie (Erfahrung, ba|, wenn wir unfer augenblidtid)e§

2ßo^lfein rücfflc^t§lo§ »erfolgen, wir un§ bauernb empfinblic^e

Seiben jusieljen. Die (ärwägung biefer SE^atfadje in immer

weiterem Umfang unb grD|3erer Siefe fül)rt unS unmittelbar in

geraber Sinie ju bem ©a^: ba§ 2Bol)lbafein alter empfinbenben

Sßefen ift ba§ l)öd)fte Biel, welc^e§ ber SJJenfd) fteden fann; unb

fo Biel er cermag bajn beisutragcn, ba§ biefe§ Biel erreicht wirb,

ift ba8 33ernünftigfte, wa§ ber (Sini^elne p tl)un l)at. Slbgefe^en

Don ber Uroernunft unb il)rem teleologifdjen Bu^epr i)a\Un wir

biefe Formel für gleid)Wert^ig mit ©ei)bel§ oben angefül)rter

3^affung be§ „uubebingt ©einfoUcnben", aber wir wollen Jliemanb

be^tnbern, ber ben SKeg über bie reine Denfmijgli^feit bequemer

finbet.

©0 oiel über bie neue ©rnnbfegung. (S^ fommt nid)t uner=

wartet, wenn ein fo eigent^ümlidi gearteter Denfer wie ©ei)bel

auc^ im Umri§ ber SluSfü^rung Überrafdjenbe» leiftet. SRit bem

.treuä aller ©l)ftematifcr unb Söelterttärer , mit bem Übel unb

:©öfen in bem Söcrfe be§ ©otteg ber 9lllma^t unb Siebe, wirb

unfer 3lutor permijge feiner genauen .^enntnife „beS potensieUeu

©ubjeftg, bc§ UrfönnenS, ber Urpotenj" leidet fertig. Sefagte

Urpotenj will nämlic^ gern bleiben, wa§ fie ift, blo^e 'J)otenä,

reine 3Röglid)f eit. 9lbcr in it}rem S3egriff liegt J:rieb, ©ebot

unb ?jDtI)igung gum ©ein, alfo jnm Stufgeben i^rer felbft.

Sffier fann wibcr feinen 33egriff? Die träge Urpotenj mu^, weil

it}r Segriff e§ perlangt, wirflid)eg ©ein werben, unb „fo entftel)t

ber Dualiömuö an§ ber (£-int)cit be§ ^rinjipeS felbft, unb barum

ift er fein unüberwinblidjer." SBir l)ätten baS @egentt)eil Per=

mutl)et, wir t)ätten geglaubt, eben weil ber Duali§mug jur (Sin=

^eit be§ ^ringip§ gel)i3rt, fei er nie fortjuf(^affen , aber wir

müffen geftet)m, ba| wir mit ber Urpotenj nie Umgang gepflogen

f)aben, unb ©ei)bel wirb ja nic^tl fagen, wag er mä)t fiä)(X

wei§. (5rfagt: „9lug bem Sleigewid)te beg ^otenjbleibenwotlen&

nun, bag bem et£)ifd)en ^rojeffe ftd) Pou Stnfang anfängt, werben

wir bie weiteren ä>erf(eibnngen beg SSofeu entfielen fe^en unb

leid)t erflären fijnnen. 3mmer tradjtet ber bofe 2Btlle ben

et^ifd)cn ?)ro5e§ anp^alten: er oerfleibet ftc^ ing 9taturfein, in

bie ©innlid)fett, um bag l)ijt)ere ©ein, bag ©eiftige, in weld)em

bag ctl)if(^e Biel erreicht werben foll, ju perberben; er perfteibet

ftd) ing inbiPibueHe ©ein, in bie ©elbftljeit, um bie 9lllgemein=

!^eit beg etl^if(f)en Bielg ju Pereiteln; er wirb enblicb, in ber

93og^eit feineg ©efüblg, nie ftegen ju fönnen, pm allgemeinen

^affc unb jur Siebe bes ^äfelic^en unb ber Süge unb beg

©c^merjeg." ^aben wir ©epbel ridjtig perftanben, fo nimmt all

biefe 9iot^ ein (Snbe, wenn bie Urpotenj il)ren SSegriff Perliert.

Da§ eg bod) balb gefc^d{)e!

3m legten Slbfc^nitt beg Suc^eg trägt ber SSerfaffer „bag

etl)ifd)e 2öerben," bie ^fltc^tenle^re Por, in einem ©inn, ben wir

gern lobenb anerfennen. Sßie wir fc^on fagten, am Biet begegnen

Wir einanber unb fonnen ung freunbli^ bie ^anb reid)en, aber

feine „Debufjion aßen 9lnforberuugen an eine ej:afte S5e»

Weigfü^rung genügt", bag einjufel)en gel^t weit über unfere

Gräfte. D. ©. ©.

CI)arloltf von $tein.

©d)nell ift bem erften Sanbe Pen ^>etnrict> Dün^erg
„(5f)arlotte Pon ©tein"*) ber jweite gefolgt,**) ber am ©d)lu§

bag ©efammturtl)eil beg 5Derfafferg über bie üon if)m aufeer»

orbcntlid) l^od) gefteßte grqu entJiält, unb mit ben 2Borten enbet:

„3Benn ©Dett)e fpäter mit il)r anjufnüpfen fud)te, fo war eg nid}t

blog Danfbarfeit, wag it)n ju i£)r jurürffübile unb ibn mand)eg

§arte Pon i^r erbulben lie§, bi§ eg x^m enblic^ gelang, fie ftc^

wiebcr ganj geneigt ju machen, fonbern auc^ bag ©efül^l Pon

ber t)pf)en 33ebeutung ber feltenen %xau, bereu $erj er fo tief

l)atte perlenen müffen. Unb ber SBunfc^ eben biefeg @efüf)l

burd) bag ungefc^minfte 58Ub it)reg Sebenggangeg au(^ im Danfe

ber ?ta(^fommen ju begrünben unb ju erbalten, unb fo il^r 2ln=

benfen Por ber (Sntfteltung leiditfertiger (Sinfeitigfeit unb blenben»

ber, gewiffenlofer Slfterrebnerei nadibaltig ju fldjern, bat mid^ j" ^Jer

porliegenben wa^rbeitggetreuen DarfteKung ermutbigt." ©tat)r

bagegen flebt fte befanntlidi mit fef)r ungünftigen fingen an,

unb wer unbefangen unb obne ä>orurtf)eil bie ©d)riften ber beiben

©egner burd)lieft, wirb wct}l ju bem tRefultat gelangen, ba§ fte

Weber ber t)albe ©atan war, ju welchem fte ©tat)rg fonft jum

Stetten fo WtHigc ^)anb binuntcr brürft, noc^ ber fjalbe Gngel,

ju bem fte bie wabrlid) uid)t leid)te geber Dün^erg emporhebt,

fonbern ba§ bie aßaf)rf)eit aud) f)ier in ber SJUtte liegt. Der

•Slnflägcr nimmt wenig 3flü(fftd)t auf bie trefflichen ®igenfd)aften,

bie fte boc!^ unleugbar befeffen ijdben mufe, um bauernb unb ftarf

fo Piele berpcrragenbe ?Oiänner unb «grauen ju interefflren , ber

SSertbeibiger glättet gern, wag uneben unb rauf) augftef)t. 6tn

paar fnrje Seifpiele werben bag bcuttic^ crbärten.

*) a^crgl. 32 beä SOIagajin^.

") SbarlotteBonStciu, ©oetbeä ^reunbin. ©in Scbenäbilb,

mit 3?enu^ung ber 5amilienpiipi«e, entwerfen ccn ^einrid^ JDim^er.

3»eitcr SBanb rcn 1794 bi« 1827. 3Kit einer 3tbbilbung unb einem

gaffimile. Stuttgart, 3- ®- Gctta, 1874.
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Um ©Ijai-rctte in ein unöDrt£)eilt)afteg Cic^t ?u fe^en, betont

©taf)r na^brücfltct) ben ©djmevs, ben @cett)e füf)lte, aU er 1788

Statten »erlief, unb fagt nic[)t§ baten, bafe ju jener 3cit aud)

ganj anbere ©timmungen fcei bcnt Sjic^ter flcE) geltenb inad)tcn,

ba^ er bem ^er^oge, ber if)n aufforberte noäi tänger bcrt jn

terwetlen, antwortete: „@ar ajlan(^e§ mat^t mir ben Kücfweg

nac^ ^»aufe reigenb. Dl^ne Sf)ren Umgang, ben Umgang geprüfter

greunbe länger ju lehtn, tft benn bei) fo eine ®ad)e. SaS ^crj

njirb einem im fremben Sanbe, merJ ic^, Ieirt)t falt wnb frei^,

tteil Siebe unb Butrauen feiten angewanbt ift." ©tat)r erjä^lt:

©ie njar „nac^ bem S^ugniffe it)re§ eigenen ©Df)ne§ unb if)re§

greunbcö Änebel »on if)ren Untergebenen fc^wer ju befriebtgen".

(S§ ift begeid)nenb für i£)ren ©^arafter, ba^ fie int SSolfe al§

eine „fd)Iimme (5rau" befanitt unb »errufen Jüar, weil fie unauf»

t)DrUd) mit i^ren Sienftboten tt)ed)felte, an jebem et»a§ au§sufe^en

tjatte, unb cü nur mit gKüf)e eine jlammerjungfer finben fonnte,

bte fid) baju üerftef)en modite, in it)ren Dienft gu treten. ®d

berichtet Knebel, an ben fie ftd) mit bem 3tuftrage, i()r eine foldie

gu fdiaffen, gewenbet f)atte. „e§ tft fcltfam," fügt er ^inju, „wie

eine fo gute %xau bod) fo wunberbare 2:ücfen £)aben Eann." (S§

fam pfeljt bat)in, ba§ fie in fpäteren Sat)ren gar feine Äoc^tn

me£)r £)ielt, unb fid) jum großen SSerbruffe ber 3t)ri8en lieber Bom

Jratteur fpeifen Iie§." Sei Sünder fie^t ba§ gang anberä au§,

ba fjetftt e§: „Änebel bftte ücn tlir ben 2luftrag übernonttnen,

i^r eine neue ^tammerjungfer ju üerfd)affen ; ba aber ba§ Wai'

c^en, we(d)eg er baju ausgewählt l^atte, fid) barüber bebenfli^

jeigte, ba§ grau üon ©tein gern mit it}ren Ceuten wed}§Ic, fo

tl)ei(te er it)r bteS freimütl)ig mit." — „(S§ ift feltfam, wie eine fo

gute grau bod) fo wunberbare Jüden f)aben fann," fdireibt

Änebel etwa§ wunberti(^ an feine ©d)Wefter. ß^arlotte t)telt fel}r

auf SReinlic^feit, Drbnung unb Stnftanb, war aber foitft fct)r

WD[)tWDtleub gegen it)re ©teuer unb ^Dienerinnen, benen fie fid)

nad)ftd)tig unb freunblid) erWieg, wenn fie nur ftd) anl)äng[id),

ergeben unb juDerläfflg geigten." ÄnebetS, „fo gute grau" fommt

bei ©taf)r ein für aUemal ntd)t tu $Red)nung, unb wa§ ben leisten

©al3 bc§ »cn il)m gitirten 3Ui§fi.u-nd)e§ betrifft, fo fUngt bte

©acf)e bei Dünljer Wie opferfreubtgc iUfntterliebe, nämlid): grau

Bon ©d)i[ter tJjeilte grt^ Bon ©tein mit, „weld)e (Sntbe^rungen

bie Wiitter fid) feinetwegen auflege, worauf biefer fie bat, gar

ntd)t mel)r für i[)n gu gal)len, ba er allc§ (SrfovbevItd)e mit bem

93ruber Bcrabreben werbe; i^re @efunb[)eit erforbere burd)an§

3flut)e unb il)re Singen ©d)oitung. Da er bringenb wünfd)te,

feine ""JOihttter mod)te gu einer befferen ^Pflege gelangen, erfud)te

er bie greuubin it)r gugiireben, baf3 fte wiebcr eine Äöd)iu näl)me

unb über bie 9JJangeIi)aftigfcit foId)er '^crfonen mit (cid)tem ©inn

wegfefje." Die (elften Sßorte aUein t)at ©tal)r feftgcl)altcn unb

Bergeffen, bafj (5;i)arlotte, um Binfen für tf)ren ©o^n grit', gal)Ien

gu fönnen, fid) cntfd)foffen £)atte, if)ren ^aüg^alt aufgugeben unb

fid) bag (5ffen au§ einem Äoftt)aug fommen gu taffen. ©tai)r

rügt an ©t)arlotte bie au§erorbentIid)e ^cftigEcit tf)te8 Sem»

^jeramentg, bie fie guweiten über aüe ©d)ranfen ber iBcibIid)feit

I)tnaugri§. ©o fd)reibt fie einmal an ^otte ©d)il(er über einen

3anf, ben fie mit Änebel get)abt (1791): „id) {)abc mid) fo mit

i^m entgweit, baf^ meine ©d)wefter (bie gugcgeu war) glaubte,

id) Woüte il)m eine Dl)rfeige geben." ©ei Dünger lautet berfelbe

Sßovfaü: „3la&i ber SRitte 50Rai fam .Knebel mit feiner ©c^wcfter

Henriette, bie gur 6rgiel)erin ber '})ringeffin .Caroline beftimmt

war, nad) 2ßeimar. Der alte greunb war noc^ unruhiger alg

frül)er. Wit (S,l)arlotte gcrietl) er einmal, o^ne B^eifel in einem

VDlitifd)en @efpräd)e, in einen fo heftigen ©treit, ba§ bie 3ml)off

(föt)arlotteg ©d)Wefter) glaufete, fie werbe it)m eine Dl)rfeige geben.

unb feine eigene ©^Wefter Wünf^te, fie mDd)te eg gett)an l^aben."

©tal)r fäl)rt fort: „Diefelbe ©(^lagfertigfett feigen wir Wieber=

fel)ren in bem ©riefe, in weld)em fte ber grennbin über i'^re

9icife gu il)rem ©ol^ne nad) ©d)Ieflen unb über bie Strübfale

bcrid)tet, wel(^e fte auf berfelben Bon Co^nfutfdiern unb ^oft»

meiftern gu erbulben get)abt ^abe. Der gange 33rief ift eine

Sltnftragion ü^reg oben gcfd)ilberten 93erl)alteng gegen öeute nie»

bereu ©tanbeg. 3tlg ein braoer ^oftI)alter iC)r Borfteltig gn mad)ett

wagt, ba^ fie bod) i{)ren Sot)nfutfd)er „nid)t fo brüdeu" unb i^m

ben erbetenen SSorfpaun bewilligen möge, ergä^lt fie: „Der fleine

fatale ^oftl)alter wollte mid) orbentli(^ fommanbiren! (Sr ftanb

mir fo red)t gur ^anb am 2öagen, ba§ ic^, l)ätte id) mic^ ui^t

Bor ben Seuten gefd)ämt, il)m gern eine rechte Dl)rfeige gegeben

t)ätte." 9J?an fte^t, bie bamalg (1803) bod) bcreitg einunbfec^ggig»

jährige Dame erfc^eint l}m al§ ein rid)tiger Sunfer im Unter=-

rocfe ber Boricnaifd)en 3«it. Dünger fd)reibt barüber: Dlac^

einer gel)ntägigen 9ieife fam (S^artotte unter mand)erlei Unan=

nehmtic^feitcn, weld)e i^r ber treuer genug gemietl)ete ßo[)u£utfc^er

auf bem Söege bereitet I)atte, o^ne aber il)re fefte Diuf)e irgenb

ftoren gu tonnen, mit if)reut ^animcrmäbd)cn unb Diener am 20.

in ©trad)Wi^ an." iöeibe Herren erftatten il)ren iBerid)t gewt§

bona Me, aber beibe t)aben im bergen Partei ergriffen, unb fo

erflärt ©ta^r ben ''Poft^alter für braB o^ne il)n gu tennen,

unb Düitijer ben CoI)nfutfd)er alg tl)euer genug gemietl)et ol)ne

Bon ber 2lbmad)ung etwas gu wiffen.

Die SRaffe Bon !Jtad)rid)ten über aHc 93]itgliebcr ber gantilie

B. ©tein unb B. ©d)arbt, über unferc Did)ter'.<peroen, ben §of

Bon 2Beintar unb feine ©äfte, bie napoteontfd)e Seit unb ^unbert

anbere mel)r ober miuber wid)tige unb unwid)tlge '3)crfoncn unb

Dinge mad)t bag Dünfeerfd)e Sffierf, bag über neunl)unbcrt ftarfe

DEtaBfeiteu gä^lt, gu einer te;hrreid)en unb ftelleuweife fogar

unterl)altcnben ßeftürc. — n.

O e [t e r r ci (jj),

bfm meljungtgen jörfterrfid). *)

„Dag ^^anb ber Uebcrrafd)ungen" ift eine ber 33egeid)nungen,

mit Weld)er man in neuerer B^it Dfterreid)g öfter erwäl)uen l)ört.

Der ^atl)e aber, ber il^m biefen 3^amen gegeben, berriet^ bamit

Biellcid)t einige Unwiffen[)eit, bie man it)m nur Bergcit)t, Weil er

mit teuer ©cgcid)nung eingeftanb, bafj er Bon 33orurtl)eilen auS«

ging, bie er nun — gn feiner Ucbcrrafd)nng — alg fold)e erfannte.

2ßa6 l)at man nid)t Slßeg Bon bem Berfauerten, unwiffenben

5öeamtentt)unt in Dfterreid) gu fabeln gewußt! Unb nun, noc^=

beut eg ungead)tct eineg ber (St)arafter=(5utwirftung l)Dd)ft gefäl^r»

lid)en oftmaligen ©l)ftemwed)felg im grofjen öangcn unter 9iotl)

unb (Entbehrungen aller 2lrt, benen erft bte le^te @el)altgauf»

befferung einige 9lbl)itfe brad)te, feine ©olibität, feinen tro^

ftarfer flaBifd)er a>erfei}ung bod) ed)t fernbentfd)en ©egenfa^ gur

corrnmpirten welfd)en ^räfeftenwirtl)fd)aft beg gweiten ^laifet"

rcid)g glängenb aufgegeigt, nun betritt eg for))oratiB auch bai

literarifd)e gelb unb geigt ftd) aud) im öaitgen, obglcid) jugcnb'

frifd), bod) uid)t alg Slnfänger, fonbcrn alg wiirbig ber ©laffifer,

bie aug feiner Sftittc hcvBorgingcn , wie .'galni unb ©rillparger.

Der in biefem Sahre auggegebene 3. ©anb ber „Diogfuren",

Sal)rbuch beg ofterr. ©eamtenBereiueg ,
gibt neuerbingg Intaß gu

*) ©ioäfuren 3. 58b. ; u. äßurgbach biogr. Se^ifon 26. u. 27. S9.y
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biefer S3emerfiing. 2öe(c^ reidjeS ?ebeu quillt l^ter Verbot iinb

abgcfe()cn ücn einigen Überfc^wenglic^feiten, weld] befcnnene !Denf=

fraft waltet bartn! S^ax fönnten bie ersten unb legten Söcrte

bc§ umfangreichen ^ud)eg in eine eigenthümlid)e .-Serbinbuug

gebracht werben; bcrt f^eint bie 3flebacticn manche ber gebctenen

©^lenben entfd^ulbigen p wcKen, mit @octi}e8 SBcrten: „SKit'

get^eitteg aufäunei)men wie e8 geboten wirb, ift Silbung", unb

am @c{)Iuffe finben wir au§ bcm (£pru^fd)a^e eine§ finnigen

greifen 9[Rinifteria[rat£)e§ (3:anbler) ben 3teim:

„Sin tapfres ©diwert unb ein weife? ®efe^,

Unb aUci anbre ift eitel ©efd^wä^."

3lber wer ba§ 58ud) burd)gef)t, erfennt fofort, ba| nur ein

necfifc^er ßuf'iö biefen ©d)ein aKpbefd)eibencr (gefbftfritif t)er=

urt£)eilt f)at;.benn ba§ t)ier ©cbotene ift Jein ®efd)Wä^, beffen

Slufna£)me (Sntfd)u(bigHng er^eifdit; fonbern wieber ein buftiger

^crb üoH reijenber SStumen, in bem aud) labenbc 3rüd)te ftecfen,

alles ^rcbufte eineä wunberbar ü^jpigen, nod) immer ju wenig

gcfannten SSobeuS. 3m beutfä)en !Did)tergarten fütten bie Öfter»

reicher feit lange ein fd)Dne§ 33eet; fte baben an fräftiger garbe

ni^t Berloren; 9(. @rün ift auc^ t)ier mit bem marfigen ©ebi^te

„Sn SSelbeä" ber alte lebenbige §3rcteft gegen bie einfeitige Sßer=

urtt)eilung be8 ^3rlitif(^en al§ eine§ garftigen Siebe§; @b. aJlaut^ner

in ber „Deutfd^en Äriege§beute" fd)lägt ben rechten Zcn an,

fennjei(^net, wie ber 3)eutf^e tdmpft, unb ^amerling, unter aüen

Dfterreid}ifd)en Siebtem ber ©egenwart ber begabtefte, et)rt fid)

felbft, inbem er bem großen »iel ju wenig »erftanbenen griebrid)

^alm einen reid)en Scrbeerfranj auf ba§ frifc^e ®rab legt.

Slber ba§ üieljungigc Dfterreid) «ermittelt ben 2)eutfd)en aud)

bie literarifc^en ©d)ä^e bet anberen @prad}familien, wie biefen

bie ber bexitf(^eu. ®c finben Wtr ^ier nid)t blc§ ncd^ einen

@ru^ an ,<palm ton einem ^olen, bem ©rafen SatuSfi, in fcbwung=

DDHen beutfd)en SSerfen, fcnbern auc^ Überfe^ungen au§ bem

Ungarifd)en, wie @aüai)'§ „Äcntg !ölatf)ia§ in ©ijmör" unb

„Stot^'S breisel)nte Sßunbe", benen fid^ 6f)arafteriftiEen magi^a»

rifdjer [Dichterinnen: ber S:l)erefe (^o^encsi) unb Sulie ©jenbreij,

öer grau ^etDfl)§ in erfter {£t)e, anfc^ltelen. ^. aSlumenftodf

fud)t bem ^olen 3. ©lowarfi gereci^t p Werben, 6. «^ranjog bringt

ruffinifc^e S5olI§lieber, I)6cp ältere magt)arifd)e SSolf§bi^tungen;

Bcr Sitten aber glänjt (§.. ßerri burd) eine mit @eift unb <<perä

gef^riebene (5f)arafteriftif be§ fübtirolifc^en 2)id)ter§ S?. ^ratt,

in wetcJ^er nur bie jur Uberfe^ung getroffene StuSWa^l tro^ ber

Bortrefflic^en Sßiebergabe für !Denienigen Sefremben erregt, ber

uiele Weit fdjönere ©ebic^te '}3rati'§ fennt.

Übrigens befc^ränfen bie !l)ic§furen if)re literarifdje SSer«

mittlung nid)t blo§ auf bie in Dfterreid) oertretenen SSolfer»

familien; bie einheimifd}e Uberfe^erfunft ift [a üielgeübt unb

erftirbt nic^t; ba§ geigt eine mit 31. 35. gejeid)nete Übertragung

ücn Slobert ®out£)et)§ SBafferfall üon Öobore unb ba§ ton S3arb

nach ^fii^ ®crbifd)eu gefnngene öob ber (2d)önheit.

SOBirb nod) erwähnt, ba^ jWei 9luffä^e beutfi^en Hentern

(„!Der Kämpfer SDarib gtran§" bon (Smil unb „©ie "Politif

be§ ©pinoga" ton 23ed)l)öfer), jwei ben wid)tigften ßulturfragen,

(„Der öffentlid)e Unterrid)t in ben bereinigten (Staaten" Bon

©rctfdjing unb „3)ic 3rauen=@manäipajion in ibren ®d)ranfen"

Bon g. S[ß.), einer enblid) in geiftBoKftcr SÖBcife ber Stufgabe be§

S)iplomateu (!Diplomaten=23reBier Bon *r.) gewibmet würben, fo

ift wol)l genug gefagt, um ben großen 9leid}tbum biefer ©abe

unb bie feine SSilbung beS ilreife§ ju fennjeidjnen , bem wir fie

BerbanJen.

aSefanntlid) gel)ört bemfelbcn aurti bcr .!pero§ ber öfter»

reichifd^cn S3iegrapf)if: (Sonftant B. SBurjbadi an, beffen 3tiefen=

unternehmen fo Biel beigetragen h^t, über Dftcrreich Sicht im

3lu§lanbe p Berbreiten, wie e§ inbireft unb in fleinercm SRa^»

ftabe eben auch burd) obigeS Sammelwerf gefd)ieht. 6§ fei ba^er

geftattet hier gteid) bie 3'Jad)rid)t anpfd)lie§en
,
ba§ feil unferm

legten 33erid)te wieber 2 ^öänbe be§ biogr. SepfcnS be§ Äaifer»

thum§ Dfterreich erfchienen ftnb; ber 2G., gflhebct)—3flofenaner

unb ^Rachträge VI. gotge 419 bann ber 27., 9lofenberg —
OtäifowSfi) 374 ©.) - 3lu§ ben mehr al§ i)alien taufenb ©fijsen

benfwürbiger 5)erfBneu, benen man begegnet, feien nur bie

wk gewöhnlich mit reichftem CueHenmateriate auSgeftatteten

farbeureid)en Slrtifel über bie ©efd)lechter ber 9lofenberge, Sftoth»

fd)ilb unb 3tjeWu§!i, bie Snbuftrietten 9tid)ter unb 3tofthorn,

bie Huftier 0loffi=@onntag
,
3tuben, Siu^, diVjia, ben 3(y?ärtl)rer

Der ©iebenbürger Saufen 3^oth, unfer ©eneralarjt 3^uft,

ber SCRontanift Shi^egger, ber ©tetfdjertunbige 9tuthner, ber

^hitcfcph 9ftD§niini, ber ^elot 9lnbigier unb ber — Siäuber

Sftojfa ©änbor h^rBorgehoben. 3« ben 5Rachträgen finbet ftch

u. 91. audh eine Jurse ©fijje über bie bur^ felteneS SBiffen unb

echt weibliche 35efd)eibenheit bei au^erorbentlicher SBegabung Ber=

chrunggwürbige Dichterin 3Dfefa B. .<poffinger, bie, obwohl bie

erfte beutfche grau, welche Dante unb jwar anerfannt trefflidh

überfe^te, boch no^, fo Biel wir wiffen, in feinem beutfchen

eeyifon, bie boch jeben englifchen ißlauftrumpf Berewigen, ^la§

gefunben.

Die 9trt unb SBeife, wie B. 2B. fd)reibt, ift befannt: auf

in mühfamem gorfcherflei^ fiegrei^ errungener ^)5he folbatif^

frifd) unb Berwegen! (J8 ift hcch erfreulid), ba§ bie reichen (Shien,

bie bem waefern SSerfaffer nun enblich im 3«- unb 9lu§lanbe jn

thetl werben, feine Unbefangenheit nicht anfrdnfeln; ein treuefter

9lnhänger be§ ^aufeg Dfterreid; Berträgt er boch webcr Jpofluft

nodh lernt er biplomatifd) fäufeln. SBa§ in feinem furjU^ er«

fdhienenen „^falter eine§ ^oeten" fteht:

„2)ie fchwcrcn Stunben

Srag', biä fie übernjunben

;

2)urch bie guten Ia| S)i(h fiärfen

3u eblen SCBerfen,"

ba§ erfüllt er in feinem immer glei^mä§ig ehrlichen Seuche, ba§

gar oft S3öfe§ mit ©utem Bergilt, nad) bcm ©pniche:

„Cernt boch, ^^nn cudh ein folcher ©tein

Sertriimmert euer Olücf,

©tanbhaft unb guten SDhitbeä fein;

Sßerft S^ofen nur jurüd"

unb wenn fich einer etwa über bie§ ober iene§ wunbert, fo lefe

er im fclben 5})falter:

„2Benn ung bie Sßclt nicht mehr »erfieht,

S)a? l)at niä)t ciel p fagen;

SCßenn man fich fel^'ft nicht mehr üerfteht,

®ae ift nicht p ertragen."

®|)attiett.

<lur .Spttnifd)fn üomanjm - ]ßot^t.

aSon 9(bclf eaun.

II.

Da§ gelb ber cigentlidien S^omauje, bie beim 3«riiJtrcten

beg ®mpfinbung§augbrud§ einen überwiegenb epifdhen ©harafter

bat, ift ein äu§erft reichc§. Ärieg§= unb 8iebe§abenteuer, wie fte
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Bor SlHem bte C!J?auven!ämpfe mit ftc^ biad)ten, gamtlienäWifte,

(Sntfüi^ningen, wunfcertare Fügungen unb 3Siebererfennungen,

Saaten ber 9ta(^e, (Stferfuc^t unb ©tD^mutf), ©c£)(ac^ten unb

©iujelfämfife, ^^Durntere, gefte, ©piele, ©tierfcimpfe unb

3f{tngelfte^en in anfd)ault(^fter S3efc^reibung fmb bie Stoffe ber

Stoman^e. ©ie brauchte, icie fte t^at, nur bie 2ßirf(id)fett abp=

jei^nen, um pcetifc^ ju fein, benn bie äBir!Ud)feit war unb ift

jum 2:^eil noc^ in (Spanien me^r f)oefte wie anberSWo.

<5üv ba§ aSerftänbni^ ber fpanifc^en Citeratur unb ber ^oefle

befcnberö, fmb bie SRomanjen üon größter Sffiic^tigfeit. !l)enn

faft alle ©attungen berfelben fnüpfen an fie an, unb ba§ SDrama,

©panieng größter ©totj, ^at bon fe^er feine .ipauptna^rung au§

{f)nen gebogen unb aud^ für feinen iJialog if)re <5orm ju ®runbe

gelegt. Die Äietben berfelben flnb aud) meiften§ bie ber iKoman^e,

Wie juin ißeifpiet ©uittem ba 6aftro§ SJtocebabeg del Cid, 3ugenb=

traten bcö (5ib, bie ßorneilte gum 3lu§gang§puuft unb 9Jiufter

feines berü£)mten Dramaä nai)m, ganj unb gar auf ben (5tb=

romanjen beruht. Sm affonirenben ac^tft)lbigen 33er§ ber ©runb»

form ber alten iRomanje ftnb aUe älteren 2)rameu gefd)rieben

mit 2lu§na^me ber ©teilen, wo fte nac^ t)bt)tnm li)rifd)eu Schwung

unb funftboUen 3fteimüerfd)lingungen ftreben. Xa§ 3nnel)alten

biefer gorm, bie noc^ l)eute fo ju fagen bie SRormalform ber

fpanifc^en ^poefle ift, t)at jugletc^ mit bem weniger wanbelbaren,

ft(^ in jener infetartigen 2lbgefd)iebenl)eit treu bleibenben ßlja-

rafter be§ SBolfeg oiel gur S3ewa^rung ber ijoettfc^en Drigina»

lität unb be§ fpejififd) S^ajionaleu in ber fpanifc^en Siteratur

beigetragen.

SDie größeren 9iomanjenc>:)flen, romances caballeresces e histo-

ricos, bel)anbeln fagenf)afte ober ^iftorifc^e ©toffe au§ benSJfauren«

friegen, au§ bcn 5ürftengefd)id)ten , au§ bem ©agenfrei» Äarlä

be§ ©ro^en, au§ bem biblifc^en unb ^eibnifc^en 2lttert^um unb

f^jrec^en üon ben ®rD6tl}aten beö (Sib, aSernarbS bei (Sarpto,

bon bem tragif(f)en :£übe ber Ätnber ?ara8, Bom ©d)tctfal be§

Äßnigg Stobrigo, üom 53cgrüuber ber ©rö§e CSaftilienö geruant

©onjalej u. f. w. ©ie ^ier nät}er jn d)arafteriftrcu, geftattet ber

9iaum nic^t, e8 würbe ba8 eine umfaffeube 3tbl}anblung uer-

langen. 3^ begnüge mid) be§t)alb mit 9lnbeutungen über eine

anbere ©attung, bie neben bem poettfc^eu ein fulturt}iftorifc^eg

Sntereffe gewährt. (ä§ flnb bie§ bie romances varios ober auc^

novelescos, »ereinjelte uobellcnartige Slomaugen, bie ein einzelnes

(5retgni{3 ergäl)ten, eine befonbere ©ituajiou fdjilbcru. ©ie lebten,

wie aud) pm 3;l)eil bie größeren btftorifdjen, trabigioncll im

Sßolfe, baä au i^nen mitbtc^tete, unb mobifijirteii fld) in ber

münblid)en Überlieferung, fie flogen bann auf ftiegeubcn 33lät=

tern uml)er unb würben erft im fec^§get)nten 3al)rt)unbert in ben

3lomau5enbüd)ern (romanceros y cancioneros) gefammelt. 3JJan

Ijat fte im ©egenfa^ ju ben grö§cren l)iftDrtfd)eu Homanjen, bie

man bie fpanifd)e Sliaö nannte, bie fpauifdje Dbcffee gcuannt. ©ie

befingen mel}r einzelne 2lbenteuer unb ^elbentt)ateu, befonberö au8

ben SRaurenfriegeu, in benen bie gefc^id)tlid)en ©riunerungen

be§ .^BolfeS fulminiren, al§ grofee, folgenfd)Were, gefd)id)tlid)e CSr«

eigniffe, unb l)aben me^r einen anetbotent)afteu (Sl^arafter. 3n=

fofern entfpredjeu fie bcit fabliaux ber norbfrangöfifdieu "Srouoereä,

bilbeu aber gegen biefe gefd)Wä§tgeu (ärjät}lungen ben fdjroffften

©egenfalj. ©ie tragen gang ben 6l)arafter einer eiufadjen SSolf^-

bid)tung au ftc^ unb ftnb im l)öc^ften ©rabe naib, tunftto§ unb

objcftio. Äraft, wie aflofeiifrang fagt, lag barin, aus ber

äßirflid)feit ba§ (Clement l)erau§5ut}eben, in welchem ftc^ bie 5öe=

beutung beö ©egenftanbeg tcnjentrirt. Sßeil bteö o^ne 3fieflejcioit

gefd)al),foübt cinefoldje unbefangene ©figji^rung ben Pc^ften Steig."

IDiefe auf ber 33aft§ ber SRajionalität beru£)enben ©efänge

fpiegeln bie nä^fte 2ßirflid)f"eit faft ol)ne äße Sbealifirung ab.

Slu^ere Dinge, wie Staffen unb Äleiber, werben auäfül^rlicJ^ ge=

fd^ilbert; bagegen wirb bie ^aupt^anblung meift o^ne SSorberei«

tung unb S^ac^flang mit ergreifeuber (Energie an ben furg ab--

brec^enben ©c§lu§ l)ingeftellt. Dabei aber ift bie ©rjci^lung in

p^em ©rabe bramatifc^, äugleid) fprungl)aft unb mü|ig berwei=

lenb, unb gel)t unborberettet in§ 3t»tf3efpräc^ «6er, ba§ mac^t fte

auf ben erften 2lnblicf oft rätt^felljaft unb untjerftänbli^. SRanc^e

©igent^ümlic^feiten bes fpäteren Drama§ ftnb ^ier fc^on borge=

bilbet. Die beiben folgenben 3iomangen, bie i^ befonber§ il)rer

Äürge Wegen gur a)]ittl)eilung wäl)le, mögen ba§ ^ier ©efagte

beftätigen.

3) er 9Dtcf;vcnfDnig.

D SSalcngia, o 23alcngia,

O 33aleitjia, fd)cne§ 2ani>,

SWaurifd^ Oift tu cinft gewefcn,

33ift nun in- bet* 61^riften ^anb.

Dcd) nicbt lange wirb bauem,

3?ig bu inaitrifc?^, bis? bu mein,

Unb bem ftolgen Sbriftenfönig

SCßirb fein 33art gefi^oren fein.

Unb bie ^^on'gin, feine ®attin,

Bie^t aU ©Hamn in mein ^au8

Unb bee Äcnigö- fcbone Sod^ter

2ßo^r ii) mir gur 5Bul)lc auä.

Slber burd^ beä >f)immelä (5''9wn9

^ot ber Äonig bieg getiort,

@c]^t gum ©d;li:iffe ber Snfantin,

£)ic er aus beiu @d)lummer ftort.

— Sodjter meines .^»ergenä, bie ^^x

Sieb mir wie baö ßeben feib,

©tef)ct eilig auf com l'agcr,

jQuüt Qüij in ein fcftlid) Äleib.'

@el)t gum 3DfcI}venfijnig, lodt i^n

Sns ©efprcid) mit tluger Sift.

— ©djijncd 9}iabd^cn, fag, warum bu

©D ccriaffen eiujam biftV

Jcrn im Äampfe roeilt mein SSater,

SJJeine Ä){uttev ru^t im Schlaf,

Stuf bem j^elbe xuljt tnein 33ruber,

2Bd beg gcinbcö ^olä) iljn traf.

©ebenes 3)fabdjcn, fag waö brüben

%m ®etcn f)eriiberflingtV

— 3ft bcö Sßatcrß 5ßage, weld^er

©einen Sßferben ^uttex bringt.

©(i^oneS SWäbd^en, Welzin gc^en

Sin bie reifgen SOJänner bort?

— ©inb bie *.ßagen meines SBaterS.

Sielten auö beut '^i\he fort.

Äeine 9)iau'r unb aige 33onbe

©d^lie§en fd^on ben SRol^ren ein.

— ©c^DueS TObd^en, fannft bu fagen,

2Öa8 wirb meine ©träfe fein?

Stuf bem @d^eitcrl)aufen wirft bu

3)einen Uebermutl; bereun,

Unb bie Stf^e betneS 8eibe3

2ßirb man in ben 2Binb uerftreun.

SRico ^Ji^fnc.

Um gu jagen, um gu jagen,

Sog beS Ätonigö SagbDcIf auS,

!Dod) es brad)te feine 5Beutc,

«tcine 3?eute mit nacb ^anS.
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©effifi bie %alkn finb uerlcren,

SDrüb beä Äontgä 3ovn entbrennt,

Unb fie na^n fici^ einem ©d^Ioffe,

SBeld^eä fi^ @(^Id| 9Jiatneg nennt.

S)vtn Bcfinbet fic^ ein jJrSuIcin,

3)a§ gar l^otb unb Itebli(^ war,

Um fie werben fiebcn ©rafen

Unb brei Ä'önige fogar.

SRicc i^rancD, ^R\co ^anco,

S)er au§ Stragonien fam,

2öar eg, ber fie bort entführte,

SDer fie l^eimlid^ mit fid^ na^m.

2Bie fie fortjiel^n, l^üflt in S^ranen

@ic^ il^r fdjöneä 2(ngefic^t,

9itcD fud^te fie troften,

^Ra^)t fid^ jarttid^ i^ir unb fprid&t:

— SBeinft um SSater bu unb SJfutter

Sßieber fe'^n wirft bu fie nie,

SBeineft bu um beine Sritber,

(Selbft erfd^Iagen bcib' id^ fie.

SBein' um SSater nidf)t unb SRutter,

SBein' um meine S?rüber nid^t,

SBein' um meine eigne Sufunft,

SBeiß nic^t, wad fie mir ücrfpric^t.

SticD i^-rancD, ßuer 3)leffer

Steid^t mir, baä fo fpi| unb fd^arf,

SBilt bed (gd^Ieierg Sorben trennen,

S)ie ic^ tttc^t me^r tragen barf. —
9iico iJrancD bct gar 'i)b\liä)

S^r ben 2)oId^ am ^anbgriff an,

®ic ergriff i!^n unb üoltfü^rte

aSBaä mit ßiften fie erfann.

(Stie§ i^n tief fic^ in beu 23ufen,

®en fie feiner @pi^e bot,

mä)tc 33ater fo unb 9Jfntter,

Städ^te breier SBrübcr Sob. —
eine fubjefttüe S3ct^ei(tgung »ou ©eiteu beä (Srjä^Ierä jetgt

fl(^ nur feiten unb nur ba, wo tiaterldubifc^e (Smpflnbungen jur

©eltung fcmmen. 2)er mufifalifdje @timmung§au§bru(f tritt faft

ganj jurücf gegen ben S:rieb, bie 3)iuge fo ju malen, tote fte in

btc (grf^etnung treten. 3ltte§ fte£)t auf feftem Soben, tritt in

beftimmt gegebener ©senerie l)erau§ unb totrb mit fnaptien,

fc^arfen 3üscn in fterertl)Vcn 33itbcrn, 33e{toortern unb häufigen

2ÖDrttoieber!^Dlungen öcrgefül^rt.

2)ag 3lt)nung8t)Dlte, 9]Ri)fttfd)e, Dlebel^afte, bie SDämmerung ber

@agen= unb SJIdrdienwelt , ba§ ^ereinragen ber ®eifter, tote c8

anbern Sjolfgpoeften, befcnbcrS ber fd)ctttfd]en eigen ift, seigt flc^

tjin nur fe'^r fetten. 2)er ßnf^ntnten^ang mit ben altfeltif^en

(Sagen toar burc^ bie frentben a?ölfcrftämme, bie felber feine

©agen nnb SKci^rdien mitbradjten, unterbrochen unb bie frül^e

(äinfül^rung beS fö^riftcnt^umö i)erfd)eud]te balb aßen an§ert)alb

berfelben liegenben Sßunberglauben, aud) toar ber ©tun be§

SSoIfeS auäfc^Ue^fid) auf bie brangenben Suftänbe feiner h-ieg»

erfüllten Oegentoart gerid)tet.

3)ic folgenbc 9icmanjc, bie id) jur 33eftätigung be§ Dbigen

mitt^eile, bcrul^t auf einer, aud) bei un§ befannten @age, ieijan-

belt biefelbe aber in äc^t f^anifd^er SBeife.

®on ©arcia.

.^»in unb l^er gef;t 2)on ®arcia

Stuf beä @d)lDffeä Sinnenranb,

2tn ber ©d^ultcr einen Sogen

®olbne 5ßfeile in ber ^anb,

Unb er flagt in bangen SSorten

©einer (Seele fd^wereä Ceib.

— „Slufer^ogen bei bem Äönig

©df^enfte ©ott mir Sapferfeit,

5ßferbe mürben mir unb SBaffen,

S)ie bem 30?ann erft SBertE) Berleil^n,

Unb SJfaria, bie Snfantin,

SBarb at§ l)oIbe ©attin mein.

|)unbert junge 2)amen burftcn

Sur Segleitung mit i^r ge^n,

Uitb baä @c^Io^ Urenna würbe

Und jum 2BDf)nfi| auäerfel^u,

.^unbert Stitter gab ber Sater

3ur Sewad^ung in baä @d^lD|,

©anbte reid^Iid^ frifcbee Sßaffer,

Sßeit im ^of fein Srunnen flo§,

©anbte Srote für bie ©peid^er,

©anbte für bie Heller 2Bein.

2)a, am (sanft So^annidtage,

(Sd^Icffcn un?« bie 53?auren ein.

(Sieben Sabre finb oerfioffen

Unb fie gie^n noä} immer nid&t.

9)ieine ßeute fe^' id^ fterben,

SBcirg bem (S^to^ an Srot gebrid^t.

Stuf bie Sinnen ftell' in SBaffen

3d^ bie (Sd^aar Bon Seit ju Seit,

2)aB bad ^eer ber SOJauren glaube,

2öir fei'n ftetd jum '^ampf bereit."

3n bem ©d()Ioffe ju Urenna

Sft nur ncd} ein einjig Srot,

2öenn idb ed ben ^inbcrn gebe,

(Stirbt mein Söeib ben 5'ungertob,

SCßenn idb gierig felbft es effe,

35ai3 Berieft bie anbern fc^wer.

©prid^t'd unb tbeilt eä in Bier Steile,

SBirft fie in bad 2)?aureu^eer,

©rabc ju beä ÄonigsJ g-üßen

g-atlt Bon ungefähr ein <Stüd. —
Stuart, StHat} ! ^ilf und 93cauren,

Sluft er, bebt erfd^recft jurüdf, —
— <Se^t, aud feinem Ucberfluffe

Seut bad @^Ic^ und Dial^rung bar! —
Sei bem (SdjaKe ber S^rompeten

Siebet fort bie 9J?aurcu)d&aar.

2)ie SKangel biefer fonbcrbaren iDtc^tungen fpringen in bie

Slugen, aber i^re Driginalität, bie ergreifenben 3üge, in benen

flc^ bie Bett unb bie 9flajion funbgicbt, bie fd^arfe unb tiefe, oft

mit einem Söcrt gegebene ©barafteriftif, bie eigetttfiümtii^e, über

alte Sered^nuug crfjabene >pfafti£ ftnb einer ^robuJgionSfraft eiit=

f^jrungen, nad) ber ftd) bie utoberne ffiitbuitg Bergebeng fel^nt.

aBa§ unfere romantifcbe (Sdbufc an Slomanjen in fpattifcfiem

©til ^jrobujirtc, in bem fte auf Stu§erlic^feiten
, auf tönenbcn

SBorter- unb 5lainenpc>iup, auf ben feierlid)en ©aug ber SErodtäcn

unb eine eyqnifite (Sentimentalität bag ^)aui}tgewic^t legte, l^ot

mit biefen alten natoen, natnrtoüc^ftgen Ütouiangen niä^U gu

fcf)affen, biente aber tcrtreffUc^ bajn, oon ^eine unb üom Ätab»

berabatfd^ parcbtrt ju »erben.

eine fold)e Sentimentalität unb ©ejiert^eit finbet ftd^ erft

in ben fpäteren 9)iaurifd)en Stcmansen, bie bei ber Sßcrmifd^ung

beiber SJolfer nadj beut %ciU ©ranabaS üou Äunftbid^tern »erfaßt,

einen immer manierirteren ©l^arafter beEauten, unb einer SKobe

entfpradben, bie für CtebeSa! entcuer unb 3>irtltc^feit8ergüffe mau=

rifd)e8 Äoftüm unb moitrift^e gärbung »äblte, wie in ^anfreid^

bie bergences unb bei un§ bie ^egni^f^äfer ftd) einer ä^nlid^en



m. 48. gjjagaätn für öte öiterotur i)e§ 2lu8lani)e§. 703

3Jlamerirt]^eit Eingaben. 3)ie äcf)ten, alten maxirtf(t)en 9iomanjen,

in man moriscos über fronteriscos (©rensrcmanjen) nennt, flnb,

wenn fte au6) wie aHe anbere fpanifc^e ^oefie ein crientalif^er

^aud) burd)iBef)t, gang f^)anif(t)en Urfprung§ unb tt>al)renb bcr

ntaurifd)en Dlfnpajton entftanben, wo bie 5Ract)barfc^aft ber bei»

ben fexnblidien SSoIfer ja£)trei^e Äämpfe, (ginje[gefe(?^te, Über»

Itftungen, Ciebe§abenteuer unb (gntfüt)rungeu ^erüorrief, bte

l^aufig ba§ 3;^ema in biefen Dtomanjen bilben.

(Sin 23clf, bag eine fernf)atte ^oefte erzeugen fcnnte unb

fi^ nod) ^eute an berfelben na^rt unb erfreut, fann tro§ feiner

l^cutigen Serotttung» in bie eB bie ©c^ulb feiner Slegierungen

unb feine eigene ©^utb geftürgt J}aben, nic^t bem Untergänge

unb ber Stuflofung anheimfallen. S3ei bem Söenigen , »ag üon

bcrt her ju un8 gelangenb, 9tuffchtu§ über bie heutigen litera=

rif^en Swftänbe gibt, bürfte nielleicht wieber auf einen Bweiß

ber fpanif^en ^oefle hingewiefen werben, ber für un§ 25eutf(?he

etwa§ i2i)m|3atf)if(^e§ ijat unb früher unfer lebhafte^ Sntereffe

erregte.

@ n g l a tt b.

eiobjiftt.*)

^err ^rofeffor Siogerg unternimmt in ber »orliegenben ©c^rift

bie ööfung einer ebenfo bebeutenben wie intercffanten 2lufgabe:

(är Witt ben SSerfud) mad)en barjulegen, welken SRang ber ein=

flu|reid)fte ber neueren englifchen 9teformmänner in ber pcUti'

fc^en unb öfcnomifdjen 0efd)icE)te feine§ S[>aterlanbe§ einnimmt;

bie ©tetlung £lar mad)en, welche er p ber 9J?ehrjahl ber wi(h=

tigften "^xa^tn feiner Seit hatte. (Sin naheS ?5ainitien6anb,

unb barau§ f^on in ber 3ugenb entftehenbe bauernbe unb genaue

58efanntf(^aft unb i5reunbfd)aft, gaben bem ^errn SBerfaffer bte

befte ©elegenheit, bem großen 'politifer nahe ju treten, unb auch

im 5)ribatteben fein bebeuteubeß äßefeu fld) entfalten ju fehen.

@r fagt, ba§ ©obbcn „ftet§ bereit war, fid) über jeben @egen=

ftanb üon allgemeinem Sntereffe iu äußern, unb baß feine Äennt»

ni% ber SEh^tfad^en ebenfo bead)ten§ Werth war wie bie .Klarheit,

mit ber er bie moratifd}e wie bie pDlitifd)e S3ebeutung bcr (5reig»

niffe erläuterte, ©in ebenfo emflger Sefer wie fd)arfer a3eobad)ter,

befaß er im höchften ©rabe jene @abe ber Sntuijton, weld)e

©injelneu bie gähigfeit verleiht, große ^rinjipien gu crfaffen,

fowie jene logifdje >])rä5ifion, welche eö einigen äßenigeu möglid)

modjt, bie wahren SSejiehungen jebe§ ?3olitifd)en (Sreigniffeö ju

beflniren."

^)err 9loger8 hat bie Don ber 2ßittwe hevauggegebencn

Schriften (SobbenS, bie üon ihm felbft nnb Jperrn Sright ebirten

jReben, fowie bie hßchft reid)haltige, bi8h«v «od) nid)t erfchtenene

Äorrefponbenj beffelben al8 ajlaterial ju feiner Slrbeit bennfet.

3lußerbem beruft er fld) häufig auf feine perfönlid)en ©rinne»

rungen an eiugehenbe ©ef^sräche, bie er über betreffenbe fragen

mit feinem großen ^reunbe gehabt, beffen 9(nfid)ten, mit wenigen

2luSnahmeu, auch l)ic feinigen waren.

9lud) für !Deutfchlanb ift ta§ üorliegenbe SSud) — obgleid)

eS im großen ©angen unb fpejiclt in fehr bieten ©injelnheiten

nur für bag rege Sntereffe eineg englifd)en ^ubli!um§ bered)net

ift — bennod) nid)t ohne Sebeutung. (SS ift immer höd)ft in-

*) Cobden and modern political opinion. By James E. Thorold

Hogers. London, Macmillan and Co., 1873.

tereffant, bie (Sntwicfelung ju »erfolgen, welche große, bie 3«it

bewegenbe unb auf reformirenbe Umgeftaltnng beftehenber, meift

nur burch ih^e SSerjährung berechtigter S^erhältniffe gerichtete

S3eftrebungen burchmachen. Shreu nnfd}einbaren SCnfang, ba§

allmähliche SBachSthum unb ihre enbliche ftegreic^e Überwinbung

ber befämpiften Übelftänbe. Unfcre Seit bürfte wohl faum einen

^liamen bieten, an ben ftch fo unenblidh biete ber biefeg ?5elb be=

rührenben Sntereffen fnüpfen laffen, wie ben beä 33egrünber§

ber 3Jtand)efter=©^ule. .deinem ift eg in bem 3Jlaße, wie ihm,

gelungen, „bie öffentliche SReinung ©nglanbg, foWohl i" bic

Siefe wie in bie Sßette, fo ju burd)bringen; feiner hat feine

Canbgleute oollftänbiger mit ^rinji^-nen Dertraut gemacht, bie

einft alg ^arabojce betracbtet würben, ©g Wirb je^t pgeftan»

ben, baß bie Stnftchten über fiele 3)inge, weldje bamalg, alg er

fie perft oerfünbete, heftig angegriffen ober unbarmherzig läd)er=

lieh gemacht würben, je^t ohne Saubern wie ohne JBiberf^jrncJh

befannt werben." ©g ift feine unter ben bebeutenben fragen,

weldje feit betnahe einem halben 3ahi"hunbert in 2llt»®nglanb

auftaud)tcn, um eg ju einem -^leu^önglanb umjugcftalteu, für bie

ber große greihänbler, ber SRaun mit ben humanen 9tnfid)tcn,

bie ftetg auf ©rreichung praftifdjer S^v'ecfe jur 5i>erbefferurtg beS

ßoofeg ber leibenben unb ftrebenben aUenfchheit gerichtet waren,

fleh uidht mit bem regften Slntheil, mit ©infe^ung feiner gangen

bebeutenben ^erfönlidjfeit betheiligt hätte; ja, fo mandje ber

weittragenbften unb frud)tbringenbften hat er überhaupt gucrft

angeregt unb ing Ceben gerufen.

T)ie ©teUung, bie er jum Parlament oon 1841, gur SScr»

theibigung ber Äorngefe^e, gur ^vagc beä Öanbbeft^eg, bcr inter»

nagionalen 33erhältniffe ,
gu Ä'rieg unb ^^rtebeir, gum SKilitär»

unb SRarinebubget, gur 55iuangreform, Snbten unb ben Kolonien

gegenüber, gur ^parlamentgreform, gur ^anbelgbiplomatie, fowie

enblid) gur ©rgiehunggfrage eingenommen, wirb in gehn bcrfdjie»

benen Äaptteln ober otelmchr ©ffat)g behaubclt, unb wir fonnen

ni^t umhin, bie SSielfcttigfeit, bie ;imfaffenben Äenntniffe, ben

Weiten unb freien S3lirf bes 5JJanneg gu bewnnbern, ber gucrft

bag *pringip beg Srcihaubelö in ©nglanb gur ©eltuug gu bringen

wußte, ber, gleid) feinem großen l*anbgmann Stbam ©mith eine

ber größten Umgeftaltungen in fogiatcn 3been unb 2lnfchanungen

herbeigeführt hat.

2)ag Silb ber mobernen öffcntlidjen SffJctnung in ©nglaub,

bag fid) beim Öefen cor unferem 2(ugc entrollt, ift, wenn auch

fein einheitltd)eg, ba eg ftd) auf Sehanblnng eingelner beftimmter

fragen befchränft, fo bod) immer ein belehrcnbcg; nur muß man
abftrahiren üon einer gewiffen ©infeitigfeit, bie ber 3tatur ber

©adje nad) ftetg mehr ober minber englifdjeu politifchen, wie

hiftorifchen ©d)riften anhaftet. Dag'Canb, in bem bie öffent»

li^e ajteinung ben größten ©influß ausübt, ift naturgemäß audh

bag, in bem Seber am meiften auf bie offcntlid)e ajfJeinung im

Sntereffe feiner |)artei gu wirfen fud)t, unb wo überhaupt bte

politifdie Slnflcht, fogar and) unbewußt, einen Überwiegenben

©influß auf bie Färbung jeber inbibtbuelten Stnfdjauung augübt.

Stalten.

Pie Bibliotheken oon Pavia unb (Erfmona.

UnfereSSibliothefen gönnen meift ben ^Beamten fehr erWünfdjte

unb wohl gu gönnenbe, ben wiffenfd)aftltd)en Slrbeitern nid)t

feiten redjt nnbecineme Serien unb flnb in benfelben für Seber»
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man«, auger für bte reintgenben §änbe bebicitfteter ^erfonen

unsugänglid^. Sn Stalien l^errfc^t üielfacE) bie ben «Jremben uti=

enblic^ tcert^eoHe ©ttte, bag fclbft wä^renb ber Herten ftubi»

renben 2lu8länbern ber Betritt immer gett'äl)rt wirb. SSon biefem

fdjäparen ^rinitegium, beffen 9Rict}tgelräf)ritng eine Wiffenfc^aft'

lic^e Stunbreife in Stalien wä^renb ber ^erbftmonate faft jur

Unmßglic^Jeit mad^en würbe, l^aBe id) in ber !^errli^en Slmfiroflana

iu 5Wailanb, ber SJJarfuS > 33it)tiDt:^ef in SSenebig, welche

beibe nnr ju nennen finb, bamit 3(Ke i£)r Ccb »erfünben, unb

in ben SibliDtljcJen öon ^aüia unb Sremona ®ebrauc^

ma^en fönnen unb erfüKe ba^er nur eine ^flid)t ber 2)anfbarfeit,

Wenn tc^ für bte le^tere, aU ber weniger befannten, einige au§

ben mir freunblid)ft gewäf)rten ®d)riften ber betreffenben SßiUiO'

tl^efare gefdjcpfte ^lotisen gufammenfteKe.

Serbe 33iblict^efen t)aben i^ren ©t^ in geräumigen
, aud|

ongerlid^ würbigen ©ebäubcn unb tl}ei[eu benfelben mit pi^ereu

8e£)ranfta(ten, bie lu (Sremcua mit bem ötj^eum unb ber te(^ni=

fdjen ©c^ule, bie p ^abia mit ber Uniüerfität; beibe ^aben,

waä befanut(tä) in Statten nic^t bitrd)au§ 9tegel ift, Saien ju

Sßprftel)ern, bie ju gremona ben |)rcf. 3?iffplDti, ber üpr ni^t

lauger Seit eine fc^al:bare Überfe^nng, bie erfte itaUäittf^e, üpn

bem Söerfe be§ ©ej:tu§ (Smpiricu^*) t)crau§gegeben I)at, bie p
^atjia benDr. aSittpric 5)iccarDli, ber urfjirüuglic^ 9]^ebi5iner,

burd) Heinere l}ifti3rtfd)e 3(rbeitcn fid) au§geseid)net unb burc^ bie

Ben i^iu aufgefunbenen, üou SOficmmfcn ebirten romifdjeu 3n=

fdjriftcn unb burd) bie für (Stum)3f au§ bem 2lrd)it)ftaub ent=

becEtcu Äaiferurhtnbeu ber 2ßiffeufd)aft anerfenucngwert^e 2)ienfte

erwiefen .l^at.

S)ie 58ibliotf)ef ju G'rcmona — je^t Biblioteca nazionale ge-

nannt — beftebt feit bem Satire 1774. ®ie I)atte pr ©runblage

bte atte Sefuitenbibtict^ef, wie fte flc^ benn and^ in bem freiließ

reupbirten Sefuitenffofter beftnbet, get}orte urf^irünglid) nad) einer

Seftimmung ber Waxia Slierefia ber ©tabt, feit 1839 bem ©taat,

ber feitbem aud^ bie sientitdj geringfügigen Sefolbuugen ber

^Beamten unb bie tteinen ©ummeit jur 33efd)affuug ber nbt^ig«

ften 33ü(^er gewäf)rt. 2)üd} ftnb biefe fleineu italiänif^en ©tdbte,

äl)ntic^ wie bie fd)Weiäer, burd) iljre c^jferfreubtge 53ürgerfd)aft

auc^ ol^ue ©taat§^ülfe nid)t cerlaffen, reid)Uc^ fliegen bie @C'

fc^enfe Cebenber, unb nic^t feiten fornmen burc^ bie ^interlaffen=

fd)aft üerftorbeuer 33ü(^crfreunbe grrge ©ammfungen an eine

S3ibtiDtI)eJ. ©c ift bie (Srcntcnefcr in jüngftcr 3eit burd) bie

©c^enfungen be§ Dr. 9t obolctti berctd)crt Würben, ber aKen ^jiftC'

rifern, bic einmal in ©remoua gewirft f)aben, burd) feine groge

.^enntnifi ber mittetalterlid)eu ©efd^idjtc befannt, unb burc^ bie

liebenSwürbigc Strt, mit ber er au§ bem ©c^a^e feiuew SBiffenä

mitt[)eilt, wert^ geworben tft.

Die ©remcnefer äSibliot^ef befi^t 35,000 23änbc uub 192

^aubfc^riften. Unter ben erfteren, befonber§ aber ben feisteren,

wiegt bic 2;l)eotDgie üor. 2lbcr fie ift nid)t bic aßeinl)crrfd)enbe,

fcnberu räumt aud) i^ren ©d)wcftcru einigen 9laum ein. SJon

ben .?)aubf(^riften anberer Slrt fei befonberg eine be§ Cibauiuä
erwä[)itt, bie bel}uf8 ^)crftettnug einer neuen SluSgabc fon 91.

Börftcr in 93re§[au berglic^en werben ift. 9lnd) ein anberer

beutfd)cr @elet)rter, ber uuLiergcgUdje Saf fe t)at bafelbft gearbeitet

unb bic in ber S3ibliDtI)cf befinbUdjcn 70 vävftlid)en Urfunben

tcn lf>27—1476, bie nebft 493 ^ricaturfunben bcrt aufbcwabrt

Werben, für beac^ten§wertl) erflärt.

Unter benSDrudfen net)men billig bie Duattrocentiften**) bie

*) Delle istituzione pirroniane. Imola, 1870.

**) S)ie 2)ru(fe t>on ber ©rfinbung ber Sud^brucfevfunft big pm S- 1500.

erfte ©tcHe ein. ^ann Ttt^ in Setreff bicfer bie Siblict^e!

au^ ni^t mit manchen i^rer italiänift^cn ©d)Weftcrn meffen, fo

befl^t fie unter il^ren 153 (Syemplaren manche burd^ ©d^onl^eit

unb ©elten^cit auggesci^netc. Bi'fältig fet)[t ber erfte (Sremo«

nefcr Drucf, fo ba§ c§ ni^t möglich ift, biefe (Sntwicfcinng ber

wiffeufd)aft-fi)rbernben Strbeit, wie fie fi(^ t)ier ücBpgcn !^at, p
bcrfolgen; bic (Sremonefcr 2tu§gaben beginnen erft mit bem Sa^vc

1492. 3(ud) bie berül)mten f)ebräifc^en 2)rucfe ber jiemlic^ na^en

©tabt ©cncino finb nic^t in ba- erwarteten aSDÜftänbigfeit »er«

treten, wa§ leidjt barau§ erflärli^ ift, ba§ bie ©ammter ber

33ib[iDtl)ef , bie Sefuiten, auf berartige ©tubien nid^t ben ge»

f)Drigeu SScrtt) legten.

2tug einer ftatiftifc^en SuffmnienfteKung erficht man, ba§

bie SSenu^uug ber Sibtiot^cf, wenn fie auc^ in ben legten 3fit)i'en

ef)er p= al§ abgenommen ^at, eine für eine ^rDüingialftabt

Siemlid) bcbeutenbe ift. S3egreiftid)erweife werben bon ben Ccfcru,

welche mcift Cel)rer an ben ©c^ulcn ber ©tabt finb, p^tlologifc^e

unb ^iftorifd)e 3Berfe bcüorpgt, wäl^renb eine 2;^atfad)e, bie bei

bem fo gearteten Seferfreife auffällt, bie ©c^riften über Unter=

ric^tgwefen in bem legten Sat)!«» weld)em eine Stufjäbtnng

Vorliegt, nur in ber bcfd)eibenen Stnjabt ton 25 oertreteu finb.

Ginen gang anberen mit if)rer SBeftintmung notbwenbig ju*

fammen^ängenben (Sbaiftfter trögt bie Uutoerfltät§bibtiotf)ef ju

^aüia. Sft icuc eine au§ frü{)erer 3ett berübergefommeue,

jicmtid) unbcränbert bleibenbe ©ammlung, bie fid^ burc^ 9ieid)»
'

•t^um in t^cDlogtfd)en ©d)riftcn au§jeid)nete, fo ift biefe eine
,

bem augenblicflid)cn 33cbürfni§ ©titbircnber bienenbe, ba^er ftetä *

burd) bie neucften litcrariid)en Grseugniffe, .^anbbüd}er unb

wtffenfd)aftltd)e ©d)riften bereid)ertc 33ibliot^ef, welche befonberS

nie! für mebijiuifc^e ©tubien bietet unb für bicfelben benu^t

wirb, ba bie ebemalige |3^ilologifd)=^iftorifc^e <5afultät ber Uni» ;

»erfttät nad) ?CRailanb übertragen worben ift.
j

Die ©ibliot^ef*) ift, wie wir glcid) fet)en werben, neu. i

j^reiltd) finb in ^aina, mag man nun bie fabelhafte ®rünbung '

ber Unioerfttät burd) Äarl b. ®r. ober bie wir£lid)e burc^ Äarl IV.
|

annehmen, frül)er Sibliotbcfcn gewefen, über bereu 9^eid)tl)um '

3eugniffc bcö 16. Siit)r[)unbert» ocriiegen; oon einjelnen .!panb=

fd)riften, befonberg bem berüfjmtcn SSirgilfobcr ^ctrarfag ift e§

augbiitdlic^ begeugt, ba§ fte ftd) frül)er in ^aoia befanben. 2)oä)

bat feine biefer ©ammlungen, über bereu SSerblctb im ©injelnen

bie 9tad)rid)teu fet)ten, pr ©rüubung ber ic^igen 33ibliotI)et ge=

bient. äjicliue^r ift biefe, ebeufo lüie bie in ©remona unb par
in bemfelben Sa^re 1754 non 9J?aria St^crefta gefd)affen worben,

fonnte aber, nac^bem berettg 1763 ein JBibliotbefar ernannt wor-

ben, erft 1772 crii'ffnet Werben.

Sf)re 3lnfängc ivarcn febr befd)eiben, ba Weber ein Q)runb=

ftod ttor^anben war, noc^ bebeutenbe ajJtttel, um etwas großartig

9lcucy 5U fd)affcn; im Sßerlaufe beä Sa^rbuiii'crtg aber famen

fc^on aSermcbrungen, unb p'ar ttad) ber 9tid)tuHg bin, weld)c

bie ©ibüotbef feitbem ftetg ocrfolgt bat. Die 9lcgierung beftimmte

nämltd), bag au§ ber oon il)r angefauften Sibtiotbef 3llbred)t§

B. .^aller unb beg ©rafen girmian ber mebiginifd^ = natur«

wiffcnfd)aftlid)e Sbeil ber Unioerfttätäbibltotbef oou 'ipaoia p=

gcfül)rt würbe, wä[)renb ber pl)ilofcpl)ifch4itcrartfchc ber Srera»

Sibtiotbcf in 9JJailanb einverleibt witrbc. Dap famen mand)erlet

2>crgröf;eruugeu burd) bie Sü^erfaramlungen aufgcbobener^töftcr,

burd) 0cid)enfc, burdt f)flid)tereutplarc, ein SJorrec^t, beffen Sluf»

*) I)cv folgeitt'c 2Ib)d^nitt ift naäj ber ucrtvefflid^en (Sci&vift:

Notizie iutorno alla R. Biblioteca imiversitaria di P. di Vittorio

Piccaroli. 1873. 56 (S©., gearbeitet.
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f)ören bie Sibliot^ef fett 1859 beJfagt unb beffen ©rncuerung fle

tro^ mancher Stnftrengungen tttc^t erfangen fonnte; neiien bieun»

regelmäßigen traten bann bie regetma§igen burc^ ein georbneteä,

toenn auc^ ni^t reic^lic^eg ^Bubget, ba§ Stnfc^ajfungen ermog^

Ii(i)te, burc^ welche bie SiBIiot^eE bie wiffenfc^aftfic^en StrBeiten

ber ße^rer unb ©c^üler unterftü^en fonnte.

SBä^renb bie 2(nftatt aHraafiUtf) berarttg wud)§, ba§ fte

i£)ren ©(^»efteranftalten eßenbürtig jur (Seite treten Eonnte?

erl)ielt fie 1842 bie 9[Jiögtid)feit, fte gu überpgeln. S« biefent

Sa^re würbe i^r nämlic^ burc^ ba§ SEeftament eine§ Dentfct)cn,

beö ^rof. Sofe^^ granf (geb. 1771 in 3^aftabt), ber lange in

|)aüia getoirft f)atte nnb bie ©tabt fel)r liebte, beffen mebijinifc^e

©ibliotbef unb fein SSermögen (eine jä^rlic^e Sfiente t>on 11000

Cire) ju tf)eil, mit ber SSeftimmnng, biefe ©umme für bie 2tn»

fc^affung mebiginifdier unb natnrttiffenfcl)aftlid^er 2öerfe ju üer»

toenben. ®ur^ biefeS glängenbe ©efc^enf üermodjte bie S3ibltctl)ef

flc^ jur reic^ftcn mebijinifc^en ©ammlung 3ta(ien§ gu erl)eben.

SBeniger BoltfDmmen, aber immerl)in bcm 33ebürfni§ ganj au§»

reid^enb entfpre^enb, ift fte in anbern Söiffenfc^aften auägeftattet,

befonberS ge^jflcgt ift bie »iffenf^aftlidje Soitniaf-Siteratur, bie in

165 berfdjiebenen (Sjcemplaren ücrtreten ift.

jRatürlic^ fann eine SSibliot^ef üer^ältnißmäfetg fo jungen

©atumg in bem, wa§ ben 9ieic^tf)üm älterer au8mad)t: in alten

2)ru(fen unb SSJJanuffrtpten, ni(J)t al§ Siiüattn auftreten. Seboc^

entbel)rt fle biefer nic^t ganj, ücn bem erfteren befiljt fle 850,

»on ben legieren 450. Unter ben ^)anbf^riften befinbet fid) j. 33.

ein fagen£}after S3eric^t über einen 3uf5 Äa^t b. @r. nac^ ©panien;

altfranjcflf^e lej-te, bie üon SHuffafia herausgegeben werben

finb, unb ein bem 14. Sa^rljunberte angel)Drenbe8 von SRuratori

fc^lec^t ebirte§ SSud) com Sobe ber ©tabt '})aüia, üon bem eine

neue 2ln§gabe iiorberettet wirb.

Sie ä3ibliotf)e£ wirb ju bieten, unbefdjränften ©tubien be»

nufet, feitbem bie ©efe^e Don 1817 unb 1826, beg Snbaltg, ba§

fltteu', religionS' unb ftaatggefäl)rlid)e Süc^er nur mit befonberer

©ene^migung be§ 3flegierung§präfibenten »erliefen werben bürfen,

t^re Äraft Perlcren l)aben. Sn einem Sal)re, üon welchem eine

ftattftifd)e BufammenfteHung borliegt, ift fie, wäbrenb ber Stageä'

unb 2tbenbftunben, in weld) legieren bie S3ibliDtl)ef wä^renb beä

2öinter8 gleid^faHä geöffnet ift, »cn etwa 26000 Cefern benugt

worben, weld)e 27000 33üd}er in 2lnfprud} nal)men. S« bemfelben

3al)re würben 2800 S3änbe anflefd)afft unb 142 gefd)enft.

S)er Serfaffcr ber (Darftellung, weld)er id) biefe iRottjen ent»

nommen l)abe, lafjt ber öftemic^ifdjen Slegierung, weld}e ja in

ber 2;l)at nid}t nur für biefe Slnftalt, fonbern, faft mit 3>ernac^»

läffiguug il)rcr eigenen, für fo mand)e italiiinifd)e, beä öuten

fobiel get[)an l)at, bie ©erei^tigteit wiberfal}rcu
,
weld)e fie »er«

bient. 2(ber freilid) bridjt aud) in biefer Sarfteüung baö S^ajiDual»

gefüljl burd). 2ln ber ©teile Wo er ergäl)lt, baß bie italiänifd)e

Diegierung 33efil} ergriff von ber ©tabt unb ber Uniüerfität, fagt

er: „fie beabftd)tigte, ben ©tubien neueg Ceben einäut)aud)en unb

tiiriti einen mit ebtem ©inne geförberten grcftartigen getfttgcn

Sluffc^wung beweifen, baß Italien ber tt}m geworbenen poli«

tifc^en 58ebeutung würbig ift." Unb aud) bie Ciebe pm t)eimifd)en

©oben, in ber ©tätte, weld)er ber Süerf. burd) fein SBirJen an»

ge()Drt l)at, bridit burd). Slm ©d)lu§, wo er ba§ '^a^it feiner

Darftellung jiel)t, l)offt er, baß ftd) bie Seit erneuern werbe, üon

ber ein frül)erer '^Jrofcffor ol)ne Uebertreibung fagte, baß in il)r

„(Europa aufmcrffam auf ben Ätang l)örte, ber von ^aVia

ausging."

©old)e§ Slagionalbewußtfein, f old)e .fpeimatliebe mögen fd)äblid)

fein, wenn fte gu ftarf ausgeprägt ftnb, fie flnb nüglic!^ unb

machen einen wohltf)uenbett ®inbrud, wenn fie au§ gefunber

S;:^atfraft unb St^atenluft, au§ einer berechtigten iJreube an bem

Seftg hervorgehen. Unb bürfen fldh nid)t bie "italiänifdhen S3iblio-

thefen ihreg Seflgcg erfreuen!? 3ßer ba§ ©lütf m, aüe biefe

Sftäume ju burchwanbern, bie fchönen jum Sheil auäi bitr^ bie

Äunft gef(^müdten 9iäume ber genannten Slnftalten, ferner ber

Quiriniana in 33regcia, ber bor wenigen Sahren 1869 in präch=

tiger SBeife aufgeführten 9[J?unijipal=a3ibliotheJ in SSerona, ber

alten burd) ihre eble ©chonheit imponirenben ©eminar--a3ibliothef

in ^abua, ber wirb ftch berehrenb neigen bor biefer füllen 2Bürbe

unb ftd) ber frohen Hoffnung hingeben, baß biefe ftummen ^JUtahner

ni^t bloß bie Sehren ber SSergangenheit überliefern, fonbern

auch bie ©egenwart ju frifcher wiffenf^aftli^er 3lrbeit anregen

werben. öubwig ©eiger.

^ic !luffifd)e Meuuc.

Dfter fchon tjah^n wir ©elegenheit gehabt, ber unter

biefem Sitel in Petersburg erfd)eineuben 5JJonat8fc^rift , unb

gwar na^ manni(^fad)er 3fltd)tung l}in, anerfeuneub gu gebenfen,

unb ber unS bortiegenbe größte Jheil ihreS brüten 3fthrgcinge§

rechtfertigt bollauf, waS wir bon ihr prognoftijirt. Sur^ bie

©prache unb burd) bie gewiffenhafte Sehanblung ihrer ©toffe

gehört fle unS 'I)eutfd)en, — Durch bie ©toffe felbft, ben 3^uffen

an , unb beibe Literaturen hoben einen Slnfpruch an fie , ein

uagioneUeS Olei^t auf fritifd)e Sefpredjung ihrer Seiftungen. 5Der

Herausgeber, itarl Stottger, ©igenthümer ber i;aiferlid)en ^)of=

bud)hanblung bon ^. ©chmigborff, in ber 3lufflfd)en ^auptftabt,

fährt fort, mehr p halten, alS er in feinen erften heften ber«

fprDd)en unb jwar junäd)ft barum mehr, alS wir erwarteten,

well er überhaupt fein Unternehmen fchon biä faft ju ©nbc be§

brüten Jahrganges fortgeführt. (Sine mit fo wiffenfd)aftlid)em

Grnft unb fold)er (gnthaltfamfeit bon aUem geuiUetonwefen

aufred)t erhaüene unb burd)gcführte beutfd)e 3eüfd)rift, in einem

nicht beutfd)en Jiachbarlanbe , lobt fid) felbft, einfad) burd) ihr

33eftehen, crwerft aber auch eine bortheühafte ilReinung bon ben

9Jetguugen unb lttcrarifd)en 33ebürfniffen ihrcS SeferfreifeS. 2öaS

wir über eingetne, bon ber „9hiffifd)en Stebue" behanbeUe

mata, g. 33. über ben „Domoftroi", feneS .<pauSbnd) auS bem

fed)Sjehnten Sahrhunbert, unb über bie fo cigenthümlid)en Sßer»

häüniffe 3entra('3lilcng, namentlich bei ©elegenheit ber (Sfpebi-

j

jion nad) ßhiwa, mügetheilt, erleid)tert unferen Sefern gegenüber

I

bie Slufgabc, biefe 3J?onatgfd)rift auch gur Seftüre in 2)cutfd)lanb

gu empfchkn, wo fid) fett einigen Sah»^en ein fehr biel regereS

' Sntereffe für Buftänbc, SBorgänge unb ^erfonen in bem mäd)tigen

! ftabifd)en ^)iad)barlanbe funb giebt, alS fe früher; benn in ber

j

Shat lernt man burd) bie, immer inftruttib, in ber SRehrjahl

!

aud) angiehenb gefd)riebenen Strtifel ber „SRufftfchen 3iebue",

;

einen ©taub bcr2)inge, ber ißeftrebnngen unb ©ntwidelungen bort

fennen, welcher bie Slufmerffamfeü in IBeutf^lanb in hohem

1
©rabe auf fleh Jieht unb bem man bielfad) nod) geneigt ift

i Unglauben unb Bweifel entgegenpfegen. „3n faft auffälliger

2öetfe fängt feü gwei biS brei Sahren Slußlanb an, SUtobe ju

;
werben. Sie Seitungen, welche fonft bie 3^ubrit „Stußlanb" mit

]

einer 5Rotij über eine DrbenSberleihung, ober mit bem 33e=

richte über eine große ^arabe beS @arbe»ÄDrp8 abjufertigeu

i pflegten, bringen iegt, wie aus anberenSeutren ber föuropäifdjen
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aSölferfamilie ,
regelmäßig au^ auö 9lufelanb jtorrefponbenjen,

3ettung§ftimmen, articles de fond, unb fnütifen baran a3efpred}Hn'

gen, au§ beneu Cor aUen !j)iugen ^ercorge^t, baß man benn bcd^

anfängt fe^r aufmerffam auf !Daö ju werben, wa§ bcrt Dürgef)t

unb weiter au§ bem faft fieberhaften 33eftrebeu, aiiieft^Suropa ein»

gu^clen, l)erü0rgel)en fann. !Dte SRebafsionen fet)en f^d) na^ allen

«Seiten um, befät)igte
,

wenigftenS tant soit peu gtaubwürbige

Äorrefponben^en in Stußlanb felbft ju gewinnen —
; erfa£)rung§»

jnäßig tft baö feine teid)tc Slufgabe; c§ bilben flct) fürmlict)C

aSüreauS, unb etabliren ftä) litl)Dgrap£)irte ^orrefponbenjeu; bie

Unter= unb ?0Rit=3flebaJteure lernen rufftfd), um Wenigften§ rufflfd)e

Seituugen benu^en ju fijnnen, — lurg, e§ ift tu ber testen Seit

unb namentlid) feit bem testen Äriegc in J^ranfreid), eine 2(rt

»DU Söetttauf entftanben , wer literarifd) ftd) am S3eften über

Stufflfd)e ©iuge unterrid)tet feigen fann. „Du Choc des opinions,

jaillit la verite". 3lu8 biefem ©d)lagwcrte entf^ringt bie 2ßaf)r'

ne^muug, ba§ e§ mit ber Seit »orüber ift, wd man SRußlanb

mit ber befannten ^J)rafe eine§ „i^cloffeg auf tl)ijnernen güßen"

abfertigte, eine ^I)rafe, welche ja ueuerbing§ Den Ölijmlingen

ouci^ mit S3esug auf bie SJeugcftaltung 2)eutfchlanb§ mit fteigen»

ber SSirtuofitat angeWenbet Wirb, greubig pber wibcrwiHig, muß

man allerbingä anerfennen, baß mit bem S3eginn ber mäd)»

tigen Sieformen be§ jefet regterenben ÄaiferS , bie t^önefuen

güße be§ jlcloffe§ in einer SBeife geftü^t unb gefräftigt werten

ftnb, weld)e frül}ere gewül)nl)eit§mäßige unb bamalä aud) gered)t"

fertigte lli-tl)eile feljr entf^ieben jum ©c^Weigen gebraut hat.

3Rit 2lntipat{)ien
,

Sßi^wcrten
,
ungläubigem 2ld)felpden reid)t

man uidjt mel^r au§! ^nute, Staig lidjte
,

(Sibirien, bie S3ieue,

welche muß, Äcfaden u. f. w., aße biefe/IIonenda, bei beneu

eg feit 3at)rhunberten jcben 2öeft=(äurD)3äer grufelte, flnb au§

ber Siteratur eben fo üerfc^wunben, wie bort au§ bem bürger»

lidien Sebcn, wenigftenS lauten übereinftimmenb faft aUe litera=

rifd)e Seuguiffe bal)in, baß ber alte ©auerteig bcrt entwebcr

fc^on grünblic^ auggefegt ift, ober bemnäd)ft nod) auggefegt

Werben Wirb.

Sieft mau bie „9flufftfd)e 9leBue" aufmerffam burd), fo muß
man jugeben

,
baß eg fid) bort auf beu üerfd)iebenften

,
ja auf

allen ®ebieten o^ne 2lugnaf)me, in bem ac^tgig 9Jtillionen=9ieid)e

wunberbar regt unb bewegt
,
baß Äaifer Slleyanber II. mit ftau=

nengwertl)em ©rfolg tu bie ^ußfta^jfen fcineg großen S5orfal)reu

-^eterg I. getreten ift, of)ne bie ©ewaltfantfeiten beffelben uad)=

äualjmen, aUerbingg aud) of)ue fotd)e ©ewaltfamfeiteu nötf)ig ju

f)aben — unb baß baä Sßolf wie burd) einen 3auberfd)lag er»

wccft, benSbeen feineg ^aiferg mit einer grenbigfeit, fetbft einer

DpferWiUigfeit entgegcnfommt , bie weit über bag erwartete

lhinauSgef)en unb einen burd)au§ gefuuben ilern
, felbft in ben

'JSJtaffeu erfenneu laffen. I)ag oft gitirte Söort : Keffer bon Dben,
alg bon Unten!" t)at ftd) in einer Strt unb 3lugbel)uuug bewäl)rt,

für weld)e fid) bei einer fonft milbcu ^)eiT)d)aft
, fonft fein S3ei=

fpiel in ber ®efd)id)te frubct! 3n ber — fpurlog üorübergegan=

genen — Slleyanber ^erjeufd)en ?iteratur=^eriübc, fat) eg faft fo

au§ „al8 fönte felbft bie 9lufl)ebung ber 2eibeigcufd)aft nid)t

obnc eine erfd)ütterube Bewegung „oon Unten" iioiübergel)cn.

33atuuiu, ©olgorufcff, ^erjcn, Dgareff ftreuten, cum multis aliis,

ober freilid) dii minonim gentium, bag -^uloer unb Ineltcit bie

fd)weelcnbcu Sunten bereit, um nad) il)rem ©innc unb gu il)rcn

Swcrteu ju — refcrutiren unb cg läßt ftd) nid)t leugnen, baß eg

aud) in 9iußlanb, ober unter ben Stuffen, nid)t au «cutcu ä la

Siodjefort fel)lte! SKo ift biefe speriobe l)in? 2Scr fprid)t nod)

X'on ber JEefabrifteu » Sitcratur unb bem Kolokol, ben man mit

„Cloche" überfc^tc, ber aber beffcr mit „Toscin" überfe^t gewefen

wäre? (Sine merfwürbige ^iu^e im gortfd)ritt, eine ftauneng»

wert^e 9Jläßigung unb Semperirung ber Bewegung, ftrafte bie

'}}rDpl)ejeiungen Sügen unb wiberlegte bie ^Befürchtungen. 3la^

ber fd)weren '})rüfuHgg- unb Säutcrungg = ^eriobe beg Ärimm=

Äriegeg folgte bie Seit ber Sammlung — la Russie ne boude

par, eile se recueille: uub bann bie rafd) auf einanber folgenben,

aber beffen ungead)tet ftc^ nid)t überftürjenben äleformen. SOJan

lad)te imx über bag Äarrifaturbilb eincg äßiplatteg ,
weld)e§

bte Slbweifung eiueg .Rofaden au ber ^^raitjoftf^en ©ränge bar«

fteUtc, ba bie ?lapoleonifd)e ^olijei fo liberal geworbene Öeute

nid)t na^ «^tiiiifi'eif^ bereiulaffen fönne. Dem ©c^erj mußte

man aber ein guteg 2l)eil 2ßa£)rf)eit äugeftel)en. (Sg war bieg

bamalg in ber Xijat bie signatura temporis.

3lu§ ber „^lufftfc^en Sleoue" "ge^t nur ^erbor, baß neben ben

pDlitifd)en (5ortfd)ritteu nac^ Slußen unb im Snnern, — neben

ber (Sntwidelung ber Subuftrie unb beg ^anbelg — am fd)la=

geubften burd) bag großartige (äifeubahu = 9'ie^ oeranfchaulid)t,

weld)eg gegenwärtig bag eitropäif^e Stußlanb überjiel)t — neben

bem i8olfg=Unten'id)t, ber freiftnuigficn Organifagion begSiiftis^

wefeug unb neben bem 2tufl)Dren ber ®ewalttl)ätigteit uub Sßt'

fted)ung in ber Slbmintftrajion, au^ bag geiftige geben, ftd) in

boUfter Unab^äugigfeit en-twicfelt ^at, unb bon bem früheren

abminiftratiüen JDrucf auf bie treffe nirgeub me^r bie 3tebe ift,

3n oerl)ältnißmäßig furjer Seit ^at fl^ bie Stagegyreffe in

Stußtaub ju einer SSebeutung unb einer grei£)eit ber Bewegung

aufgefc^wungen, bie eg nur um fo mel)r bebauern läßt, baß bie

faft unüberwiublic^e ©c^wierigfeit ber rufftfd)en ©prad)e, bem

übrigen (Suro^a bie Äcnntniß be§ SRaßeg ber (Sntwicfelung auf

biefem ^Jelbc ent5iet)t. .^in unb wieber finbet ein Ceit » Strtifel

beg „Golos", beg „Russki Mir" ber Äattfofffc^en „g^ogfauer Sei=

tung" feinen Sffieg in eine beutfd)e, englifd)e ober franjoftfc^e

Seitung, eine wirflid)e Überfd)au gewinnt man in SBeft-Sitropa

bon ber SSebeutung ber 9iufftfdien Sagegpreffe nic^t; man müßte

fid) benn mit ben rec^t mageren Slugjügcn ber „Revue des jour-

naux russes" in bem „Journal de Saint Petersboui-g" begnügen!

Sind) bie „Stufflfi^e Sieoue" beg §errn Äarl Sflottger gicbt nad)

biefer Stic^tung ^in feine weitreitJ^enbe Überfc^au; aber alg ein

'El)eil ber geiftigen Bewegung überl)auvt, läßt fie Sag erfenneu,

wag um fle ^er bDrge{)t, unb refleftirt in prägnaittefter SBeife

bie, auf ben ^^ortf^ritt gleid)jeitig in allen 2)igäivlinen gerid)=

teten S3eftrcbungen beg beutigen 3tußlaub§. 2)ie „3^ufflfd)e

9tebue" wiK ben Seutfd)en unb beutf^ SSerfte^enben über 9luß=

lanb betebrcn unb betebrt ung unabftd)tlidh ctgentlid) barüber,

baß 9lußlanb ftd) belel)ren will. Sn ber 3;bat tritt ber Srieb

ber Stuffeu nad) ©ele^rung, Äenntniß unb Sffiiffen feit bem

9tegierungg=2lutritt Äaifer 3llcj:anberg II. mit einer folc^en @ner=

gie unb Wie eg fd^eint
,

aud) 9^ad)l)altigfeit auf, baß e§ bafür

in anberen ßänbern au einem SBeifviele feblt, — wol^lrerftanben

in S3cad)tung ber furgen Seit unb ber ©leicbgeitigtcit in bem

^eroortreten biefeg Striebcg. ©g ift alg fönte 2llleg im ©türm

nad)gebott, cinget)olt, ja überbolt werben. Sn biefe te^terc Kate-

gorien gel^bren bie I)i?l)eren weiblid)en ©nmnaftcn uub bie Uni=

oerfttätg'Änrfe weiblid)er ©tubentcn. SBag baran gu riel unb

überwüd)fig ift, wirb ftd) fcbr balb abfd)Ieifen , unb bag rechte

SUaß auch bafür ftd) beraugfteHeu. ©g wirb mit biefeu 2)ingen

offenbar gu biel boxl erperimentirt, unb möchte man wie eg fd)eint

in ©vrüngen ocrwärtg , um nur nid)t für gurüdgeblieben gu

gelten. Jag eingelne gu 3Siel ift aber nur ein Seweig bafür,

baß im ©angen bercitg fiir bag red)te 531aß geforgt ift, fo weit

bieg bie enormen S^^hle« erlauben, mit benen mau in Olußlanb

rechnen muß, nid)t allein für bie Sebolferung, fonbern auc^ für
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bte ©ntfernungen unb bie ©elbmittel. (g§ t)errfc^en bcrt eben

aiibere 90Ra§ftäbe für btefe Dinge, bte fic^ na^ wefteurDpätf^er

©fjablone nun einmal nic^t benrt^eiten laffen, wnb ba§ überaus

retd^e, unb wie e§ fc^eint, ju»erläffige ftattftifd)e 3JJaterta(, iüel(^e§

bte „Slluffif^e ditbut" faft in jebem i^rer Jpefte bringt, giebt

gerabe Den biefcn ©c^toierigfeiten ber SSertoaltung ein nur

beutüc^eS S3ilb, ftetgcrt aber aud) bie 3(ner!ennung für biejenigen

SRänner, toeld)e fic^ öon if)nen nic^t jurücffi^recfen laffen unb

eben fo mut^ig al§ üertranenSboH an bem großen SBerfe ber

Stegenerajion weiter arbeiten. (S§ finb biefe ftatiftif(^en SKitt^ei'

lungen tco^t bog 33efte, jebenfal(§ ba§ für ben beutfc^en Sefer

gugängli^fte, tDa§ über bie ungewöhnlich rafche (Sntlüicfelnng ber

jftufftfchen S3oben=Äultur, Snbuftrie, ^opulasion, Sefteuerung,

SSerwattung u. f. to. befannt wirb unb — im ®cgenfa^e ju

früher, — je^t befannt werben barf — wd^I aud) befannt

werben foll, benn nach 2lltem, wa§ man im ©effirach unb

a3rtefwed)fel üon 9iuffen tjbxt, tjaU man bort etwa§ barauf, ba§

man im 3lu§lanbe wiffe unb erfahre, wa§, unb au^ wie e§ in

9tu§[anb gefd^ieht. (S'§ werben biefe Dinge bort mit einem (äifer

unb einer Süaftlofigfeit betrieben, bie mit ben bon Dben gewott«

ten SReformen gleichen (£d)ritt halten. 9J?u^ man baher auerfennen,

bafj ber SinpulS p biefer fcrtfd)rittlid}en Bewegung üon Dben

auggegangen ift, unb ftetig geregelt wirb, fo barf man an^ ntd)t

au§er Sicht laffen, ba§ nid)t aüein bie „upper ten thousand", fon=

bem aud) bie yj^affen ihm entgegenfommen, unb einen eminent

guten Söillen jeigen. (S§ ift ja eine trocfene 5Raterie, alleS

(£tatiftifd)e , unb gewinnt erft Ceben unb 53ebeutung im SSer-

gleiche, im ©tubium, in ben Siefultaten. Seöbar, unterhaltenb,

anjiehenb ift fic nid)t; bafür aber um fo lohneuber für ba§ ge«

biegene a.>erftäubm6, unb e§ ift nid)t ba§ fleiufte SBerbienft be§

^erau§gebcrg
,

ftreng gerabe an biefer felbftgeftellteu Slufgabe

feiner 3eitfd)rift feftphfilten, Wenn aud) taum alle Cefer bcr=

fclben ein gteid) lebhaftes Sntereffe bafür haben fonnen.

(Sin wahrfcheinUd) allgemeiner gewürbtgte§ SSerbienft ber

„9hiffifd)en 9k»ue" ift bie gorberung freifinniger, urfunblid)er

©efd)id)t§fd)reibung, ard)it)aUfd)er ©tubien unb fritifd)cr 33ehanb»

lung ber ^Jlemoiren. 9lrbeiten wie: „bie ?5<iniilie ©raunfchwcig

in aflu§lanb im ad)tjehnten Sahrhnnbert" (7., 8. n. 9.^)eft), —
ÄauioWer Bufamineitfunft unb ihre SSorläufcr 1787" (6. ^)eft).

„^cter ber ©rofte al§ 50Rerfantilift" (:5. Jpeft), finb »perlen, wie

man fle cor sWatii^ig Sahnen in S^u^lanb jebenfallg ncd) nicht

-fcrbcrn fonnte, ober burfte. 5Bie fld) überhaupt in ber 9hifflfd)en

©efd)id)t8fd)reibung, wie fte un§ je^t bort entgegentritt, ein

au§erDrbentlid)er Sortfd)ritt ^u crfennen giebt, beun früher war

Weber bie archiwalifd)e (5Drfd)ung fo bcgünftigt ,
nod) eine freie

S!}Jeinung§--^luf3erung, ober gar tabelnbe Äritif ertaubt, fo i^eigen

aud) bte in ber „3tuffifd)cn Sletiue" ücrijffeut(id)tcn 3lrbeiten eine

greiflnnigfeit unb Unabhcingigfeit beö fchriftftelierifd)en äiJtrfenö,

Wie in ben am Sßeiteften entwicfelten Kultur = Säubern, früher

gucfte man in Slufslanb mit faft tranfhafter ©enfitioität jufam«

men. Wenn e§ Semanb wagte, 2lrd)iüe, geheime Rapiere, fd)rtft»

liehe 3Rad)laffenfd)aften unb 2lufseid)nungen längft äJerftorbeuer

fpred)en laffen. Das ift fe^t in einer 2ßeife unb Sluöbehnung

Uorüber, wie fie in 3ßeft'(Surova faum geahnet wirb, wenn nicht

eine franjöfifd)e
,

beutfd)e ober englifche Überfe^uug .!panb in

^anb mit ber ruffif^en ^ublifasion geht, ober ihr folgt. Sind)

hierin fann unb wirb bie „3inffifd)e SJieüue" mit ber ^tit für

ba§ nad)barliche aSerftänbnife wirfen , unb ben ©chlagbaum

wentgftenö jeitweife aufziehen, ben bie <Bpxa&it für gewöhnlich

fo feft oerfchloffen l)<xlt Deutlid) erfennbar, ift bem hiftorif^en

©chriftfteUer fe^t in 9tu§lanb baS weitefte j^^Ib freigegeben,

wenn er feinen Slrbeitcn ni^t einen tenbenjio§ feinbilden 3"'

fchnitt gegen bie gegenwartige Diegierung giebt, Wojn aUerbtngS

©inige neigen, unb c§ berftedt thun, ba fie e§ offenfunbig

nicht thun bürfen. Tout comme — autrefois — chez nous! — 3ft

biefe freifinnige, fleißige unb fritifcihe @efd)i^t§fdhreibung aber

ein Sob für bie ©d^rtftfteUer , fo ift fle aud) eine Slnerfenttung

für bie Ctberalität ber Sltufflfchen 9lrd)iü»a3erwaltungen , bie ihre

©chä^e — unb e§ fd)einen eben fo reid)e alg wohlgeorbnete ju

fein — , in fo auSgebehnter SBeife offnen. Da§ ©ine bebingt fo

boHftänbig ba§ Slnbere, „ba§ bie Slnerfennnng auch "wi" eine

gemeinfame fein fann". 3!J?an fd)ctnt aud) in biefer Sejiehung

mit ber 9leform glet^ weiter gegangen gn fein, al§ fich für

matid)e8 bentfche 9lrd)iü fagen lä|t, unb — gefagt wirb.

SKie für »ergangene 3fiten
, fo bemüht fid) bie „Siufftfdie

9iebue" auch ber ©egenwart gered)t ju werben, unb folgt ben

3eitereigntffen burch forgfaltigcS ©ammeln be§ 9JJaterial§, itid)t

im ©inne einer jjolitifd)en 3eitnng, fonbern mit ber ©ewiffen»

haftigfcit einer Vorarbeit für ein fogenannte§ „©eneralftab§=>

werf". ©0 i. 33. ift fie (Sr^jebijion nach Q^ijxm nirgcnb fo

»oKftänbig unb erlebigenb für bie 0efd)id)te regiftrirt, al§ in ben

üerfchiebenen Slrbeiten ber „9lufflfd)en 3?etue." 3ßir erwähnen

für ben je^t laufenbcn Sahrgfng nwx:

1. 21. 2. .tuhn: 23erid)t über meine Dteife burch Qijivsa

währenb ber (Sypebision im '^al)xe. 1873. (1. §eft).

2. Dr. ©rimm: Sleife = ©inbrüdfe eine§ ruffifd)en 9J?tlitar=

SlrgteS währenb ber Grpebigion nad) ©hiwa. (2. §eft).

3. Dr. (Smit ©d)mibt: Die (Sjrpebigion nad) (Shiwa nad)

ben QueHen bearbeitet. (4. u. 5., 7. n. 8. $eft).

4. 91. S. .Kuhn: Der neu erworbene 9tmu = Darja = SSegirf.

(5. ^eft).

®§ finb bieg fämmtlid) burd)au8 felbftänbigc 9lrbeiten, aller»

bingg nid)t au§fd)lieftUd) militärifd), eben beöhalb aber um fc

werthboHer. Sind) au§ ihnen geht herbor, ba^ bie in englifd)en

S3lättern nad)gcrabe mübe gehegte ^^h^'^ifc tion ber 9lufftfd)en

(Sroberung§fud)t in 2lfleu enblid) bod) gn wohlberbienter dluljt

eingehen foltte, namentlid) wenn fle al§ 9luggaug§^)unft für bte

9lbfid)ten aiufjlanbg auf Dft » Snbien ing ©efed)t geführt wirb.

^aä) jenen unb anberen fad)t)erftänbigen 3fi'g"iffcn/ geht 9tu^=

lanb nur fehr ungern unb wiberwiHig an ben anfgegwungenen

Äampf mit ben .^thfimte" , lücil fetbft au§ bem ©tegc unb bem

©elingcn immer nur neue Unannehmlid)feiten hei'borgchen unb

neue ,Wäm}jfe nothig werben. 3n einigen englifd}en 3eitungen

]

finb 9{ufftfd)e ©otbaten am ."pinboo^^lnfh unb am ©angeg gcrabeju

I

pr fijren Sbee geworben, unb brittifd)er ©tolj fd)eint in biefem

(Sinen '})unfte feineg ©iegeS bod) nid)t gang ftd)er gu fein, wie

gegen 9lbi)fftuter unb 9lfhautig. Wan fann fld) nur barüber

freuen
,

bafj bie rnfflfd)e Sageöbreffc faft gar feine 3lütig üon

biefem d)ronifd)en süelfern ihrer euglifd)en ÄoKeginnen nintmt,

weil fonft eine uagioneHe ©ereigtheit bie unau§bleiblid)e Solge

fein Würbe, unb gerabe bag he^borgerufen werben fonnte, wa§

bie euglifd)en 33lättcr gern Bermciben ober unmijglich mad)en

inöd)ten. Sind) bie gegenwärtige, wiffenfd)aftlid)e {Sjr^jcbigion für

(5Tforfd)ung beg 9lmn'Daria, h^^l bereitg bewiefen, ba§ e§ mit

9lufftfd)en 2lrmee=Äorpg am .fpinboo^iiufh, in 9lfghaniftan ober

4)erat noch auf lange l)in feine ©efahr hcit; aber fie beweift auch,

ba§ bie 9luffen ber ©egeuwart ihre Slufgaben fehr ernft nehmen

unb feine Dpfer fd)euen, um bie 3ibilifation, — gunäd)ft aUer=

btn'gS ihre 3iBtfifagion — in ©egenben gu tragen, Weld)e nun

einmal in ihrer 5[Rad)t' nub (Ätnf[u|f)3häre liegen. @8 ift baS

eine ftiHe, langfam unb in (Suropa unbemerfte Slrbeit, weld)e fidh

bort üoltgteht; aug ihr aber politifd)c 58eforgni§ bor einem
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3«fammeiiftD§ ®rcprttannieng mit Slugfanb im fernen Dft=

Snbten fcnftattven ju moUen, fc^eint im§ ein wenig ftDljeS S3e=

ginnen ber englif(^en treffe, unb i[t e§ ba^er um fo anerfennenS=

icert^er, wenn bie rnffifi^e Sagegprcffe c§ üerfd)mäi)t barauf ein-

äugel}en, cber gar in gleich t)Drf)müt^igem Scne barauf ju ant-

worten.

3Qact) bcm ©efagten Jonnen wir baä ^eter§6urger Unter=

nef)men nur um fo kb[)after ber beutfdjeu Sefewelt empfet)len.

®S ift atlerbingg feine kid)te, aber eine feffelnbe, feine unter»

f)a(tenbe, wo()[ aber eine in ^Df)em ©rabe anregenbe Seftüre,

weil fie un§ faft bnrc^weg bt8l)er UnbefannteS, jebenfans auf

anbere SBeife Unjugangtic^eg bringt. 3iiniid}ft für bie fc jal)('

tcic^ in 9lu§lanb tebenbeu 2)eutfd)eu beftimmt, mijge e§ and)

«nferer ^eimatf) jn @ute fcmihen, unb bap beitragen, man^e

au8 frül^eren Suftänben unb SSorgängcn entftanbencn 35orurtf)eile

jerftreuen ju f}e(fen, Die jeljt fein Sficc^t jur ©yiftens mel)r t)aben.

Stud) bie „9lufftf(^e 9tebue" fagt un§ ntd)t, bafe 2(Ue§ in bem

mächtigen 5Rad)barftaate fc^cu fc ift, wie eg fein foUte; aber

fle jeigt un§, ba§ e§ bort »crwärtö ge^t, unb jwar mit

einer (S^neÜigfeit unb ©tetigfeit, bie nac^ jeber 9flid)tung f)in

wc{)t 5tufmerffamfeit unb gwar me^r Stufmerffamfeit »erbient,

als i^r im SlUgemeinen bisher geworben ift. @ern f^lie^en wir

xinS ber Bewegung an, bie fic^ feit ungefcil}r jwei Sauren in ber

beutf^en öiteratur unb Stageäpreffe funb gibt, unb ftd) be§ e^r=

lid)en SBittenä bort erfreut, nic^t länger l)inter ben wefteuro^jäifc^en

QtaaUn jurücfäubleiben. C. (Sc^n.

granfretdj).

^mi J^lufttfn. ')

„©c^Dtt Wieber eine Überfe^ung au§ bemgranjcfifc^en! wirb

e8 benn ber beutf^en S3ül)ne gar nic^t möglich werben fic^ fon

bem bemoraliflrenben @influ^ be§ franjoflfc^en J^eaterS ju be^

freien?" — !Doc^ biefe§ Tlal bürfen wir ben oft gef)Drten SluSruf

nid)t Wieberl^clen. ©ie beiben S3luetten, welche ber Uberfe^er

l)ier bietet, burc^we^t ein reiner fanfter ^auc^, ein weiter,

poetifd)er 3i'g- ©tatt gtü^enbcr Ceibenfd)aft, bie alle ©djranfen

bur^bric^t, eine ftd) in felbftgejogene fefte ©ränjen befdjeibenbe

Sfteftgnajion. @ine fo reine 2ttmofpf)cire, ein fo gart emt»finbenbe§

®efül}l befeelt biefe beiben anmutl)igen Äleinigfeiten
,

ba§ eg

beinat) fc^wer wirb ju glauben, fte feien in bemfelben ^ariö ent=

ftonben , wo bie fittenlofeften ©ittengemälbe bie Sü^ne be^err»

fc^en. Sßit greuben begrüben wir ben reinen Älang, unb er«

bücfen gern barin ein 3eid)en einer beginnenben 9legenerajion,

wie wir beren fd)ou einige — frcili^ weniger gelungene — l)ie

unb ba in ber neueften franjijfifc^en Setletriftit auftauten fal)en.

Die beiben Suftfpiele: „!Da§ 9tenbejüous" unb „SBorüber" er»

innern in ber förajie, mit ber fie ein Drama ol)ne wirftidje

^anblung, ot)ne realen Snl)alt bennod) ergreifenb unb ansiebenb

p modjen »erftel^en , wie auc^ in ber ^orm an bie reijenben

Proverbes oon SORuffct , üon benen fie fi^ freilid) boc^ aud)

wieber wcfentlid) untcrfdjetben. Denn wäl^renb in allem , waö

2Ruffet fd)uf, ber prirfelnbe ©g^irit, baö geiftreid) fprübenbe

geuer cineö ber feinften Stoppe ftetö baä §auptelemcnt bilbet,

.ricgt l)icr bie @efül)löwelt ror. (Sin weid^er, träumerifc^cr,

reflgnirenber 3ug, welker ber neueren franjöfifc^en öiteratur

bi§£)er unbefannt war*), tritt un§ l)ier entgegen.

Da§ ©ujet ift in beiben äl)nlidi; (Sntfagung, wo eine auf»

feimenbe Siebe locft. iöorpglid) gelungen ift bie ©ntwidelung

im 5tenbejoou§, wo ber SORaler ber öräfin, bie i^n pm erften

SRal attein in feinem 2ttelier befudit, unbewußt in feinen ein=

fad)en SBorten einen Spiegel üor^ält, ber aKe befferen ©efü^le

in ber bi§l)er forglog babingautelnbeu Salonbame anregt: Siebe

pr Statur, ^ftid)t unb SSsonne bes 2ßol)ltt)un§, ^amiUenftnn.

Die Überfe^ung, bie gleich bem Driginal in Sßerfen ift, lie.ft

flc^ leid)t unb angenebm. 2tl§ eine fleine ^robe mo^te ic^ ben

©djtu^ ber erften ©jene mit bem Siebe beg 3anelto aug „Sßorüber"

anfül)ren:

3onftto (in ber gerne fingenb).

Siebd^en, ber SDtorgen ift na^i,

2) ie griil^Iingsfonne ift ba,

©d^eint golbner noc^ ale geftern.

jirpt in allen 9leftem,

Unb blitzt in allen Sauben,

SBlau ftra^lt ber .^^immel, bie Suft ift rein,

2luf unb ©arten fie^t man fd^nei'n

3)en glauni ber weisen Sauben.

SiltJio.

Sfleijt mxä) bod^ aUeä! felbft bie frifc^e Stimme

2)eg Knaben; feine Suft mißgönn id) i^m,

2)er Senj, üon bem er fingt, ift mir Der]^a§t.

ä&netto, (beffen ©timme rtä^et aefjört wirb).

iJolgc, ba^ wir unä finben,

3)en ^ciltsrn, ben gefc^winben,

2)en fd^illernben ütbellen,

I)eä SEßiefenbät^leinä ^eHen

©ilenben ©itbcrwetlen.

S)u wci^t, icb warte, o tomme gleid^

3um Dlcanberbufd^ am £eic^,

!Da trinfen bie ©ajeHen.

2>ie SBeif ift fü§, unb feine (Stimme rü^rt;

' SDod^ l^ab' id^ feinen ©inn mel^r fiir bai nid^t'ge

Siebeägetanbel. ®e^n wir benn inä J^aug,

2)ag ^elt p räumen ben SSeglücfteren!

Die Jpauptbebingung für ben 33ül)nenerfDlg biefer jterlic^en

Sflippeg ift freilid) eine Porpglid)e ©d}«ufpielerin, welche eg oer-

ftel)en mu^, ben in ben 5Borten nur leife angebeuteten SGBe(^fel

ber Smpfinbungen in fünftlerifd}er DarfteHung »cUftänbtg pr
©eltung ju bringen.

-fvleiiie Uteranfdje 'Jleüuc.

— Sttfisbüriicr »on ^rriciirijtj van <&txi^. I. »on ffuimlUa

3iri«tig.**) Sßenn man Sagebüd^er bebeutenber 9Jlanner fieraug«

giebt, nid)t etwa fiir bie ©clel}i1en alg ^Beitrag pr Cuelten»

gefd)ic^te, fonbern für bag lefcnbe ^hiblifum, fo ift eg bie erfte

^flidjt beg ^'erauggebcrg , unb felbft wenn eg eine $5rau ift, ben

S:agebüd)ern eine gbarafteriftif wonigfteng beg ©c^reiberg bor«

aug5ufd}iden; gewi^ aber ift bieg iun-tangen beredjtigt, wenn biefe

Slufäeic^nungen plc'^lid) beginnen unb ebenfo plo^lic^ abbred^en.

Dod^ Submilla Slfftng l)at bag nid}t für niJt^ig gehalten, ©tatt

*) 3wei bramatiidje S)id^tuugen von granfoig ßoppee, überfe^t ton

äx^olf ©rafen IBaubiffin. Seip^ig, 2. .pirjcl, 1874.

•) 3ft äuwcilen bei ©arbou bemerfbar.

") Seipäig, %. St. Srod^au«, 1873.

3teb.
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i>effen giebt fte ein aSor» imb ^a^mxt t^reä Dn!el8 SSarn'^agen,

eine quasi- 3tecl)tferligung [einer unbefc^ränften Seroffenttic^ung

ber ®en^fd)en S;age£)üd)er. ©ie tft gut gefi^rieben unb wof)t

geeignet, bao Sntereffe an ber ^erfönlid^feit @en^en§ p werfen,

erfüKt aber ba8 angebeutcte 33ebürfni§ feine§ireg§.

Sie 2lnfseid}nungen üon 1800-1814 ftnb un§ nur in bem

SluSjuge erl^atten, ben @en^ felbft »erfaßte, — ber %Dxm naäi

p ;irt£)ei[en ni(J)t, wie SSarnbagen meint, ber SSeröffentlid)ung

wegen, fonbern al§ angenehme (Erinnerung für ftd) felbft. 3öen

anber§, al§ i^n, Jonnten biefe enbtofen 9leii)en üon Sflamen in*

terefftren, al§ ibn altein, ber bie a5eäiel)ungen fannte? ©elbft

für bie Seitgfnoffcu war e§ unmbgtid), beftintmte (greigniffe an

biefe Jlcmenfiaturen ju fnüpfen. Unb weiter flnb biefe 2:age»

bücber — mit geringen ^u§nai)men — ni^t§. gür ben ^iftü«

rifer ein ©annnelfurtum con S'lotijen, bie allenfalls für eine

S3iograpf)ie@en^en§ üerwanbt werben fonnen, für ben öeferStrof).

Unb ba§ bätte bie .SperauSgeberin ftd) felbft fagen fbnnen. <Bo fi)m=

pat£)ifd) ift bod) bie @en^fd)e^erfönlid)feit nid)t, ba§ ein q)ublifum,

fo »erwöbiit wie ba§ beutige, ftd) mit ßiebe baran mad)te, btefe§

aJJanne§ fleine (gigent)etten auä feinen 3;agebüd)ern bcrausplefen.

(p. 1—70.) Die Sabrgänge 1800— ISOI) ftnb nod) am braud)barftcn,

weil fur;^ gufammengefafet, leSbar unb nic^t ju Übertaben, mit

3^amen§»eräeic^niffen (p. 71—108.). lE)a§ fclgenbe Journal politique,

in franjbfifc^er ®prad)e gefd)rieben, au§füt)rlic^ unb bcd) flüd)tig,

bietet für ben S'crfc^er 3]Qaterial, für ben Caien wenig (p. 109—273.).

1810—14 finb ebenfaUg furj be^anbelt (p. 274-442.). S)en SReft

be8 a3ud)e§ füllt ba§ Scurnal »on 1814, ba§ wefentlid) ben Sßiener

ÄDngre§ be^anbelt, aber nid)t üon feiner pclitifd)en, fonbern nur

Don ber tjriüaten (Seite, bie aber auc^ farblog unb nic^t§ weniger

otö ^tJant ift. ÜJJit großer ©enauigfeit unb nod) mebr iöebagcn

giebt @en^ au, wieüiel ©elb er ücn (Snglanb unb 3lufetanb

erhält, baä ift baS t)erüDrragenbfte SJJDmcnt beö ganjen 33uc^e§.

(p. 443—446.) (gin «projet de declaration" au8 bem Sd^re 1815

ift an fid) wertblog, aber gang intereffant für bie Seftrcbungeu

ber beitigen SlHianj.

a>iettetd)t geben bie fpätercn, unüerftümmelteu 3:agebüd)er

niebr; bieö ift nidjt üiel. ®c^abe, bafe ein an unb für ftd} braud)«

bare§ SOfJaterial in bie ^)änbe einer Dilettantin gefallen ift, bie

DorjugSWeife ben (Srwerb im Sluge ^at! (5.

— „4Frnuenliel)£**, ^mm von flarl ßtxhom, 2 iBnnlie.*) CSö

ift eine unenbltd) einfadje, eine febr alte ©efd)id}te Don gctäufd)ten

Jpoffnungen unb entfagenbcr Siebe, üon t)ei{3em iBcgebren unb

l)erbem ä5erfagen, Don beiutlid^em ©lürf unb gtänsenbcm (ylcnb,

bie ber äJerfaffer un§ erjäbtt. (S§ ift wot)l feine '^ig.ux in biefem

fRcman, bie nid)t oft unb immer wieber gejcid}net worbcn lüäre,

feine S>erwitflung ber ^)anblung, feine Sebenälage, bie nid)t

3:aufenbe von (Sc^riftftelteru fd)ßn gei(^itbert, — unb nod) üiel

nteljr 3)Jenfc^enfinber fdjon erlebt t)ätten, — unb bod) ift baö

Sföerf etwas (Sigenartigeö. (g8 ift eigenartig burd) bie flare»

einfad)e unb bod) ttefinnige DarfteHung ,
burd) baö 'i)erfd)mät)en

Bon iebem äußeren, fprad)tid)en Sd^murfwert unb ben ibeaten

3ug, ber über bem ©an^en rul}t. a>telleid)t ücn einer '^xaü ge»

fdjriebcn, ift eö ficber für (^rctuen beftimmt, unb eben um beffent«

willen fei unfer üorl)erige8 Sob nod) einmal au§gefprod)en; bem

Sioman mangelt ju feinem größten ii)ortt)eil ber füfjttd)c, »er»

l)immelnbe, Svctuenliebe unb = Selben ißert)errlid)enbe SEon, ber

fonft fü oft felbft mit berücrragenbem SEalent gefc^riebene, au§

ber (Jeber einer i^xan gefloffene 3fiomane ju einer für gefunbe

*) ißerliu, lüebetinb unb ©d^wieger, 1874.

sffiagen ungenießbaren ©peife mad)t. Slber wie gefagt, wir wiffen

nicbt, ob ber 9tame be§ Sßerfafferä ein ^feubonljm ift, t)inter

bem fid) ein weibtid)er »erbirgt. ©d)rieb e§ ein 9}Jann, bann

ift er ein grauenfenner! Cr— i).

— Uom jjmErihanifrfjen iBüdjermarktc. 3lmerifanifd)c ißtätter

berid)ten, bafe man bort im a3ud)banbel feine§weg8 einem glcitu

jenbcn 2ßeibnad)t8gefd)äft entgegeupgeben bßfft: bie Quu unb

Sffac^wirfungen ber großen ©elbfatamitat mad)en ftd) eben

aud) auf biefem ©ebiete fül)tbar. SKobl ftnb bie SSerleger ge=

fdjäftig, ibre neuen ä>erlag§artitet ju oerfenben, bie 33eftetlungen

geben aber rcd)t fpärtid) ein, unb bod) ift üielerlci für bie

neue ©aifcn vorbereitet. % iß. Sippincot & d-cxrip. ijobm ben

erften SSanb ÜOn „Memoirs of .John Quincy Adams" Don (SbctrleS

granci§ 2lbam§ auggegeben; ferner erfd)icn bafelbft: ,Plato" dou

eiifton 2ß. (Solling, ein Ibeit ber unter beut Üitel „Ancient

Classics for Englisti Readers" ^erauggegebencn ©ammlung ; Presscoft's

Peru, ^erauggegeben Don So^n Softer Äirfe; „The Heir of Mal-

reward" DOU bem SBerfaffer Don „Son and Heir"; „Ligation of

Arteries" Don ^. Sai-'fbeuf; .As it, Schould Be" Don 9ttcj:;

„The Life of Benjamin Franklin", berauggegeben Don Sobn 33igelow

;

ßieberg „Civil-Liberty', burd^gefeben Don Dr. Sbeobore 2). SSoolfei^;

„The Villages of the Bible" Don SfteD. (i. ^ajrton Jpoob; „The

Four Civihsations of the World" DOU .^eurl) 2Bifoff; „The Universe

and the Coming Transits" Don ^rof. ^roctor unb „The Concordance

to Shaltespeares Poems" Don 3Rrg. .Sporace ^owarb <5»v«e§» ©attin

beg aSerfafferg Don Varioi-um Shakespeare.

Porter unb (Sooteg fünbigcn bie folgenben noDeltiftifd)en

. (Srfc^einungen an: „No Alternative" Don SKrö. '^)enber (Sutlip,

ber englifd)en unb aud) ber beutfd)en ßefewelt alö 3tnnie 2:bomag

Dortl)eilbaft befannt; ebenfo ift 30Ri& ^)arriet '•parr, Don welcher

biefelbe ajerlagg^aubtung je^t ein SBerf unter bem Sitel „The

Vicissitudes of Bessie Fairfax" Deröffeutlic^t , unter bem ©c^rift-

ftellernamen ^olm Öee gefc^ä^t. 2)ie britte ©d)riftftellerin , bie

ftd) unter einem pfenbont)men ^JJännernamcn Devbirgt, ift eine

Deittidje, Jfttara iöaucr alias Äarl Detlef; Don tl)rem öuri)e:

„3wifd)en a>ater unb ©obn" ift in bem gleid)en .'il>erlage eine

englifd)e Überfe^ung erfd)ienen.

3öie gu erwarten ftanb, tonnte ber große ^JJäßigfeitgapoftel

3:. ©. 3trtt)nr ben Ärcn^jug ber äßeiber gegen ben Siranntwein nicbt

DDrüberget)en laffen, obue fid) burd) eine literarifd)e Äunbgebung

j

gu bezeugen. Snt SBerlage Don ©tobbart u. ^omp. ift Don i^m

eine iünftrirte Crr.^äblung erfd)ienen, bie ben pompb^Jften 2:itet

1 fübrt „Woman to the Rescue a 'l'ale of the Crusade. 2^. 'i). ^Peterfou

unb 33rog Derfenben „SSictorg SEriumpb" üd» 9Jfr8. ©out^wortl),

eine 2lrt gortfe^ung beg Don bcrfelben SSerfafferin berrübrenben

©enfationgromaneg „A. Beautifui Fiend".

— Hfls Üleolc uiiö has Meale als mltbmesenht Ärnftc,

betitelt ftc^ eine fulturbiftDrifd)e Slb^anblung Don Dr. C. *ßeig=

fer.*) Der in biefcn ^Blättern fd)Dn einmal al8 tüd)tiger Denfer

anertannte äJerfaffer, welcher in ber genannten iörDd)üre mit

wenigen, jebod) rid)tig unb fc^arf marfirten ©trieben ein getreues

I

5ßitb ber (Sreigniffe unb Swftänbe unb beg aug ibnen fonfequent

I

ftd) ergebenben Äulturfortfd)ritteg entworfen, ^at fle felbft eine

j

^botograpbie ber ©umme feiner ©ebanfen unb ©efüblc genannt.

I

aJJan muß gefteben, baß man fanm eine paffenbcre, in etijmo'

j

logifd)em alg fprad)gebräud)ltd)em ©inne beg äßorteg rid)tigere

1

i8eaeid)nung für biefeg SOBerJ finbet, alg !ipf)Dtograpbie, ©ct)rift

*) 2Sien, 1874.



710 suiagajin füt bic Cttcratur be8 2lu§Ianbc8. 3flr. 48,

entftanbett Mväi UtJraft be8 Cid)t§, bev Sßernunft, be§ ®etfte§,

unb in ber St^at wirft bie 2trt unb Sßeife, tu welker ber S5er=

faffer bie @efc^i(^te ber Äulturenttottfliing
,
tierüorgegangen au8

ben Berf(^iebenen
,

jeboc^ ^armonifc^ mit eiitanber üerfnüpften,

wed)felfeittg ftc^ berü^renben ^rinji^ien be§ Sbealen unb 9teaten,

barjiuftetten toerftef)t, fe^r überjeugenb unb einleudjtenb. !Die mit

allgemein giltigen ©d^en belegten unb mit burc^greifenber ^du'

feciuenj au§gefü^rten @(I)lüffe finb fo po))ulär unb attgemetn i5er=

ftänbUd) gehalten, ba§ fetbft ein Saie, ein Uneingeweihter, biefe

*8rDfc[)üre mit Sinken lefen unb »erftel^en Wirb. 25er ^jcetifdje

3ln{)ang liefert ben a3ewei§, ba§ ber aSerfaffer in ibeeüer äßeife

ba8 JReale wieberpgeben t)erftef)t. X.

3um erften Wah erftJ^einen bie ©i^ungSbertc^te ber

©efetUc^aft für @efä)ict)te unb 9lltertl)um§funbe ber

£)ftfee = ^rüütnjen 9lufelanb§ au§ bem 3cif)re 1873 *)

anftatt wie biSljer in ben Sageblättern jerftreut , in %ßxm

ctneä ^eftcS , ba§ al§ 3af)re§gabe an bie SRitglteber unb

f^reunbe be§ a5erein§ üerfanbt werben foß. S)ie Slrbeiten ber

©efeUfc^aft gewinnen burd) biefe (5inrtd)tung offenbar ®ele=

gen^ett, in Weitern greifen befannt unb anerfannt ju werben.

Slu(^ bem „5Jlagajtn" unb feiner <Bi)\nmiiih für ba§ 2)eutfd)=

Sflajirnalc in ben Dftfee = ^rübinjen tritt bie ©efettf^aft

baburd) nal)er, fie, bereu Seftrebeu c§ ift, an§ ben ©äugen

ber beutfd}eu SSergaugenfjeit if)rer §eimat[) gefc^ic^tlid^eS

(grj 5U forbern. 9Jlit welcher Siebe unb iutereffebDÖen ^ux'

gäbe bie§ gefd)iel)t, babon liefert ba§ erfte g)eft ber a3erid}te

gewt(^tige Seweiäftüde. Unter ber ^räflbentfc^aft be§ ,<perru

Dr. S3 u d)
'h
D l ^ fel)cn wir eine 3ftcil}e bon SJJitgltcbern bie ©rgebniffe

eines a9ieuenflei§e§ tu bie 9[Rttte ber ©efellfdjaft tragen. aiRänner

Wie ber 0ligacr ©tabtbtbliDtl)efar 3- Serf^otj, Dr. ,!pilbe=

branb u. f. W. gelten ben retd)en 2lrd)iben ber heimatl)lid)en

©täbte auf ben ©runb, £)berfe{)rer ©ieberic^g au§ SJJitau ber»

breitet ftd) mit umfaffenber ©elel)rfamfcit über ^jf)i[olDgifd)c

©cgenftäube, Dr. 2Ö. b. ©ut jeit bef)anbelt lettifd)4iuguiftifd)eunb

lettifd)=t)iftcrtfd)e ©adjen, u. f w. 2)ie 3ci£)l ber »cn SORitglieberu

»erfa|ten unb tu bem 23erid)te crwäl)nten ©d}riften ift jiemlid)

bebeutenb; faum ift wdI)I eine ©tjjung üergangen, o^ne ba§ ein

sBRitglieb bie ^ruc^t feiner wiffenfd)aftlid)en Stptigfcit in 33u(^»

form überreid)t {)ätte.
— •3wei ber ©efcKfd^aft bcrgetragene ©egen-

ftänbc mnd^en auf befoubercS Sntereffe 5lufbrud). 3lu§ bem Stigai»

fd)en 9tatf)§ard)iK, 9tbt!^eilnng be§ Sinteren, iiat Dr. .«pilbcbranb

5Brtcffd)aften lierborgejogen
,

welche pclnifd)e, fchwebifd)e ttnb

rufflfd)e ©taatSmänner unb gelbf)crrett bon ber SRitte be8 IG. biS

ju ber bc§ 18. Sal)rhunbert§ an 9?iga gerichtet "^abcu. ©ic ent>

1) alten nic^t fetten wertl}bclle 9lu8einanbcrfc^ungen über bie Sage

ber Singe in Der ^eriobc, in weldjer ber 33ricffTreiber l)anbelnbc

•perfpu war. Dr. .fpilbebranb meint, e§ mödjte in jenen 3al}ren

Saum eine bebeuteubere ©d)lad)t gefd)lagcn werben fein, weld)c

hier nid)t it)rcn gleid)?,eitigeu wohlunterrichteten 2)arfteller gc'

fuuben hätte. 3118 befonberS bebeutenb werben biefe TOate»

rialicu in Sejiehung auf ben legten ^rieg Sohaun beS ©d^recf«

lidjeu gegen ßiblaub unb ^axU IX. gegen ^oleu bejeidiuet. —
2)a8 3wcite ift bie gjiittheiluug be8 ©tabtbibliothefar8 löerfholj

über bie (Sjriftenj einer bi8 bor furjem ganj ungeahnten unb

Sicmlidh Wichtigen liblänbtfcheu ©efchi(ht8c(uellc, einer umfaffenben

•)9iiga, SDrucf ber öiölanbifd^en ©ouöernemcntä'Sijpograpl^ie, 1874.

©h^ontf bon2)ttridh?iaghelau8 bem an ltblättbtf(?hen ©htonifen

fo armen 15. Sahrhunbert. Seiber ift bisher nur erft bie ©jctftenj

ber (Shtonit bewiefen, fle felbft ift noch nicht aufgefunben, tro^

aller 9iad)forfd)ungen, unb flefcheint, borbehaltli(h eine8 gtücfti^en

3ufall8, eine „berlorene ^anbfchrift" bleiben ^u wollen. ©.

Die bon 3t. ^ofmann in aSerlin herausgegebene ©ammlung
bon literarifchen SBerfen be8 allgemeinen SßereinS für

beutfche Literatur unter Cettung ber -Sperren ©neift, 3Berber,

©raf Ufebom, bon !Da(hroeben unb §agen h^it f<^D« eine 9teihe

bon ftatttichen aSänben gezeitigt, unter beneu wir SRtrja ©^aff:)8

3Rad^la| bon Sobenftebt unb bie @?iDchen unb .^ataftro^3hen bon

Slbclf ©^mtbt bereit» auSführli^ befpro^en i)ahin. Dfen«
brüggenS SBerf über bie©chweijer ift ein überaus borurtheilSlofeS

unb nüchtern gef^rtebeneS SSud) boHer tntereffanter SRomente unb

jeigt
,

ba§ ber ^ann Sanb unb Seute grünblid) ftubirt h^tt.

Sllveuliebhaber, bie 2:f^ubt8 unb S3erlepfchS ©chriften \mi bie

©bisionen beS StlpenflubS bei fld) flehen iioitn, werben nicht

ber-fdumen, fleh auch biefeS 58uch anpfd)affen. ^aft bergeffen ift

tu unferen wanber= unb reiferei^en SEageu, bag man bor etwaS

mehr als hunbert Sahreu in ber europdifchen SJBelt nod) feinen

rechten S3li(f für bie Saubf^aft hatte , unb ta% erft 9touffeau

unb ©oethe eS waren, bie in ber romanifchen unb germanifchen

2ßelt baS größere ^ublifum auf ben ©d)a^ bon (Srbauung unb

®rfrifd]ung aufmerffam machten, bie bie Steife im ©ebirge mit ft^

bringt. Sefanntlid^ h^t nod) Sefflng bom ^axi gefagt, ba| ihn

eine ©ebtrgSlanbfdhaft, bie fetten p einer red)ten ©i^mmetrie ge-

lange, befremblid) unb unangenehm berühre; unb erft gegen ben

©d)tu§ beS SahrhunbertS begann im mobernen SJlenfchen baä

anfangs fogar übertriebene ©treben, ^)erj unb Dlicrcn an ber

33erglanbfd)aft ju erfreuen. 2Beun nun aud) a)]änner bon ©oetheS

Sebeutuug ihre eigenen (Smpfinbungen auf 2:aufenbe unb

SRiltionen ju übertragen im ©taube waren, fo ift boch nicht

alles, wa8 ber ©egenftanb ihrer 58etrad)tung war, ihre eigenftc

^robufjion unb fie haben SSorldufer gehabt, in bereu gu§tapfen

fie traten. SBaS .Spaller unb Äonrab ©e§uer, WaS ber ©enfer

©auffurc für bie Äenntni§ unb grforfAung ber ©d)Weij gethan

haben, ift befannt. 9lu8 DfcubrüggeuS S3ud) aber erfahren wir,

ba§ für bie beutfche Steifewelt bornehmlich ciu9}tanu bte @d)Weij

crfd)lDffeu hat unb ibr reditcr Sfficgweifer geworben ift, ber, ob=

wohl mau ihn ben SSater aller Souriften unb 23ergfteiger nennen

fönute, ganjUch oergeffcn ift: GS war Dr. ©bei au8 SüHichau,

beffen Slnlcitung, bie ©chweij p bereifen
, fchon' 1793 erfd)icn,

unb — habent sua fata libelli, — auS beut euglifd)eu 9Jturrai)

haben wir über unfere beutfdje gamtlie 58aebeter erft bie oou

Dr. ©bei gehobenen ©chd^e wiebercrtangt. DfenbrüggenS 93udh

bringt oielertet Original = Slachrichtcn ocu ©d^weiäcru über ihr

öanb im wörttidjeu 3luSjuge , unb eS ift ein h^d) intereffantcS

Sanb burd) feine ©eftaltuug unb SSerfaffung, burd} feine Siebe

Sur ipcimath uub feinen SBanber- unb Slbenteuertrieb nach beut

3lu5lanbe, burd) feine Ä'ontrafte, ba @infad)heit unb Überfultur

neben einanber liegen, aber aud) burch feinen tnternajionalen ©h^'

raftcr alS ©afthauS uub ©ammclyunft ber gangen SBelt. 3" aüe

bem foutmt ber Umftanb , bafe bie brei ©^jradhen, in beuen brei

große Siteraturcn ©uropaS entftanbeu finb, bort al8 Olagional»

uub ©tammeSfprad)en gefbrodjeu werben, unb ba§ bie oierte, bie

euglifd}e ndmlich, burch bie erhebliche Slujahl ber 3teifenben einen

eben fo bcbeutenbcn %>la§ in ber ©chweij einnimmt , ba ftetS

Jaufenbe con (Snglänbern im ©outmer auf ben hohen Sergen,

im Sßintcr an ben luilben ©eeitferu unb in ben fchonen ©tdbten

anwefcub ftub.
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3n unterjei^netem SSerlage ift foebcn etfc^ienen: (301)

ani ben

ttetttctcit @(i^ttftctt öpn ^acoB^rtutm.
Snjctte Sluggabe. SSclin^japier. 8. eleg. gef). 1 2;&[r. 10 ©gr. ; in Seinwanb geb. 1 Sblr. 20 @gr.

„JDag 3Bud& ift eine 2lutoa^l auä ben Heineren ©(^»riften »on ^acoi ©rfmin. (Sr &at feinen

gelehrten Stpv^'fat beifeite gefd&obcn unb tritt unä, in ber Sorm freier unb ebefftcr SarftcKung

nun mit 3^efultaten feiner @tubien entgegen. (5ä ftnb gerabe sttolf größere ©c^riftftütfe,

fcenen etroa ein l^nlbeä S)u^enb flciner 5Rad)träge folgt. S)er Stoff ift mannid^faltig genug:

eine ©elbftbiograp^ie ; über feine ©ntlaffung in ©ottingen; 5Reife=(Sinbrü(fe aus bem -Siiben

unb bem SRorben; ©enfrcbcn auf Qad)mann, SBif^elm ©rimrn, ©^ifler; 9(bfeanblungen

über <S(^uIe, Uniuerfität unb Slfabemie, über ben Urfprung ber ©pra^e, über bnä 5ßebantifd5e

in ber beutfd^en ©prad^e. @o üiele Stüde, fo oiele 5ßer(en. 2Ber immer mit reinem @inn
unb ciufgef^Ioffener ©mpfanglicbteit an bie Seftüre beä Sud&eg herantritt, ben wirb eö

anjiebfn unb feftbalten; unb ^at er eä gelcfen, fo toirb bie (Sel)nfuct)t in i^m bleiben, ju

bem SBucfce jurücfjufe^ren unb eg wieber unb ttjicber ju lefen." 9leue freie treffe!

2Bir geben ung ber Jpoffnung bin, baß 3lÜe, bie auä eigener öeftüre ben bilDenben (Sinfiu§

biefeä ll'erEeg empfangen, gern baju beitragen werben, benfelben aud^ Stnberen juganglii^ ju

mad)en, unb nantentli(i) unferer Sugenb.

gerb. 2)ümmler'ä SSerlag^buc^^anblun g (.^arrmi| u. @o§mann) in 35erliu.

3n ber (S. ij. SBintet'f^en 33etlag«hanb(urg in 2eit)3ig ift erfd)ienen unb buvci) alle

S3u(^)^anblungen ju besiegen:

Edward B. Tylor, Die Anfiin^e der Cultur. Unter Mitwirkung des Verfassers

ins Deutsche übertragen von J. W. Spengel und Fr, Poske. Zwei Bände, gr. 8.

geh. 4 Thlr.

Backle'B Geschichte der Civilisation in England. Deutsch von Arnold Kuge.
5. Ausga^ie. 2 Bde. geh. 4 Thlr. 15 Ngr.

Lecky's W. £. H., Geschichte des Ursprungs undEinflasses der Anfkiärang
in Europa. Deutsch von Dr. H. J olowicz. 2. Aufl. 2Bde/ gr. 8. geh. Preis 3 Thlr.

Sittengeschichte Earopas von Augastus bis anf Karl den Grossen.
Deutsch von Dr. U. J olowicz. Zwei Bände, gr. 8. geh. Preis 3 Thlr

®rön, Änrl, WtutstWäftt its r«itl?«!int«n 3ttljrljunöcrt3. 8. gc^. «Preiö 2 %ii\x.

Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und IVachlass sowie in seiner

philosophischen Charakterentwicklung dargestellt von Karl Grün. Zwei Bände. Mit

dem Bildniss Feuerbach's. gr. 8. geh. Preis 5 Thlr, 6 Ngr. (302)

SoplrflklC0. 2)cutfd) Bon Sonnet. 7. 31ufl. 2 SBbe. 8. ge^. 2 Zi,\x. geb. 2 Sblr. 8 SR^r.

Sfleuefter betletri[tif(f)cr SSerlag üon ^ermann Softcnoblc iit 3cno.
SJorrat^ig in allen SBudj^anblungen unb Ceiöbibliot&efen:

9f{ 0 m a n
»i;n

§onö Sßodicnfiufcn.

3 93änbe. 8". broc^». 4 S^lr.

3)icfeg neuefte SBert jyartien^ufen'ö wirb atä hai

befte unb gebiegenfte ©rjeugni^ biefcä Stutor«

angcfe^en.

9t 0 in a n
üon

«8erfaffer beö „©abriel".

3 a3anbe. 8». bro*. 4 1i){x.

JDciö worliegenbe S3ud) beä big^t unbefannten Söer=

fafffrö ber ©cnfation erregten SRobellc „©abriet",
weld)e in bm Sprachen faft aller gebilbeten
SRationcn übevfe^t unb in Tauchnitz' Col-
lection ofGerman Authors ben SCL^crfen unferer

(Slalfiter angereil)t würbe, ftetlt in treuer, geift»

uoller (£d)ilberung baa Sülener 8ebe n in *il belä«

unb ® orfenfreifen bar unb gewinnt ein bc=

fonbeveg S^tereffe burd) bie (äntfle^ungegcfc^ichte

bev großen 5^örfentataftroptK..

5lm menfevfee.

üon

fubwig ^abtdjt.

2 33anbe. 8». 2^ S^Ir.

5n feiten wortommenber SEdfe Ber=

ftanb ber Slutor and) in üorftebenber

@r^äl)lung cineftattlidjeSRei^e »on efcenfo

wa^r alö fein unb fd)arf ge^eid^neten

2v)pen ber @efclli(lt)aft bem 8efer Bor=

iiufübren. (303)

§i[torifd)er ^iomait .

öon

5 SBänbe. 8". broc^. 6| S^lr.

91l(i bramatifrficv 2)i(;^ter rü^mlic^ be«

fannt, fct)ilbcvt bcv SBerfaffcr in' biefcm

tief biwcgcnten unb üon großen @e=
banfen geleiteten iJBerfe, neben ^or».

fü^rung ber l)ol)cn unb eblen följarafterc

eineä ©tjatefpeare'ö unb .^einrieb
Bon SRo^an's, bie blutigen SReligionä=

fnmpfe in ^ranfreid) unb bic gewaltsame

Untevbrütfung ber .P)ugcnotten.

(304)

SH AKSF ERE
III. (Stereotyp-) Auflage

— jetzt complet — 2 starke Bände, brochirt:

5 Thlr. 10 Sgr.
In 2 feinen Halbfianzbänden : 7 Thlr.

Um die Einführung in Schulen zu
erleictitern, kostet von jetzt an

jedes einzelne Stück; 8 Sgr.

{Letztere werden, soweit der Vorrath reicht,

zunächst in der 2. Auflage geliefert )

Elberfeld, Verlag von R. L. Fiiderichs.

Verlag von Veit & Co. in L e i p zi g.

Soeben erschien und ist in allen Bu^b-
handlungen zu haben: (30'"^)

Die

Entwicklang der Knnst
in der

Stufenfolge der einzelnen Künste
von Ludwig Noire.

So führt ihn iu verhorguem Lauf,
Durch immer rein're Formen, reiu're Töne,
Durch immer höh're Höh n und immer

schön're Schöne
Der Dichtung Blnmeuleiter still hinauf. —

Schiller.

Und so gewinnt sich das Lebendige
Durch Folg' aus Folge neue Kraft.

Goethe.

Gross Octav. 62 Seiten. Preis 12 Sgr.

Bei Otto Meissner in Hamburg ist eben

erschienen

:

OSIRIS.
Weitgesetze in der Erdgeschichto.

Von

C. Badenhausen.
Verfasser der ,1818."

Erster Band, erste Hälfte.

23 Bogen gr. 8". 1 Thlr. 13 Sgr.

Das Werk enthält den Versuch einer aus-

führlichen Kosmogenie auf ürund der Wissen-

schaft der Gegenwart, nimmt deshalb auch

die neueren Lehren Darwins u. a. in sich

auf als Bestandtheil. Es soll seinen beson-

deren Werth haben im Darstellen und Be-

grünren der durchgehenden Bezüge, welche

die kleinsten und niedersten Stufen der Welt
durch Zwischenreihen mit der höchsten erkenn-

baren verbinden. (306)

»stT Aufjeden Schreibtisch gehen

MEYERS
HANJÄXIKOi

Oibt in einem liand Auskunft Hier

jeden Oe genstand der menschlichen
Kenntnis und auf jede Frage nach
einem Namen, Begriff, Fremdwort, Ereig-
nis, Datum, einer Zahl oder TTiof^ nL-/:«

augenblicklichen Besch cid,
1968 H. Oktav.if.ften mit '>J,(HlO Ar-
iLkaiii. Und über Ii II) Karlen und lieiLagen,

Gebunden in 1 UaVbfmn-diand 5 Thlr.

Vorrälhig in allen Buchltandhmgen!'-

Bibliographisches Institut in Leipzig
(TormalR UUdbarehausen).
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3n Serb. SDümmlerä SSerlag^buc^^anbtung (^antox^ unb ©ofemann) in 58erlin ift

foeben crfc^ienen:

S5on ^friebrtd) ^bamt.

©ieBente »evme^vte 3tuflage. SWit bem 5Btlbni§ ber Königin unb einem S'icfinule bcr

3fJamenä=Unterf(!^ritt. 8. eleg. ge^. 1 S^Ir. 15 @gr., in engl, ©tnbanb 2 2[)!r.

2)te etfte Sluägabe tarn aug ber gebet ber grau t). SSetfl, ber greunbin unb ®efet[=

fd)afterin ber 5)?onarc^in. Sem 93crf. war eä üergonnt, neue SÖriefe ber Äoittgin „unBer =

melfüdje Herzblätter aud bem Öebenäbucfee ber fonigltd^en 2)ulberin" mü
jut^eilen.

5)ie fortbauernbe Sfeetlna^me für biefeg ?8\xä) fprtd)t [id) wo^l am beften in bem Umftanbe
aug, ha% in bem legten Sßiettelja^r^unbcrt fec^g ftatfe ätuflagcn crfd^opft würben.

©erabe gegenwärtig giebt ber 33erfl(ei(i^ .jener für S)eutfd)lanb unb ^reugen fo trüben

Seit, in weiter bie ÄDntgin öuife bulbcte unb litt, mit ber glänjenben ©egenwart, nid)t

minber bag natürlicbe SBanb, wei^eg bie Königin mit unferem Äaifer SSJill^elm oerbintet,

bem 33u(!E)e ein erbo^teg 3"tereffe. ©iefe neue Sluffage ift mieberum forgfältig bnrd)gearbeitet,

bur(!b mannicbfaltige ßufä^e wefentli^^ bereid^evt unb i^rer eleijanten iJtugftattung wegen,

welche burdb ein bem Suc^e »Dtgefe^teg f^oneg Stlbni§ ber Ä'onigin aug beren jüngeren

Sabren, bag bie 9tnmutt) ibra Srfcbeinung befonberg gtüdEIi^ jum Sluebrud bringt, noc^

erhöbt wirb, namentlidb 3« geftgefc^enfen gu empfehlen. (308)

I. Sanb.

ifruömce Palfrcij

unb anbere öeute

»Ott

II. Sanb.

ßerüljmtcr ^pringfrofcft

unb bergt, wunberlicbe ^aujc mebr.

UI. Sanb.

unb anbere ©rjal^lungen

Bon

(Unter ber ?!te!Te.)

3in (Silbcrlanb 9lcbabo.

S3ün

^ttrk 8[tt)flin.

Ueberfe^t ton aWori^ Söufd^. — ®Ieic^e 2tu§ftattung Wie 33ret -iparte.

'})ret§ bcg »anbeä 2 $rt)lr.

55ie ,9ieue freie treffe" fapt über bieg Unternebmen u. 91.: (£g ift lan^e fein Untcr=

nehmen unter fo Berbei^unggootlen Slufpicien auf bem beutfcben Sü^ermarft erfdnenen, wie bag

Borliegenbe ©ammelmerf. . . . älmerifanifcbe Siänner treten in unferen ©eficbtgfreig, beren

meifter^afte Seiftungen mit ungebcudbel^er SBewunberung erfüllen. Sie „ÜRorbbcutfdbc Slljg.

3eitung": 2)ic Ueberfe^ung muR eine Borjüglic^e genannt werben; namentlid) ift tine güUe
Bon 2)ialecten, 9Jüancen unb SBortfpielen mit Sirtuofität wiebergegeben. (309)

2?erlag Bon ^t. SBill^. ©runot» in Seipjig.

3n unterjeid^netem 33erlagc erfc^ien foeben eine 3luggabe ber

Ätttkr- unö i5<itt5iniirrl)ett Ut ßmitt (Srimm
in '23ilt>crbiichctrn.

®r. 4. in garbenbruddlmfdjlng fartonnirt. 5ßieig jobeg t'eftcg 7% @gr.

S)iefelbe ift für bag frühere Äinbcsalter bevednet, entbält je ein SWcir^en mit bem
©rimm'fdben Driginaltejrt unb ift mit Bier brillanten garbenbrudbiltcrn nad) 3etcb=

nungcn Bon Siubolf ©eitler gef&müdt.

Sunäcbft gelangten folgenbe ?OJärd)en jur 2tu?gabe:

^Ifdjen^uttcl, ^änfcl unb ®rct^cl, ©ncetoittdien.

3)ie Sßerlagobanblung glaubt ftd) um bie unBergänglidcn 5DJärd)cn bei 23rübcv @rimm burcb

aSeranftaltung biefer neuen -Süuägabe für bag ftiiijc ÄtnbfSoUcr ein be^onbereg i^erbienft

ju erwerben unb war auf eine 91ui<ftattung in Seidnung unb gnrbenbrurf bebadt, wie fie

biefer Sammlung würbig crfdieinen mag. (310)

Sugleic^ bringen wir in (Srinnerung untere f^ü^)eren Sluggaben ber

Äl£tne9lH60obe. (20.5lufl. 1874.) SKit 8 Silbern in garbenbrucf tiad? q3ouI2)Zft)crf)etin.

5)?it farbigem Sitelbilb in engl. (Sinbb. 1 iblr.
\

Sn tfvbigcm Umfdiing fauber gebb. 15 ©gr.

2)iefe neue Sluflage jei^bnctfic^ burcb farbige Silber na* Seidjnungeu Ben Spaul ü3Jet)er =

beim aug, ein (Sd)mud, burdp ben Mcfeg fdjDnftc aller 50tärcbenbüd;er bcr Äinberwclt

no^ wiÜf'ommencr wirb.

„Unjlreittfl unter ollen 2K är^ifubüddctn baS fdjönflf."

Sernbarb^'g SBegweif'er burcb bie bcutfdcn 3ugenbfd*riften.

gerb, ©ümmler'e SSerlagebutJjljonblung (^orrwig unb ©o^monn) in Serlin.

Sfteuefier belletriftifd&er SJerlag oon
ipermann ^ofienvble in 3Mta.

33Drrät^ig in allen Sudbl&anbtungen unb
öeibbibliotbefen:

tlciiic 9?oraanc unb ©rjä^Iungen.

Son

3 SBänbe. 8". brocb. 43^ ^blr-

SBIafcboö) unb jcinc Sö^ne.

®att)rtfcf)er 9ioman
Bon

2 SBänbe. 8». bro^. 2| iblr. (311)

Sie „©renjboten", 3eitfd)rift für ?)ülitif,

Literatur unC'Äunft, i^erlagBongriebricb Subwig
|)erbig ( gr. äöilb- ©runow) in 8 e i p u g bringen
tn5Rr. 46 folgenbe 3(ufiä^e: ^iftotiftbeStubien
über Don Sarlog. I. 2Bilb. ?Waurenbre^er.
— ©elbflbiograpbie BOn griebricb gifi^bocb.— Silber aug ilKedlenburg. 9(ug ben iagcn
bcr Sürgerwcbr. 3. S3on ^ugo ©aebde. —
^om beütfd)en JReidigtag. C—r. — 2)ic 6bal=
lenfler=Sj:pebition. @. Z. — 2)er ofaligatorifcbe

Unterrid)t in ber frangoftidben epracbe im ©ro^«
berjpjtbum guyemburg. 9t. Steffen. (311)

jgg neue ^igenProcrk!

Suvcb alle Sudbbanblungen unb ^oftonftaltcn

ift ju bejieben:

SHuftrirte

ßvLX Knaben unb

^erauggegeben Bon

Unter f ünftlerifd)er Ceitung von
£)«car 5»>Ictf^.

5ßreig bcg ^efteg gr. 4. ©elinpap.

1 'äWarf = 10 ©gr. = 36 Är. rb.

6 Hefte bilbcn einen Sanb.

Sie „£>eutf(f)e Sugfub" Bereinigt jum erften

SDZale bie gefcicrtften SDfeifter beutfd&er

^unft unb Sicbtung unb bie berüorraaenb '

ften 3ugenbfd)riftfteller in freuHgnu
3ufammcnwiifen, um ber Jugei^b unfereg SBolfc-j

in ayort unb Silb einen H'^uäf^a^ Bcu

bauernbem unb muftcrgülti^jem SBertt ju fd^affen.

Sic erfd&ienenen Sänbe bilben juglfid? bie

rcidJbaltigften unb f*i>iiften 2i>cibnn(btg =

büdber. (313)

SSetlag oon Sllpl^onö ^ürr in 8eip}ig.

Siefer Dlummer liegt ein Sergeidjnif oon
Heineren ®d)riften unb SBortrogcn aug bem
^Berlage oon ^exb. ©ümmlEr'S SJcrIogS:

S3ndbi)anblun0 ($arrn)t| unb ©ofmanii)
in gerlin bei. (31 4

1

^ogajin für bU fitfrotur i»fs.:?lualonbrö.

Sufenbunaen »ie S3riefe finb fvancc turd& bie ?5eft

ober burd) a3u*bänblet=2JermiöIuna an bie Ser-
laflSftanblung s« ridjtcn.

anaeiflen »erben bic sfpalt. Seile mit 2V,(Sgr. beregnet.

S. b. Scbaftion teranteortlicfe .- Dr. Sarrmi? in SSerlin,

Serlegt Con Sni. Dttmmltr's OtrLogslindilianblniig,

(^larmnfe imb (Sofemann) in Serlin, ffiilbelmgftt. S6.

©rudE Ben (Sinarb firaufe in Setiin, Stangöf. ätt. 51.



Hapjitt für Me fiteratur k0 ^uBlankö.
©rfc^eint jeben «gonnabent. begründet fon ^ofe^^ Sic^mann. ^Preiä Dierteljätjrlt^ l\ 3;{)lr.

43. 3a|)r0.] ^Berlin, öen 5. ^ejcmber 1874. : [N"- 49.

I)cutfti5löHb unb baS Stuölanb. äBiber bie ©ojialbemofraten. 713. —
(-iejdjic^te ber Stabt Jloln. 714.

iC)efterrfi(l);Ungarn. SSereinoIeben 6et ben Siebenbürger ©ad)i'en. 715.

fddqien. ®er Ärieai üon 1866, ein 355erf Siämarcfij. (9lacb ber Revue
cle Belgique.) 717.

^ranfrtid). griebcnäliguen unb SJcIfertribunale. 720. — S)er ncuefte

gjomcin 2)aubetä. 721.

SnbiftJ. SSeric^t über inbifc^e unb englifd^e 33er^altntfffe. S5om 3fb=

georbiteten Dr. Sberh). IV. 721.

£)rtent. efcbmunajarä ©rabfc^rift. 722.

Älfine Itterorifcfje Slrouc. Slm ©enfer @ee. 723. — Maurice Block,

Statistique de la France, ou^rage couronne par l'Institut. 724. —
Jpenri) 2Barb 33eed)erä auggerea^ilte 5ßrebigten. 724. — ©efc^id^tö-

ftubieu in Sliiierifa. 724. — The International Gazette. 724. —
föbuarb VI. gegen bie (Suprematie beS ^ßapfteS. 724. — ^duälid^e

^ranfenpftege. 725.

ejjrerfifaal. 'graufreid) unb bie Äarliften. 725. — ^ri^ üan be ^txt--

r}Oüe. 726. — Ecole libre des sciences politiques. 726. — 33rief

auö ben rufftfc^en Oftt'ee^^roüinjen. 726.

®eutf(J)lanb unb baö 5luMottb.

Wibex bie S'Ojtalbemokrotcn.

Sei ben aaitatorifd)euS3eftrebungett itnferer fDjialiftifdjeuSReife-

))rcbiger fpielt befauntlic^ bie üon CaffaHe aufgefteHte 33e^auptuug,

bag fict) bei itnä nur 3^ ^^rojent ber 33cPü(fernng in einer exirctg-

lic[)en über bet)äbigeit Sage befinbe, eine grD§e Stoße, um bie 9Jlit«

gtieber ber fojialiftii'dKn 2lrbeitergefetlfct)aften ju überzeugen, ba^

bie „Sinnen unb (5:fenben" eine \o grofee ÜJ^ajorität flnb, ba^ if)rem

ernft(ic()en 2ßoHcn bie ©cfammtfieit beö ©taatcä niemals loiber-

ftel)en fijnne. eaffaße i)at feineu ©nlj au§ ben ©teuerliften be§

^jreu^ifc^en ©taateä ju beweifen gefuc^t; er rect)net 72^ '})rDjent

ber (5intool)nerfd}aft, weldje mit einem (fiufommen bon unter

100 S;f)alern eingeict)ä^t finb, alä foId)e, loeld)e fld) in ber atter»

etenbeften Sage bepubeu; bie folgenben 16^ ^ro^ent, weld)e mit

einem (Sinfommen bon 100—200 3;i)a(ern eingeid)ä^t finb, be-

fiuben ftd) nad) feiner 2tufid}t in einer elenben Sage, bie näd)ften

Ih ?)roäent, loeld)c 200—400 %t}akv Ginfommeu l)abeu, (eben

in einer gebrücften Sage, unb biefe 9G^ ''Projent jufammen biiben

baä 3lrbeiter='J)rD[etariat, mit beffeu g]Rarfd)fd)ritt bie ^jerren

Stgitatoren ju brDl)en belieben.

©d)ou 2Bin)eIm 2Bacfernaget I}at cor je^n 3fil)ren in bem

„Dffeneu a3rief eineg Urwäi}ler8 britter klaffe, weldKi" uid)t

Strbeiter ift", in gcuügenber Sßeife ben 3ntt)um SaffaUeö, weld)er

— ob abfld)tlid} ober nid}t, laffcn wir bat)in gcftctlt — ©teuer»

jal)ler unb ?5fi"iilicnf)aupt ju trennen nid)t für nöt£)ig t)ielt,

tüiberiegt, aber trolsbcm fpuft bie Saffatte'fd)e 9ied)nung nori) in

»ieien Äöpfen, and) auf3erl}alb ber Strbeiterfreife, unb eä ift bat)er

immer mit greube jn begrüfjen, wenn Wieberum ein SBerfud)

gemad^t wirb, ba§ 2n-t[)ümlid]e ber ißet)au^3tuug nad)auWeifcn,

befonberg wenn bie§ an ganj fonfreten 55ätlen gefd)iei)t, weld)c

ja immer met)r 33ewci§fraft I)aben al§ attgemeine 3a£)len, bereu

9iid)tigfeit fld) nid)t fo leid)t bi8 in§ (^-inseinc »erfolgen lägt.

(Sinen fotd)cn Sb'erfud) jur Sßibertegung biefer 2et)re bon

ben 96^ ^Prozent ber 23ebölferung, weld}e in gebrüdter unb bürf'

tiger Sage leben, l)at neuerbing§ .'perr ©ruft bon ®i)nern in

eiucm bei Dtto Söiganb in ßeipjig erfd)ienenen 33üd)eld)en gemad)t,

Welches ben Stitel fü£)rt: „2Biber bie ©osiatbcmoJraten unb S3er=

wanbteg." ®r weift barin an ber ^anb ber ©tcuertiften unb

ber So^ntabeKen in ber ©tabt Sannen, alfo einer berfenigen

©täbte, weld]e berJ}äItni§mä§ig einefel)r grofje 9trbciterbebbtferung

i)at, nad), ba§ bort 22 'projent ber SeüijtJerung in gefid)ertem

2Bo^lftanbe unb in einer 2eben§fteHnng, bei welcher bem (Familien»

l^auptc bie wirtf)f(^afttid)e S5erantworttid)feit jufcittt, wol^nen,

unb ba^ ferner 10 ^projeut ber 33ebo(fcrung bort in mäßigem

2ßo£)tftanbe, unter eigener wirtf)fd)aftlid)er !öerantwortlid)feit beg

gami[ienl)au^)teö tebt. 2)a§ fUngt etwaä anbcrg, al§ bei CaffaQe;

bie 3\ ^projent in behäbiger öebeuöftellung finb auf 41 5)rDsent

angewad)fen, fo ba| nur nod) 59 ^rojcnt in „etenbcr unb ge-

briicfter SebensfteHuug" übrig bleiben. 2ßie aber fiei)t e§ nun

bei benen au§, wie eleub unb gebrürft finb fie?

©Innern nimmt nad) ben 3;abellen an, ba§ 56^ ^rojcnt ber»

felben aU Span'!)' unb J'^t'rifarbeiter, refp. a(8 3tnge[)örige ber=

felben leben, unb jwar waren babon 1871: 9000 wirtf)id)aftltc^

felbftftänbige SKäuner, 3250 unberl^eiratete männlid)e 9lrbeiter,

2800 grauen unb 9JJäbd)eH unb 450 iugenblid)e 3(rbeiter unb

Slrbeiterinnen mit 42390 (^ami(icnangcl)ortgcu überl)aupt, b. I).

e§ waren 9000 gamilien, bon beueu jcbe burd)fd)uitttid) 4,71 'per»

fönen jäl)lt. Daä iäl)rlii^e (ginfommen biefer (^fiwiiticu betrug

nad) ben SobntabeHen im 3al)re 1868 409—434 2;l)alcr unb im

3al)re 1871 468—531 2:()ater. OTerbingS mögen babei manche

gamilien gewefen fein, bereu männIid)eäDberI)aupt aUein arbeitete,

unb jwar wegen feiner geringen Scfal)igung ju einem febr

niebrigen Sü[)nfalii arbeitete, fo bafi fte üietteid)t nur 200 S:l)aler

ober gar nur 150 3:t)a[er iä[)r(id)e3 (Sinfonunen l)aben; aber fj

fe^r gro9 fann bie 3<i')t biefer gamilien nid)t gewefen fein, ba

fid) fonft unmijglic^ für ba§ (Sinfommen ber 3(rbeiter ein fo ^Dl)er

Durd)fd)nittofali i)ätte ergeben tonnen. 'DKan wirb nun aber

geftel)eu, ba^ ein fotd)eö dvintommen bamalö Ild)er[id) uid)t un=

genügeub war, l)eutc wirb bei ber allgemeinen ©tcigerung be§

2of)neä, weld)cr fett bem Sa^vc 1871 eingetreten ift, ber Duvd)='

fdinittöfali woI)l auf über 600 Sl^alcr geftiegen fein, unb wir

mciuen, eS gel)i)rt eine jiem(id)e 'portion von Uuberftanb baju,

fD(d)en 3fii)ieii gegenüber pon elenber unb gebrürfter Sage ber

9iJ?et)rjat)l beö QSoIfeg p fpred)en.

3ü}ulid)e 3iffern, wie fle Ä)err ü. Ci-^neru für Sannen be»

red)net l)at, würben fld) wal)rfd)eiulid) für alle grofien ©täbte, für

aHe inbuftricUen ©iftrifte ergeben; leiber aber Eöunen wir nic^t

l)offen, baß fold)e 'Jt)atfad)en allein einen großen (5inbru(f auf

bie irregeleiteten 3lrbeiter mad)en werben. %nx biefe ift ba8

3ied)t auf 3lrbeit für'ö erfte nod) nic^tö anbereö alö ein 9Ud)t

auf aJJüßiggang; babon, ba§ mit bem 9led)t auf 3lrbeit aud) bie

"})flid)t jur Slrbeit eng berbunben ift, Ijaben bie fojialiftifd)en

Slgitatoren in i()ren SBorträgen bem 3lrbeiter nid)tä gefagt, unb

be§l)alb weiß er eS aud) uid)t, wenigfteuä fo lange nid)t, big bie

2lnwenbung, weld)e er bon feinem „3led)t auf 3lrbeit" gemad)t

l)at, SU einem allgemeinen ©tiüftanb in ber <5abrifation gefül)rt

l)at, we(d)cr mit abfoluter 9lotl)Wenbigfeit eine Slebufjion ber

l)od)gefpannten C£^l)ne fo wie eine Jöerlängerung ber gewaltfam

berfürjten Sltbeitgjeit in fold)em Umfange mit fid) bringt, baß

bem Slrbeiter bie. „5)flid)t inv Stvbeit" in boller Ä[art)eit bor

3lugen tritt.
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a5i§ btefe (5rfenntnt§ aber ben Strbeitcrn wirb, ift if)nen

ber fjaljrifant, beffen aufreibenbe itnb aufregcnbe geifttge Strbeit

ber Slrbeiter — unb teiber aitc^ noä} fo mancl)er anbm — ntc^t

ancrfcnueu toiü, nur ein <5aitUenger, tt)el(l)er fie um einen wctih

eriücrbenen 5ii}cxl if)re§ ÖDl)ne§ betrügt. 2ßte toeit fte in biefer

SSeste^ung »erblcnbet flub, wie i^nen fogar in ben «^ößc«; wo

e§ fic^ nm i^r etgene§ Sßr^l t)aubelt, jebeS S5erftänbni§ für ben

2öert£) ber geiftigen Slrbeit etneä @efd)nft§' ober gabrifleiterä

abget)t, baüDu gicbt ein S? erfaß in (5f)emni^, ben ber SSerf. be§

angefül^rten S3ucf)e§ mittE)ei[t, ein rec^t fc^Iagenbe§ 3«"giiife-

2)crt ift eine 9lrbeiter=5)rübuftir=3lffcaia5icn, wcld)e an nnb für

ftc^ auf ganj rid)tigen ^rinstptcn gegrünbet war, jn ©runbe

gegangen, weil bie arbcitenben SJJitgliebcr e§ unterließen, einen

@cfc^aft§fül)rer anjnfteUen, nnb 5»ar einzig nnb aHein au§ bem

©rnnbe, weit bie 2lrbeiter nicl)t wcHten, ba§ jemanb mit üiel

grünerem SSerbienfte in ber warmen ©tnbe ft^en fonne, wäf)renb

fte ftd) abtilacfen müßten! 3u mauti^cn Slrbeiterfreifen f)aben

aDerbing§ in btefer 23eäief)uug bie aJtif;gefcl)i(fe ber ct)ne tüd}tige

faufmdnnifc^e Alraft betriebenen g3rDbuftiti = 2lffD5iajionen ben

a3etf)eiligtcu bie Singen geöffnet unb fte ber 9lnfd)anung, baß ber

^^abrifant, Weld}er bie öeitung einer großen gabrif t)at, bod)

nic^t nur auf ber S3cirenf)aut liegt, pgänglic^ gemad)t, im 2tH"

gemeinen aber l}errf^t in biefer SSejief^ung nod) eine rec^t große

Hnwiffenl)eit, nnb gewiffenlofe 9tgitatcren flnb beftrcbt biefelbe

3U ert)alten, bamit nid}t bem Slrbeiter mit ber (Srfenntniß von

ber 3^Dtf)Wenbigfeit unb tun ber 9lrbeit§taft feiner Slrbeitgeber

and) bie (Srfenntniß fornme, baß er »erftänbiger f)anble, wenn

er ben Überfd)uß feineg 2trbeit§li?f)tte§ über feinen 33ebarf fyart,

al§ wenn er ibn bingiebt jur SSefctbung feiner falfd)en ^rcpl}eten.

3n ffiepg auf le^tere möge ber bcutfd)e Slrbeiter, wenn er e§

in nic^t rid)tig nerftanbenem (2tanbeggefü[)l für nctl)Wenbig

baltenfoHte, in erfter Cinie Slrbeiter jn a^cKStoertretern jn wäbfen,

bie Sßcrte bel)eräigen, wetd)e 2)i§raeli nad) bem 2lu§fatt ber

englifd)en 2ßal)len im 9lnfang btefcS 3a£)re§ auSfprad). (Sr fagte,

„e§ l}abe ftd) nirgenbwo bie 9littitiatE)ie swifc^en Kapital unb

2lrbeit gezeigt, über bie fü tiel @eid)rei erl)Dben Würbe. 2)ie

2lrbeiter f)ätten mit a>i?rtiebe tt)re 2lrbeitgebcr in§ Parlament

gewäl)lt. ©elbft jwei 2lrbeiter ptten SO^anbate ert)alten unb ba§

fei i£)m lieb; e§ feten wirflid)C Arbeiter. 2)ie gewerbsmäßigen

Demagogen bagegen, bie ftc^ Slrbeiter nennen, e§ aber nic^t feien,

biefe miferablen cnglifc^en Safcbiner, wären üon ben 2lrbeitern

felbft überall tterworfcn."

©0 l)aben bie englifdjen 2lrbeiter, al§ ba§ biä in bie unterften

S5ol!äfc^i(^ten au8gebel)nte 2öal)tre(^t jnm erften Wal in feiner

gangen 2lu§be:^nnng unb mit gel)eimer 2lbftimmung jur 2lnwenbung

fam, gel)anbelt. ©e^et l)in unb t^ut beSgletc^en. ©.

(!lrfd)td)tc iicr Üütabt ^5ln.*)

(g§ ift eine greube, S;üd)tige§ unb SerbtenftlidjeS fo rüftig

unb unaufgel)altcn fortfd)reiten ju fel)eu, ipie eä mit biefer

(gnnenfc^en 2lrbeit ber gatt ift, bie ftd) eben fo fern »on ber

?angatl)migtcit eine§ „9tl)einifd)cn 2tntiqnariu§" ober Pon ber

SrDdcnI)eit einer Urfuubcu= unb 3tcgcfteufammlung, at§ oon bem

^euiUetou'Jouc ^ätt, ber fe^t für ftäbtifd)e @cfd)id)ten — e§

ift fein iSrudfeljler wenn f)ier ber spiural für ben üicl maieftä»

tifd)eren ©ingular — ftäbtifd)e ©efd)id)te, ju lefen ift, — faft in

*) SDieift auä beii Slueßen beö <Stabt«2lrci^iL^«, con Dr. SB. ©nuen,

Stabt'2lrd)ipav. 1874.

aßen größereu S:age§blättern graffirt, aber meift längft @ebru(fte§

nur nod) einmal abbrucEt. SJJan braud)t nid)t Srincfmetjer'S

Glossarium diplomaticum ju beft^en, alfo für beffen beibe 58änbe

and) nid)t SSierjig Sttjahr CabenpreiS bejablt gu l)oben, um bie

(Snnenfd)e ©efd)id)te ber (Stabt Äötn lefen p fönnen, wirb fte

aber freilid) anc^ nic^t al§ 3Rac^mittag§leftüre benu^en fönnen,

weil fie bie 2)ienfte einer fold^en aßerbing§ nic^t t^ut

!

Sie unglei^ tüd^tigeren Ceiftungen auf bem ©ebiete ber

ftäbtifd)en ©efdiic^tgfd^reibung gegen früher, fdjeinen in einer

2ißed}fe[wirfung mit ber SSilbung fo öieler ftäbtifc^er @efd)id)t§»

SSereine ju fielen, bie, — wenigften§ einige berfelben, eine un«

gewöt)nli(^e [Rü^rigfeit. entfalten unb ein ftcigenbcg Sntereffe an

ber 0efd}id}te ber SSaterftabt bcfunbcn, wie c5 früt)er woE)l faum

geal)net worben ift. {£täbtifd)e ®efd)td)tfc^reibung unb ba§ Se»

tanntwerben mit berfelben, war immer nur bie !Domaine Söeniger

nnb aud) ber reblid)fte ^^letß be§ @elet)rten fd)eiterte an ber S;t)cil=

naf)mloftgfeit be§ ^ublifumS. Wan läd)elte aud) wo^t barüber,

mitten unter ' !l)antpffd)ornfteinen, monumentalen ©emeinbe»

fd)ulen unb ©tabti.ierorbneten='3Sefd)lüffen für beffere§ ^Pflaftcr,

©a§= unb SBafferleitungen, ftd) irgeub einen alten ©elebrten für

bie längft oergeffene alte ©efd)id)te be§ ^)eimat^§orte§ begeiftern,

fammeln unb ftd)teu ju fe^en! 2lße§ in ber fd)üd)tern oerfc^ämten

^)Dffnung, baß bie 2lrbeit aud) wdI)1 einmal gebrudt werben

fönnte! 2ßa§ fonitte ber SOfJifere benn auc^ ©roße§ begegnen?

S[öa§ fann ein Äird)tl}urm§ = (änt^ufiaSmug für S)infel§bü[)t,

Süterbogf ober Sßinjig wo^l bieten? 6rft mit bem äSteber«

erwad)en be§ S>erftänbniffe§ unb be§ ©cfc^mad§ für bie gotl)ifd)e

unb romanifdie SPaufuuft, läßt ftc^ ein aßgemeinere» 5Berftänbniß

unb übert)auvt (5mpfänglid)feit für ftäbtifd)e ©efd}i(^tfd)reibnng

crfenneu unb nad)weifcu. 2Bic fic^ baß SRaßwerf, bie 9iofen,

Ciffenen nnb 33lumen ber gotl)ifd)eii ©ome unb Äat^ebralen bem

a^erftäubniß entfalteten unb immer größere Siefen be§ ©cbanfenS

unb 6mpfinbeu§ unferer alten 33aunteifter bem ftannenben 2tuge

eröffneten, fo füf}rte ba§ ernfter werbcnbe Stubium ber ©efc^id)te

and) ju ber (Srfenntniß, baß eben bie ©täbte ba§ ©erippe

finb, um bie ftc^ Sl^Ud), 33lut unb 5Rerü ber @efd]id)te unfereg

S3aterlanb§ legt, unb ibm öeben wie 33ewegung gicbt. (SS bat

lange mit biefer Srfenntniß gebauert. 9^un aber fd)eint fte ba

ju fein, benn fte ift in fe^r »tel weitere Äreife gebrungen, al8

je frül)er, erjsengt fe^r S3ead)ten§wertbe§ unb (Sntfdieibenbeg, wirb

aber auc^ »on Piel weiteren greifen gepflegt unb größer gcjogen,

al§ man e§ in bem erften a3iertcl unfereg Sa^rbunbertg für

möglid) ge^^alten ^aben würbe!

33or Äurjem fül)rte 9teferenten ber SBeg burc^ Seipjig. ©ort

in einer ber alten !Sorftäbte, je^t einem SBißen^aJicrtel, neben

bem „DJfufeunt für Sßölferfunbc" geigte eine mächtige Jnf^rift

über bie gange ©iebelbrette be§ ^aufeö bie 5ßejei(!^nung, „SSerein

für bie ©ef^ic^te ber ®tabt ^eipjig", unb ein gweiteg

SScrüberfabren an einem 2Öod)entage brad)te au* bas 2lu»l)ängen

eines großen 58anner§ in ben ^^^^rben unb mit bem äßappen ber

©tabt Ceipgig, weld}e§ biefelbe Snfdirift trug. Ser Bufaß woBte,

baß i(^ gleich barnac^ in einer berliner 3eit««g einen augfül^r«

liefen, i^on warmer 2tnerfcnnnng biftirten 33erid)t über einen

jener l)iftcrifd)cn 2lu§flüge be§ „berliner @efd)ic^t»-Screin§" ta§,

Weld)e er jnfammen mit bem ^potSbamer, aixdtj WDf)t Sranben«

burger, granffnrter, SJiüucbeberger u. f. w. Vereinen gu ma*en

pflegt.- SSenn eine oerbältnißmäßig neue (grfdieinung fo rütirig

unb ga^lreid) auftritt, fo wirb fte gu einem Si)mptom, unb man

wirb tcrfu(^t, biefe auffäßige SSermebrung ber SScreine für

pbtifd)e @efd)td)te unb if)re Sb^tigfeit auf ba§ gjjj^trauen

gurüdgufübren
,

weld)e§ ftd) gegen bie 9lrt früberer ©efri)id)t'
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f(^retBung naä) allett 9ltc^tungen ^tn fuub gegeben, unb je^t

überall urhmbltd:)e Segrünbiing üerlangt. — 3tu(^ bcr ifmgfte

©tubtrenbe ber ®efc^tct)te beugt ft^ üor feiner perfönlt^en

SCutorität met)r, nimmt au^ bie gtanjenbfte Äcrnbination eine»

Äat^eber§ ni^t me^r al§ ^Jüfttiüe SBaf)r^eit an, begnügt [l^

nid)t me^r mit ber Äonjeftur ober 2öa^rfcl}ein(i(^fett, fonbern

»erlangt ben 23etoet§, beu entfd)eibenben, jugänglidjen 33ewei§.

®ben biefer 33ettJei§ — bie Urfunbe — Ia|t fid) aber für alt«

gemeine unb grc^e ©efc^id^te ntc^t in bem 3Ra^t erreid)en, alä

auf bem bef(^ränfteren ©ebiete ber ©tabtgefd^idjte, ber 53icgrap[}te,

ber @efd)id)te abeliger ®efd)ted)ter; unb ba biefe bie ftdjerften

Saufteine für ben ^oc^ragenben S3au ber ©taaten= unb Sßblfer^

@cfc^id)ten ftnb, fo ift e» ja nur fDlgerid)tig, ba§ fid) il)nen in

ber Se^tjeit ein {eb^afterc§ Sntereffe guwenbet, ba§ bie äRittel

bereitwilliger für ^erfteUung bebeutenber '})ublifajiDnen fliegen,

unb man klaffen ber bürgerlid)en ®efeHfd)aft ben 33eftrebungen

bicfer S>ereine folgen fte^t, bie fid: fiii^er faft abwe^reub gegen

bergleic^en öert)ielten. ®o get)ören biefe ftcibtifd}en öcfc^id)tä»

tiereine — namcntlid) in DZürbbeutfdjlanb, am äat)lreid)ften unb

febenfaltS am ftrebfamften in ber 90Rar! Sranbenburg — ju ben

erfreulid)ften (ärfd}einungen ber fo burd)anö neu geworbenen

Seit. ?5aft jeber giebt irgenb ctmaö l)erauö, fammelt, üerüiet--

fältigt, unb xoo bie red)teuöeute an ber©pi§e ftef)en, blül)t unb

gebeil}t biefer neue Bweig be§ SJereingmefcnS in überrafd)en=

ber 2ßeife. „äßtllft Du in bie gerne fd)Weifen? ©iet), ba»

©Ute liegt fo nal)!" — m5d)te man faft al§ 5JJctto über bie

9Jlitglieber'a3erjeid)niffe biefer .'iJereine feljeu; bcun in ber 2;i)at

finb ©trafen, Käufer, Äirdjen, an benen fte frül)er tl)eilnaf)mlDg

uub ununterrid)tet vorübergingen, ben- ajiitgliebern baö 3?äd)fte,

unb f^.irid)t baä SOJotto bes ."iJereinu für iücrlin ben 3ii^*-'d feiner

Slrbeiten fd)lagenb in bem Woüo au§: „Söaö 2)u erforfd)ct,

t)aft 3)n felbft erlebt!"

2)er Ceipsiger 3>erein tritt gar mit einem, luie eö fd)eint,

eigenem .^aufe uub einem 33anuer auf uub beutet baö 1üdI)1 auf

eine, aud) materiell güuftige ?age, ton ber man aud) bei bem

^Berliner SJerein Iföxt, an weldicm übrigens bie gefammte :iüerUner

Jagegprcffe, weit über ben gewö[)n(id)cn 9teporterftt)l t}inans,

lcb[)aft 3;l}eil ju nel)men fd)eint, ba faft alle großem äJlätter

auöfül)rlid)e 33erid)te über bie ©i^ungen unb Sirbetten beSfelben

bringen, unb biefe 2lrbeiten telbft in ben oerfd)icbenften formen

Don ;öcrid)terftattcrn unb gcnittetouiften wicbcrgegebcn, ober auö»

gebeutet werben. 3« feiner Seit l)at fid) biöl)er ein fo lcbl)aftey

Sittcreffe für ®efd)id)te uub jwar für bie beglaubigte (yefd)id)te

gezeigt, al§ feit bem (Sntfte^eu biefer 3Screine für ftäDtifd)e ©e=

fd)id}te. %m ganje ©taaten, 'J)roinnsen, ©anc, beftcl)eu bcrgteid}en

ajcretue |a fd)DU Idngft; aber einen fo jal)lreid)en Äreiö oon

9J?itgliebern, ©öunern unb Cefern l}at ftd) bi§l)er feiner in bem

^JJ?aj^e gewinnen fönnen, al§ feit il)nen bie ftäbtifd)en .'iJercine

ben ä>orfprnng in bcr 9Uit)rigfeit unb in bem äJcrftänbniffe bcr

äisünfc^e beg '})ubUfumä abgewonnen. Die ftäbtifd)cn .'öercine

t5erl)alten ftd) ju ben äJereineu für gan^e ^rooinjcn, ßanbfd}aften

uub Cänber wie bie Sugenb gnm 2Uter, wie ber (5rwerb sunt

^J3cfi^, wie ber (S^rgeij pr erlangten Sßürbe! ©ie finb ein

Äinb unb jugleid) ein Skpräfentant ber Seit uub wenn fle fort=

fal)ren, ftd) nid)t al8 ^tvtd, fonbern al§ 2Jlittcl ju füljlen, wenn

fie fid) bamit begnügen, eben nur ^anblager für bie 33aufteine

jum prad)tfup)3elbau ber @efd)id)te ju fein, wenn fte immer nur

in bem engen unb bod) fo reid) gefüllten Äreife arbeiten, ben

einft bie alten ©tabtmanern unb 2ßeid)tt)ürme umfd)lDffen, fo

werben fie beftel)en, fid) weitereutwicfeln unb mand)e8 wertl)Dotle

5ölatt in ben Äranj ber ffiiffenfd)aft einfled)ten föunen. ©ie

machen rec^t eigentlich bie ©teine reben, öffnen ©rabmäler,

lefen au» 2;f)urmfnöpfen unb örunbfteinen, jitiren bie ©elfter

ber ftattlid)en SUtßorbern in tftren ©i^ungen, ftnb mit ben ge=-

ftrengen 53ürgermeiftern, ©c^oppen, Sürgerwoxi^altern , ben

Innungen unb ©ilben bi§ sum 13. unb 12. Sa£)rhnnbert f)inauf

auf Du unb Du, wiffen wer bort in bem alten ©iebel^aufe

cor ^unberten »on Sauren gewohnt, wo bie S3ürger gegen ben

alten ober jungen diatti, gegen bie übermittf)igen ^atrisier, ben

faiferlid)en SSoigt, ober ben Öe^n§fd)ul3en aufgelaufen ftnb, unb

gelten mit anberen ©ebanfen, anberem Sßerftänbni§, anbercn

©rinnernngen al8 früt)er über alte Äird)^bfe, an alten .^äufern,

9JJauerreften, jugefd)üttcten SSert^eibigungggräben unb 9lid)tftätten

Oorüber unb wel)reu üor alten Dingen mand)er 3[?ernid)tung
, fo

weit ba§ eben gegen ftäbtifd)e Saufommifftonen unb ©tabtüer»

orbneten=33efd)lüffe bnrd)gufc^en ift.

Siterarifd) ift baö äöirfen biefer SSereine, fDWof)t ber alten

atg ber neuen, ein unftreitig fel)r bebeutenbcS. Sebcr fud)t über

ben engen Ärei§ feiner 5Diitgticber binanö, Siebe unb S.f)ätig=

feit für feine Swecfc ju gewinnen, unb ba§ reid) befäete gelb

trägt in ber Zijat überrafd)enb rei(^e grnd)t! Der berliner

Sßerein fagt in ber S^orrebe ju feiner (Sbronif unb feinem Ur=

funbenbud): „Sßir Sllle lieben unfere S^aterftabt; nun wollen

wir fte auch fennen lernen!" Der gleid)e 9lu§fvrud) l^ätte au(ij

alg 58orrebe jur „©efd)id)te ber ©tabt ^bin" üou Dr. 2B. ©nnen

bleuen fbnnen, bcnn baö 33ud) erfüllt it)u. 2i>ir erleben mit,

way ber ä)erfaffer erforfd)t unb erjäl)lt, unb ftnb tl)m mitten in

ber greube an bem, in ber ©egcniuart ©cworbenen, baufbar für

bie Darftellung feineä 2Serbens. ß. ©d)n.

£)eftct:retd) = Uiigaru.

llfrfinaleben bei beu jSiebenbürger $ad)("fn.

9ieben German nftabto gefd)iet)t Ärouftabtö im ©ieben--

bürger ©ad)fenlanbc fettener {i-rwäl)nung unb bod) ift biefe ©tabt

wegen il)re§ gefd)äftlid)en Scbenö unb il)re» fd)Wungl)afteu SSer»

fel)r§ mit ber SSJiolban unb 2ßalad)ei ober ^Rumänien, bie gro=

f3ere, wenn aud) für bag fiebcubürgifd)'fäd)ftfd)e SL'olfSleben uid)t

gerabe bcbeutcnberc. .fperniannftabt Wirb, wie feit ftebent)nnbert

Sat)ren, ber beutfcl)en !Jiiebcrlaffung in ©iebenbürgeii .<pauptcrt

bleiben.

Die Cagc ftronftabtS, l)art am gufje beö bid)t bewalbeten

fteilen Äa^ettcnberge«, ber mit anberen, minber ftcilen unb be--

bcntenben Sergen, bie ^)äufermaffe ber ©tabt in einen Sßinfel

jufammcnbrängt
, ift üon wunbcrbarer ©d)Dnt)eit. Die föiii'

iv)ol)ncrfcl)aft bcftel)t ,^um geringeren 3,l)eile nur an§ ©ad)fen, bie

5!}Jel}rjal)l bilben 9lumäncn, bann Ungarn, ©ried)en k. SnäWifd)en

mag ber Dentfdjc fid) in ben mit ftattlid)en beutfd)en S3ürger=

l)äufern gefd)mürften ©tra§en ÄronftabtS, inmitten feiner 25 bi§

30,000 (Siuwol)ner, trolj ber it)n umfd)Wirrenben rnmanifd)en unb

magi)arifcl)en ßaute, angeheimelt fül)len, benn ber bentfd)e (5l)a=

rafter beffelben bringt bod) überall burct) unb treibt , wie nod)

jüngft in ben legten 2BDd)en, bie fd)önften a3lütl}en.

®§ war ba§ aber prSeit ber jäl)rlid) ftattfinbcnben ^)au^3t-

üerfammlungeu ber fiebenbürgifch4Äd)fi|rf)eii ©chü^en»,

Jurn-, ßel)rer», ©efang " unb lanb wirtl)fd)aftlid)e n

Sßereine, fowie beSSjereinS für f iebenbürgifd)e Canbe8=

tunbc unb beä @uftaiJ = 3lbolf'33crein8. SSom 15. m jnm
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23. Stuguft Dauerten biefe SSerfauimlungen, ücn wel(I)en bie eine

ber aitbcren folgte rbcr aud) eine mit ber anbereu gleidijcittg

tagte. 2)amit war, wie für eine, an§gebel}ute ?anbftricf)e bewcl)'

nenbe beutfd^e SetDlfcrung tcn wenig me()r benn 200,000 ©eelen,

faft be§ ®uten jnüiel getljan, jnmnl e§ ber a?creiu§mitgliebcr

genug giebt
,

ireld)e allen Sßcrcinen angel)cren unb an beu

(gi^ungeu aUer 9(ntl}eil nef)men mochten. 5Dte ©iebeubürger

(2ad)fen lieben biefeu S3efnd) il}rer ,55ereiny = SSerfamraIungen, ba

er i[)nen bie yrciditigfie ®elegent)eit gur (Srnenerung alter unb»

fd)aft§bünbntffe nnb, »a8 mel)r tft
,

ju einem t>erfi3ntid)en SORci-

nuug§ » ^lue^taufd) über bag V"^litifcl)c "«t' gefetlfd)aftlid)e Seben

il)re§ SBulfeg giebt. 2)a cS 2C^auber=S.'crfammlungen pnt'i werben

übrigeng bie 3tnggaben ium 33efud)c berfelben gleid)mä^ig üer-

tfjeilt nnb ber 3lciä bafür wirb in allen eilf ©tü£)ten, .<öermann =

ftabt, Ärcnftabt, (Sd}äpurg, Siftrtli, «ß^ebiafd), giepg,

&rü^\d)(nf, ? efd)firdi, JRetf?marft, 5irtüf)lbad) nnb Srocg,

immer nrd) erl)altcn.

aScu bcn genannten SBereinen tft ber für fteben bürgifd)e

Sanbegfunbe ber ättefte. Gr beftel)t feit breinnbbrcifjig 3al)rcn

nnb, wie faft anjcil^rtid), f)at er and] i)ener wieber feine ?ebeng«

fä£)igfeit in bcn anregcnbften 35erl)anbtnngcn bargetl}an. ©a
I}tclt ber ©u^ierintenbcnt ber ang§burgifd)en .Kcnfefftcng = Sßer-

wanbten in {Siebenbürgen Dr. Sentfd), wcl)l bag angefef)enfte

9i)?itgtieb beg SSercing, über einen iierftcrbencn ©tiftcr beffelben,

bcn eljemaligen ©euator 3;ranfd) in Äronftabt, einen SScrtrag,

ba gebac^te ber 'J.^rDfeffcr tcn ber .'permannftäbter 9fted)tg=9lfabemic

i'pu Bieglaner, ber t>DU il}m bearbeiteten „@efd)id)te be8 fteben»

bürgifc^en ?anbtageg ton 1790/91," ba wibmetc .f;>ofratI) iBaron

ron iJriebcnfelg mit bem S^ortrage eineg Äapitelg aug feiner

Siograpt)ie beg oerft. tierbicnfttionen erften SSercing-^rciftbenten,

33arDn 58ebeug ton Sdiarberg, über bie ^reimaxtrer in Sieben-

bürgen, bcm 3lnbenfen beffelben eine jebent @ad)fen ang ber

(geele geffrod)ene Stnfmerffamfeit, unb ba feffelte eublid) ber nod)

jngcnblid)e föefd)id)tfd)reibcr @oc^ bie SPcrfammlung mit ber

ii>erlefung eineg S:t)eilcg feiner 9lbl)anb(ung , bie er befc^eiben

„Uuterfnd)nugen über bie 3nucr=S5eiI)altniffe !Daciens" benennt.

iDod) nid}t nur alg ^lenncr ber ®cfd)td}te iiireg ?aubeg unb il}reg

a^clfeg gläujen bie ©iebenbürger (Ead)fen , wie alle 2)entfi^cu,

weld)e bie , in erneuerter 2litflage bei .!pir5cl in ?eipjig erfd}ci»

nenbe 5'cutfd)'fd)e„®cfd)id)tebeg ®ad)fenlanbeg" (bieerfte

Shiflagc erfd)ien 1856 bei ©ött in .^ronftabt) gelefen, anerfennen

müffen ,
fcuberu aud) auf bem ©ebiete ber 9'?aturwiffenfd)aften

nel}mcn fte eine würbtge ©tctlc ein. Leiber I)atte bie 9lbtl)etlung

ber 9?aturfDrfd)er beg Sercing biegmal ben 2>erluft eine§ fe{)r

eifrigen SWitgliebcg, beg oorÄurjem x^crftorbenen ^erma.mftäbter

©tabt»'J)farrerg Äarl ^u beflagcn. — Über alle 33emüt)uugcn

unb SJerbtenfte be§ SSereiug giebt übrigeng ein ton t^m fett bem

Sabre 1843 beranggegebcneg „9lrd)iii für ftebenbürgifdje ?anbeg=

funbe" ben beftcn 9Uiffd}lu§.

Unter aUeu ftebcnbürgiid)'fäd)ftfd)en SL'ereincn bürfte ber noc^

ittc^t gar lauge bcftebenbc ©nftat'Slbolf'aS erein am meiftcn

bcfanut fein, ba bie Drganifajion beg ©efammt = S^ercing, ein

iI3efanntivcrbeii aller GHieber beffelben
,

auf bem weiten C-rben=

vunb ermöglidit. ^Pflegt ber „JBcrcin für ftebenbürgifdie ^anbeg»

funbe" bie wtffcnfd)aftltd)e Seite beg Sad}fenbol!eg
, fo pflegt

biefer bie rcligii?fe, genauer, bie vroteftantifd}e Seite. IDenn

rbgleid) cg and) fatl)oliid)e Sadifen giebt, fo flnb ftc bod) nur

in rcrfrinvinbcub fleiner tcrl)anben. Wit ilircr 9lntbeil=

nähme am großen ©uftao » Slbolf - S^creiu befunben bie Sad}fen

xbx regcg Sntereffe für ben 'JJroteftantigmug, bem fte bcfauntlidi

jnm Jbcil fd)ou ju ?ntberg SfitC" anget}örteu. S3ei ibncn ift

ber '})rcteftantiemug ein ^roteft gegen alle Ii(^tfd)euen religiöfen

(Slemente geblieben unb barnm fonute Supertntenbent Dr. Jeutf^
5ur Groffnung ber in ber Dbertorftcibter Äirdie ju tonftabt abge=

baltcuen a>erfainmtnngen beg S^crcing für Sanbegfunbe, mit

tollem 3^cd)te ausrufen: „Sie 2öiffcnfd)aft ift ber reinfte ?e()rftoff

aug bem alterl)ciligften ©otteggeifte, fte l)at mit alten jum (Swigcn

fül}renbeu SJJittetn baffelbc l)eilige Biet gemeinfam. 2)arum flnb

wir (ber ?anbegfunbe=23erein) in einer .^irdjc am recbteu Drtc."

3a, biefc fiebenbürgifd) = fäd}fifd)en 2;l)eD[Dgen, wcidie

ftetg bemü£)t waren, ftc^ aug ben ^)cimat§ftätten beutfc^er äBiffen»

fd)aft, ben Uniüerfttäten, Stcirfung für i^r etangcltfd}eg Birten-

amt ju holen, fte bnrftcn mit bem je^igen ^crmannftäbter ©tabt'

^jfarrer <5riebrid} ?Uiüller bei bem Sßereing=@aftmaf)le fprec^en:

„(äg ift für uns gerabeju Sebengbebürfni§, unfere SHutter,

2)eutfd)tanb,l)ie nnb ba ju befuc^en. Sn neuer Sugeubfrifdje ift

fte auferftanben nnb ^at if)ren S^Jamen unter bie Grften beg Cvrb«

freifeg gefteüt. Se^t terfud}t fte bie Äncfnfgbrut ^u ternid)ten,

bie im neuen 9?eid)e bem ßid)te webren will. !Docb lä§t ftd) bie

fd)warje SSrnt nid)t jnr Drbnung weifen, fo wirb unfere 93]utter

fte aug bem SRefte werfen — itub jeber mng an btefcm CäntC'

runggfampfe geiftigen 9lntl)cit uet}men — mag er aud) fein

!r)eutfd)cr fein , wenn er 9lnt^ei[ nimmt am jlampfe für Cid)t

unb 2Bal)rl)eit." — ^ann cg bei folc^en geläuterten religiöfen

9tnfc^anungen Söunber nel)men , wenn bie fiebcnbürgifd) =

fäd)fifd)e Ce^rerwelt aud) freien geiftigen 2tnfd)anungen l)ul=

bigt? 9hif i^rer intonftabt abgel)altcnen Sßerfammhtng befnn=

bet fte mit nadifclgenbcn, nad) grünbtid)en SSerbanblungen etu=

ftimmig angenommenen Sä^cn „über ben 9teligiong = Unter=

ric^t in ber äjolf gfd)nle" eine tabagogifdie 3Infd)aunng§=

Weife, bie am (Snbe nur bcm ©eifte Sicbenbürgeng entftrtc^t, in

Welchem in religiijfer Scjief)ung Safirbnnberte I)inburc^ .^atl)o =

lifen, ^>roteftanten nnb Unitarier fricbtid) neben einanber

»erfet)rtcn. iTie erwäl)nten Sä^e aber lauten:

a) bie ®efd)id)te beg iübifdjen SSoIfeg alg Gntwicfclungg=®e«

fd)id)tc beg 9tetd)eg ©otteg, wie fte baufig nod) aufgefaßt

wirb, ift aug bem beutfd)»d)riftlid)en 9leligiong=Unterri^te

ber SSoIfgfc^uIe augjuweifen , weil fte für bie (5Örberung

beg religiog d)riftlic^cn SBeivni§tfeing in ber S5Dlfgfd)ute

nid)t mel^r noä^ minber aSertl), al§ bie ®efd)id^te iebe§

anbern Sßolfcg, fonbern l)auptfcid)lid) ein gclebrteg Snter=

effe bat;

b) aug ben ®efd)i(^ten beg alten Jeftamcntg, bie jitr S5cr=

na^me in ber a>clfgfd)ule ftd) eignen
,

ift aKeg augju«

fd)eiben , wag bem fttttt^en 33cwn^tfein ber ®egcnwart

Wiberftrid)t nnb bie finbtid)e 9üiffaffnnggfraft überfteigt.

!E)te ®efd)ic^ten müffen in einer ben .^inbcrn rer-ftänbtic^en

@}?rad)e ergä^lt werben;

c) an§cr ben biblifd)en Grääbhtngen ftnb au* anbere, bem

gewi^bnlidien £'eben unb ber ®cfdnd)te entnommene Grsäf)»

hingen im 9{etigiong=Untcrrid)te ju i?erwenben;

d) mit ber SRcufdibeit Jcf» ift toller Gruft gu mad)cn:

e) an bic ©teile ber S5!.unber'5;l)eorie tritt bie ?ebre ton ber

ftrengen ©cfcl$mäßigfcit beg äi^clttcrlaufeg;

f) in Übereiuftimmung mit bcn, in bcn Jbcfen 4 nnb 5 ent«

wicfclten 9lnftd)tcn babcn aug bem 9leligion§ = Unten-id)te

folgcube S ©taubengfa^e ju entfallen: 1. ton ber ©oft-

l^eit Gbrifti; 2. ton ber jungfräulid)cn Gmpfangnift;

3. ton ber jpbtlenfabrt Gbrifti; 4. ton ber teiblid)en 9tufer-

ftebung Gbrifti; 5. ton ber lciblid)en ^»immelfabrt Gbrifti;

C. ton ber leiblid)en ©ieberfunft Gl)rifti; 7. ton berGrb»

fünbc; 8. ton ber ?luferftel)ung beg (jlcifc^eg;
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g. ba burci) bie im aSorigen beantragten Slnberungen im

gieligicnS'Unterric^te eine (Sc^wäd^nng be§ religiofen ©e»

füf)Ie§ burd)an§ iiid)t beaBftfijtigt lüirb, \o ift babci ftreng

jii Berptcn
,

ba§ ba§ 3lnfel)en ber ^leligion Ü6er[}aupt

ober bag Stnfe^en be§ ©tifter§ berfelben üerle^t werbe.

2)ie üeralteten Dogmen finb alfo einfach p üt ergeben

nnb aHeS ^^olemiflren gegen biefetben ju üermeiben.

Dagegen ift ber anc^ üom ©tanbvunfte ber J)eutigen

SBiffenfc^aft al§ »a^r unb ftttlicf) erf)ebenb anerfannte

SE^eil bc§ biSl^erigen rettgiöfen Unterrid)t§ftoffeg befto

forgfamcr fitr bie religiöfe Silbnng ber ©c^üler i\i Oer»

wcrt^en

;

h) ba§ ^te unb ba tro^ ben <5orberungen ber ^abagogif noc^

torEommenbe SluSwenbiglernen be§ ganjen Äated)i§mu§

t)at in entfallen;

i) e§ ift barnad) ftreben, fDld)e Set)rbüd)er für ben ditlu

gionS » Unterri^t in ber S5o(fßfd)ule anfjufinben ober ju

fd)affen, welche ben oben au§gefprod}cnen ©rnnbfä^en ent-^

fpred)en.

2ßer bie trefflichen (£chnlbüd)cr be§ eüangelifc^en

'J)farrer§ in ^)e^elborf, ^xani £)bert, beg au§gcgeid)neten

©^ülerg be§ ßon mag^arifc^en Äugeln ntebcrgeftrecften SitngerS

•peftalojäiS
,

(gtepl)an Subteig 3flotI}§
,

'J)farrers oon 50Refd)en,

fennt, wirb wiffcn, wie ODrftef)enbe Sä^e im üornI)inetn fd)on unter

ben ©iebenbürger (£ad)fen ^3raftifd)e ®eiturig erlangt l}aben.

greitid) fagt ba§ g-iebenbürgifc^ - beutfdje Sageblatt mit Siecht,

ba§ SUenfc^enalter oerge^en bürften, el)e ftd) ooUftänbig iljrc

grüc^te überbliden laffen werben. Denn nid)t im Sturm, fon«

bern nad) ©iebenbürger ©ac^fen 9lrt, in aller SRul)e unb Umfid)t,

wirb bie öe^rcrwelt it}rer genommenen Überzeugung unb (5"infid)t

in ber SSDlfsfd)ule y3al)n bredjen unb bie 3ugcnb bemgemä§

unterrid)ten.

3um ©d)luffe unfereg 2trtifet§ wollen wir nod) in ^Bejug auf

bie 2ßirffamfeit ber 2;urn=, ©c^ü^en» unb @efang«aS ereine

bemerfen, baf3 bereu SJertreter auf ben großen beutfd)eu aJereinS^

feften ftets gegenwärtig waren unb nodi füngft , auf bem beut«

fd}en ©ängerfefte in S!J?ünd)en , ein ficbenbürgifc^ • fäd)fifd}er

©änger bie Siebe betonte, wetd}e feine ^jeimat mit bem beutfd)en

5Kutterlanbe üerbinbet. Ä. S3abewi§.

83 e 1 9 i e

ßtv ^Srifg üon 1866, ein Wn\\ jßismartk».

(9lad} ber Revue de Belgique.)

Dafe ber Ärieg Bon 1866, ein 3Berf, eine SSeranftaltung 93i§'

marcf§, burc^ i^u mit bewußter Slbfic^t f)erbeigcfüt)rt worben, gilt

an^erbeutfc^en ^olitifern fd)on längft alg ein unumftö§Ud)e§

Dogma, unb ber ^ii^ft'Steic^gfanjter tann fld), unferer SKeinung

nac^, biefe 2lnfi^t immerl)in gefaUeu laffen. (Sr wufete eben ba-

mal§ allein genau, wa§ er wollte, unb fd)eute bei ber Durc^»

fübrung beffen, wag er für n5tl)ig erfannt, felbft nidjt bie ®efat)r

eincg bewaffneten 3iiff"^nTenftof3e§. .Kaifer SRapoleon wünfditc

ben Ärieg; er hoffte, ber ©treit gwifc^cn '?3reuBen unb Öfterreid)

würbe Deutfd)lanb fd^wädjen unb it)m @elegenl)eit geben, baS

alte ^reftige ber franjoftfdjen Sßaffen ^ii erneuern, inbem er im

legten 2tugenblirfe al§ fouüeräner ©chieb8rid)ter ba5Wifd)euträtc.

Der 6.t)ef beS preufeifdien 30Rinifteriumg ging auf feine 'Sbeen ein

unb mad)te il)m fd)einbar -^rD^oftzionen , um ftd) feiner SReutra^'

lität für ben eine§ .Krieges ju berrid)ern; aber er hütete fic^

wot)l, beftimmte SSerpflidjtungen cinsngel^cn, weldie Deutfc^tanb

fomi^romittiren fonnten.

SiSmarcf batte ftd) ein boppelteg 3iel geftecft: einmal bie

a5ergrö§ernng ber SJJac^t ^reufeeng unb 3lugfd)lie|ung Dfterreid}g

aug bem beutfd}en Snnbe, fobann bie innere (Siuiguug Deutfd)»

lanbg, weld)e biefem bie erfte Stolle im ©taatcntonjert (Suropag

ftd)ern mu^te. (ix wollte für Deutfd)tanb bag üerwirf tidjen, wa§

griebrid) ber ©ro^e Bom franjofifdjen Könige gefagt hatte, ba§

ol)ne feine (Jinwißigung fein Äanonenfd)u§ in ©uro^ja fallen

bürfe; ober mit anberen SBorten: er oinbiäirte bem Deutfd)lanb

Sutberg unb bem ^reu^eu griebridjg benjenigen 9tang in (äuropa,

auf wetd)en eg bnrd) feine 'Cergangeut)eit ein 9led)t i}atti.

3n granfreid) war bie ijffentlid)e 'OJReinuug gegen beuÄrieg:

bie ®efd;täft6leute, iöanfierg, .^anbwerJer unb ©pefulantcn fürd)=

teten ibn unb wünfd)ten für g^ranfreid) bie DJeutralität. Da»
wu^te 33igmard fel)r gut. Dfterreid) aber loar offenbar fd)tcd)t

beratben; eg mi^a^tete bie frtebtid)cn 23eftrebungen ber Kabinette

»on Sonbon unb ^etergburg ju feinem eigenen ©d)aben unb

rüftetc in einer SÖeife, weld)e bag 9Jii§trauen beg B^eu^ifc^en

.<pofc6 red)tfcrtigte; eg fd)meid)elte ftd), ^ngleid) feine ©ufrematie

in Dcutfd)lanb unb feine Seftkungcn in Italien behaupten ju

fönneu. Dag war fein 23crl)ängni§ unb bag wuf3te Ü3igmard für

feinen S^ecf ju benu^en. Die näd)fte gotge iimr bag a3ünbnt§

äWifd)en 'J)rcu§en unb Stalien üom 8. 9lpril 18G6. Stalten 1)0«=

belle in oollfommenfter iUicrcinftimmung mit 'Aranfreid), obwol)l

aud) bort fd)on bie öffcntlid)e 'Olfetnuug bem franjbftfd)cn (iinflu^

abgeneigt war: eg rüftete gegen Dfterreich ju 3Baffcr unb ju

Sanbe.

23igmarcf felbft f)atte bie fc^wierigftc ©teßung: eine Jpofpartei

war gegen ibn unb bag Öanb mißtraute il)m, weil er o^ne 3it'

ftintmung ber Kammern banbelte. Die religiöfe <si"age fpielte

bereitg eine Stolle: bie llltramontanen red)ncten ftarf auf bag

.'paug tftcrreid), inbc^ aüe ''Proteftanton unb liberalen Äatf}olifcu

bem ä>orget)en |)rcnBeng günftig waren. 31apoleon inftruirte bie

italiänifd)e fpolitif ; man (teilte bieferfeitg bereitg beftimmte fra-

gen an ^reu§en: wag wirb 'preufjen tt)un, wenn Italien £)ftcr=

rcid) angreift? wag wirb ^preuf^en tl)nn, wenn Dfterreid) ber 3ln=

greifer ift? Unb äiigmard antwortete bem äJertrage gemäfj, ba§

im leljteren ^aUe 'Preußen auf ©cite Stalieng ftel^en wftrbe.

(£g ift möglid), ba§ ber preu^ifdjc ^Premier Ottilien su einer

Ärieggerftärung reisen wcttte, bie er felbft nid)t wagen fonnte,

weil il)m bie 3[)]etnuug feineg ©ouberäng ungünfttg war: aug

biefer Slittwort gel)t eg pofitiü nic^t heroor. 9tber bie S3esiet)un=

gen jWifd)en 'preu^en unb Stallen waren bereitg su intime ge=

worben; Dfterreid) mnfete fic fürd)tcn. (Sg bot granfreid) bie 2lb»

tretung SBenetieng an, wenn eg i^m berftattet würbe, fich auf

Äoften ^rengeng burd) bie 'proßin;^ ©djleflen fd}ablDg ju halten.

DJapoleon befanb fld) bamalg cigcntlid) im 3cnitl) feineg pDliti=

fd)en (^infhtffeg. Stallen fd)ien il)m bereititJilligft ju gel)ord)cn,

(Suglanb war mit it)m im 58ünbni§, Shiftlanb fürd)tete il)n unb

'preufeen unb Dfterreid) fud)ten ftd) mit gleid)em ttifer feiner 9lcu=

tralität ju oerfid)eru. Dennod) lourbe er überliftet, unb jwar

wie fd)nell! (i-rft war er, fo ju fagen, „ber .'i^erbinbunggftrid)"

(trait d'unioii) jwifcben Stallen unb ^preuf^en gcwefen: je^t f-ud)te

er bag italiänifd)e ^abinet ju Berfül)ren, fld) ben eingegangenen

ä5erpflid)tuugen ju entziehen unb bag ©cfd)cnt SJenetieng aug

feiner ^anb ansunet)men. 9lber ('sranfreid)g ©roBmntl) war in

Stallen fel)r unpopulär, unb bie ttaliäuifd)en Diplomaten, Sa-

marmora an ber ©pi^e, fürd)teten nid)tg mel)r, alg ftd) unter
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fransöfifdiem (Stnflu§ je rml)x unb inef)v gu bt§frebittren; eine

neue 2ööf)ft[)at Sranfretd)§ fd)ien fel^r unbequem. !l)arauf ^atte

33iömar(f gered}nct; Italien blieb in lot^alfter Sffieife bei feinem

33ünbnife, unb ber Äöntg »on '$)reu§en begann nunmehr eine

niovalifi^e Serpfiidjtung gegen biefe§ 2anb ju fügten.

S3i§ ba^in war 33i§marcf cIteS gelungen, aber fe^t würbe bie

©itua^ion fd)tt)iertger: bie Haltung i^ranfreic^g würbe zweifelhaft-

S>Dn granfreid) au§ ging bieSbee cineg allgemeinen europdifc^en

<5rtcben§fongreffe§, untcrftü^t bon (änglanb unb 9tu§lanb. 5Ra°

Voleon t)Dffte baburd) feinen ®influ§ im mittleren ©urc^ta gu

einem f)errfd)enben mad)en; S3t§mard fal) etn, ba§ babei für

''Preußen nidjt» ju gewinnen fei, unb ba§ ber Äcngrel liorläufig

bintertrieben werben nüiffe. (Sr muftte ber ^olitiJ bc§ Äaiferg

eine anbere 9Ud)tuug geben, wenn er ftd) bie .<panb frei l)alten

woUte, unb er fannte bie fc^wad)e ©eite feine§ ©egucr§. 6§ mag
wol)! fein, bafj er ftd) in biefer fritifc^en 3eit ben 9tnfd)ein gab,

al§ l)abe er nid)t gar fo niel gegen bie Slbtretung be§ Unten

SRl}cinuferS unb eine Vergrößerung granfreid)g auf Jlcften ^öel»

gicu§ einjuwenben; aber eS war nur ein 2tufd)ein, eine 9JJeinung,

bie geftüiU war auf gewiffc ®cfteu unb ein 93licnenfpie(, baö ber

cvftc ÜJJinifter '})veufjen§ im geeigneten 9JJcment ju gebraud)en

für gut bcfunben. Gr wußte red)t wpI)1, wie unpopulär er <5rauE=

reid) mad)te, wenn e§ barauf einging, nid)t nur in beut übrigen

Guropa, fonbern fpesieE aud) tu Seutfdilanb, wo i£)m l^üx aHem

baran liegen mußte, bie najionale "^^artei auf fein'eSeite

ju bringen. 9JapDlecn ging nur gu bereitwillig in bie gatte;

er war me^r Sbeatpclitifer wie 33i§marcf, unb bag gu feinem

©d)aben; il)nt lag üor altem baran, feine Popularität in ^^rant»

reid), bie er burd) bie mej:itanifd)e Snteroenjion jum 2;t)eit ticr=

lüren l)atte, burd) einen gefd)irften ©d)ad}sug wieber l}evsuftetten.

2>a[)er bie neuen ÄombinajiDnen, benen er ftc^ fe^t l)ingab unb

bie er, einer S)epcfd)e beö §errn con 9iigra sufdge, alS feine

Sbeen l)inftellte: Slbtrctung fficnetienö an Stallen, ©djlefteng an

Dfterreid), ©d)ablo§t)a[tung '})rcußen§ auf Äoften einiger beut'

fd)en ^ergog = unb (5Ürftcutt}ümer unb ©rünbung eine§ neuen

beutfdjen 9U)einbunbe§ unter bem '•proteftorate j^vanfreidjg. !Da§

war allerbingä uid)tg aubere§ alö ©rünbung ber 3(tleinl)errfd)aft

<vranJreid)ö in 3)^ittcleurüpa , wie fte jur ^üt be§ erften Äaifer»

rcidjg beftauben ^atte.

Sic '"Prätenftonen DZapoIeonS Samen SßiSmarrf p ftatten.

Se^t mußte, wenn eg barauf anfam, bie nationale Partei in

Seutfdjlanb auf feiner ©eite fein, unb bieS war immer eine feiner

•tiauptforgen. Sie Slrmcen ber Jleinen ©UDbejpctentaten, bie

bereits gu ruften anfingen, madjten il)m wenig Ä'ummer. „Sie

erftc gegen Dfterreic^ gewonnene ©d)lad)t", äußerte er wdI)1,

„mad)t, baß il)neu bie Staffen au8 ben Rauben faMen." Sefet

geigte er flc^ ben Unterpnblern gegenüber fd^ou oicl fd)Wteriger:

freilich läge il)m oor allem baran, ba§ Übergewtd)t sprcußenS in

einem 3:l)eile Seutfd)tanbö fcftsuftellen ; aber wie fonne ftdj

••Preußen unb fein ^bnig baju entfd)ließen, um biefen ^retS weite

|)roPingeu mit beutfdjen 33ewot)nern an granfreid) abzutreten?

oieüeidjt fänbe 9Japoleon anberSWo eine ©elegcnl)eit, ftd) ju cnt=

fd)äbigen. (Sö ift möglid), baß 53iömarcf bannt auf fflelgien unb

Sujremburg l)inbeutcn wollte; eine fold)e Einbeulung aber war

iebenfaöS nur wieber ein pDlitifd)er ©d)ad)sug, el)er geeignet, ben

C^'^egenpart in S>erlegenl)eiten ju oerwirfeln al§ it)m wirttidje

ä.Hntl}eilc gu bieten. Wan trug il)m an, wie eo fd)eint, ftd) mit

.<ilaifer Dlapoleon perfönlid) gu terftänbigcn: in Seutfd)lanb leite

er bie -'politif unb l)abe ber Äbnig nur gu entfd)eiben; in jjranf»

reid) fei ber i^aifer alle§ in allem unb e§ fäme eingig nur auf

feine 3BtIlen8meinuug an. 33i§mar(f wußte aud) bier feine 9ieferüe

gu bewahren: nach Einern großen ffierluft, in einem befonberg frt-

tifd)en 3lugenblicf fei e§ wohl moglid), auf fol^e ^ropoftgionen

einzugehen unb f^ranfreid) Äongefflonen gu mad)en, um ftd) feiner

Suteroengion gu ©unften ?)reußen§ gu oerftchern. Vorläufig fei

e§ für 5)reußen nicht räthlich, weiter gu gehen.

9Jlan fteht, a3i§marcf beherrfd)te bie ©ituagion, anftatt ftd)

öon ihr beherrfd)en gu laffen. Ser Äaifer Sfiapoleon war an ftd)

felbft unb an feinem Sanbe irre geworben. 33i§ntarcf berettete

fid), in ©aCDurg ^ußftapfen gu treten. Siefer hatte ^ranEreich§

^olitiJ gefd)icft gu benu^en oerftanben, um Stalieng ©inheit unb

bie Eerrfd)aft be§ ^aufeg 5)iemont gu begrünben; fotlte el 33ig=

marcE nid)t gelingen, in ähnltd)er 2öeife aug bem fleinen spreußen

ein große? Seutfd)lanb gu machen? Diapoleon, ber gewiegte

litifer, war alt geworben, er war üon ber jüngeren ©eneragion

überflügelt. Sag geigte fein je^igeg SSerhalten. (£-g war von

feiner ©ette nid)t mehr bie 9lebe uon ber 2lbtretung ©chlefteng

an Dfterreid) unb einem neuen &lheinbunbe, obwohl btc oiel'

berufene [Rhei"gi^e»i5e «"^ch immer einen ©egenftanb ber ©ehnfuAl

für bie, burch 0efd)id)t5fd)reiber, wie g. 33. Z^nx^, entflammte

föhaubtniften=partei bitbete: er bad)te nur nod) an SSenegien, bag

bie Staliäner au§ feiner §anb gefchenft nehmen fotlten, unb an

bie ^erftetluug beg ntoralifd)en Übcrgewtd)tg 55ranfreid)g im mitt'

leren ©uropa. Sßag ihm auch S3i§ntarcf ftillfd)weigenb für ^off»

Hungen gemacht h^ben mod)te, biefer ©taatgmann fannte gu gut

bie thatfäd)lid)en ^iubcrniffe, bie ftd) einer a]erwirflid)ung ber^

felben entgegengeftellt haben würben, um nid)t begfattftgen

mühungen beg öegncrg mit 9luhe entgegengufehen.

Sie ofterreichifche Siplcmatie fpielte in biefem Diingfampf

ber ©elfter feine Stolle mehr; ber nädifte ©d)ritt, Cen fte that,

war nod) bagu ein faux pas. ©raf 9)ien§borff erflärte in einem

Strfular an ben dürften oon SJIetternid)
,

Dfterrcich fönne nur

bann an einem allgemeinen )5riebengfongreß ftd) betheitigen,

wenn ber gegenwärtige 33eft^ftanb aHerfeitö garaittirt unb bie

Sntereffen be« "papftthumg in ber itatienifd)en grage geioahrt

würben. Samit war bag beabftchtigte ©efd)eitf SJenetieng gurücf'

gegogen unb ein neuer ?5a£tor in bie ^thatte gebracht, ber allen

^arteten gleid) unbequem war. Gnglanb unb !ftußlanb fühlten

ftd) burd) bcrlei ^rätenftonen oerle^t; fte wollten ben <srieben,

aber fte fahen ein, baß berfelbc nur auf ©runb einer neuen 9te«

gulirung ber 23eft^oerhältniffe erhalten luerben fi?nne. Diter=

retchg .Vorgehen bebeutete nid)tl aubereg alg iBereitelung beg

griebengfcngreffeg. fSg beteibigte S^apoleon, ber ftch für bie

Drbnuug ber italiänifd)en .ikrbältniffe interefftrte, unb e» ift

wohl gtaublid), baß er auf Dfterreid) erbittert war. @§ ift mbg«

lid), baß unter bem (Jinbrucf biefer neuen SBenbung bie 35er«

hanblungen wegen einer eoentucllen ©cbietgabtretung mit iBie--

marcf wieber angefnüpft locrben; ber italiänifd)e23coollmächtigte,

©eneral ©otione, fpielte wie aud) früher fcbcn, ben Unterhanbler.

granfreid) hätte um einen fohlen 'preig 'preußen feine Untcv'

ftüi3ung gugcfagt, aber fte würbe oerfd)mäht. iBigntarcf meinte,

ftd) mit bem italiänifd)en 33ünbniß unb ben crwa(^cnbcn ©i)m«

patbien ber nagionateu |)artei in Seutfd)lanb begnügen jn muffen,

weld)c letztere fid) burd) Dfterreid) felbft ing preußifd)e gager gc=

trieben fah-

Senn biefeg geigte burd) feine 33erufung an ben höd)ft un=

populären 33unbe&tag gn beutlid), baß cg ttur bi)naftifche Siiter«

effen oertrat. Samit war ber Ärieg fo gut wie erflärt, bcnn

aud) ^onig iOilhclm gögerte je^t feinen 2lugenblicf mebr, ba er

burd) biefen Slffront -^reußenS ©hre gefährbet fah- Sllle guten

Patrioten ftanben iefet auf Sigmardg ©eite, bcnn fte fürchteten

nid)tg mehr alg eine aßteberfebr beg 2age§ ton Dlmüfe. 91apc=
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lecu tonnU gegen ^reu^en nic^tä iinterne£)men , fo lange biefc§

im engften SSünbnife mit Stalten, feinem (£d)n^ftnbe, ftanb, unb

t)iefe§ Sünbni^ i)atte Dftttreid)§ ru(frtd)tglDfe§ Stnftreten ju einem

faft noc^ innigeren gemad)t. 33i§marrf§ ^oliti! war in Statien

Diel )3Dpu(ärer a[§ CamamiDraS; alte najicnalen ©lemente ftan»

ben ^ier auf feiner ©ette, nod) met)r al§ in S)eutfc£)lanb felbft,

wo er mit ^ammermajcritciten p fäm^jfen l)attc.

greilic^ aar bie 3icUe, bie Stalien in bem nun fotgenben

gcmeinfd)aftlid)en Sßaffentanse fpielte, eine siemltcf) traurige, unb

bie§ burd) bie ©c^ulb feine§ pclitifc^en nnb militärifd^en Sl)ef§,

be§ @eneral§ Samarmora, ber ftd) mit ber if)m eigenen Äurjrid]tig=

feit burc^ feine aßeröffentlid)ungen nur felbft an ben Oranger

geftellt f)at. @leid)äeitig mit ber ÄrtegSerflärung an Dfterretc^

iiberretd)te ber tireu^ifdje ©efd)äftgträger am itatiänifd}en ^)ofe,

©rafUfebcm, jn ©remcna einen im preu|ifd)en 9J?inifterinm unb

im ©eneralftabe forgfättig au§gearbeiteten
,
nmfaffcnben gelb^

jng§plan, in weld)em ber italiänifd^en Slrmee eine f)ert)Drragenbe

unb et)renODtle SicUt pertl}eitt mar. 2)a§ eö biefelbe nid)t bur^»

fül)rte, ferbanft e§ ber (Smpftnblid)fett be§ ©eneralS Samarmora,

ber bartn ben fränfenben SSerfud) erblirfte, feiner Äriegfüf)rung

aSorfdjriften ^u mad)en. ®iefer ^tan ift ein SORetfterftüd polttifd)»

ftrategifd)er ^rmbination, wie e§ nur bem üereinten ©enie eine§

!8i§marcf unb SUJcltfe entmad)fen tonnte, unb geigt, wie ber

}3reu|ifd)e Premier, wa§ er ju tl)un befdjloffen l)atte, aud) gang

nnb »ottftänbig t^un wollte, ©r tonnte mit einem l}alben ober

zweifelhaften ßrfolge flc^ nic^t jufrieben fteßen; fein ^lan war

auf ben politifd}en unb militarifd)en SRuin be» @egner§ gertd)tet.

Äonnte man il)m ba§ pm a>orwurf madienV (SB war etnfad)cg

ÄriegSrec^t. SJJan wei^, weld)en enormen ßinbrucf baS rafd)e

®elingeu »on 1866 überall gemarf)t l)at, unb bod) war faum bie

.'öälfte be§ etgentlidjen 'j31ane8 jur 2tugfüf)rung gefommen. Sßiie

wäre e§ erft gewefen, wenn ber italiänifd)e SL'erbünbete ftd) will-

fäl)riger erwiefen nnb auf bie t)ürgefd)lagenen Äombinagionen ein-

gegangen wäre!

Unb wa& war e§, ba§ man Samarmora »orfc^lug? Sunäc^ft

gab man tl)m ben guten Jtatl), ntd)t ben gtier bei ben hörnern,

b. l). Dfterreid) in feinem geftung^üierecf anjugreifeu, an bem

felbft bie frangöftfd)e flegreid}e ütrmee 1859 gefd)eitert war. 9JJan

foUe einige Äorpä, bie ftd) au8 freiwilligen leid)t bilben liefen,

einen gewiegten 'Parteigänger, wie j. 33. ©aribalbi, an ber©pi^e,

mithülfe ber %lotU nad) 2)almajien uubSül^rien binü&ciifcrfen,

um bie flaüifc^'romauifc^en ^roöinjcn beS Ä'aiferreid)ö gn infxtr»

gireu unb ben aJJarfd) be§ ^aupt^cereS gegen Sßien ju flanfiren.

Stuf ungarifd^em 33obcn foUtc bann biefe Bewegung mit einer

»on ber fd)lefifd)'mät}rifd)en ©ränje au8gel}enben, au§ ät)nltd)en

(Elementen, namentlid) ungarifd)en (Emigranten beftel}enben

fammentrcffen unb bort bie ^at)m ber Unabl)ängigfeit uom l}ab§'

burgifc^en ^)aufe aufpftanjeu. (Sine fold^e iKeüolujion würbe

rafci^ S3Dben unb Verbreitung finben in btefem Sanbe unb Öfter«

reic^ nid)t nur nDtl)igen, feine Ä'räfte ju t^eilen unb einen 3;l)eit

berfelben bem 2tufrnt)r entgegenjuwerfen: fle würbe aud) ^tok'

trad)t unb 2lbfall ju Sßege bringen in ber 3lrmee felber, inbem

fld) bie ungarifd)en Siegimenter weigern würben, gegen il)rc a3rü=

ber p fämpfen unb gegen biefenigen, weld)e al8 il)re S13efreier

erfd)ienen. SBor ben 3;i)oren ber ^auptftabt foUten ftd) bann bie

^)auptl)eere ber oerbünbetcn yjiäc^te bie ^anb reid)en unb biefe

entweber p "^aüi bringen, ober fofort einen ^rieben erzwingen,

wie er i^nen genel)m wäre.

SJJan fiel)t, eä war ein 9iiefeuplau, angelegt auf bie üdU«

ftäubige ä>ernid)tung be8 (jiJegnerS. Unb t)atte '}3reu§en nid}t ein

SRedjt p fol^er Äriegfüt)rung, nac^bem eö feit 1848 Bon Dfter«

reich gefliffentlid) unb fc^rittweife erniebrigt, in Dlmütj, in

franffurt, in (^aftein gebemüt^igt unb cerratben werben war?

Dfterreich entbot ba§ Sttiä) unb ben 33nnbe§tag jnr (Sjrefujion

gegen 'preu§en, unb biefeS feilte nic^t ba§ 3fled)t l)aben, eine ©d)itb=

er^ebung in Ungarn in§ Seben p rufen? Sla^ioleon felbft tjatU

1859 ctwa§ 3ll)nliche§ beabfic^tigt, al§ er cor Eröffnung beä

Äriege§ ftd) Äoffutf) rufen lie^, um it)n in SSetreff einer e»en=

tneHen gleid)jeitigen ®d)ilber{)ebung in Ungarn p befragen. Unb

nad) 9[Ragenta unb (Solferino, al§ ber griebe f(^Dn beinahe ab'

gefc^loffen war, äußerte er biefem alten -Parteigänger gegenüber,

Dfterreid) fei nur beS^fllfc pm (^rieben geneigt, weil e§ einen

Stufftanb in Ungarn unb bie Sieüolte in feiner eigenen 2lrmee

befürd)te; Dfterreid) Ijaiz 1849 Ungarn allein nid)t wiberfte^en

fonnen, e§ fei nur in Ungarn unb burd) Ungarn gänjlid) ju Soben

ju werfen.

2lber bie ?lote beg @rafen Ufeboni »erlebte bie ©tgenliebe

beö (Generals Samarmora. !l)ie ijkx gemad)ten SSorfd)läge hatten

jwar, fowcit SBere^nung moglid), aKe (Sbancen be§ (äelingenä;

fte ftcherten ber italiänifd)en Strmee einen gleichen 9tntl)eit be§

(Srfolge§ unb ber (Stjxt, wie ber vreu9ifd)en: aber ©cnerat Sa»

marmora eerwarf fte unb tt)at baö (^egentheil, b. h- er griff ba§

geftungSPicrecf an unb lie^ fid) i)kx fc^lagen. I)a§ war mehr al§

(äigenftun, ba8 war unüerantwortlid) feinem eigenen Sanbe gegen»

über; benn e§ Berurtheilte Stallen ju ber Stolle etne§ unpöer»

läffigen '})arteigängerö unb nöthigte e§, ben ^reiS beS ÄampfeS,

SSenegien, atg ©efc^enf anpnehmen, ben e§ ftd) nach S3i§marrf8

-Plane zugleich mit ber 2ld)tnng be§ gefammten (SuropaS erfämpfen

foüte. Söer meinte nun wohl beffer mit ber Sufunft be§ Sau-

ber, ber preufetfd)e SJJiniftcr-präftbent ober ber italiänifche (Sh^-'f*

(General? Samarmora h^it i" feinen „(Snthülluugen" fid) felbft

unb feiner politif bas Urtheif gcfprod)en.

Unb ^ilapoleon? iöiS bahin ber SUHttclpunft ber curDpäifd)en

großen politif, btä turg cor bem Kriege gefud)t unb t)0^xt von

beiben ftreitenben 9[Räd)tcn, fah er plö^lic^ burd) bie unerhört

rafd)en (Srfolge preuftens ben Ärieg ohne fein Suthnn entfchieben.

(Sr hatte gemeint, prenfecn würbe erft nad) einem langen auf»

reibenben Äampfe in 2)eutfd)lanb bie Dbcrhanb behalten, unb

bann tonnte er, wenn beibe SJlächte fid) hiiilänglid) gefd)Wächt

hatten, al§ @d)iebärichter 5Wifd)en fie treten unb al§ prei§ feiner

SBcrmittelung cielleid)t Sujremburg, bie bai)rifd)e pfalg, wenn nid)t

fDgar33elgien unb Zijixk bcr©d)Weig in Slnfprud) nehmen. Scl5t war

feine SSermtttelung überflüfftg, ja unmßgliri) geworben, benn Preußen

ftanb mit einem ®d)lage al§ unangreifbare 5Kad)t ba, bie felbft

ihre SSebingungen mad)tc. Unb auch i» Stalien war Jiapoleon

au8 feiner pofljion gebrängt. IDic ©cheufuug SSenejien§, ba8

ihm Dfterreid) angeboten ijatk mit bem 9techt ber freieften Sßer«

fügnng, war nur eine Äomöbie unb tonnte ihn in biefem Sanbe

wenig populär mad)en; benn jeber 35erftänbige fah ein, baß bie

Sieger ßon ©abowa bie eigentlid)en (^eber waren, ©ie italifch»

preußifche 3ttlianj tnüpfte fich tro^ Samarmora immer fefter unb

mad)te bem franpfifd)en (Sinfluß auf biefer ^)albinfel pr ©enug«

thuung aUer wahren Patrioten ein (Snbe. $ätte bamatS ein

(£at)our an ber ®pi§e ber italiäuifd)en G3efchäfte geftanbcn, man

.

wäre t)ielleid)t fd)on bamalg nad) 9lom marfchirt. ÜRapoleonS

3^ame aber ccrlor, feiner gangen ©teHuug nad), faft mehr in fei-

nem eigenen Sanbe al§ in bem übrigen (Suropa, unb ber ©tein,

ben bie Äataftrophe in aJJejrifo inä Stollen gebrad)t hatte, erhielt

burd) ©abowa einen neuen, mächtigen Slnftoß. ^. ©dimolfe.
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r a n ! r e i dj).

/rtfbtnaligucn unb ^ölkertribunalf.

Sit bem gencnteärtigen Stugenbücf, wo bte Dtefultate bcr im

(eljtcii ©ommer 23rüffel tageuben tnternajtDnalen Äonferenj

bcr £)ffeutltff)feit übergeben fmb, wo bie Giutoirfung ber 5BRäuner

ber 2Bifienfct)aft, bie fiel) »ur 2al}re§frift @ent jitr 53egrünbung

etneg Snftitutä für a)ö(ferred)t »erfammelteit
, auf bie öffentUct)e

5Keinuiig fld) in ben gefe^gebenben Äörvern nnfereS Kontinents

mel)r unb mef)r bemerflicf) mad)t, crfc^eint e§ angezeigt, ber ?5rage

nact) bem augcnb(icflicf)cn ©tanbe ber auf biefen a>erfammlungen

äur ©prad)e gefommencn S;f)emata, eineä interuasionalen ÄriegS-

reii)t§, refp. eine§ ©taaten"©d)ieb§gerif[)tg{)Dfe§, ctwaS weiter nad)»

pge^en. — SSefanntlic^ f)at jebe langau^altenbe Äricgg = GpDc^e

barauf f)ingewirft, berartige S3eftrebungen bei einjelnen pl)itan»

tl)rDpifd) angelegten unb geiftig bebeutenben 3JJännern reifen ju

laffen, icie benn ber (Sinftu^ ©ingelner, befonberä berbcrragenber

©elel^rter, auf bie (gntwicflung ber t}ier eiufcl)tagenbcn (fragen,

auf bic Slnberuug ber 9tnftct)ten üdu <5ürften unb Solfern ein

ganj t)eröDrragenber p nennen ift. ©efä)id)tlic^ bctrad)tet ergiebt

fid) babei noc^ ba§ eine crmut£)igenbe 9}bmcnt, ba^ biefe Seftre«

bungen je weiter gurücf in bcr .5>crgangenJ)eit, befto unbeftiramter,

umfaffcnber
, fi^ immer uief)r ^irägiftreu, jemel^r wir unö ber

©egenwart nähern, fo bafi öcn einer BieHet^t niti^t meljr fernen

3u£unft, wenn aud) nid)t ba§ Sßerfd^winben be§ Kriege» Ucn

(Srbcn, fo bcc^ bie 9luffteHnng feftcr, Uün reiner Humanität biftirter

unb allgemein ancrfannter Dtegctu bcr Krieg6fü[)rung ju gewärtigen

ift. Sffier t)at uid)t Bon jenen cbenfo anmutbenben, wie wenig

rcaliftrbaren 'JJrüjeften be§ fran5Dfifd)en Koutgg ,<peinrid) IV. — du

bon roi Henry — gel^ört, bcr ganj (Surü^a in eine S)Dlfer«9tepubliE

mit gemeinfamem Dberfd)ieb§gerid}t ücrwaubeln wollte, um fo

ben Krieg aug ber Sßett ju fd)affen. 3« feine gu§ftapfen trat

im Slnfang beö 18. Sal)i^I)itnt'ert3 ein anbrer ^ranjofe, ^bctittaft

i.'>on ^aufe au§, bod) uid)t o£)ne ©eift unb mit einem Wabren

geuercifer für feine Sbccn cintretenb, ber 3lbbe be ©t. spierre, ber

fein Ceben lang bem ^tjantom beö ewigen (5neben§ in einer

tiDU Krieg unb ©ewalt erfüllten Seit nad)iagte. Sn baS Sa^r»

l)uubert, ba§ König ^einrid) üon ©t. ^ienx trennt, fciKt bie Gpod)e

beö grauftgen, brci^igiabrigcu Kriegs, unb biefe ift eg, bie mit

i^ren ©d)re(fniffen unb Drangfalen jum erften dJlal bie ©taat§'

mcinner unb Su^iftcu ber ßeit gur ^raftif^en Snangriffnabme

bcr fragen uad) ber SJlilbcrung bcr Kricgörcgeln unb Slufftcllung

allgemein anerfannter ©efe^e antrieb, ©ic, unb au i£)rcr ©pi^e

ber cble 3Rieberlänber ^ougo ©rotiuS, flnb bie Scgrünbcr junäc^ft

einer neuen 2ßiffenfd)aft, be§ SSölf erred)t§, beffen SBcftimmungen,

baburcb, ba§ fie in bcr gotge bie 2luerfeunuug bcr .g)auvtmäd}te

(yuropaS fanben, ftd) ju einer in baS moberne ä^ölfcrleben auf«

genommenen allgemeingiltigen Snftitusiou erf)oben. Sange Seit

l)iuburd) blieb ba§ neu gebilbete 3led)t in bem ©tabiunt ber

(Sutwirflung
,

ju bem e§ in ber gweiten ^äl^tt be§ 17. 3af)r'

l)unbert§ gebiebcn war, nur erl)ielt cg in ben legten Sa£)rjel)nten

beg üorigcn 5al)rbunbertg einige !i>erbeffcrungen unb 3«fa^e, bie

ftd) in erfter 9teil}e auf ba8 ©eefrieg§red)t, üDrnel)mli^ auf ba8

iüerbalten ben ©d)iffen neutraler 5)3?äd}tc gegenüber bcjcg. ©rft

ber fünfunb5Wanjigiäl)rige a>i?lferftreit oom üluobrud) ber fran«

jörtfd)en SRcljolujion big jum SBiener grieben brad)tc bie i)'m

angeregten Sr^öen von Ültcncm in %\n%, inbcm er bie ßücEen

crfcnuen lieg, bie auf bicfem ©ebict ncd) anosufütlen waren unb

bic ©emittier ebelbenfcnber 50^änner mit bem 33eftrebcn erfüllte,

bie 2Bieber!ef)r einer ä^nti(^en ^ertobe unter ben jitiliftrten

5Rajionen ber mobernen SBelt jur Unmoglid)feit ju machen. SQfJan

mod)te ftd) uidjt mel)r mit einer O^ettificn beg beftebenben, bod)

in ben ©türmen ber Krieggcpod)c wenig beachteten SSölfer- unb

Krieggrcd)tg begnügen, fonbern fam noc^ einmal auf jene ur»

fprünglid)en '53länc beg allgemeinen, ewigen SSolferfriebeng prütf,

wie fte ücn ©t. ^ierre entworfen, üon unferm Kant vbilofop^ifd)

ftreng unb fonfequent formulirt werben waren. $ßon Slmerifa

auogebeub, machten bie Sbeen ber „(^riebengfreunbe" balb ben

9iunbgang um bie 2Bett; in (Snglanb fc^aarte ftcb eine Steide

begeifterter 5tnf)änger um i^r 5)ctnier, bie warmblütigen granjofeu

ergriffen bie ©acfie mit ®ifer ; balb jäblte ber iBunb ber ^reunbe beg

^riebeng jablrei^e ©lieber unter ben ^olitifern unb ©elcbrten

Stalieng, ber ©d)Weis, ber Slieberlanbe unb Seutfc^lanbg. ßinen

erften praftifd)en Grfolg oon S3elang Ratten bie SORänner, bie in

(Snglanb an ber ©pi^e biefer 53ewegung ftauben, im '^at^xt 1856 bei

©elegen^eit beg ^arifer Kongrcffeg gu oergei^nen, inbem ßorb

(Slarenbon, ber SSertreter ©nglanbg bafelbft, auf ibre (Sinwirfung

bin bie 3tufna[)me einer Ktaufel in bag »jriebenginftrument be=

WirEte, wonad) jeber fernere in biefer grage jwifcbcn ber Pforte

unb einer ber anbern üertragfd)lie§enben Si^ät^te ftd) erbebenbe

Swift burd) ein ©d)iebggcrid)t frieblid) beigelegt werben follte.

©eit jener Seit bat ftd) bag ^rinjip fd)iebgri^terli^er C5ntfd)eibung

con internagionalcn ^Differenzen in einer 2tnjat)I ßon jjäHen ju

gu bewähren ©elegent}eit gebabt unb mit Siedet ^aben fic^ bie

Semübungen ber ^^riebengfreunbe gundc^ft auf bie SSerattgemeine«

rung biefcg 2luggleicbung§mcbug fowie auf bie ^erfteHung eineg ben

Slnforberungen bcr SiKenfd^lid)fcit möglidift jRed)nuug tragenben

intcrnagionalen Krieggred)tg befc^räuft. 3)och nid)t aHe Sln^äuget

biefer Sbeen wollen fid^ mit ber (Sn"td)tung biefeg Stelä für bie

(Segenwart befd)eiben. 3Benn bieg bei Gnglänbern unb 2lmeri=

fanern ber %aVi ift, beren Sänber infolge beg ©^iebgfprudieg

manc^eg beif 2)tfferengpunfteg lebig geworben ftnb,fo erf^eint

bieg leicfjt crflärlid); etwag befremblic^er berübrt cg ung, wenn

ftd) auch t'ie ©ttmme eiitgelner SJZitglicber ber nocb immer angriffg'

luftigen SJagiou (5uropa§, bcr grangofeu, je^t, nach ber Kataftrop^e

oonlSTO, plö^lid) für allgemeine (Entwaffnung, ewigen

SSölferfrieben, ein intcrnagionaleg ©d)iebggcricht erbebt. Giner bcr

aSertrctcr unb SSorEampfer biefer Sbeen in granfreidh ift ^err

ßeScrguier, ber in einem augfübrlid)en Strtifel ber Revue des

deux Mondes fein 5)i"Dgramm barüber cntwicfelt. 3lu^ er fnüpft

an ben Suf^niinentritt ber S3rüffelcr Konfereng an, um, im bireEten

©cgcnfa^ gegen bie üon ©eneral 3Jloltfc leisten 2Binter im

!I)eutfd)en Sleic^gtage bei ©etegenbeit ber 3Kilitdr=Sebatte ge«

äußerten Slnftditcn, für bic 90Rogltd)Ecit unb bie erfolgreiche SBirf«

famEcit cineg intcrnagionalen Sunbcggericht«, bie SScraKgemeiue«

rung ber fd)iebgrid)tcrlicheu ©ntfdieibungcn gu ptaibircn. ©eneral

SUtoltEc hatte in feiner 3Rebc bebauptet, ba§ bie 9tugfprüd)e eineg

©d)icbggerid)tg maditlog bleiben würben, fo lange ihm nid)t gcnü'

genbe SGRittel gu ihrer 2)urd)führung gu ©ebote gcfteßt wären, um
bamit and) fernerhin fiir bag Deutfdic 3fleid) bie -JlotbwcnbigEeit ber

(Erhaltung eineg bPhc» gricbengpräfcugftanbco beg ^eere§ gu be-

grünben. £e 33crguter geht über bicfcn (Sinwanb hinö-^es» inbcm

er nur auf bie 9lethe oon ©d)iebgfprüd)cn cerweift, beuen ftd)

bie betreffenbcn SOfiächte ruhig gefugt hätten, auf bie ^Röthigung

eineg wibcrfpänftigen ©taatg burd) bie 2Saffen aller übrigen

ä3unbcgmäd)te uad;» ber ton 33cntham empfohlenen 9JIetbobe hin-

beutet unb ftd) fo mit bcr Hoffnung fd)meid)clt, bafe bie Srüffeler

Konfereng biefe 'piäne, wenn au^ nicbt in ibrer gangen 3Beite

burd)fitbren, fo boch ibrcr :5>erwirElid)ung bebeutenb nähern werbe.

dt beruft ftd) eublid) auf bie beute allgemeiu anerEannten Siegeln
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be§ lUDbernen Ärieg§rec[)t§ , bie jebe mtnDtl)tge ©c^äbigung üon

Seben uijb ©tgent^iim aB uiiftattf)aft bejetd)neit, auf bte 3(u§=

fvrüd)e öon 3tüi(gertd)ten, bie ^ontrafte, gefd)[cffeit auf ©ruitb

fpfcf)er (Eingriffe, für ungültig erflären, um, ftet§ mit @eiteu'E)ieben

auf bie preu^iftf}e Ärieggfü^rung im testen Ärtege, ju beut 9k=

luhat p gefangen, ba§ im Sßerf)ä(tnife ber Staaten wie ber

Snbiuibuen ju einanber ba§ 3fleci)t bie einzige ©runbfage fein

unb Bleiben müffe. Sieft man bie (Erörterungen biefeg ^I)iran=

tf}rüpen, fo fotlte man meinen, ba^ Seutfc^taub eg ivav, ba§ im

Saläre 1870 ^ranfreid) mutf)toiflig jum Kriege reijte, ba§ (e^tereg

ftetg geneigt nnb bereit gelcefen fei, aHe feine ^^orberungen unb

S3efd)toerben auf f(^iebgrid)terlid)em Sffiege augpgleidjen, ba^

enb(id) bie ©teltung ber einjehten Staaten jn einanber in btefem

3lugenbUcf eine burc^aug normale unb berart fei, um jeben heftigen

3nfammenftD§ eermeiblid) ju machen. ©§ bürfte t£)m inbe§ ni^t

iinbefannt fein, ba§ bie 3ntereffen eineg jeben ©taatg üon benen

feiner SRa^barn nad) mancher 9tid)tung ()in abweidjen, ba§ jebeg

SSclf fid) a[g ein Snbiüibnum mit beftintmt auggeprägtem (5t)a'

rafter entwicfeft, ber mit ber nerfc^iebeuen ?latur ber ?lad)barn

nDtf)Wenbig in mancherlei jlcttflift gerätf), ba§ jeneg S3i)lfer»

tribunal, fo fd)ön eg ftd) in ber Ztjtoxk augnimmt, fic^ alg

unmöglich erweifen würbe, fobalb man heutigen Jageg an feine

ajerwirflichung beichte. @eht man ben Urfachen ber .^-icge in

ben legten ^wanjig Sahi'«« tt^ifh — fiubet man? 33alb ben

SBunfch nad) ^Befreiung bon erbrüdeuber 55et)Drmunbung, balb

bie burd) ä>erfd)iebnug ber S[Rad)tüeri)ä(tniffe erseugtc (S"iferfud)t,

balb enbli^ eine angebcrne (^ehbefudjt nnb ©elbftübcrfdjäl^ung.

Wie im legten beutf^'fransoflfd}en Kriege auf ©citen «^rnnfreid^g,

Krfadjen, bie bie ©taaten gewaltfant gegeneiuanber treiben, ©d
lange ©rünbe ber 9lrt ücr^anben flnb — unb nach ber UnDotl'

fommenheit ber 9J}enfd)en unb alter ihrer (5inrid]tungen ift an»

junet)men, ba§ biefclben fobalb noch «iÄ)t bcfeitigt fein werben —
hat man ^^orberungen, wie bie ?e Serguicrg, in bie 9^eif)e ber

frommen S[öünfd)e jn BerWeifen. 33ctrad)tcn wir ben wirflidjen

SScrlauf ber Äonfereuj, fo finben Wir, ba§ bort gewiegte Diplomaten

unb Dffijiere fleh barauf befdjrauften, fefte 3Regeht für bie SlU'

Wenbung gewiffer ©efd)offe, für bag .'i)erl)alten gegenüber ben

5Tiid}tfombattauten, bem ^riüateigenthnm in (^einbeglanb, ben

©d)iffen neutraler SHäd^te unb äf)ulid)eg aufsuftelten, atleg «fragen

fefunbärer S3ebeutung, für bie eg fchlie§(ich bod) nod) fef)r fd)wcr

war, bie nöthige ©timmeneinhettigfeit erzielen. 2ßünfche ba»

gegen in ber altgemeinen %ßTm, wie hier üon i'e ißerguier auf»

gefteüt, Werben bie ©adje, für bie fle eintreten, nur wenig förberu.

SBem bieg am ^erjen liegt, ber t^at, unfereg (5rad)teng, feine

Slnftrcngungeu auf ^toci Dinge ju rid)ten: bie immer fcftere

Oeftaltung eineg internasionalen 5trieggred)tg unb bie äJerbreitung

bcg '})rinjipg, bafe benachbarte ober riüaliflrenbe ©taaten bie

(glemcnte ber 3ieibnng i^wifchen il)uen babiird) minbern, ba§ fle

in Haren Sßertrcigcn für ben (Eintritt gewiffer t^üeutnalitäten auf

beu ©d)iebgfprud) einer borl)er genannten ober frei jn beftim»

menben ©taatenfontmiffion fompromittiren. 3-

Per neuefte Moman jSaubetö.*)

!3lad) einer tl)ätigen Sugeub, in ber fld) Daubet inclfad)

im atoman unb int 2:t}eaterftüd (unter 2lnberm mit 3lb. 5öe[Dt(!)

alg ^Ritarbeiter) perfud)t IjatU, of)nc befonbere (Srfolge ju

*) Alphonse Daudet, Fromont jeuae et llisler a'ine, roman. Paris,

C'harpenlier, 1874.

en-ingeu, fchien ftd) fein Jalent in La petit Chose (1?68) unb

Lettres de mon mouliu (1870) beuttich bifferenjiren UUb ^vanf»

reid) ein heroorragenber ©chriftftelter gegeben ju fein, ber in

feinen jarten gniniliengemälben 2öerfe fchuf, bie eine SRutter

tt)rer 3;od)ter jur Scftüre geben möd)te. Der neue 9toman ift

jebod) bei altem Sluffehen, wclcheg er alg „@reigni§" mad)t, biefem

©ntwideluugggange üMig fremb: er erfcheiitt wie bie SSerirrung

beg Sbealiften in ben ©d}auer=&ieatigmng. Die Sßorjüge beg ©tilg

finben ftd) and) in bem neuen Söerfe; auch üon ihm bürfte ber

ernfte S^apereau wie ücn jenen beiben Slomanen, bie Danbetg

-9inf äuerft begrünbeten, alg ocn einem roman vraiment litteraire,

oü les preoccupations de style tiennent un des premiers rangs

fpredjen. Der ©tit ift fogar oft üon einer mifrogfopifd)en Slaf»

ftuirtheit; bie ©d)ilbcrungen oerjüngen ftd) ju wahrhafter

niaturmalerei; aber auch an wahrhaft wohlthuenben ©teKen. fehlt

eg nid)t, wo ber Did)ter burd) bie einfad)ften ^ülfgmittel feineg

Statentg gerabe ntäd)tig wirft. Dod) alt bag erfcheint nebenfäd)=

lid), wenn wir einen Slicf auf bie gabel bcg 9tontang werfen,

einen (>-t)ebrud) unb jwar einen ber wiberwärtigften 3lrt. ©ine

(5rau perräth ben beften 9J?ann unter ber boppelten 5BRitfd)ulb

feineg 23ruberg unb feineg Stffocieg. Der Unglüdlid)e al)itt nid)t8;

er ift wie mit Stiubheit gefd)lagen, unb eg gilt fd)lie§lid) für

auggemad)t, ba^ bag fihimpfliche ^treiben feine SSiUigung finbet.

Wit Slbf^en wenbet fld) nad) unb nad) 9llleg oon il)m, felbft

fein alter Äaffter fann eg bei ihm nid)t länger augl)alten unb

fd)leubert ihm getegentlid) beg 33rud)g bie töbtlid)e 33eleibigung

ing ©efld)t. Der Slrmfte jagt bag ct)ebred)crifd)e 3öeib erbar=

mungglog aug bem .<öaufe. ©ie räri)t ft^, inbem fte ihm wenige

Sage barauf unwiberleglid)e 33eweife ber 9Jiitfd)ulb feineg ä3ru=

berg oorlcgt: ber alte Sligter hatte junädjft nur Pon feinem @e=

fd)äftgmithaber gehört. Der arme Äerl ftürjt ^xxm .^aufe hiuaug

unb wirb Sagg barauf in einer ©d)lud)t üor ben 2;l)oren »on

^arig erhängt gefnnben. — ©o roh biefe ©tijje aud) ift, gibt

fle bod) bie ©d)eufjlid)feit ber SUorgänge nid)t int (Sntfcrnteften

annäl)ernb wieber. Danbet ift ber fonberbaren SSerfudjung fo

maud)er geiftreid)er grangofen erlegen. @anj Wiber fein iiia»

turel — ober bag, wag man bafür WDf)l anuef)mcn burfte — hcit

er, um öinbrudt ju mad)en, fid) ber gewaltfamften ajlittel be»

bient, inbem er ©ewalttbätigfeit für .^raft hielt. Unb fo ift bie

fraujDflfd)e Sflomanliteratur um eineg jener „^afanenragoutg"

reid)er, bag ftd) auf ber reid)befeljten Cecfertafel würbig neben bie

Femme du feii, Madeinoiselle Giraud ina femme UUb äl)nlid)e aug=

ertefeue ©d)üffetn ftelten fann. 55 o elf et.

3 n b i c

Bericht über inbifche untt englifdje l$erl)ttltni(]re.

3)om 2tb3eDrbneten Dr. ©berti).

IV

Sic SBnlbet.

^nä) bie DarfteHung ber inbtfd)en «^orftöevwaltung ift im engli»

fd)en 33lanbnd) burd) eine folorirte ,^artc iltuftrirt, bercn (^vi^'ben bie

perfchiebenen^)oljarten beöiöeftaubeg fcnntlich mad)cn unb bie nid)t

unter unmittelbarer SSerwattung beg©taateg ftel)cuben<5orftrePiere,

Don ben unter beffen a>erwaltung ftehenbcn nnterfd)eiben. Die S^hl

ber oom ©taate verwalteten «^Di'fteit ift berl)ältni|3mä6ig gering;

beun eine <5orftPerwaltung beftel)t in Snbien überhaupt erft feit



722 ffliajajin für tic Literatur te§ Uu§Ianbe8. 5lo. 49.

etwa 1') 3al)ren. öcgeiiwdrtig fte()t mait teren aBebeutung ein; man i

»erfenut nicl)t wie bie (5rl)a(tung ber ^crftcu aHein t>ie S3c=
|

Weiterung beö Öanbeä ermrglid)t. äöo bie a3erge entblößt ftnb, !

ftürjt bcr Stegen in ©triMnen niebev, bringt ^Dd)Waffer in ben

^andren !)crüor nnb üerwuftet baS Canb. 2Bd bie 2Bälber er=

I)alten ftnb, fönnen wiTtt)fd]aft[id}e S:eid)e nnb Seen mit 3ßaffer

ferfcrgt nnb bie 9iege(mä§igfeit ber großen Überriefelnnggantagcn

get^d)ert werben. Slber freilid) ift ba§ 5unäd)ft- ^n erreid)enbe

3iel bie S3efd)affnng enormer Staffen con S3au= nnb SSrennJjotj.

Denn fo wie bie Sage ber33ebauer fid) beffert, wünfc^en fte il)re

elenben .<pittten mit beffer gebauten .<päuyern nnb bcfferen 3JJöbeln

ju bertanyd)en. 6§ ift and) eine nnget)euere 3ftad)frage an ^dIj

für (Sifcnbal)nf(^weIIen nnb jnr görberung für Dampfbccte nnb

ScJomctiDen tor^anben. ©er ^anbel aber Berfangt jnr 2hi§fu^r

Seaf, ber GO—70 Su§ i^cdj, ül)ne ^m\a,z wäd)ft, bc§^a(b üor»

5üglic^ ju5??aftbänmcn geeignet ift, ®anben)cfs,Äated)n, Äaoutfd)nf

Bon. bem Ficus elastica nnb 33ambu§, ber ganje Sföälber erfüllt.

3Ran I)at eingefel)en, wie not^wenbig e§ ift, einen grij^eren

Zijiii ber 2Balbnngen in ber ^anh ber 3tegierung ju belaffen.

Die bem ©taate refernirten $ffialbungen nmfaffen bi§ je^t nur

G,200.000 2lcre§, ein Berf)ältni§ma§ig geringer 3flaum »ergli^en

mit ben 6,000.000 Slfre§ tu ^reu^en, ben 2,500.000 3(creg in

(^ranfretc^ nnb ben 112.000 9lfre§ Äronwatbungen in ©nglanb.

Die brutto = (Sinna^me anl fäntmt(id}en inbifc^en ffijalbungen

betrug 1871—72 nnr 501.924 ^fnnb (Sterling, wobon an 9(u§=

gaben 354.606 '})funb Sterling abgeben.

(fine ber grij§ten ©d^wierigfeiten bei Srfjaltnng ber SBälber

entfpringt au§ ber Unfttte ber ©inwo^ncr, ba§ ©c^itfmoor (jungle)

jum Bwecfe ber Urbarmad}ung be§ 33oben§ nnb jnr ^erBorbrin^

gnng jarter @ra§fproffeu jum Sßiefifntter in 58ranb jn ftecfen.

Hngel)euere ^cucr ergreifen bann bie bürrcn 3weige nnb richten

gro^c Sßerwüftnngen an. klommen bann bie 'J)flanäen auf, fo

wirb ba§ gewonnene ©tücf 53oben Berlaffen nnb ein anbere§

angejünbet. Der baburd) entftel)enbe ©c^aben ift unberechenbar;

2;aufenbe junger '})fläit5C^en werben jerftort, bie SSorfe ber SSäume

pla^t ab, ber Sßatb ift bem Sßinbjnge auSgefe^t unb bie SSäume

werben ^o^l unb 5umSaut)ots unbrauchbar. (Sine anbere ©c^Wierig^

feit ber gorftBcrWaltung bereiten bie in Bielen ©egenben über»

wuc^ernben ©c^maro^erBflanjen, welche bie SSäume tnit einem

y^e^ il)rer .^rone umweben nnb erfticfen.

Sitten biefen geinben fnd)t bie (^orftgefe^gebung unb »23er»

waltung feit bem Seigre 1865 ju begegnen, unb ber ©rfolg tritt

bereits faft überall glänjenb l)erBor. 23reite ©trafen bitrdijte^en

bie gorften nnb erleid}tern ben SranSport bc§ gefällten ober auf

ben ©tromen niebergefd}Wcmmten .^'d^eS- ©cgenwärtig t)at man

bie ganje gorftoerwattung nad) bat)rifd)em, prcnßifdjem, fäd)ftfd}em

-5JJufter organifirt. Dr. a3ranbi§, ber ©eneralinfpector ber ^orften,

l}at eine 2:afd}cn'$Balbflora auggearbeitet nnb eine Überftc^t ber

^orftuerwattung in Deutfd)lanb, (Snglanb nnb ©d)ottlanb, welche

al§ Öeitfaben für bie «^ox'ftbeamten bient. (Sr ^at aud) eine

^orftaJabemie eingerid)tet, mit einem 2^iäl)rigen ©tubieuBlan für

Sorfteleoen im 3Utcr Bon 17 biS 23 Sal)re. Äenntnife ber fran=

jöfifd^en nnb bcutfdjen ©prad)e ift i^orbebingnug bcr 3lnfnabmc;

in ber 3eit Bon 1867—72 würben 21 ßijgünge p einer ©tnbien«

reife, nad) granfreid) 11) auggefanbt. 24 foldjer ©tipenbiaten

flnb bereitö angeftcUt unb btlben ben ©eneralftab einer reforma»

torifdien gorftoerwaltung in Snbien.

See SSergöau.

!Die mineralifd}en ©^ä^e Snbienä befteben in Äol)lenlagern,

©atjgruben unb (Sifengrubcn; bie legten ftnb aber nodi ni^t

in größerem SDIaf3ftabe mit (Srfolg bearbeitet worben. 3nbifd)e

I
Äo[)te tjat nur \ bi§ % ber 2ßirfnng ber engtifd^en Äo^le, für ©ee=

! fd)iffe ift fte nidit braud)bar; man fd)ä^t bie inbifd)en Äo^len»

lager auf 14 3DRiHiarben SonS; fte werben in 44 Äo^lenberg»

werfen bearbeitet.

Gifen l}at man fett unbenf liefen Briten bearbeitet; felbft in

ben Borgefd}id)tlid)en 0)rabl)ügelu finbet man eiferne 2öaffen.

Slber bie (Sifenprobufjion war ftet§ einer ber niebrigften Äaften

auBertrant, welche fi^ mit ben einfad)ften .<pi(f§mitteln bel)alf.

Die Öfen waren Bon 8el}m, gct)eijt würben fte mit ^oljfo£)(e,

ber S3tafebatg würbe mit .^panb ober gn§ in Bewegung gefegt.

man fanb bann nad) 8 bil 10 ©tunben 10 bi§ 20 ^funb (Sifen

auf bem ©oben be§ Dfen§, welc^e^ bann bitrc^ ein nochmaligem

geuer ober bur^ .(pämmern gereinigt würbe. Da§ "probuft war

im SUlgemeinen anSgejeichnet; aber biefe 'JJrobnfjionsweife bat

wegen 9[Rangel§ an .^ol^fo^le gro§eittheil§ aufgegeben werben

müffen. Sitte 3Serfud}e ber (ängtänber, ©Ifen ft^ftematifc^ p pro»

bujireu, ftnb aber bi§ je^t gefd)eitert. 1872 tjat bie 3fiegierung

Wieberum einen Deutfd)en, Sauermann, auSgefenbet, um über

9leformma|regetn ju berichten.

SRirgenbg in ber SSelt giebt e§ ©aljlager Bon fotc^em Um--

fange unb fot^er 9leinl)eit wie in Snbien. .Tupfer, Slei unb

3inn giebt es ebenfattS bort reichlidi.

(Sine treffliche geologifc^e ittuftrirte Äarte erläutert biefen

X^iii be§ a3erid}t§. (Sin Dr. Dlb£)am ijat eine Stäche 4mal fo

gro§ al§ (Srofbritaunien erforfcht, unb bie (Srgebniffe in feinen

SJlemoiren, Bon weld}en 1872 ber neunte Sanb erf^ien, f^trau^'

gegeben. Die ba^n gehörige „Palaeontologia Indica" enthält eine

prachtBoHe 3fteihe Bon Darfteünngen ber organifchen SJierfwürbig-

feiten, wcld}e man bei biefen Soi'fthungen ausgegraben hat. Die

^arte Berweift auf bie einsetneu 2lbt)anbtungen in ben DJJemoiren.

Orient.

€fcf)munttjar0 ^Irabfdjrift *)

.^altm jwatiäig ^at)n ftnb Berflcffen, feit eine h^l^e ©tnnbe Ben

©aiba ber9Jtarmor»©arfoph^t9 t'f» .^onigg (Sfchtttimctjar Bon ©ibon

ausgegraben würbe, itnb bereits l)ahin wir eine lange Diethe Bon

(Sntsiffernng§Berfnd)en, eine reid^e Siteratnr über beffen 3«f<hitft-

SWbiger nnb Dietrid) Berfud}tcn ftd) juerft baran; ibnen folgten

bann 3lbhanblungcn Bon ©aliSbnri), SS. Surner, Bon bem un«

BergeBlid}en Jperjcg Bon ßuijueS, welcher bicien benfwürbigen

gunb für baS gjiufenm baS SouBre erwarb, Bon Derenbourg,

SargeS, 3ubaS nnb duatrcmere, enblich in Dcntf(hlanb Bon Scbb,

SJIeier, (Swalb, 33lan, yranfel, ©d}lcttmann unb Sducber. Unb

gegenwärtig Beri?ffcntlid)t ber ?)rofcffor ©. Äaempf, ber biefe

3nfd)rift bereits beiläufig in feiner (Sittstffentng ber Sitfchrift beS

ilonigS Wt\a berüifftditigt b^tttc, eine neue umfaffenbe ©tubie

über biefe intercffantc Urfnnbc, in wctd^er er ber 55crf(huug

einen ganj neuen SunbcSgcnoffen guführte. Diefen unb mit

ihm bie conditio sine qua non jur richtigen 2Sürbigung bc§ ph^'

nijifdicn SllterthumS iiberhaupt, ftnbct er in berivitnbe ber nad)»

biblifdien, d)albäifd}en nnb dHilbäC'heti"äifd;ien Literatur. 5reitid\

wie er felbft bemerft, bängen bie Srauben auf bicfem (Gebiete

*) qjbijniäifc^e ©pigrapl^if. Sie ©rabfchrift ©fd^munajary, Königs

ber ©ibonicr. 8. Sprag, 2)oniinicu?, 1874.
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Idjx l)od), „bod) ber ^orfcEicr, bem e§ um ^^övberung ber SKiffeit»

fci)aft aitfrt(i^ttg t^iin ift, wirb bie Srauben bantm ntcf)t fauer

nennen, nod) weniger teirb er bie Seiter, bie i£)m 5ur öelaugung

gu i[)nen gebeten teirb, eigenfinnig ablehnen."

3n ilaempf§ Überfe^ung lautet bie @rabfd)rift be§ ftbcni'

fc^en !Dt)naften, wie fcigt:

„Snt SRonat Snf, im üierje^nten Seigre ber S^egiernng be§

Königs (äfd)munasar, ÄonigS ber Sibonier, So^neS be§ Äcnig§

Stibnit^, ^önigg ber (gibcnier, rebete ^önig ©fdimunajar, Äonig

ber ©ibonier. Wie folgt : — Sd) wiirbe t)ingcrafft »or meiner

3eit, ein <Bcl)n beengter 2;age, eine @tü§e bem Söaifenfinb, bem

(Soi)ne ber SSerfaffen^eit! Unb fo liege ic^ in biefem Sarge nnb

in biefem @rabe, an bem Drte, ben id) gebaut, ©in (SbtEt er=

gef)t! Äeine 3fiegierung unb !einer fcnft foHen offnen biefe§

Säger! Slud) foKen fie nid)t fud)en einen Snbaber Don Ätei'

nobien! 2)enn e§ ift bafefbft fein Snf)aber ton Äteinobien.

S(uc^ fotten fie nid)t wegtragen biefen Sarg meines SagerS unb

mir nic^t beigefetten in biefem Sager ben Sarg eine§ gwciten

Sag.erg! Stud) wenn Seute bic^ überrcben woöten — i)Dre nid}t

auf if)rc üble 5Ra^rebe! (Denn jebe 3legierung unb fcnftige

Seute, bie ba offnen werben ben ©arg biefeS Sager§, ober

Wegtragen werben ben ©arg btefeS Sagerg, ober mir (etwa§)

beigefeiten werben in biefem Sager — beneu foK ntdjt wer»

ben ein Sager bei ben ©d)atten, unb nic^t foUeu fie be^

graben werben in einem ©rabe! unb nid)t fott if}nen bleiben

®oi)n unb ©amen an i{)rer ©tatt. — Itnb vrei^ße^ett fcKeit f^e

bie ^eiligen SJIäc^te einem 9legenten, ber über fte l}errfd)e, um
gu öertilgen jene Siegierung ober jenen 5Renfc^en, bie öffnen

Werben ben ©arg biefe§ SagerS, ober wegtragen werben biefen

©arg! — Unb wa§ ben ©amen jener Slegierung ober jeneä SJJen»

fd)cn au§ ber gJJenge betrifft, fo foKen fie nid)t t)aben Sffiursel

unten unb '$n\ä)t oben unb 9lnfc^en im Scben unter ber ©onnc! —
2)enn id), ber l)ier 3flul}enbe, würbe weggerafft Bor meiner Seit,

ein ©D^n beengter Sage, eine ©tül^e bem SIßaifeufinbe, bem

©o^ne ber 33erlaffenl)eit. £)enn id), ©fdimuuajar, Äijnig ber

©ibonier, ©ot}n beS Äonig§ Sibnit^, Äonigg ber ©ibonier,

©Dl)ne§fof)n be8 ÄonigS (5fd)munajar, Äönigg ber ©ibonier, unb

meine SlJiutter 9lm=2l§tart^, i})riefterin ber 2l§tarte, unfere ^errin,

ber (^immelg») Äönigiu, 2;od}ter bcg Äöuigg Gfd)munajar, äd=

uigg ber ©ibonier, (fiub eg), bie wir gebaut l)aben bie Käufer

ber ©ijttcr; bag ^aug ber 2lgtarten in ©ibon, bem 5D?eereg=Sanb,

unb l)aben l)ingefe<it bie 3tgtarte bafetbft (fie) oerl)errlid)eub.

Unb Wir finb eg, bie Wir gebaut t)aben ein ^aug bem 2l8mo(bi)

unb bag ^ei(igtt)um ber Quelle, weld)eg emporragt auf bem

S3ergc,unb l)aben i^n ^ingefe^t (il)n) t)ert)errlid)enb. Unb wir

flnb e§, bie Wir gebaut l^aben ^jciufer ben ©ottcrn ber ©ibonier

tu ©ibon bem 9]Reere8'Sanb: ein ^au§ am Saal ©ibon, unb

ein ^)aug ber Slgtarte, (weld)e ift) bem ^)immcl Jöaalg. — Unb
möge un§ no^ berleil)en ber .Sperr ber Äöntge 2)or unb Sope,

bie ®etraibe»Sanbfd)aften, bie t)crrlid)en, weld)e finb im ©efilbe

©arong, gerna^ ber großen 3;f)aten, bie id) auggefü^rt, unb fie

l^inpfügen ber ©ränge be§ Sanbeg, um fie gu fid)ern ben ©i»

bontern für immer! — (Sin ©bift ergel)t! kleine 3legicrung unb

fonft fein aJJenfd) foMen offnen meinen ©arg! unb nid)t follen

fie fortrücfen meinen ©arg! nnb nid)tg foüen fie mir beigefeiten

in biefem Säger! unb nid)t joKen fie wegtragen mein Sager! auf

bafj fte nid)t »reiggcben bie genannten I^eiligen a]fjcid)te unb Her'

tilgen jene Slegierung, ober jene gKenfd)en aug ber gjRenge unb

tl}ren ©amen für immer! - "

3)cr vl)ilofot3f)ifd)cn Jßegrünbung bicfer Überfettung, weld)e

»on gang felbftänbigen q)ringipien auggel)eub oft .^eraulaffung

tjat, uon ben bereits geücfericu abguweid)en, nd^er uad)guge!;en,

fdietnt uns ^ier nid)t am Drte. 2)er erflärenben 9tnalt)fe bicfer

3nfd)rift tjat gjrofeffor Äaempf gWet fürgere Sluffä^e oorange--

fd)icft, einen „über bag S3erl)ältni§ beg ^pnigif^en gum .giebräi'

fd)en unb be§ Settern gum 9lrabifc^en" unb einen aubern über

„Kenasan". 3n ber erftereu fonrait er gu bem Slefultate, bag 'J3^ö=

uigifd)e madje, fo weit e§ jcl3t oorliege, ben (Sinbrucf eine» er=

borgten ©eWanbeg auf frembem Seibc, bie ^H}Dnigicr feien barum

au§ einer ntc^t fentitifd)eu, aber an arabifd)eg ©tement

grängcnbcn ©egenb nad) "^J^önigien übergeftebclt. (Sr finbet ferner,

baß ber ©ertd)tgaugbrncf beg jlonigg (äfd)munagar, fo wie er im

Silbe ft^ biete, ein entfd)ieben ^amitifc^eS @e^)räge gur ©^au
trage, ein Umftanb, ber bei ber genealogifd)en <5rage fd)Wer ing

©ewi(^t falle. Sßenn ^rofeffor ^aempf enblic^ anfüt)rt, baf)

kün alg SBerbum be§ ©ein§ im ^^önigifd)en, Berfdjiebeu bom

Jpcbräifd)en, ebenfo oerwanbt wirb Wie bag gleic^bebeutcnbe käna

im Slrabifc^en, fo ließe fic^ in ben 9^abatäifd)en 5nfd)riften ein

SRittelglieb unb bamit üicHeidit bie ©egenb finben, in ber fid)

bie ©emitiflrung ber "Ppnigier toügogeu 'ijahen fijnnte Su

biefen wirb nämlid) eine @ottl}eit kün erwähnt, fou ber eg wa^r-

fdjeinlid) ift, baß bamit bag „©eienbe" |)ringip, bag 2Befen al§

Slögcmeingott beg'eid)net werbe. SlKetn Sleferent mijcE)te in ber

enbgültigen (äntfd)eibung fo(d)er (Srcigen lieber gur '^aX)\n beg

©feptigigmug fdjwören. SBir braud)cn bie 2)efintgion ber ©emiten

burdjaug nidjt ju erweitern, wenn Wir bie ^^önigier gn il^ueit

red)nen wollen. Söag wir alg ^I)Dnigifd) feunen, ift o^nel)in

t)Dd)fteng bagu angetl)an, ung einen ©inblirf in biefe ©).n-ac^e,

feinegwegg aber einen Überblicf über bereu gcfammteg ©prad&=

gut gu geftatten. SBa§ würbe l)eraugfommen, fönutcn wir ung

bag ©ried)ifd)e nur nad) Wenigen Snfd)riften refonftruireu, wie

wir cg ja bei einigen feiner I)ialefte geuotbigt finb? ©agegen

föunen Wir bem o[)nel)in fd)on loderen Segriffe beg l^amitifdjen

SSolfgftammeg nur gegwnugeu aud) noc^ bie '})f)Dnigier unter»

orbnen. Unb b^t aud) teljtere 9lnfld)t in bem üerbienten ©))racE)=

fbrfdjer ^riebrid) ?OQüller in SBien einen berebten 3luwalt gcfun»

ben, gwingenbe ©rünbe i}at er nid)t borgubringen ticrmod)t. Ung

fc^eint oielmel)r burd) bie (Srlduterungen, wcldK '})rofeffor ©eorg

(Sberg in feinem „9lcgt)^)ten unb bie Süc^er 5Rofeg" gegeben bat

(cf. g.S. ©eite 168), in bol)em ©rabe wat}rfd)einlid), baß bag Um»

gefel)rte ftattgefunben bat, baß bie ^l)Dnigier bcrjenige ©tamm
ber ©emiten finb, welcher am mciften. Wenn wir fül)n fein bür»

fcn: Biel me^r als bie .ipebräcr, unter baniitifc^cm, unb fpegieller

unter ägl)ptifd)em ©influffc ftaub. n.

kleine titecarifd{)e Sflcduc.

— 2tm Genfer See.*) 3n einer '$)enflon gu .'i8et)tauj: am

©enfer ©ee l)at fid) in ben leisten 90^onateu beS 3al)re8 1869 eine

aug (5rcingofen, (Snglänbern unb ©übbeutfd)en beftel}eube ©efell»

fd)aft gufammengefnnben, gu ber ftd) gwci Däninnen unb enblid)

ein 9'lDrbbeutfd)er gefeiten, ©eiteng ber Däninnen unb ber;©üb=

beutfd)en wirb bem Greußen jener .C?aß entgegeugcbrad)t, ber eine

?tac^wirfung ber Äriege üon 1864 unb 66 war unb bei unfern

bentfd)en ©tammeggenoffen erft burd) ben Übermutl) ber ^rangofcu

auggettlgt warb, ©ang biefetbe Söirfung Wie im ©roßen, bringt

*) „3lm ©enfer @ee". (Srgclblw«9 Subwig ^»abici^t. '^mci

.f>ermann (S-oftenoblc, 1874.
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nitd) in tiefem Jleinen greife ber Übermut!) ättieier jungen grau»

jofen uiib il)rc lact)ertic^e 2(nma^ung ijtxtsor. Die !I)eutfcl)en

erfenueu i^ncn gegenüber ii)xc 3iif3nnnengel}crigfeit unb fd)Iie§cn

fic^ eng nneinanbcr; aud) bie 35erftänbigeren ber (5vanjofen unb

Dänen werben bxird) bie CiebenSirürbigfeit, S:üd)t{gfeit unb

a3ef(^eiben[)ett be§ jungen ^reu^en gewonnen, wäf)renb ftd) bie

©ngtänber ebcnfo pafflt» rerf)a(ten, wie eS itir SSolf bei ben großen

ereigniffen ber jüngften Seit get()an I)at. Die am ®cnfer See

angefponnenen unb terfnü^jften <5äben werben geloft tu bem

Kriege ton 1870 unb if)ren 2lbfd)lu§ finbet bie (grjä{)lung im

barauf folgenben Sal}re abermaB am ©enfer ©ee, wo wir brei

glüdlic^e ^aare begrüben, inbem uac^ mand)en afii§tterftänbniffen

unb %ät}xli6:jMtax bie Siebe 9lngef)örige i-ion ?icrb' unb ®üb=

bcutfd)Ianb, »du ©übbeutfd)[anb unb y^roHfreid) unb üon granfretc^

unb Däncmarf pm SSunbe pereinigt. Die 'isabd ber {Srää[)tung

t[t eiufad), aber gefc^irft erfonnen, bie 6J)arafteriftif fämmtlid)er

^anbelnb eingefü{)rten ^erfonen ift oortrefflid), ber (gtit ftar unb

burc^ftc^tig , bie (Srsäi)lung f^annenb. Da ftc^ bap ncd) eine

felteue 3tnfd)aulid)feit unb garben)5rad)t ber S^aturfc^ilberungen

gefeUt unb ba§ ©anje i^on einem @ei[te ber 55aterlanb§liebe

burd)Wel}t ift, ber ftc^ nie im Übergebung cerleiten Iä§t unb bor^

ein freubige§ ©elbftbewu^tfein at^met, fo fereinigt flc^ S3iele§,

bie (Srsäfjfung p einer anmutt)tgen unb erfreuUd^en Seftüre p
mad)en. S. ^.

— Maurice Block, Statistique de la France, ouvrage

couronne par l'Institut.*) Dicfe fütlftciubigfte franpftfd)e

etatiftif umfaßt bie »eüolferung, SSerwaltung, Sufttj, ÄuituS,

Unterrid)t, 3ßD£)It[)ättgfeit, (^inanjen, ^eer, 3lcferbau, Snbuftrie,

^anbel, ÄcmmunifajionSmittel u. f. w. (Sin befonbereg Kapitel

*'p. 434—5G3 tome II) ift ber ©tabt 'J^ariä gewibmet. Da§ 3Berf

jeidjnet fid) burd) brei SUorpge befonberg au§: e§ befd)äftigt fid;

nid)t nur mit ber ®egenwart, fonbern fteigt bi§ ju Stnfang nn»

fereg Saf)rl)unbcrt§ jurücf; e§ üergleid)t ^^ranfreid) mit bem 9(ug=

lanb; e8 jeigt bie S^ii^fen 3itf'iiim^eiif)<^iig i^it ber abminiftra»

tiüen ©efclsgebnng. Überbieg begnügt eg fid) nic^t mit bloßen

Bnfammenftetlungcn, fonbern 5ief)t auc^ bie (£d)lüffe aug ibnen

unb weift fo in ben geWD^nlid}en 9lnfd)aunngen mandjen Srr»

tfjum nad). SS— l.

— ^tnrxf Wati iBfJdjcrs nusgcnJäljUc |)relitgt£n. **) 9'lid)t

bIo§ burd) ben S;e(egra)3t)en, ben fd)ncltftcu 3ugiiogel ber 9J?ecre,

fonbern auc^ geiftig näl)ern wir ung mit 9ticfenfd}ritten ben

amcrifanifd)en greiftaaten. Unb Slmerifa nät}ert ftd) ung. äßie

wenn 9lmeri!a eg unternäl)me, mitten in Deutfd)lanb eine neue

''Prebigtfc^ufe ju grünbenV Äaum ift ein breibänbigeg 2i>erf:

iBecd)erg, bcg 3'ieu=2)orfcr *}.H-ebigerg, „a^ortrcigc über bag ^rebigt«

amt" in feinem crften S:£)eil erfc^ienen (bei Säerggolb, S3erlin 1874)

unb fd)ncll »ergriffen, ba werben and) fd)on ben jet)n geiftlid)en

Sieben 33eed}erg, bie 1S70 mit bicgraptnfdjcr Sorrebe Lic. theol.

SoUtn (bei Dtto 5JiüIter in Berlin) l}crauggab, iwol'i neue „9(ug=

gewählte '^^rebigten" l^injugefügt, eine immer frifd)er, umfaffen«

ber, tiefge()enber unb mäd)tigcr wie bic anberc; bafe eg eine

wal)re ^reubc ift, fic, wie bie fpielenbcu Delphine, aug bem

at(antifd)en Ojean auftaudjen unb an unfer gaft(id}cg Ufer

fd)Wimmen p feljen. galbunggoofle, gläubige, erbaulid)c ^U'e=

bigten l^aben wir ja fo oie(, baf; man barin oon einem embarras

*) 2e edition leinaniee et cousideraWement aupmentee. Paiis,

Guillaumin. 1871.

**) Scutfd) rcii (S. Äaniu\3icf;t'v, 3Zrd)ibiafcmie ju iHatbcnc».

Berlin, 1874.

de rk'hesse fprec^eu föunte. 9(ber fo frifdje, fprubelnbe, über ba&

gan?e breite 9lHtaggIeben fegnenb unb befrud)tenb ^inftrßmenbe,

fo männlid) mutt)ige, eifern energifd)e unb bod) wieber an alleg

©Ute ftd) frennblid) anfd)miegenbe ^rebigtcn , wie bie ^enr^

2ßarb 33eed)erg, giebt eg nid)t utele in ber Sßelt. SKoUte ©ctt,

eg gelänge Seec^er in ber beutfc^en 2;beDlogcn=SßeIt fefte Söur«

ltU\ JU faffen unb t^re 9ltmofpf)äre mit neuem Däon=@ef)alt p
füllen! 9tber felbft wenn unter i[)nen bie grofee SiJlebrga^l bie

33ruft cor bem frifdjen ©eewinb ängfttii^ fc^ü^en unb abwenben

füllte; fitr bie Saien, ja für alte, weld)e bie (^riftlic^e 5Rann=

^aftigfeit unb ben d)riftlid)en ßl^araftcr lieben, wirb Seec^er

ein unerfd)i5pflic^eg Slrfenal liefern pmÄampfe gegen ba§ 2trge,

bie Cüge unb bie ©cmein^eit. Sßer bagegen Sßaffen braud)t,

ber l^ole fte flc^ ^ier. — o —

— <S>£rif)td)ts)iubi£n in Zmmka. Epochs of History, l)eraug'

gegeben üon ©bwarb G. 9[RDni§ (^lexu'^cxf, Strmftrong, ©cribner

u. (Somp.). Die beiben erften S3änbe, weldje ung üortiegen, jeigen

bebeuteubeg @efd)id in ber iffia^l ber p Slnfanggftubien geeig«

neten gefd)id)tlic^en ©toffe. ©te bet)anbeln bie „Äreujjüge" ton

©eorge SB. (5oj: unb „bie Slera ber ^jroteftantifc^cn 3flet?otution"

t)on griebri^ ©eebobm, bem SSerfaffer üon ben Djrfcrb'f^en

Sfleformatoren: Solut, (Sragmug unb 9[J?ore. ^at)lxd6:ic anbere

33änbe follen fid) ben torliegenben anfd)tie§en unb burd^ geleljrte

unb boc^ Bugleid) VDpuläre Darftellung ber bebeutenbften gefc^idtt^

lid)en (ärciguiffe ben ©inn für ©efc^tc^tgftubten beleben.

— The International Gazette. Die feit furjer ^dt in

SSerlin täglid) in @nglifd}cr ©ftrad)e in einer 2luflage üon je^n»

taufenb ©jremplaren erfc^einenbe „International Gazette' betl^ätigt,

wenn nid}t fd)on burc^ ibr Dafein unb 33efteben, fo ftc^er burdi

bie groBe Strangers List ben wad]fcnben «^^embenoerfebr au§ ben

Säubern ber (?-ngtifd)en ©prad)f)errfc^aft in ber Deutfd)en 9^eid1g•

l)auptftabt. Dag 33latt, bag p 3 SSiertel fpesielt ben fremben

©nglänbcrn, ju ein 3>iertel ben fremben 3lmerifanern gewibmet

ift, bietet auf nid)t großem 9kum mit jener bcwunberunggwertben

(5-uglifd}en Überftd)tlid)feit unb Äürje ber Darftellung in politi=

fd)er S'lunbfd)au, SKigjeUaneen, grembenfübrer, genauem Siageg'

Settel, 3;l)eater=, Äongert=, ivunft= unb Siteraturberidit 9ltteg, wa§

einem v^remben in einer ©tabt, wie S3ertin, wiffcngwcrtb ift.

— ßönts ffiöunri VI, gegen iiic Suprematie bes pnppts.

Dem '^H-cfeffor fiebert 'Jlottg.in gambribge ift eg gelungen,

eine ^anbfdjrift beg .^onigg (Sbuarb VI. oon ©nglanb ju ent=

berfen, weldie alg eine frciftige ©treitfd;rift gegen bie 9lnma§ungen

beg 'J)apfte§ beute alg eine Uterarifd)e 93terfwürbigfeit 33ead)tung

uerbient. ^^.^rofeffor ?)cttg bat bag 3Serf beg foniglic^en ©(^rift=

ftellerg unter bem Settel ..King Edward the sixth ou the Supremacy" *)

I

ber Dffenttid}feit übergeben. 3n bem a3ud)e ift bie ^anbfdjrift

I

mit aller ©enauigfeit, ©eite für ©eite, Beile für Seile, abgebrudt.

Der v'slbnig wibmet feine 9lrbeit in einem feierlid)en, t>ou Öonbon,

legten 9luguft 1549 batiitcn ©dirciben feinem Cbeim, bem^erjcg

ebnarb ocu ©ommerfet. (fg gel}t baraug beroor, ba9 eg uidjt

bag erfte 2Berf feiner geber ift; augbii'tdlid^ bemerft ber ^önig»

Stüter, er ^labe fid) bag ä?ergnügen gemad^t, mebrere ^Bitdier ju

fd)reiben, wag ibm fclbft, wie er l)offc, ebenfo pm i'ortbeil ge»

rcid)en wie bem £:l)eim annet)mlid) fein werbe.

Sn ber Sibat erllebt man auf ben erften Jölirf, ta§ ber

*) Edited hy Robert Potts, M. A. Irin. Coli. Cambridge etc.

Cambridge, AYilliam Metcalfe, 1874.
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J^ciüg in tcr (iterarif(^en (5Ü£)ruug ter {jeber ftd) etue grc^e

@ewanbtf)eit angeeignet ^at. 2)ie ©pradje, beren fxä) ber Äonig

bebient, i[t bie fransöfiKl)e. 2)er ^Petit traite ä Fencontre de la pri-

maute du pape", Wie bie Ü£)eTi'd)rift (autet, beru()t auf genauer

SiSpcftäton, itnb bamit man gtetd) in ben erften Beilen ttnffe,

worauf ber ^önig ^ielt, üerftd)ert er in ber (Sinteitung, ba^ er

in bem SSnc^e ba§ '})apfttf)nm üerurt Reiten mitffe. 2)a§ Urt()ett

ift ganj £ritifc£) gehalten. 3m erften Zt)üU beweift ber Äöuig,

ba§ 3flDm mit Xtnrec^t fein Primat »cn ^etru§ {»erleitet; im

^weiten teirb bie 33e£)auptung toibertegt, ba§ ^eter in SRom ge»

toefen fei; im brüten wirb auf ©runb papiftif(^er StuSfprüc^e

felbft beiüiefen, ba§ ^Rom ba§ ^rimat nid)t beanfpruct)en fann;

im testen J^eiie fd)Ienbert ber fü^ne Stüter gewaitigc Sümben

nad) SRcm: er folgert, bag ber ^apft ber (eib{)aftige ®cf)n be§

3:eufel§, ein 3(nttd}rift, ein furchtbarer S;i)rann fei. 2)ie§ aHe§

Wirb mit CueUenangabcn, b. i). mit ©teilen be§ alten unb neuen

S:eftament§, belegt unb mit einer bemerfenSwert^en «Schlag«

fertigfeit au§gefüt)rt. Sm leisten 2:i)eile fpielt natürlid^ bie

9tpDfatt)pfe eine grc^e Stolle; burd) bie Sericertl^ung i£)re§ bunflen

3nl)alt§ ftettt ftd) ber Äönig fo red)t in ^Rd^)' unb ©lieb unter

bie gtugfd)rifteu=9lutcren ber 3fleformaäion§äeit. — "profeffcr '})Dttä

^at weitläufige «Kommentare unb eine englifc^e Überfe^ung l)inän»

gefügt, um feinen %m\t) im SSaterlanbe populär jm mad^en.

— ^äuslitift firanktnpfiesc. Vinter ber großen ^ai}l

populär »mebijinifdier Sdjrtfteu giebt eö fo oiele, bie beffer nic=

mal§ an ba§ JageSlid^t getreten wären, bie aber boc^ einen

großen Ceferfrei§ p finben unb ^ier unfägliri}en ©djaben ju

ftiften pflegen, ba§ wir ein febeö neue, biefem ©ebietc an=

gct)Drenbe Sud) nur mit einem gcwiffen äßibcrftrcbcu unb einer

3lrt Bon ®d)eu auffd)lageu. (Svmutl)igeub tltugt febod) fd)ßn

ber Stitel einer foeben erfd}ienenen , un§ üorliegenben (£d)rtft:

„I)te l)äu§lid}e Ä'ranfenpflege"*), bie, abweid)enb oon bcrüblid)en

®itte, nid)t bie ©cfunbl)eit6pflege ober Äraufl)citcu unb bereu

Teilung, fonbern bie Äranfenpflege einer 33efpred}ung unter=

äiel)t. — 3Son ber eblen 3lbfid)t befeelt, ba§ bem l)ü(f(ofen .Kranfen,

ob er im "Palafte ober in ber armfeligen S^iüU feine ?agcrftätte

l}abe, bie i^m pfagenbe unb wirt(id) t)ei (bringen bc -'|)flcge p
3:t)eil werbe, will ber äJerfaffer mit feinen l'cl)ren unb Sr»

mal)nungen ftd) nid)t cigentlit^ an bie ^ranfenpfleger üon Seruf,

foubern an bie 2lngeI)origen unb ?^reunbe ber Ceibenben Wcnben.

iißie fatfd) gerabe il)r ä)erl)alten in ben meiften Sailen ift unb

wie biet baburd) gefd)abet wirb, weift er in berber unb farfaftifd)cr

SBeife nad), unb baö ganj perfel)rte 9Serl)ältinf3 , ba§ jwifd)en

Slrjt unb 'J)ublifum fo l)äufig beftel)t, wirb einer fd)arfen ÄritiJ

unterworfen. -9!JJan fud)t bie ^ülfe beö Slrjteö nur ju oft, lebiglid),

um baS eigene ©ewtffeu ju berul)igen, unb möd)te aud), wenn

irgenb moglid), für bie eigenen SE^or^eiten jenem bie a>eraut=

wortung übertragen! —
2)er SSerfaffcr fül)rt uuö, nad) allgemeinen 33etrad)tungen,

pnäd)ft in ba§ Äraufenjimmer, unb, wa§ ^ier gefagt wirb, ift

alö ber cigeut[id)e ftern ber gaujen Slrbeit anäufel)en, ift fo Botl=

ftänbig, flar, aufd)aulid) unb oerftäubig, ba§ wir nur wüufd)cn

tonnen, e§ möd)te bon allen, bie Slnfprud) auf 33ilbung mad)eu,

getefen unb bel)cr^igt werben. Uucnblid) biel Segen tonnte ber

leibenben ^JJ?enfd)l)eit barauS erWad)fen !
— „Sßie biel Ciebloflgfeit

ift oft in ber 'JIäl)e beö Äranfenbetteö, wie biel Ungefd)icfltd)feit

*) 3)ie l)äu6lirf)e ftranfenpflege, non Dr. iü. DJfendc, ©anitcitsratl).

S3ei-(in, (S.l)x. 5r. ©ntslin, 1S7.5.

unb ©teid)gültigfeit berbittern bem ba§ öeben, wetd)cr auf

®d)onung, 3fii'tl}eit unb 9flüdfid)t leber 2lrt Slnfpruc?^ l)abcn

foHte," — ruft mit 9Jed)t ber 23erfaffer in ber (Sinfeitung jn

biefem Äapitel au§! — 3u ben fotgenben 9lbfd)nitten werben

einige ber am l)äufigften borfommenben .Krantl)eiten in 33e5iel)ung

auf il)re äußeren (Srfd)eiuungett unb bie wid)tigften "ipunfte ber

jlranfi)eit§pflege in benfclbcu befprDd)en. ^ier l)errfd)t bei bem

a>erfaffer überall ba§ 33eftreben oor, bem Str^te eine wefenttid)e

Unterftü^ung unb (Srleid)terung in ber 9tu§übung feineä ernften

unb fc^wereu SerufS, bon ©eiten ber Umgebung ber Äraufen

äu ftd)ern, bie it)m ja leiber nur ju oft feine 9lufgabe erfd)Wert.

9lud) über ba§ SBoc^enbett unb bie 'J^flege ber 3^eugeborenen

Werben, fel^r jwecfmäfeig, bie wi^tigfteu unb notl)Wenbigften

S5erl)altuug§regeln gufammengeftellt. SBeniger befriebigt fmb wir

burd) ben 2lnl)ang, ber über bie ben .Krauten ju gcwäl)renben

Speifeu, namentlich aud) beren Bereitung l)anbelt; wir fönucn

nn§ mit ber 2lu§wal)l bcrfelben ni^t burc^weg einberftanben

erflären, unb in le^terer ^infid)t werben wir burc^ eine jebe

tüchtige .!pau§frau gewi§ beffer belehrt werben. iTiarunter leibet

aber ber S[ßertl) be§ S3ud)e§ uid)t, unb wir tonnen e§ au§ bollfter

Überjengung empfehlen unb ben 2ßnufd) au§fpred)en, ba^ e& in

oorfommenbeu .Kraufheit§fätlen in ber «samilie ein unentbehrliri)er

9latf)geber werben möd^te.

® p r c cl) f a a L

(Sin l)bd)ft bead)tenSwertl)er Slrtifcl im Dttober^eft ber Rtnue

des deiix moudes, Wie e§ fd)eiut, au§ ber ^^eber eine§ gewiegten

^olitiferg, bet)anbett bcu SBürgcrfrieg in ©panien unb ba§

SBerl)ältnif3 ber franäöfifd)en Stegieruug ju biefer 9]Rad)t. "Den

granjofen fd)cinen bie Singen aufzugeben über bie 9latxxr ber

farliftifd)en ^iifuircfsion , aber eö ift merfwürbig, ba§ e8 juerft.

gc()arnifd)ter !J2otcn beburfte, um il)uen il)r wa^tcS Sntcvcffe

flar ju matten. Der ^olittfer ber Revue finbet je^t, ba§ ben

^ranjofen baran liegen müffe, wenn aud) nic^t mit ber Stegiernng

be§ 5!J2arfd)all§ ©errano, aber bod) mit bem fpauifd)en 'iiolte in

gutem (Sinberncl)men ju bleiben. Tiiefcö aber l)abe nid)t bie

geriugfteu ©i)mpat£)ien für bie ©chilber^ebung be§ Don ©arloö.

Äart VII. fei il)uen Weber SSertreter ber ßegitimität, noch SSer»

tbeibtgcr beö fatl)olifd)en ©laubenS, fonbern S>orfämpfer ber

9lcafjiou unb beä Slbfolutiömuö. 3n ber 3:(}at feien feine 9lnfprüd)e

gar nid)t legitim; bie legitime ^inie gerbinaub§ VU. fei mit

Sfabellä Pom 2l)rone abgetreten. S3et ben früheren Slufftänbcn,

1827 nnb 1833, hätten bie .Kartifteu fid) fogar ber legitimen

^errfd)aft entgcgeugcfteUt; erft feit ber .'öertrcibuug Sfnfce'lfiS

hätten fie fid) bie a>ertrctung ber legitimen Sntercffen angcmafjt,

ba fie ftd) gegenüber ber republifanifd)en 3{egierung bod) höd)fteu§

a(§ bie legitimere l^artei bejeid)neu fönntcn. Sind) ber fatl)o=

lifd)e ©taube werbe ntd)t oou ihnen oertheibigt. 3)er römifd)e

©tuht l)a))t ihnen nie »iel ©i)mpathien bewiefen, fein ©d)upinb

fei bie bertriebene 3fabeßa mit ihrem ©ohne. SSer fathoHid)e

©taube ftehe ben ©panicru immer nod) fehr hcd), aud) ben i'ibe=

raten, höd)ftenö einige ej-altirtc Stepublifaucr hätten ftd) pon ihm

abgewenbet. Stber baS gange fpaniid)e 3>olf, mit Slusnahme einiger

fanatiflrter 'J}roPingen, beren unruhige ©eftnnung feit lange

befannt fei, fehe in Son (Sarloö nid)t ben ©(aubeuf'ritter, fonbern

ben .'i>orfed)ter beö SlbfoUitiömuS, ber religiöfen Sntoterauä, ben

gefd)Worenen geiub aUer fortfd)rittlid)en Sbeen unb ber ganzen

mobernen Btbitifajiou.
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(gine gcwtffe S>ev|(^ulbitng ^ranfreid)§ bem fvauifd}eu $ßc(fe

gegenüber wirb jiigegcbcn, aber me[)r aug ga[)rtäffigfett, beim an»

böfem SBttlen erflärt. 3)tefe ^al^rtäfitgfeit, biefe§ glcicfjgülttge

©cfjenlaffen f)abe übrtgeiig bie Sntereffen grauEi-eiclja ebenfaa§

gefcl}äbtgt; beim inSpanicii, namcnt(id) infpantfd)en (Siieitba{)uen

fei eine grcf]c 9J]enge franjöfifd)cn .Kapital« angelegt, bcffen Kentc

bei ber nnbaucrnbcn aU'r?el)r§ftcrfnng in ben nörblid)en ^rcbinjen

ücrfcren gef)en müffe. Die frnnjcftfd)e Slegierung I)abe eingefef)eu,

baß c§ bitrd) ba8 Snteveffe be§ eigenen ?anbe§ angezeigt fei, bem

©i'trgerfriege jenfett ber "ipi^renäeit ein moglidift rafd)c8 (5nbe

ju bereiten, unb fei entfd)loffen, fo üiel an it)r liege, ^ahei mit»

juwirfen. (Sine bewaffnete Snterüenjion ju ©unften ber SOfJabriber

Slegierung aber fei in ©panien Weber erwünfc^t, noc^ burd) bie

^altnng ber übrigen 9[Rad)tc bcrbercitet. ®ine folc^e t)abe aud]

a3t§marrf nid)t beabfid)tigt, al§ er bentfc^e ÄriegSfc^iffe in bie

fpanifdien ©ewäffer beorberte; baju fei ber bentfd)e afleic^gfan^ler

»iel p fing, ©eine 3lbfid)t, al§ er gu ©nnften ber fpanifd)en

^Regierung biplomatifd} inter»enirte, fei eigentlich gegen ^^ranfreid)

gerichtet gewefen unb barauf l)inauggegangen, ft^ einen neuen

SunbeSgenoffen unb (^ranfreid) einen neuen «^einb iu bem fpani»

fdien SSclfe ju erwecfen, beffen wal)re ®t)mpatl)iett er beffer

burd)fd)auen mod)te al§ ^erjcg Tecajeg. 3)iefe§ fei if)m aud) bei

ber bisherigen Haltung ber l^arifer 9iegicrung leiber beinahe

gelungen; benn bie fpanifc^e liberale |)reffe, weld)e bod) bie 9Jlci'

uung be§ größten Si^nB be§ SSolfcS reprafentire, fei aHerbing§

feit geraumer Seit nic^t fel)r gut auf (5w»fveid) ju fprec^en. 9llleg

9)iifjtrauen be§ 9^ad}barftaate§ aber werbe jd)Winben müffen, wenn

man bie neueften SfRa^rcgeln ber franjDfifd)en Verwaltung unb

bie burd) biefelbe ccHftcinbig bnrdjgefüljrte Sperrung ber ^iire»

näcngrenje in§ 2lugc faffe; benn e§ fei unjweifell}aft, ba§ burd)

bicfe ber farliftifc^en 5nfurrefjien bie G^iftengbebingungen abge=

fd)nitten feien, unb ba^ biefe, jumal bei bem l}erannahcnbcn

2Binter, entweber au§gel}ungert ober jur Sluflofung gezwungen

Werben Witrbc. ®d)m.

3n einer ber legten Dhtmmern be§ Journal des Beaux-Ai-ts

PerDffeuttid)t SDL 9lb. ©iret einen begeifterten 31a(hruf bem jugenb»

lid}en Canbfd]aft§maler %xx^ tan be ÄerJ^ofe, ber im 3tlter

»cn 10 Sahren 11 gjicnaten ber ilunft am 12. Sluguft 1873 ent»

riffeu Würbe. !Der im Dctober 1862 ju S^rügge geborene S5unber=

fnabe, im eblen ©innc biefe§ Pielgcfd)mäl)tcn SBorleg, t)atte fid)

iu feinem engereu 35atertanbc fd)on einen auerfannten Slamen

gcmad)t unb wäre, — barin ftimmen füt)le S3eurtheiler überein —

,

wenn feine ^ortfd)ritte ftetigc geblieben wären, einer ber erften

Caubfdjaftgmaler ber Söelt geworben. —5.

3)ic Ecole libre des sciences politiques eröffnete am 23. 5RD'

pembcr b. S. il}ren Pierten Sal)rgaug. Der .^urfu? ift sweijährig

unb umfaßt eine Stdijz tl)eil§ praftifd) nuparcr, tt)cil§ theore»

tifd) bebeutenber ^äd)er. Die Slnftalt will uid)t nur jcber guten

C'rgie£}ung einen SlbfdiUi^, fonbcrn aud) eine 93crbereitung für

biplomfltifd)e unb abnüniftratiPe Slmter geben (Conseil d'Etat,

administration centrale et departementale
,

inspection des finances,

consulats, ambassades, ministeie des affaires etrangeres). 3la^ beut

%"*rogramm Icbrt Demongect bie ®emeinbcperfaffuug nid)t nur

55ranfreid)§, fonbcrn aud) p-nglanb8, Deutfd)lanbg, StitlienS unb

ber a>creinigten ©taaten, ferner bie DepartementSPerfaffung,

3cntralperwaltung unb abminiftratiPc SiiftiS- Sercp = SBcaulicu

bcfpridit bie perfdiicbenen 9li1cn offentlid)en (J-iufommeug in ben

©taaten ©uropag. Dunoper banbelt Pon ben ®cfc^en ber ^vü'

bufjion unb beg itoufumg, fcwie Pen bem ©enoffeufd)aftgwefen.

Senaffeur*) trägt bie ©tatiftif ber 2eben§bauer, Beirates unb

©eburten üor unb befprid)t bie Sieferbau = 'J)robufjion (beftmberg

Serealien unb SBein), fowie bie 9lefultate beg 33ergbaug imb

ber Snbuftrie. ^igeonneau lehrt ^janbelg = ©eographie, ©oiboj

Phprifalifd)e ©eographie, ©orel ©efd)ichte ber Diplomatie Pon

1789 big junt 5^ranffurter »^rieben. SG^aS biefem pripaten Unter»

nehmen einen ganj befonberen praftifd)en Stufen Perleiht, ift bic

(Sinrid)tung WDd)entlid)er „Äonferenjen" uad) 9trt unferer Uni«

Perfttätg = ©eminare , iu benen ber Sehrcr ftch mit ben Swhorern

fpejieH befaßt, f(hriftlid)e Slrbeiten befprochen werben unb münb»

liehe SSorbereitungen auf bie fpäteren ©taatgprüfungeu ftatthaben.

SBir erhielten biefer 3;age Pon bea^tengwerther ©eite fol'

genbeg ©^reiben:

^Ig id) früher einmal, bei einer furscn SBefprediung ber bal'

tifd)en S^itungen , in ^ijxm geehrten. .93latte bag 33ebauern

äußerte, ba§ bie Stcbafgion ber „9ligafd)en 3*-'itung" feit bem

Surücftritt beg ^errn ©cfarbtg eine fthlaffere geworben
, fo rief

bag bamalg einen lebhaften ^roteft hetbor. Unb wirfli^ f(heint

aud) bie 9ligafd)e 3eitung immer mehr in ben entgegengefe^ten

gehler t?erfallen ju wollen unb im eitlen Sramarbafiren ©efaltcn

ju ftnbeu. Da bie Slngelegenheit, wobei fid) bieg am greKften

jeigt, Pon allgemeinerer S3ebeutuug ift unb ich J^en regen Gifer

fenne, mit weld)em bag „SJJagajin" febe neue politif^^e unb lite=

rarifd)e (Srfd)einung in ben baltifchen !}3roPinäen begleitet, fo

glaube id) 5ht'e geehrten Cefer auf bie, minbefteng gefagt,

charafterlofe Haltung unferer größten Seitung aufmerffam machen

p bürfen. Sn einem rigafd)en .^ird)enblatte erfdiicn, t^on ^aftor

©rünert untergeid)net, ein 9tuffa§ über ben hefrtld)en ^ird)enftreit.

?lun halten in ber Jhat unfere •'prebiger, faft ohne Slugnahme,

an ben ftreng=lutherifd)en Dogmen unerfdiütterlid^ feft; pgleid^

aber ärnbten fte, wie eg noch neulich itn „Sfiagasin" felbft lobenb

herporgehcbeu würbe, wegen ihrer unermüblid)en, cpferfreubigen

33etheiligung an aKen h"ßtanen 33eftrebungen banfbare 2tner=

fennuug. Die Stigaf^e Beüung überfällt jeboch plo^lic^ eine

gewaltige 2lngft. ©rünert hat eine abweicheube Stuftet ju äußern

gewagt, unb um nun „bie Sfclirung ber baltifchen •^Jroüinsen ju

Permeiben" (! ! !), ertaubt fte fi^ aHertei SlngfäUe unb rücfrtd)tg=

lofe .^ränfungen bc8 genannten §errn unb ber hieftgen @eift=

lichfeit überhaupt, ©old) ein unoerantwortlicheg SSerfahren muß

Pon einem gang unparteiifchen unb ad)tunggwerthen Slatte

Deutfd)lanbg , wie bag „9!Jlagajin", entfd)ieben gerügt unb

babitr^ pglcich bie 9ligafd)e 3ett"itg t'"!" läd)erli(hen SBahne

befreit werben, baß jeber Drtl)obore eo ipso im großen beutfchen

3Saterlanbe für perrufen unb auggeftoßen gilt. Unb wie Deutf^«

laub iu feinen fd)Werften 2:agen fein hohcg ©cttoerti-auen rettete,

fo werben auc^ unfere perivicfelten Serhältniffe nur burch beutfc^e

SORannegtreue, weld)e ©laubengüberjeugung heiligt, glücftich ge=

löft werben. Durd) rüdftd)tglofen
,
wi^armen ^ohn unb oor»

nehme S3erad)tung ber >^anjel unb ihrer Sßejtreter wirb aber

unter unferer 33coi.Hferung, bereu ^ern noch ni^t Pon Siteifelfu^t

unb SJJatcrialigmug angefreffen ift
,
Dcprapajion unb bag bofe

Unfraut ber 3itnetrad)t licroorgerufen, unb ben rufftfd)en 91ihilifteu

enbgüttig in bic .^'änbc gearbeitet.

5d) oerbleibc in ooller ^cd)ad)tuug

3hr ganj ergebener ....

*) 3?efaunt alä 35erfaffer neu Histoire des classes ouvrieres en FraHce

depiiis 178'J jusqu'ä iios jours, Hachette, 2 vol. in-8. 534, 574 p. 1866.
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In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossmann) in Berlin erschien:

Emil Da Bois-Reymond

:

üeber eine Akademie der deutschen Sprache,

üeber Geschichte der Wissenschaft.
Zwei Festreden,

gehalten in öffentlichen Sitzungen der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften.

Kupferdruckpapier, gr. 8. geh. 10 Sgr. (315)

Derlng tron S5eit & 6otnp. fn ffjtpfig.

(Soeben erfc^iicn unb ift in allen 33uc^'

^anblungen üorrat^ig:

i^nefttier^fi^l mit Mxntx*
aSon 1784 bi§ gum Xobe (Sc^ttterg.

3toeite ocrmeljrte Sluflogc.

^erauäfjeßeben

Bon (316)

©roö'Dcta». 2 Sdnbe. XIV u. 995 (Seiten.

5ßrcid H€&cftet 5 Zi)lx. 10 «Sgr.,

gebunben in Öriginalpracfetbanb 7 j^Ir.

Aufjeden Schreibtisch

MEYERS

Oiht in einetn Hand Auskunft über
jeden Gegenstand der menschlichen
lx6nntnis und auf jede frage nach
einem Namen, Begriff, Fremdtrort, Er eig-

nis
, Uatiim, einer Zahl oder Tliatsacht

augenblicklichen Bescheid,
1.968 hl. Ohtavseiten mit 52,000 Ar-
tikelnund Über 100 Karten und Beilagen.
Gebunden in 1 Halbfranzhand 5 Thlr

Vorräthig in allen Buchhandlungen^

Bibliographisches Institut inLeipzig
(TormaU HUdbonrhansen).

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Herpetologia Eiiropaea.
^.^^^

Eine systematische Bearbeitung der Amphibien und ReptUien, welche bisher

in Europa aufgefunden sind.

Von Dr. Egid Schreiber, Uirector an der Ober-Realschule zu Görz.

üit zahlreichen in den Text eingedruckten Elolzstichen. gr. 8. geh. Preis 6 Thlr.

Sn gerb. Sümmlerä Serlagebu^^anblung (^arrttiß unb ©ofemann) in Sßerlin ift

erfcf)ienen:

fitife, Königin non pneuitn.

(Siebente ucime^vtc SÄuflage. ÜJJit bem iBilbni§ ber .Königin unb einem gacftmile ber

9!amengmntcrf^rift. 8. elep. ge^. 1 S^Ir. 15 ©gr., in engl, einbanb 2 2^Ir.

2)ie crfte Muggabe fam a\xi ber geter ber grau 0. SBcrg, ber greunbin unb @cfeU=
fd^afterin ber 5Konard)in. S)em SBcrf. war eö »ergonnt, neue 5i3riefe ber Königin „unoer =

welflidje .5>eräblättcr au8 bem ^ebenebuAc ber foniglictjen Sulberin" mit.

jut^eilen.

S)ie fortbauernbe Sbeilnabme für biefe« 33ud^ fprid)t fic^ tto^I am heften in bem Umftanbe
auä, bafe in bem legten a3iertel|a^rbuntert |cct)(j ftatfe aiutlagen etfc^opft würben.

©erabe gegenwärtig giebt ber SSergleic^ jener für S)eutfd)(anb unb ^Preugen fo trüben

Seit, in welcher bie Königin ?uife bulbete unb litt, mit ber glcinjenben ©egenwart, nitlbt

minber bag natürlid)e Sßanb, welc^eö bie Äonigin mit unferem Änifer SKtl^elm üerbinbet,

bem 23uc^e ein erl)5t)teö Sntereffe. JDiefe neue Sluflage ift mieberum forgfciltig bmdbgearbeitet,

burcfe mannigfaltige 3ufa^e wefentlicf) bereichert unb i^ver eleganten 3lueftattung wegen,

wel^e burd) ein bem SSudje BowefeBtcä fdißneö 33ilbnij3 ber Äonigin auä beren jüngeren

Sohren, ba« bie 3tnmutt) i^ret (Srf*einung befonberd glüctlic^ jum Sludbruct bringt, noch

erhöht löitb, namentlich ju geftgejd}enfeu ju empfeblen. (319)

St)rc 2cbenä9efd)icE)te, bem bcutfd)cn SSolfe erjä()(t

bon grtebdcl) Slbami.

(Sechste Sluftage. 2I?it bem Silbe ber Äonigin auf bem geftochenen Titelblatt.

15 SBogcn. 16. in 8einwanb gebunben 15 ©gr. (gehefttt 10 ©gr.)

„2)aä Sebcn einer grD§en patriotifchcn grau in einer crHrmlidien Seit unter jum Shell
nodh erbärmlicberen (Sreaturen mu§ für jeben SPatriofen eine oortrefflidic ^ectüre fein, befonßerö

wenn es wie biefeä — aus ben beften Quellen grfchopft — fo reid) nn lieblichen Sngen, wie
an ergreifenben SKomenten ift. 2Bit tonnen biefeö 23ud) alä SSolföbud) im Ijöheren (ginne

beä äPorteg nur bcftenS empfehlen, ba eö bie weitefte SSorbreitung uerbient."

(äüegweifer Ter bcutfdjen Sioltä« unö 3ugenbfchriften.)

^^3affentiftc§ ?5cftöcf(^cnf für 2)amen

!

©oeben ift bei Hermanu Costeno bie
in Jeua erid)ienen uiib buvch iebe 23uch«

hanblung ju bejiehen:

6tattt in §aitcem
@ine (Srääf)lung bem ©ebirge.

»on

aJJiteinem2:itelfupfer,geä^^DDn^.2;^um(»nn,

in Äupfer geftod)en oon H^rof. ^. Surfner.

8». eteg. broch- U^hlv., in eleg. DJJofaifbanb

1| Shtr.

Siefe (ätgähtung »on heroorragenbem

SSevthe ift eine rdjenbe, ho^poetiid)e Slvbeit

eineä wahren Dichter^ üon ©otteä ©naben,
bie, Bon ben Äünftlern SCijumann unb
ßürkner auf'ö ©innigite illuitrirt, für

bie (Frauenwelt befonberä al-3 ^eftgefd^enf
eignet. (•'^20)

Durch alle Buchhandlungen ist zu erhalten:

EinpsychologischerBlick
in unsere Zeit

von

Prof. M. Lazarus. (321)

Zweiter Abdruck. 1873. Velinpapier. 7^ Sgr.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung.
(Harrwit/, und Gossmann) in Berlin.

In der C. P. Winter'schen Verlagshand-
lung in Leipzig ist soeben erschienen:

Ludwig Fenerbach in seinem Brief-
wechsel and JVarhlass nowie in seiner

philosophischen Charakterentwicklung dar-

gestellt von Karl Grün. Zwei Bände.
Mit dem Bildniss Feuerbach's. gr. 8. geh.

Preis 5 Thlr. 6 Sgr. (322)

jgg neue Jugenönierk!

S)urch alle 33uchhanblungen unb Poftanftalten

ift 3u beziehen:

Cttt((|C

^äflufttirtc

^ür Knaben unb

^äbd)eit.

^eratt§gegeheit »du

Unter f ünftlerifd)er Settung »on

SPreiä bei^ ^efteä gr. 4. IJelinpap.

1 Warf = 10 ©gr. = 36 Är. rt).

G ^cfte bilfcn einen 33anb.

S)ie„S5fUtftf)C Sugenb" »ereinigt ^um etften

3Hale Die gefciertften SJJeifter beutfcher

Äunft unb £)id}tung unD bie hcrüorragenb
ften Susenbfdjriftftellcr in freubigem

Sufammenwivten, um ber 3ugenb unfereö SBolfcö

in äüort unb ^Bilb einen .^nuöfcha^ Pon
baucrnbcm unbmuftergültigemSßerthäufdjaffen.

!Dle erf(^ienenen SSänbe bilbcn jugleid) bie

reichhaltigftcn unb fchönften äyethnad)tä =

büd)er. (323)

SScrIofl oon Stl^jl^on;« SDürr in ßeipjtg.
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3)urc& alle IBud'^anblungen ift ju erhalten:

^Knfixxxte JluögaBe. 1874. ^iniatm-^n^^a^e. 1871.
2)iit 60 §ol3fct)mtten. 5" reid&em SReltefbanb ÜKit Sitelfupfer flcj. Bon Subtoig Stid^ter.

mit ©oltfc^nitt: 1 £f)lr. 3n Sieliefbanb mit @oIbfd)nitt: 20 ©gr.

Stranjigfte Sluffage. 9)iit 2itelbtlb in ^Dlä[d)tiit( ; in Umfc^lag gebbn. 5 ©gr.

!Diefe ltc'6lid)e ©rja^Iung, „tai rei^enbfte unb tteffte SUarcfeen, reinfter 3tugbrucE roman«
tii'cE)er ^ßoefle", fcbtlbert bie 9iatur ber 5)?ijren, tok fie in ber ©agenweit ru!^t, iiberauS an=

mut^ig unb ^at fi^ namentltd^ bie @unft ber grouen in ^c^em @rabe emorben. (324)

Oelius' (325)

SHAKSFERE
III. (Stereotyp-) Auflage

— jetzt complet — 2 starke Bände, brochirt:
5 Thlr. 10 Sgr.

in 2 feinen Halbftanzbänden : 7 Thlr.

Um die Einführung in Schulen zu
erleichtem, kostet von jetzt an

jedes einzelne Stück; 8 Sgr.

(Letztere werden, soweit der Vorrath reicht,

zunächst in der 2. Auflage geliefert.)

Elberfeld^ Verlag von R. L. Friderichs.

Soeben ist bei uns in Commission erschienen:

Ueber Wappengebrauch
und Wappenstiel

im griechischen Alterthume
von

E. Curtius. (326)

Aus den Abhandlungen der Köuigl. Akademie
der Wissenschaften zu Berlin, 1874.

Mit einer Tafel gr. 4. cart. Preis 20 Sgr.

Berlin. Ferd.Dümmler's Verlagsbuchhandlung
(Harrwiti u. Gossmann).

3m 93erlLige Bon ©eorg SRftmer in SBerltn

ift foeben erfdjiencn unb tuvd) alle 23ud^--

"^anbtungcn gu begießen:

!J)eutjc§et tduiH^
1865—1874.

©(firiften §ur Xage§:|)otttif
BDn

^^ftnrid) uon 8rreitfd)ke.

^rei«: 2 S^lr. 20 ©gr.

©in ®cbcnfBu(^
au§ feinem £e6en unb Sßirfen

mitScnu^ung feineä f «nftlerifc^en , tote |anb:

fd)riftltcben 9^aiiblaffe§, na^ münblii^cn unb
fd&riftlic^en SWitt^eilungen feiner greunbe unb
eigenen (Srinnerungen unb Slufgei^nungen

Bon

(grnfl /5r|ler.
3weiter S^eil. 5ßinä: 2 %^x. 10 ©gr.

gomplet 4 2:^lr. 20 ©gr. (327)

Jetzt complet: (330)

Tlieologisch.es
jUiMVERSAL- LEXIKON

zum Handirebrauche für

Geistliche und gebildete Nichttheologen.

3 starke Bände.

il20 Druckbogen Gross -Lexikon -Format,

j

Sub8cript.-Freis 5 Thlr. = 15 Mark.

I

Dieses „Universal-Lexikon" will ein den
Anforderungen der heutigen Wissenschaft
entsprechender, sicherer und bequemer
Wegweiser für alle Fragen sein, die das
Gebiet der Theologie und der ihr ver-

wandten Wissenschaften berühren. Das-
selbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispi 3II0S billig.

Elberfeld, Verlag von R, L. Friderichs.

IBei ©eorge SBcjiermonn in Staunfc^rotig
erfd^ien foeben:

k. 'glofeggcr's

©tiöc ®cfö^i(^tctt auö äßälbcrn unb

Sergen.
9)iintatur=2tugga6e.

gel). 1 Sblr. 6 ©gr. eteg. geb. m. <^^olbfd^n.

1 %\){x. 15 ©gr.
Sie gemütbBollen SdoBelten bdh 9ioiegger,

beä jungen Sic^terä Bon ^erBorragenber i8e=

beutung, ^laben bereits bie Slnertcnnung ge=

funben, bie fie neben ben ©d)aften 2b. ©torm'S
üerbienen, beren (Sieifte fie oermanbt 6ö
eignen fic^ bie „Stillen ®cf*id)ten" in eleganter

Stufftatiung ju geftgef(^cnten für grauen unb
junge Samen. (331)

In unserm Verlage ist erschienen:

Carl Twesten

:

Die religiösen, politischen

nnd socialen Ideen
• der

asiatischen Calturvölker und der
Aegj^pter

in ihrer historischen Entwickelung dargestellt.

Herausgegeben (332)

von

Prof. Dr. M. Lazarus.

Zwei Bände, gr. 8. geh. 4 Thaler.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

(Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

Sie „©rengboten", äeitfc^rift für i'iolitif,

öiteraturunb ^unft, SnlagBcngricbricbSubmig
erbig {%x. SBilb. ©runow) in 8 e i p j i g bringen

in 9^r. 4(3 folgcnbe Slufiaise: 4)iftDrifcf)e ©tubien
über Son GarlcS. H. SBilb. 5DJaurenbre(^er.
— Sur ©cidjicbte be« ©eptennatä. 1. Sie
©rünbung. ©eorg 3elle. — (Jin amerifa=

nifc^er Jpumorift. (2)Jarf Jwain.) 33. —
S>om bcutfdvn 9ftei*Stag. C— r. — ©riefe auä

ber ffaiferftabt. y.y_. (333)

Siefer stummer liegt ein ^Profpeft Bcu

gerb. iDümmUt'ö SJerlagö = 85ad)I)anbIun8

(^»arriuift unb ©o^monn) in SBcrItn über

SlnStoahl aug ben kleineren St^riften oon
Sflcob mxivcm b^ (334)

^Hogttjin für bie Literatur bcs.^AuslanbfS.
SBefteUunfleit ncbmen alle SBuc^bantlungen unb ?Jcft-

aitftalten tcf- Sn> unt 3Ju§tanfeä an, in Scrlin au(6
tie Seitunflg'Spebtteure.

5. t.Otetatticn cerantnjortlie^ : Dr.^arrtoi? in Serlin,

Sßcriegt Ben /trb. Dümmltr's Btrlaosbuditianblnng,

f|)arrnji$ unt @c6mann) iit Serlin, aSilbelmcftc. S6.

©cudi Bon (SboarJi firaufe in Setiin, {Jtanjöi. Ott. 51.

Suri^ alle sBud)l}anb(uugen ftnb ju bejieb/en:

I)ie ©attrcn unb ^piftcin be« Duintuö ^n)ratiu^ glaccu^.
Scutf^ mit (Einleitung unb Slnmcrfungen üon

^rof. Dr. dbuarii ^unk.
8. gefieftet 1 S^lr.; gebunben 1 S£f)lr. 10 ©gr. (328)

gerb. Summier'^ Sßer(agä--53ud)^anblung (,5'«t™'t! u. ©o^mann in S erlin.

3n unferem ^Berlage ftnb erfc^ienen unb burc^ alle 93ucfe^anblungen ju erhalten:

German (Stimm: Be^tt 5lu§gett)ä^lte @ffa^^
3ur (äinfül^rung in bo§ (Stubtum ber OJlobernen Äunft.

1871. SSelinpapter. 8. eleg. geb. 1 S^lr. 20 ©gr. — 3« Seinwanb gebunben 2 S^lr.

Sn'^att: Sie SScnug Bon SORilo. — 9tap'£)ael unb 2)ii^elangeto. — föailo ©araceni.

—

Stlbred^t Sürer. — ^^otbe's Sevbältnil jur bitbenbtn Äunft. — Saccb 3l«muä Savftcn«. —
'Berlin unb ''Peter Ben ©crneliuS. — Sie Sartonä Bon ^eter Bon ©orneliuä. — Äcfeinfel.

— Surtiuä über Äunftmufeen.

German ^ttmm: günf^e^tt ®fjai)§^
3roeite ßermel^rte Stuflage ber Sleuen @ffa^§ k. @in S3anb in gr. 8. (28 Y2 Sogen.)

1874. Velinpapier. Elegant ge^ieftet. 2 Sblr. 15 ©gr.

Sn biefen neuen 93anb ©ffapä fmb auä ben früheren beiben 5^anben (ben S"ffiii)äi 1S59,

unb ben Sl^euen (5ffai)ä, 1865) nur 8 (Sffa^d überv^egangcn , bie anbere 4)älfte beä iBanbeö

bcftct)t au9 neu ^injugcfommenen ©tüdlen. (Sä fmb in biefem öanbe nunmehr aüe auf

Siteratur« unb politifd^e ®efd^id^te bejüglid^e Sluffa^e Bereinigt,

Snljalt: S^oltaire. — gricbrt^ ber ©ro^e unb 5DiacauIai\ — ©oet^e in Stallen.

— ©djitter unb ©oetl&c. — ©oct^e unb bie SBa^lBevaumbtlcbaften. — ©oetbe unb
©uleifa. — ©oct^e unb Ccui(c ©ciMcr. — .gtelnrii^^ Bon Äieift'iS ©rabftatte. — ßorb SBpron

unb 8eigt) .fpunt. — 3l(ej:anber pon $iumbolbt. — @dilcicrniac!^cr. — Spmn Bon !8arn=

I

bagcniS S-agebüdier. — (*)crBinu*. — Sante unb bie letzten Äcimpfe in Stallen. — Oialpb

ffijalbo emerfon. (3^9)

Serb. Summiert SBerlagöbudfe^anblung (^laniBi^ unb ©cßmaun) in Berlin.
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43. Jfttljrfl.] ' jSerltn, öen 12. ^cjembtr 1874. [F- 50.

jrn|)alt.

iDfUtfc^Ianb nnb bo8 «luSlonb. gcrtfc^ritte ber 9)?enf(^)^eit. 729. —
^^leue literarifc^e ©rfd^einungen unb SBei^nad^tägaben. I. SSant^agen

unb Slal^el, Dtto Sange, 3)?t)Uuö, ®rae[tine, Ctic^arb Äaufmarm,
^Prebiger Sac^mann, Sruno Sucher unb ©nauf^, 3- öefrutg- ''31.

©ponien. 3. 2. .^lein, ®efcf)id^te beg fpamfd&en 2)tama«. I. 733.

Stallen, ©abrio imb damißa. 3eitgejci)tc^tlic^er Stoman von ©uilio

ßarcano. 734.

%Tantteid). Sie Ärtfig in ber reformirten ^ird^e in ?5tanfreic^. 736.

enflittnö. 3u ©bren ©l^afefpeare«. 736.

Snbien. ^ana ©a^ib. 737. — ®eri($t über inbifcbe unb englifd^e

Ser^Ältniffe. »cm Slbgeorbneten Dr. gberti). V. (gd)Iu§.) 738.

kleine literttrifrfje Steouc. 3ugenb= unb SSoIföfcEiriften äuni 2Bei^)=

nacbtdtif^. 740. — J?Ieinfinber=@efcf)icbten von ßaboulape; 741. —
2)ie ©efcbic^te Snbieng, Don feinen eigenen ©eicbi^tsfcbreibern

erja^It. 741. — 9(ug. 35rad^et. 741. — La Roumanie con-

temporaine. 741. — Les Grammairiens fraiKjais. 741. — 33abefer=

romane. 742.

Sprcdjfaal. Sllter 3opf in ben franjofifcben ßpceen. 742. — Stibert

Semoine. 742. — ^ßa^agogifcbe ©djriften. 742.

2)eutf(J)lanb unb ba^ 5luölanb.

4Förtfd)ritte ber ^fnfd)t)fit. *)

!Da§ ^ter 311 beurt()ctlenbe 2Bevf, bcffen ©rfd^einen ft(^ burc^

Saf)re erftrecft, inbem ber erfte 3Banb 1863, ber le^te 1873 an§

?tc^t trat, unb fonttt ba§ ©anje je^t »oHenbet ift, barf mau alä

ein ^Dcl)ft erfreultc^eg (grcigni^ bejcidjneu, wclc^eö nidit blo^

unfre beutfc^e Citeratur uueublid) bereid)ert, fonbern aud) auf aKe

Citevatureu auberer ^lajioueu eine lebcubige, bauerube Se^ie^uug,

fcmit einen fDgntDpolitifd)eu (S^arafter im ebelftcu ©iuue beä

affiorteg t)at. berut)t auf ben fletftigften, ütelfeitigfteu gtubien,

ift mit fid) gleid) bleibenber Ätar{)cit, sffiarme, mit ©eift burd)»

geführt unb weife ben cbfeftitien (gad)beftaub mit fubjeftioer

«gelbftäubigfeit, ber erforberlic^en Äriti! unb mit ©efc^irf glürflid)

ju cereinen. (5§ fann unb lüirb ba^er ein Junbiger Bül)rcr für

SSiete feiu, bic in ber 9J?affe be§ Sßcrf)anbencn, in bem gräugentofen

2)urc^einanberfd}WaniEen ber Slnflc^tcn unferer ©egenwart fl(^

nid}t 3ured)t 3U pnben Berfteljen unb fid) ratl)lc§ jute^t bem Iccferftcn

Swetfel ergeben. ä3el)aupten bod) bie ©tuen, bie 5J?enfd)t)eit ftcl)e

iu allen Sal)rl)unberteu eigentlid) ftiU, bie Slubern, Scnen fc^r

na^e üerwanbt, fie fd)aufcle fic^ t)iu unb l)er, fie fcmme aber

im 2ßefentlid)en nic^t »du ber ©teile, nod) Slnbere, fie ge^e offenbar

jurücf unb werbe fid) uäd)ften8 in fid) felbft auflöfen, enbtic^ nod)

Slnbere, bie 9Jtenf^l)eit fei in fteteux ^crtfdjritte begriffen. 2öer

l)at 9led)t? fo fragen bie atat^lcfeu, unb ergeben flc^ jule^t bem

fd)laffeften ®fe))tiji8mug, ja ?lil)ili8mu§.

^ier nun wirb ba§ obige 2ßerf einen gar nic^t ju bered)neuben

©egen ftiften. 2Ber e§ ftubirt. Wer eä aud) nur mit aßet Sluf»

merffamJeit lieft, wirb fid) alöbalb in jebem triften Dafiirl)alten

erfd)üttert, unb wenn er StuSbauer .l)at, am (Snbe »ollftänbig »on

jeber erbärmlichen 2lnfld)t für immer get}eilt fe^eu. yioä) baju

faun il)m bie Sluöbauer nid)t fd)wcr werben, ba baffclbe Sßerf

*) 3)ie Äunft im Snfammenl^ang ber ^^uUurenÜüidelung unb bie

Sbeale ber 5Kenfd)l;eit Bon 3J?orij Sarrlcre. günf S3änbe. Seip^igJ

5. -21. SBrocf^auä.

eine Slbwec^felung, 9Kaunid)fattigEeit be§ Sntereffanteften, wa§ eg

giebt, bietet, fo bafe man überall auf§ 9lngcne£)mftc nnter^atten,

auf§ @rünblid)fte belel)rt wirb. (S"g fann fein fHlturl)iftorif(^e8

2BerE geft^rieben werben, weld)e§ ben ftetigcn <5ortfd)ritt ber

5Jlcnfchl)eit, ob iu einigen gerieben fe^r langfam, ob in aubern

reifeenb fd)nell, fo flar legt unb über aßen S^eifel ergebt,

wie ba» £}ier in 9tebe fte^enbe. <Bä)on ba§ trefflid) georbuete

Sttl)att§Beräet(hnife rücft ung fold)e ©ewife^eit bor Slugen. Der

Sweifler am j5ortfd)rttt nebme, unb war' eg auc^ nur ju einem

©periment, ben inerten 23aub, benfe ftc^ aßeg bag fort, wag feit

ber 3ett ber 9ieuaiffauce unb tHcformajiDU ju ben frü{)ereu 23änben

^insugefounnen ift, unb frage, fid), ob bag aßeg, wag eben gum

i5i:ül)eru l)inäufam, feineu gortfd)ritt unb feine neue ®rruugcnfd)aft

bcweife, unb wie eg augfe^en würbe, wenn wir gegenwärtig in ber

Äultur etwa bei 3;auler ftänben. Jperber beutet ftnurcid) einmal

barauf I)in, ba§ bag ©e^en beg SRenfdjen ein ftetg aufgel)Dbener

gaß Bon ber linfen jnr redeten ©eite fei. 2ßir fe^en t)iuju, fo üerl)ält

eg ftd) ät)nlid) mit bem mcnfd)lid)eu (5ortfd)ritt in ber ©efchid)te.

(Sg ift ein ftetg aufgel)cbeuer gaß beg SSorwartg unb 9lücfwärtg.

Die frud)tbaren '})erioben werben burd^ bie bürreu bebingt, aber

bie «5rud)tbarfeit crl)ält unb fteigert fid) burd) ben erneuten

Stulauf.

Sereitg biefer fd)lageube |)ragmattgmug beg (5arricrcfd)en

2Berfeg ift einer feiner größten SSorjüge, unb bewäl)rt fid) burc^

eine l)öd)ft impofaute Sffiirtung. @g fDl)nt mit aßer Unjufriebeul^eit

aug unb crl)ält uug mitten im Äam^f ber ftd) rcibeuben öegenfä^e

im ^^riebeu ber ©cfammtaufc^auung, iu bereu ©chönl)ett unb ®r=

habenl)eit wir ung Bcrtiefeu, unb in l)eitcrcr, Boßer 3nBcrflc^t auf

bie Snfuuft ung erhalten. ©d)on ber 2:itel beg SBcrfeg ift äu§erft

(J^arafteriftifc^, wegweifeub für unfer Bettalter. 2öäl)reub biefeg

für ben [Realigmug fd)Wärmt, oft für ben berbften, bag 9lüljlid)feitS=

priuäip obenaufteßt, gule^t v>efflmiftifd)cr Öebengfattl)cit Berfäßt,

hat unfer Slutor ben aRuth unb bie Äüt)uheit, Bon ber „Äunft"

unb ben „Sbealen ber 30Renfd)heit" feinen Singgang ju nehmen,

woburch er, ohne je bag Slcale gering ju ad)ten, feine Überlegen»

heit über ben ganzen, heutigen ÜRaterialigmug funbgicbt. S^odh

baju h^it bie Äuuft bei (Sarriere einen tief rcligiöfeu ^iittergrunb.

aßährenb fo Biclc 9JIoberue feine anbere Slblcitung für bag ©d)öne

haben alg bie 9latur, bereu ©d)buheit ber ilüuftler bod) erft ju

einer beftimmteu, mapoßcu ©eftalt herangäuarbettcu h'it, finbet

uitfer .Kulturhiftorifer beffen Urf^jruug, wie ben beg ©uten unb

Söahrcn, bod) aßein iu ©ott, baher er ftd) aud) Bon aßem ^an--

theigmug logfagt. Denn biefer überliefert ftetg bem .^erfd)Wom=

menen, ©eftalttofeu, Unperföulid)cn, wag fd)on bie ©ried)en in

ber Ä'unft Boßftänbig übcrwunben h^itten. Der |)antheigmng

mad)t aße 3Retapht)ftf beg ©d)önen rein unmöglid), baher aud)

ber foloffale ä3anferot, ber in fo mand)er Slfthetif ber dieneren

auggebrochen ift.

Sind) bag ift fehr rühmengwerth nnb wohlthuenb, bafe wir

eg in bem SSorliegenbeu nur mit bcmienigen jn thun hnbeu, waä

ber ©efd)ichtc erft aßen wahren 3ßcrth ertheilt, mit ber reinen

Äultur, ohne Unterbred)ung unb ©törung, fo bafe eg aud) ben

früheren, enggefafjten Unterfd)ieb äWifd)eu ^olitif unb 33ilbung

weit hinter fid) läfit, unb, fo j^u fagen, bag ^erotfd)C mit bem

9!Jiuftfd)eu hiftorifd)»epifd), aug einem ©uffe jur Darftettung bringt,
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in ben Drgani§mu§ beö Oaiijcn aHes baS mit l)ereinnimmt, wa§ bic

©cfammtfultur erft jU frnftiüiiren tiermag: 3Religiou, Sßifjenid)nft,

Ä Hilft al8 folctjc, fciric alle einzelnen Äünfte, Spracfjc, Siteratur

(mit (giufcf)luB upit ''Pccfie, ^pcetit, 3lftl)ctif), ©cfd)id)te alg foldje

iinb 33tograpl)ie, fo jcbcc^, ba§ ber baare ©eroinn für Äunft xuib

bie Sbcalc bcr gj?enfd)f)eit un§ rrn @efd)[ect)t jn 0efd)te(^t, t?pn

9lbtt)cihing ju 3(bt£)ct(ung ()ier ftet§ aufg 33cftimmtcftc nac^ge-

wicfcn, baritber gleidifam 9lcd}enfd)aft abgelegt wirb, unb wir be=

Wunbern, wie ftd) itnfcr ^jiftorifer auf bem unermeßlichen ©ebiete

überall guredjt finbet, ftd) beintifc^ 't'eife/ ««15 ifie er burd) bie

.'(lunft feiner Tiarftellung ba§ öabi)rintl) in ein '})antl)eDn, ton

forgfamft gepflegter Symmetrie nnb ard)iteftrnifri)em (Stt)l, ter«

wanbelt.

3)a ift c6 benn wobl überlegt unb gwedmciftig ausgeführt,

baß bcr ganje 9lufbau biefe§ Äunfttempelö mit ber „gpradie"

beginnt, auf beu „S[Rt)tl)u§" übergebt, ber „(£d}rift" fid) juwenbct,

fü ba§ mit ben „?Ratnrüi3lferu" ber cpifd)e gtrcm an fd)i5ner,

ftattticher, majeftätifd)er iöreite immer mebr junimmt, öciuber unb

inHfer burd)füe§t, wir unter ber Dbbut unfereg 2öcltburd)fegler§

über atle§, was jene betrifft, Äunbe emijfangen, unb fc im

crften a3anbe in „ßhina", „3lgi:)^?ten", beim „(gemitentl)um", in

„33abi)tDn", „SRinifce", bei ben „^bcntgiern", in „Sörael", fowie

bei beu „Slrieru", in „3nbien", „Sran", bei „Slleyanber bem ©roßen

unb ben ©affaniben" cerweilen, unb überalt reid)e (frnten er»

fahren.

Über ©hina n. a. erbätt ber öefer bie überrafchenbften 3(uf'

fd}tüffe. ®d)Dn bici' bewahrt ftd) bie 9!Jiett)cbe be§ S.>erfaffer§ anfö

S3efte, baß er burch eingelegte ©teilen in ^oefte unb ^.^rcfa uns

fd)nctt, wcl)in wir aud) gelangen, ju aftlimatiftreu weiß. 2ßeld)e

i!mirtt)eile bat man in ber 9?egel ncd) über (^hi'i^t, wie fo wenig

traut man ben (Sbinefen in fccr 3)id)tfunft ju, unb wie anmutbtgef

fi)ftlid)e S3etege bce ©cgeutbeil^ werben nnö tjin türgelegt, bie

ung mit einer eigentl)iunliid)en Sauberfeit, -iRaitetät ber c^ine«

fifd)en '})cefte erlaben.

2öir beben in SBegiebiing auf bie iieranfd)aulid)enbe ,^unft

bes 9>erfaffer§ l)ier befcnber§ nod) Werter: 2lgt)pten, Sirael, ba§,

wag er über bie 9lrier fagt, unb ccr altem Snbien, wieber ju

iierglei(^cn mit 3lgt)ptcn. ^Tenn in biefen beiben legten fragen

wir un§ faft: wie war bie (Srbe groß genug, berglcid)eu ju bel)er'

bergen? 68 flub lauter rieftge S>erl)ältuiffe, für bie un§ ba§ -5!JJaß

feblt; wir bewegen nuS wie Bwfrge unter foloffalen ©cttern unb

9J?enfd)en, jwifd)en architeftpnifd)en Sffierfen unter unb über ber

(^"rbe, unb feben üerwunbert neben bem (ärbabenen aud) ba§ (g^one

unb Bftrte gepflegt, (sängt aber bie ©efd)id)te mit bem Uner=

meßlid)en an, fte finbet aud) baö rcinfte 3Raß, fte bänbigt bag

Ungeheuerliche fogar jur rcllenbeten Sdicnheit unb bejwingenben

Alraft.

©er jweite 23anb rüdt unS in bie beiben Srennpuufte zweier

eben fc halben wie energifchen (vrfd)einungen: „^ellaS unb 3lrm".

2)iefe beiben 2(btheiluugen gehören su ben glänjenbften, biö inö

Äteinfte mit fünftterifdiem ©eift reprcbujirten Durdifübruugcn

beg ©anjcn. C^g ift, wa§ jnellag betrifft, eine ber finnfcHften

8d)önbeiten, baß Karriere, um unß gleid)fam fd)cn lUMt tcrn
j

herein ju weihen, un6 in ^)ella8 einführt mit einer 'J.^rad)tftellc,

von ©oph'JHeS; t'ie bei feinem Seichter aller Seiten ihreg ©leichen

hat, unb rcn all' ber .Roheit, bem Dben= unb (5horfd)Wunge ber

gried)i!d)en '•})oefte gefd)Wellt, ihmu ftärffteu Siebrei^ gried)ifd)er

Sprad)e crfüHt ift, unb baß er un§ mit einer entfpred)enben 2!?eife

bcg ®itripibcg, bie in bie gaitje ^3."»rad)t unb <5arbenglut beg ^»eliog
j

0Ctand)t ift, nach (>lenfig bringt. S>ergt. 2. 98. - Unb fo fd)rcitet
'

er mit bem bcfonuenften, hiftorifd)cn Umblirf fort, fo baß ung
j

nichtg S[ßefentlid)eg entgeht, unb wir je^t, wie bort oben im Dricnt,

wieber in anberem Sesuge fragen: wie hat eg fd)on auf (ärben

unb bereitg in fo früher ^cit ein Sßolf geben fonuen, welcheg in

©ijttern unb 3JJenfd)en bas Sbeal ber Sd)Dnheit, nach bem reinften

50Raße, oerwirf tid)te, bag fd)Dne Snbioibuum in ber ^ocfte unb

Sfutptur, bas benfenbc faft in aßen Züchtungen beg Unioerfumg

in ber 'J.Uülofophie h^r^'' erbrachte? — S)erfelbe 5ieid)thum im alten

3^om. 33ig ju welcher 33irtuofttät unb 2d)ärfe ift hier ber 33er=

ftanb auggebilbet, .Konigthum, 9lepubli£,-.^aiferthum, ber gtaat

alg folcher, bie Itriegführung , SJettherrfchaft, bie liunft, wenn

aud) nur ber 5Rad)ahmung in '})oefic unb ^hifofophiC; ^^'^ Selb«

ftänbigfeit cor allem im 3Red)t, faum minber in ber ©efcbidit»

fchrcibung, S3crebfamfeit, im 9iaffinement ber ©eniißfucht big jum

enblid)en Sufammenfturj.

äöir faffcn, aus SUanget an dlaxm, bie beißen Slbtheilungen,

wcldie bas 50iittelalter barftellen, jufammen. (Dritter 53aub.) —
Da finb auerft: „Daä d)riftliche 3Uterthum" unb jwar: „Sefug

unb bie Sibel", „Äampf unb ©ieg beg ©hriftenthumg in ber

alten Sßelt", bie in biefe 3eit eiufchlagenbe Äunft. yerner: „Ter

Sglam", ber ijitx eingeleitet wirb burch „Die ^oefte ber alten

3traber", „5iJiuhammeb unb ber Äoran", unb wag ftd) baran big

pm (Snbe biefer Slbtheifung fuüpft. 3n ber uäd)ftfotgenbeu

treten befonber» berPor: „Die neuern $üijl£er", beginuenb mit bem

„©laoenthum", weiter: „Dag ©ermanenthum", „Die S5ölfer=

wanberung", „Die ©rünbung beg beutfcben Äaiferthumg unb ber

rbntifd)en ^ierard)ie", bie in biefe 3«it einfchtagenbe .^unft, 5ßiffen=

fd)aft unb Did)tung. %txim „Die Äreuäjüge", -^oefte. Sage, bag

beutfd)e a3olfsepog, bag Drama, weiter bie .^unft. Die Scbolaftif

führt ung äu Dante, ber beutfd)e SReiftergefang , unb wag ftch

baran fd)ließt, ju |)etrarfa. Der brttte 33anb enbet mit ber

mi)ftifd)en ^hilofophie, mit Sanier.

Überblitfen wir biefe Slbtbeilungen beg SJlittelalterg ooH ge«

brangteften 3iKnd)thumg unb immer ftd) gleich bleibenber yrifd)e

ber DarfteHung, fo bürfte hier für unfre Überjeugung bie red)te

Stelle fein
,
augjufpred)en

,
baß ber ^iftcrifer ntrgenb größere

Schwierigfeiten ju überwinben hat, alg ba, wo bas ©hrifteitthum

in bie ©efchichte tritt, unb wie er ftd) barüber oeruehmen läßt.

3lnf biefer Überfahrt finb fd)on üiele tüd)tige Schiffer geftranbet.

Sßir erinnern ung bagegen eineg rortrefflidjen, hiftorifd)en Sßerfeg

»on 9lücfert, einem Sohne beg Did)terg, weld)er bie (Sinführung

beg (Shnffenthumg meifterhaft behanbelte.*) «Unfcr Slutor giebt

aud) in ber Slbtheilung : „Sefug unb bie S3ibel" überaus Süchtigeg.

©r oerfällt feiner inbifferenten SRitte, aber auch eben fo wenig

mad)t er irgenb weldie Äcujeffion bem ragionaliftifchen S^ibitigmug

ober bem jelotifd)en Obffurantigmug. SSag im weiteren ben ^slam

betrifft, fo oerwerfen wir fowohl im 3itat alg auch in ber eigenen

3lnftd)t jebe, aud) nur entfernte parallele Shrifti mitSofrateg ober

nun gar mit 5Rubammeb. Übcrbaupt bat ber ^iftorifer ftd) fehr p
bitten oor jebem ^inauffd)rauben biefeg "J-^ropheten, wie eg fe^t

üielfad) SRobe geworben ift. Sclbft ber wabrhaft geniale 6arti)fe

ift unfereg (S-rad)teng ju überfchwängli* in ber geier SJiuhammebg.

S5>er wollte bie Slußcrcrbentlidifeit biefeg ^^eroen leugnen, aber er

ift unb bleibt 3tbentenrer, ganatiter. aSir renniffen in ihm alleg

religiöfe, aber audi aUeg tragbbifd)e *patbog, unb ftubeu in fciitem

ganjen Slnftretcn nid)t bloß etwag .^omöbifd)eg
,
fcnbern etwag

Äomöbiantcnbafteg.

33ci biefer ©elegenhcit wollen wir ncd) beroorheben, baß ju

beu berocrftechenbften Sd)iiubetten beg Garrierefd)en SBerfeg

*) fTcr Sitcl bes SBuci^ce reu jRiicfcvi ift: „Crganiemue ber Seit.

geid)id)te". äwei SBanbe.
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aiicl) die ß^arafteriftifeu ge^öreit, im Slttert^unt, 5Ritte(alter

unb in ber 5Reitjeit, unb swar flnb e§ ß^araftere con ^erfonen

unb anbeten £)6je!ten ber Statur, Ännft, ber Sitte, (Sigenart be§

3eitaUer§, bie er mit atter Farbenpracht be§ '})infd§ nnb ber

lebeubigen S5erförperung be§ 2)iei§e[§ fprad)Iid) ^erauSjugeftalten

Berntag. 2Bir werben e§ algbalb mit 33eifpielen belegen.

2Bie unfer ÄuIturf)iftDrifer fid) bi§ sum (Snbe bei ftetg gleicher

t^rifc^e unb SSoKfraft jn erl^alten n)ei§, beweift ber üierte, nic^t

minber ber fünfte iBanb. Sn jenem ift e§ bie „9lenaiffance unb

Steformajton in SSifbung, Jlunft nnb Literatur".

3(ud) bie Slenaiffance ift befannttid) ein SJJobearttfel in ben

S3ü^eru ber 9}ii?bernen. Gr§ ift barübcr ciel ^in unb ^er gefrf)rieben

Werben, unb t[}etlweife Wtrfticf) pft fein, tief einbringenb, mit ©e=

fd)ma(f. Wie mit @eift. $ier, bei (Karriere, fpringt un§ baö 2;Dtal=

bi(b beffetben DbjeEtö entgegen, unb legt ftd) biö in» fteinfte

2)etai[, alfo in alt feineu ©fiebern, in alter ©ra^jie, Stnmut^ unb

§c[)eit ber S3cwegung i>ox un§ au§. 3Bir müffen unä barauf

befcf)ränfen, uug einzelne SRcmente aucf) liier wieber [jerauSjufteüen.

©g feffeln un§ cur Stttem: „!l)er ^umant^^muS unb bie ©e«

fei)rtenbid)tuug", „50Racd}tal3eIti" unb gan,^ befonberö pnäd)ft:„ Die

S(rd}iteftur ber Dlenaiffance", 69, bie fd}ün Ben liier aus i[)re

ganje ^ic^tftärfe, it)re (2d)attenmaffen, baö cffefttoüe 3neinanber=

fpiel beiber glücfli^ toertt)eilt, unb bann eben fo mit ©ef^macf

berbid)tct burrf) bie .^unft be§ ü^arfteKerö; was im Söettfidien unb

Äird)Ud)en in ber Sßirfung ucd) geftctgcrt wirb burd) gro§e

93?enf(^en
,

©cnien, 5RaIer, 2)id)ter, SkformatDren, SSJiufifer,

Staatsmänner unb einen S;t)eüfDpt)en wie 33ßi)me. 2)er bterte

33anb fd)ltefjt mit ben ^[)ilDfopt)en: ©eScarteö unb ^)J?alebrand)e-

(5§ giebt Scitalter, in benen ftd) alle frül)crcn 2i'I)rt)uuberte,

bi§ auf bie 2öicberfe()r einzelner, wenn aud) fel}r auber§ geftatteter

9iid)tungen pfammen^ufaffen fd)einen, freiließ, um i^r eigene«,

nod) nie fo 2)ageWefeneg nun aud) in aller Driginalität l)erauö=

jufcl}ren. (iiu bebeutenber 2;t)eil be§ 18. unb bag ganje, btöf)erige

19. Sa^r^unbert bitben ein fcld)e§ Beitctlter. 2)em entfvred)enb

ift e§, wenn aud) unfer ai>erfaffer in biefem ®d)fuPanbe all bie

frül)eren ©lanjfeiten feiner Äulturanfd)auung unb 5)arfteUung,

bie ganje SietuTbuf^ionsfraft feiner *pl)antafte, Äcmbina/^icn,

®,^enirung, (St)arafter' unb Ännftfc^ilberung, babei aber and)

bae, wa§ bie eigenfte ©igenart be§ SRobernen, beffcn a3[üt{)e unb

bie reiffte feiner Früd)te fein bürfte, sufammennimntt, um all fctd)e

©d)ätje nad) (£d)ulen, in öruppen unb fötnjelgeftalten wie in einer

^lunft= unb SßcltauSfteHung bor unS auSpbreiten.

2Bir füt)ren alö berartige ©eifpiele an, um ben ?efcr auf

einen bolzen ©enufj unb reid)e a3clct)rung bcrjubcrciten: „Svtnc.^a,

Scibnit}, Dlewton"; bann Wteber: „iVid) unb ^änbel". — 5)ann

Wicber ftnb Wir in Gnglanb, unb treffen auf Cccfe, (2t)afte§burt),

^cpe, ©Wift, auf „ba§ ©enrebilb im Sloman unb in .<pDgartt)ö

.ftu}?ferftid)en." — Dann wiebcr in ^^ranfreid): „Die 9{egentfd)aft

unb bag Dlofofo". DaS leiste wirft ein (Sd)laglid)t bereits in

unfre ©egenwart. Denn ift nic^t ba§ 9lD£ofo, biefe§ Doppelwcfen

Bon Wirflid)em ©efd)marf, ben ^t)antaftif, 03ra;^ic unb bod) Un^

natur, bon 9J?a8ferabe in ber 9lebDute unb auf cffentlid)er ©tra^c,

»DU funftbDÜfter Soilette unb übcrgefd)navt)ter ©cnialität, in l)eu»

tiger gjJobe jur 3;age§l)crrfd)aft gelangt? Wan ergebe fid) an ber

3tu8malung be§ 3Räl)eren @. 81. 3tn <5otgenben üben eine ftarfe

9tn,^iel)ung§Jraft au§; SBoltaire, Diberct unb bie C5n^l)ttc^läbiften.

Unb nun, wie eg, nad) ant)altenb raul)em Sßinter, Cens unb ©cm»
mer nun and) in Deutf^lanb wirb. Unb wetd) ein Senj! (S-rfte

5rüt)linge in ber Siteratur Deutfd)lanb§ finb: ^lopftod, Sßielanb,

Sffiiurfelmann, öeffing. Der Slutor mad)t einen 3lbfted)er ju 3louffeau.

Unb weiter: Äant, ©Detl)e, ©d)iaer,3ean "Paul, Jpumbolbt, SRogart,

I ®eetl)Dben. — Unb wteber lenfen wir auf ^^ranfreic^ ein, uttter

9tapDteon I. — Dann nad) Dentfc^lanb gurücf finb wir bei ben

Stomantitern, unb auf§ SIeue im Stuäfaub. 9ieu fünbigt fic^ au^
in unferm S3ud)e bie SBeltliteratur, ja bie 2BeIthtnft, bie 3BeIt=

Euftur an, wie unter bem 3au6crfd)[age @Detl)e§, S3t)rDn§ unb ber

©eorge ©anb, ein internajionaleg B^itatter ber 9ieligiDn, SBiffen«

f^aft, ^unft, bc§ «ffieltberfe^rg. Der SSerfaffer fd)lie§t mit bem

9lbfd)nitte: „Dag miif Deutfc^e Sizid) unb bie fttttid)c 2ßelt=

orbnung". — Dag ffierf ift bag würbige i-probuft eineg ganzen

3[lf?enfd)enlebeng, unb wirb bele[)renb, fräftigenb, erl)ebenb, ßer=

eintgenb auf füuftige ©efd)led)ter Wirten. — Dürfen wir nodi

©inscineg pm ©d)luffe in erwäf)nung bringen, fo ift eg biefeS.

2Bag ber eben fo geteljrte, wie bctefene unb geiftreid)e Sfutor über

Sean ^aul, ben Unbergtetd)tid)en, beibringt, genügt ung nod)

lange ni(^t, wie 2tu§errrbentli(;^eg er i!^nt aud) pgeftel)t. ©rft

bie 3iiE««ft wirb Scan ^axü büllftänbig aered)t werben, «ferner

beriniffen wir im legten 53anbo mandie ©d)riftftellcr Den bfeiben=

bem, grc§em äßertf)e. ßg ftnb fotc^e Öücfen burd)aug ju entfd)ulbigen

burd) bie überftrömenbc güHe beg ©toffeg, ber l)icr ju üerarbeiten

War, bielletd)t tünftig ju ergänzen. 3tud) wäre ein Sfiamen»

berjeidinifj »cn '-pcrfcnen unb ©ad)cn in fürjefter Mn^c unb

atptiabctifdicr Slbfctgc p wünfd)en. — ©g ift bebeutfam unb

wot)lt^uenb, ba§ ein fo gro^ gebad)teg unb, auggefüf)rteg SBerf

über .^unft aug 5]|ünd)en beroorging, wo bie itunft fett langem

eine fo allfcitige ^Pflege gefnnbcn f)at. Unfer 3lutor l)at fid) burd)

fein aSerC ein uuwanbelbareg Serbienft erworben, wofür i^m Sn=

unb Stugfanb allen Danf wtffen werben! Sttcranber 3 ung.

llcue litcrarifd)e Cfrfdjcimmgcn unb lUcil)nod)t89ttbrn.

I,

SBarnl^agen unb Stotel, Otto Sange, ^S^ll)UuS, ®rncflinc, Sttc^arb

ÄQUfmann, ^rebigcr SBadfjmann, SBruno Sudlet unb 3(. @nautl^,

eefftng.

(S'ine ganje ?Reil)e bodjbebeutenber ©d)riften unb leichtere

2ßaare in t)ellen Raufen liegt ung bor, üon benen wir einige

üaterlänbifd)e (Srfd)einungen an biefer ©teile borweg nel)men unb

fummartfd) bcfpredien wollen.

Stug ber '"iJJcatoirenlitcratur mufj ber Sörief wed)fel jwifd)en

S3arn£)agen unb Dtaljel') in erfter Sinie erwät)nt werben. Die

beibeu erfd)icnenen iüänbe reid)en bon 1808—1812. Die ^)eraug»

gebertn, ^vau ynbmitla Slfflng, über bie einer unferer Mitarbeiter

in ber borigen 3iummer gelegentltd) ber ©cnl3fd)en SSagebüd^er

ein t)arteg, aber nid)t unbered)tigteg Urtl)etl feinte, ift l)ier enbli(^

in if)rem eigenfteit CS'lement. ©ie ift bie literarifd)e @rbin beg

a>arnt)agenfd)en ('i:t)epaareg unb bie feimenbe ?iebe ber beiben

bamalg berüt)mt geworbenen öeute tu jarten, jum 2;l)eil aber

aud) unzarten, brotligen, aber auci^ ernftl)aften ^Briefen, Eurjen

Sitletg unb langen ©jcfurfen, ift ganj befonbcrg geeignet, bon

einer ^-au l)erauggegeben ju werben. Dem ©d)reiber biefer

Seilen ift 9Ral)clg aücfen nie fi)mpatt)ifd) gewefen. (?:r berfennt

i£)re hol)e 5öebeutung namentltd) in gefeHfd)afttid)er 33egiel^ung

nid)t; er ift boHJommen gered)t gegen bie grofte Unmittetbarfeit

il)rer 2luffaffung, bie aufjerorbentltd)e 9iatürlid)feit unb ^)erj=

lid)teit it)reg Sßefeng, ben gerabcn fräftigen a)erftanb, ben übcraug

d)aratteriftifd)en Stugbrucf unb bor allen Dingen ein freunblid)

liebeboHeg ^erj, anbererfeitg aber ift fie ber 3;t)pu9 unb baö

*) öetpjig, 2t. Sroctljauö, 1874.
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S5crbilb einer 5Rei()e »on beuten, bic hk ganje 2ßclt nad) if)rem

eigenen anffa^tcn unb beHrtI)ei(teu uub bic b-ie 3iif^Iliß?eiten

il)re8 ©mpfxnbcnS unb if)rer Stimmung jum ^JJittclpunft aller*

iftrer Scobad^tungen mad}tcn. ©ine grau Den ber SBebeutung

giaf)elg barf bergleic^en erlauben, ba§ aber im erftcn ©rittet

unfereg 3al)vl)unbert§ uub ganj in§befonbere batb na^ ben %xd'

beit§friegen eine Unjaf}l fleiner ©eifter »du bemfelben egoi[ti=

frf)en 9Red)te ®ebraud) mad)tcn, gel)ört red)t in ba§ (grfc^laffenbe

biefeS Seitaltcrg l)inein; unb um nur an ein c^araJteriftifc^cS,

jebem aufmerffamen 2efer befauntcS ©t^m^itcm gu erinnern, fc

l^at SRa^el faft nie einen S3rief gefdiriebeu, ber ntd)t neben bem

2)atum bie furje Sefdjreibung bc§ 2ßetter§ ent£)ält unb beffen

Siegen, ®cnnenfrt)etn, Äctl), groft, ^)i^c ntc^t auc^ bie ©tim»

mung beS Sriefeg entfpräd)c; unb gerabc baßon foltte ftd)

ein ti't^tiger Wenfrb befreien. ^ai)d f)atte, wie bie ^erauS-

geberin fagt, jRedjt, tl)r ©efd)icf in bic ^anb S?arnt}agen§ p
legen. Unter allen, bie ftd) i^r mit Ciebe gena[)t, bat fte feiner

fp innig unb begciftert geliebt, wie S>arnl)agen, feiner ba§ geiftige

ßeben mit tt)r fo treuli(^ fortgefe^t. 2)ie gefd)icfte Verausgabe

be§ IBuc^cä „Dia^el" glid) einem !DenfmaI ber Siebe, ^un
aber, ba nad) mel^r al§ 40 Sauren jal)nDfe Statter au§ biefem

(gagenfretfe gefolgt unb üerDffentlid)t ftnb, unb intr cnblic^ in

ba§ Snnerfte be§ ©eetenbunbeS, ben ffiriefwedjfet ber beiben

©atten etngefüf)rt werben, ift bie gefd)icfte a3arnf)ageufc^e Stug«

wat)t nid)t mef)r im ©taube, über bie t)Df)e perfDnlid)e ©gen»

tt)ümtid)feit, ßcn ber Wir »crl^in ftira(^en, einen ©d)teier ju

pngen, unb au^erbem Ijat bie ®efd)ic^t§forfd)ung bie (Sprd)e

getlärt unb geläutert, unb wir wiffen genau, wa§ cor, wcibrenb

unb uac^ ben f^rei^eitgfriegen ®ute8, wag aber auc^ ©d)äblid)eg

in unferem 33atertanbe nor^anben war. S3crpg§weife alg neue

l^iftorifc^e Duelle fiir biefe Seiten betrachten wir auc^ bie ©riefe,

unb in ncd) intereffantere ^ziten werben un§ bie folgenben

'S3änbe führen.

Öiteraturgefct)i^tlid&eßebcn8bitberunb6t)atafte'

riftif eu in ber gorm eineg Sßorterbuc^eg mit ber frembwortlii^en

S3ejeid}nung „Sßirgra^t^ifc^eg Siepertorium" ^at ber rüt)mtich

befannte Dr. Dtto Sange in Serlin f)erau§gcgeben. *) !E)er SScrfaffer

i^at eg »erftanben, bag Überaug fc^were SJJateriat ju fid)ten, ju

fleben, ju orbnen unb in turjer %crm unenblic^ Biel in einem

33anbe üon 378 Seiten 3ufammen3utragen. Unb bag ift feine

Äteinigfdt, wenn man bon Ulfitag big auf 2ttfreb ?D?ei6ner unb

»üu .iproSwit^a big gu S^artotte fflirc^'^J-^feiffer feine 9Regifter gu

füf}ren ^at. Stuf abfolute SSrIlftänbigteit fann ein fctd)eg S3uc^

feinen Slnf^rud^ mad)en, aber einige 9]amen met)r I)ätten Wir

benuDC^ gcwünfc^t. 3u allen (5{)reftcmatbien fcmmen gang »or«

trcfftid^e ©ebidjte ber, hinter benen bag SBert Slrining fte^t.

SBer war ber SSerfaffer uen f^euerS ©ebanfcn? Sn einer mebernen

Siteraturgefd)id}tc 9lid)arb Sßagner ganj ju übergefien fdjeint auf

einiger 2tbrt^tUd)feit ju berufen. ©cetf)eg ©d)Wagcr, ©c^tcffer,

l^at gar feinen ?)ta^ in uuferm ^arna^? Stud) griebri(^ Äap^?,

ber unter unfere beften beutfdjen ^iftcrifcr geprt, bätte eine

©rwäbnung Dcrbicnt. Über ^aul Sinbau janfen ftc^ Scb unb

Sabet ncd) fct)r tebl)aft; ba§ aber ber barmtcfe jlleinftabter unter

unfere gtücfli(^ften ^umcriften get)ijrt, leibet Wüt)I feinen Sweifel. —
Stber fo ge^t eg; wer 3Brh[tbaten ju taufenben über bag Sanb

berftreut, Den bem tertangt man ncd) einige Sbaler cber ©rcfdien

uad)träglid). Dtto Sangeg Sud) gebort ju ben 3iad)fd)lagcwcrfen,

bic eigenttic^ in feiner wiffenfd)aftlic^cn 53ibIiotbcf feblcn bürften,
|

unb jetd)nct fic^ burd) ein Überaug suocrtcifftgeg Urtbeil ang. I

*) 3»eitc Sluflagc. «Berlin, Slubolf ©ärtncv, 1875.

SSdu Dttfricb ?!Jlt)liug 9lDbetten, ton benen je^t eine

neue 9tugwaE)t erfd)eint*), ift aßer Drten fc^on Biel ©uteg gefagt

Werben. Gr ift fein ^oet oon ©otteg ©naben im böc^ften

©inne, aber er fd)reibt forreft, anregcnb, fennt bie SBelt unb ift

ein guter ©d)ilbcrer unb biegfeitS unb jenfeitg bc8 Djeang be=

fannt uub gctefeu genug. — 3n bcmfelben SSertage ift auc^ ein

furjer Sloman ©d)atten unb Sid)t oon ©rueftine erfd)ienen,

ber fpanucnb unb gut gefd)rieben ift unb feiner Statur nac^ cor*

juggweife in !Dament)änbcn ft^ bcfinbcn wirb.

^alb alg unfern Sanbgmann fönnen Wir auc^ ben Dänen

9ti(^arb Kaufmann betrad)ten, beffen JlDOeUen „ber (äinftebter"

unb „im ^jafen" in ©remen erfd)ienen finb.**) 2)ag ©üd)lein ift

bem SJJeifter in ber 5Reüetle ^a\ü ^)et)fe mit einem jarten I^ri«

fd)en ©cbid)te gcwibmet, unb eg wirb bem SSerfaffer gewife gur

@l)re gereid)en, wenn man ibn alg einen ebenbürtigen Sünger

in ber ©rgä^lunggfunft begei^nen fann; er ift ein feiner ^fi)c^o»

tcge. 33eibe ®cfd)id)ten tefen ftcf) mit ber angenel)mften (Smpfin-

bung, red)t wie fie für ÜJlu|eftunben va^t, unb bie Überfe^ung

ift fo oortrcfflic^, ba§ man bag Original gu tefen glaubt.

Slu§ gang anberen Äreifen, bie fonft in uufcr SKefjort nicbt

l^ineingel^ören, ift ein Sßui) üon Dr. 3. g. 58 ad^ mann übet bag

Dftertieb „3efu8 meine Bußerfi^t". Sn ber SBei^na^tgtiteratur

berbient eg barum einen ^la^, weit eg in ber ttjat auggegci^-

nete titerarif^e ©tubien ang ber ^nt beg großen Äurfürften

unb feiner oranifc^en ©ema^tin entbätt, ber man bie 2tutorfd)aft

beg Ciebeg gugefproc^en , wieber abgefproc^en ^at unb nun üon

S'ieuem gu tjertei£)en' beabfic^tigt. ^)ätte ber fromme Dber-Äon»

ftftoriatratf) nur c§ über ftc^ gewinnen fönnen, hinter einer wirf»

tid) wiffenfd)aftlid)en unb anregenben Strbeit bie t§Drid)ten 2tnef-

boten über bie ^eitwirfnug beg Siebe§ fortgulaffen, bie für ein»

faltige ©emütber eine gewiffe Stngie^unggfraft ijabtn, ftd)ertic^

anäj wal)r flnb, benno(^ aber in einer wiffenfc^aftlic^en 2tb»

l^anbtung ungeI)orig fmb. ©te Äurfürftin Suife, eine ^oMxi'

bcrin, ^at eine entfe^tid)e Orthographie gefc^rieben unb ein oft

in bag '})tattbcutfd)e unb 9'Jtebertänbifche biueinfpielenbeg Deutfdh.

Dieg hat hohe Stutoritäten, unter 3tnberm unfern heimgegangcnen

aJJitarbeitcr -'})rofeffor ^reu§ gu ber 3tnnahme ocranta§t, ba§ fte

bie Sßerfafferin ber .^ir^enticber nic^t fein fonne. 3tudh @. 3-

ÄDch ijCit ton einer frangöftfc^ gebilbeten ^ottäuberin eg ftch nic^t

borftciten fijnnen, ba§ fte ben SSergbau ton „3ch Witt üon meiner

SJliffethat" jematg in beutfd)er ©prache liatte. hcraugbringcn

fonnen. ©erabe bag aber, wag S3ad)mann gur Stettung biefer

Slutorfchaft in fprad)tid)er Segiehung fagt, i^ bag S3efte unb

3tnregeubfte be§ oon ^ietät unb Übergeugunggtreue bur^wehten

S3üd)teing.

3um ©chlu§ mu§ bie ©ignatur unferer ^eit, müffen bie tedh'

uifd)cn Älinfte ihr 9ted)t behalten. Unb ba fteht in erftcr Sinie baS

eon ung augführlid) bcfprod)ene „Äunfthanb werf ", herauf*

gegeben üon fflruno Sudier unb 2t. ©nauth, bag in immer beffer

unb beffer werbcnbcn ^)eften rüftig fortgefe^t wirb.***) SBtr haben

ung feiner f£* auSführtid) über biefeg 2Berf geäu§ert, ba§

wir heute nur fonftatircn, ba§ eg tüd)tig corwartg geht unb ftch

gang bcfonbcrg für i^unftfreunbe unb .^ünftler atg witlfommeneg

S5>eihnad)tggefd)enf eignet.

SluS bcmfelben ©ebanfenfreifc unb in bcmfelben öcrtagc

erfd)icnen, empfiehlt ftd) ung ein neneg 2Berf üon 33runo Sucher:

2)ie @efd)id)tc ber tedutifd)en Äünfte, herauggcgcben im

*) Seipgig, JDurrfd^e S?ud^f)anblung, 1875.

") 5Sei 3. Äü^tmann, 1875.

***) Stuttgart, 2ß. ©pemann, 1875.
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S?eretn mit fflrinrfmann, 3. Sefftng*), Sipfmann unb SioMt

2)ie Stnfünbigung Berf)ei§t un§ brei SSänbe, Pon beneu ber erfte

©mail unb ®[a§ma(etei, gjJcfaif, 3JJiniaturmaIerei , 2Banb'

befcrasionen, gormfdjneibefunft, Äupferfticf), ©li^ptif unb ^la^tit

6el)anbett; im jweiten 33anbe »erben bie Se^anblung ber SOtC'

taHe, bie Äeramif einfc^lie^lic^ ber ©lasinbuftrie unb bie SRobel

befproc^en werben; ber britte Sanb entpit bie tejrtiten fünfte

unb Ceberarbeiten. Sie Slb^anblung über ba§ (Smail liegt

bereits bor. ©djabe nur, ba^ ber SSerfaffer in ber Über«

fd)Tift bem SBorte, ba§ au§ gmalte, ©d}melä, entftanben i[t,

nid)t gleich feinen guten beutfc^en Stlamen amtli^ wieber cer-

liet)en l^at, bann ^ätte er ftc^ aud) feine geteerten aScmerfungen

über ba§ ftebräifcE)e chaschmal erf^iareu fönnen. <Bß übcrftrfjtlicE),

mit einer fo retcf}en Siteraturfenntni§ ift ba§ Ä'unftf)anbwerE

toc^I UDC^ Eaum be£)anbe[t werben. SSürfen wir au» Sruno

S3u^er§ erften ©ffai weitere ©cl)lüffe sieben, fo wirb eS ein üor-

treffli^eS ©nfemble bilben unb wa{)re SBele^rung in weite Äretfe

tragen. !I)ie SKuftrajiDnen flnb gut unb fauber au§gefüt)rt.

^ p anx tn.

^. f. ^Ifin, Clffd)id)te lies fpttnifd)fn jSromoo

I.

Sßon bem großartigen 2öerfe Dr. 3- ö. Ätein§
,

®efd)tc^te

be§ S)rama8, ba§ feit feinem (Srfct)etnen bie Stufmerffamfeit aUer

©ebilbeteu erregte, liegt nunmehr ber VIII., IX. unb X. S3anb

»er (Scipsig, 1. D. SBcigel, 1871—1874): biefc Sänbe bilben

ben I., II. unb III. 3;l)eil ber @efcl)ic£)tc be§ ©)3anifcf)en 2)rama§.

Äonnen Wir inbefe biefc (Fortführung be§ etgentlid) genialen

3öer!e§ nidt fc l)od) fteücn, wie bie mit SRed^t bcwunberte (Dar»

ftetlung be§ 3tatiänifd)en 3)rama§, fo bleibt ba§ 33ud) brd) merf-

Würbig genug, um eingel^enber (Srortcrung unterlegen ju werben.

3)en Scfcrn ber frül)eren 33änbe ift befannt, baß Älein

bie @efd)id)te be§ !Drama§ beinal)e ju einer allgemeinen Citeratur«

unb ^ulturgefc^id)te erweitert. muß aber leiber gleid) borwcg

genommen werben, baß bie not^wenbige ®elbftbel)errfd)ung unb

S3efd)ränfung, bie jebe§ Söerf ber Sffiiffenfd)aft unb .Kunft feinem

Stüter auferlegt , bem genialen @efd)id)t§fc^rctber beS ®rama8

immer me^r unb in ben legten ©cinben berarttg ab^anben ge»

fommen ift, baß bie Ceftüre biefer je fed)§ bi§ neunl)unbert

©eiten umfaffenben 3;l)eile einigermaßen erfc^wert wirb. 2)a8

S3ud) fönnte, Dl)ne irgenbwie fadjlid) weniger ju bieten, auf bie

Jpalfte feine§ feloffalen Umfangeg berct&gefc^t werben; in feld)em

©rabe überwuchern Slrabegfen unb (Sjrfurfe in einer oft burleSJen

*) % Ceffing ^lat befanntlic^ in ber ^lajionaljeitung eine 9icil;e

Bon Seri^^ten über baä Äunftgewerbe auf ber SBtener StuSfteHung Ber=

cffentließt, auf wcld^e »ir feiner Seit im SKagajin mit bem SBemerfen

aufmertfam gemacht \)(xht\\, baß biefc Slrtifel als ©ramniatif ber Älein»

fünfte gefammelt unb ^eraußgegebcn ju werben oerbicntcn. 2)icfem

SBunfc^e ift ber SSerfaffer nac^gefommcn unb ^at feine bamaligen

iJcuilletonä gefamntelt erfd)eincn laffen. greilic^ bejie^en \\6) bie Slrtifel

üorjugäweife auf bie Sßiener Studftetlung
,

bennoc^ entf)alteu fie in ge=

brängter Äürje ein fo reid^eä unb belef}renbeö SRaterial, baß wir ben

nid}t eigentU^en ^ad^Ieuten, fonbern gebilbeten Caien, bencn ©runo

SPud^erü SBerf ju umfangreid^ rairb, Suliuö SeffingiJ @obe, bie baffelbe
j

in nuce entl;ält, beftend empfe(}len fönnen. (Srfd^ienen in SBerlin bei
j

©rnft SBaßmut^, 1874.)
i

unb übcrpifanten 2lrt, bie bem befannteften SSerliner Sßi^blatt

in SEon unb ©tit burc^auä ebenbürtig jur ©eite ftel)t.

(gine Erörterung über bie ©ignatur be8 Sanbeä (©. 1—74)

leitet ba§ f^janifc^e Srama ein. 9lber bereite l)ier, fo fürd)ten

wir, ift ber r^etorifd) unb poetifc^ ^ei^begabte a>erfaffer burd^

feine SSorliebe für bichterifd)e ©leii^niffe au§ bem wiffcnfd)aft»

liefen ga^rwaffer ^erauSgebrängt Werben. S'i feiner gcologifc^en

unb geograpl)t|d)en Formation nämlic^ ift befanntlic^ ©^janien

ein Sanb »en wunberfamfter ©igent^ümlic^feit. „Iiie .gjaupt-

gebirgSfetten ©)?anien§ laufen mit einanber ;iarallel", £)eißt e§

©. 2 unb weiter ©. 5: „SSom Stammen ber parallelen @ebirg§'

jüge eingefc^loffen
,

erf)ebt fic^ ba§ SEafellanb in brei ^lateau»

©liebern: ben brei .^ed)ebenen öen Slltfaftitten unb Seen, SEolebo

ober SReufaftilien unb ber 9Jland)a." „'Verrufen ift bie Gintijnig«

feit, baS iDüfteröbe biefer wafferarmcn
,
walbentbloßten ^ed}«

ftredfen. ©ie erinnern an \i)X geiftigeö (5l)arafterbilb : an bie

öbe, gebanfenfable (^-r^aben^eit be§ S3ilberfd)Wulfte§, ber pemv«

^aft aufgcbaufd)ten ^M)rafeologie, jener inl)alt§nadten, üon afri«

!anifd}en ©lutl)Wtnben umwerten gerieben • ^tateaug beg f^^a«

nifc^en ©prac^ftilg, bie mit üereingelten |)arabiefen abwec^fetn."

2öenn biefer 5>ergleich nid)tg anbcrg gu fein beanfprud)te alg er

in ber 2;f)at ift, nämlic^ ein bi(htertfd)er IJergleid^ ju fein, fo

Würben wir benfelben flnnreid^ unb wo^lgelungen nennen. 9lber

bie 'pliantaftc beg 2luterg unterfd)ctbet nid)t swifd}en wiffenf^aft«

Ix^em unb peetifd^em SSergleid) unb erl)ebt ben le^teren turjwcg

gur QueUe ber (grfenntniß. Slnbcrcn ^^alleg Ratten wir nid)t

nßtl)ig barauf f)insuweifen
,

baß jene §od)ebenen faf)l unb öbe

u.f.w. ftnb, baß bie fpanifd^en gerieben hingegen nur oergleidjungg»

weife unb in bilbltdjer SUigbrucEgweife mit biefen '-prabifaten be-

zeichnet werben fönnen. ^»err Älein aber bemerft Wetter (©. 8):

„33eäiel)unggreicher läßt fich in bem oben ffijjirten qjaraUeligmug

ber geologifchen ©eftattung ©panieng, bie lanbfd)aftlid)e ©igna-

tur gleid)fam beg geifttgcn Pt)arafterg, ja ber l)iftorifd}en unb

fulturgefd)td)tltd)en (Sntwicfelungen unb ©c^icffale ber f)3anifd)eu

S[>ölferfd)aften erfennen unb nad)weifcn .... Vtnb felc^em

^aratlcligmug glauben wir in ben (gntwicfelunggerfd)einungen,

in bem Äunft' unb ©efd)td)tgleben be§ fpanifd)en SSelfeg burd)-

weg p begegnen." ©oüiel ft^ inbeß ^)err Allein bagegen »er-

wal)rt, wag er auS bem geiftigen unb bem äußerlichen Bereich

anführt, finb in ber Shat Äontrafte
,

nicht parallelen, (gin

neueg "pringip ber (Srfenntniß oermögen wir in jener parallel-

theerie, bie §err Ä'letn entbecEt %\\ haben beanf^3rud)t , in feiner

SBeife ju erbltdfen. ©eltfam aber ift eg, baß ber SSerfaffer

©. 68 bereits — unter SSorwegnahme ber Äritif— fein „fpöttif^

beläd)elteg unb berümpfteg paraUelgefel3" fdiüljen gu muffen

glaubt. „Glicht gu ooreilig alfo mit bem Slburteln, big fid) unfer

^araUelgefe^ im weiteren SSerlaufc nid)t er^jrebt hat."

^)ier mödjtcn wir aber im SSoraug auf bie Shcitfadje hin-

weifen, baß ^)err Ätein in ben betben folgenben S3änben „fein

©d)ema" fo gut wie gänglid) falten läßt, unb auch i»t I- 33anbe

baffelbe in gelegentlichen befuttDrifd}en ©eitenfprüngen, aber nid)t

Wiffenfd)aftlich burchführt ober oerthcibigt. Sffiag biefer S[>ertragg'

weife an 2Btffenfd)aftlid)feit abgeht, bag gewinnt fie eben an

fprubelnber grifdje unb einer Oer nichtg 5urütffd)euenben Äecfh^it

beg SJlugbrucfeg.

S^lad) beut „©eographifd) - ©cfd)id)tlichen" feigen, ©. 75 big

112, Erörterungen über bie fpanifd)e ©).irache, wobei. Wie biUig,

Jperr ÄTein wefentlich retapitulirt unb fleh ^^n gorfchern an»

fchließt.

Sweicrlei 2lrten Den fpanifd)er ßiteraturgefd)id)te werben

©. III unterfri}ieben; bie eine, „bie aud) oon ben frembfprad)=
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liefen ©c^rtftreften ber (SrD6evuitg§üDlfcr Uterarf)tftorifc^e Äunbe

giebt; uub bie übltcf}ere äRet^obe , bie üon ben Slnfängen bcr

in romanifd)=fafttlifc^er ©pra^e üerfafetcn ©c^riftwerfe ben 3tu§=

gang nimmt. !Der .Spau^ttöcrtreter einer fpanif^en fiitcratur-

gefc^idjte erftercr 9ltt ift ^ItcotaS Slntonto (geb. 1617) (Bibliotheca

Hispana)." „9lt§ jüngften unb bebeutenbften 33ettreter einer bie

fpanifc^=tateintyc[)e ötteratur hjäftrenb ber ^errf^aft ber beiben

^auptfutturbüffer , ber 9lcmer unb SCraber
,

berütfftc^tigenben

ßiteratiirgefd)icl)te t)aben wir Amados de los Rios auSsugeid^nen."

S)efien „Jlritifc^e @efd)i^te ber yt)anifd}en Literatur" rei^e freiließ

nur bt§ an bie ©djinelte be§ fe^äge^nten Saf)i't>unbert8.

Die jtoeitc 9[Retl)Dbe „eine @ef^id)te ber f)3anifd)en Literatur

mit ben SnJitnabelu ber rc>mantfd)»fpantfd)en ©d)riftit)crfe p be=

ginnen", fei guerft burd) ben trefflid}cn 33Dutertttef „@efd)ic^te

ber f}3antfd)ett ^oefie unb Sercbtfamfeit". ©ottingen 1804.

(Siiö ©^3anifd)e überfeljt , äRabrtb 1829) vertreten werben. @§

folge 3af. ©rinim, ?5v"tebrid) Dies, Sefftng, ber bie crfte ^Jhtfter-

Slnali)fe eine§ fpantfd)en Drama§ gegeben l}abe. (Dramaturgie

9h'. 60). 91. 2ß. @d)tegeB, Slietfg SJerbienfte um eine gciftücüere

2i>ürbignng ber fpanifd]en Dichtung toerbcn gebül)renb t^ertor»

gel)cben. ©auj bcfcnbcrö aber riil^mt ^terr Älein (©. 115) al§

beujenigen „ber ben uüd)terucn, ber fransoftfd) » Vfcitbpflafftfd)en,

^jI)antaftetDfen SRegetmä^igJeit immer wieber uad)bul)lenbeu @e=

fd)uiad ber fpanifd)cu Dramaturgen auf bie etgentlid)cn S3Inmcn-'

;.^fabe ber fpauifc^en ^lajicualpcefte jurücffüf)rte — ber utd)t

genug ju rü^menbe SoJ)« 3RifDlau§ S3öl)I üan «^aber genannt,

geb. 1770 p ."pamburg, mit beffen I82l herausgegebener Floresta

de Rimas Antiguas (SBlumenlefe alter ©cbic^te) bie rpmautifd)e

Skuaiffanje ber f>cefte unb pDetiid}en ÄrttiJ in Spanien be=

ginne." ferner wirb al§ ©üuterwefg „au§geseid)netfter (yeuoffe

in Se^anbtung ber fpanifd^en £iteraturgefd)i(^te nad) ber jWeiten

5)2etf)Dbe ©eorg Stidncrr begr-ü§t (History of Span. Literat. 3. ed.

Boston 1864. 3 voll.) ©efd)id}te ber fd}0nen Literatur in ©panten

bpu ©eorg SSicfnorr
,

beutfd) mit 3"fäten herausgegeben üon

9^ifoIau§ ^etnrid) 3uUu§. ßetp^ig, 1852. 2 33äube. ©upi3te=

mcntbanb mit S3orrebe bon (^erbinaub Sffiolf, 1867." SEI). 3).

Stalten.

(Sttbrio unb QEotntUa.

3eitg efc^idjtlidjer ?Homau Bon ©iulic Garcauc. *)

SIB im gjJat -ü. S. bie fterbltd)e ^jüHe Slleffanbro 9JJanäcni§

mit fürftlicJ^en (SijXtn unb unter ber S:t)ctfnaf)me üdu gans Stalten

5ur SRube beftattet würbe, unb an ber 33af)re be§ Did)tergrctfe§

bie SJertretcr ber Äunft, bcr C iteratur unb ber hDd)ften pDlittfd)eu

Äorperfd)aften beS SanbeS bem aügcmetnen ©d)merä über ben

a>erluft, ber Stalten burd) feineu Sob betroffen hatte, 3lugbrutf

verliehen, wnirbe ©iulio Sarcano bie CSt)re ju %titU, im 9iamen

bcr nddjftcn l*cibtragcnben, ber itatiänifd)en "^^cetcn, ba§ 3Bort

SU führen. Der S^erfaffer ber „Slngiola 9JJaria" perbanfte biefc

3(u§äeid)nung cbenfo fehr ben nahen fjreunbfd)aft§ 'Sesiehungen,

in beneu er ju SRaujcui geftanben hatte , alä ber öffentlichen

5)icinung, bic in ibm fett lange ben 9iad)folger beg a.>erewigten

atg gürftf" ber Did)terfd)aar Stalienä ju erbliden gewohnt war.

ä>on Sarcanoä fd)öncm 2:alent erwartete mau allgemein bie

*) 9){ailanb, sß. (Sarrara. 500 (S. gr. 8. ^xdi 6 gire. 1874.

na^hctlttge Pflege be§ ©ebietS, auf bem gjtanjoniS reiffte§ Sßerf,

feine „S3erlcbten", entfproffen war, itnb ba§ ber Sünger fchon

bisher mehrfa^ mit glücflid)em örfolge angebaut hatte.

(Sin neuer 9^oman öon ©iulio ©arcano ift fomit ein lite=

rarifd)e8 eretgni§, ba§ au^ bieffeitS ber'Stlpen nicht »erfehlen

fann, bei ben i^reunben ber Slppenninen = ^jalbinfel SEheitna^me

äu erregen. Diefe (Erwartungen werben no^h ijötin gefpannt,

wenn Wir »ernehmen, ba§ ber ©toff ju biefer Did)tung au§ ber

jüngften gefd)id)ttichen SSergaugenheit StaticnS entlehnt ift.

Denn bisher ha^en cS bie itatiänifd)en ©chriftftctler nur in

überrafchenb geringem 5Ra§e loerftanben, bie neuefte 3ettgefd)ichte

ihres SBotfS bid)terifd) ju »erwerthen. ©tatt fld) ber für bie

bramatifd)e Slfjion wie für bie epifd)e Äunft gleid) locfenben

SBorgänge ju bemäd)tigen, an benen bie@ef^id)te ber potitifd)ett

SBiebererftehung beS fd)önen CanbeS fo rei^ ift, befchränfen fic^

bie neueren Dichter StalienS faft auSnahmtoS barauf, ben

©puren ihrer ä)orgänger folgenb , oft üerherrlid)te ©senen auS

beut SJtittetalter unb ber Stenaiffanse immer aufS neue-ju iltu=

ftriren. SnSbefonbere auf bem gelbe beS gtomanS übt SKansoniS

Sftfpicl einen gerabejü Idhmenben (äinflu^ auS: SllteS beeifert

ftd) hiftc^i'ifdje Dtomane ju fd)reiben, unb bie eigentlid)fte unb

höd)fte Stufgabe beS moberuen (SpiferS , baS ©eifteStcben ber

©egenwart im bid)terifchen ©ptegetbilbe jufammen ju faffen,

wirb betnah ooUftänbtg t)ernad)läfftgt! (SarcanoS Gabrio e Ca-

milla, baS ftd) als eine 5)}laildnbifd)e 03cfd)tchte ans bem Sahre

1859 bejeid)net,. ocrbicnt wegen beS SRutheS , mit bem eS jenen

33ann ju brcd)cn uub bem scitgef^id)tttd)en Dtornan bie ihm ge»

bührenbe ©teUung gu otnbisiren wagt, »orweg bie 2lnerfennung

ber literarifd)en Ärtttf.

Sffier mit ben früheren ©d)öpfungen bcS StutorS näher be»

fannt ift, wirb freilich einen Si^eifel nid)t ju unterbrücfen Der«

mögen , ob bcr feinfühlige ,
letd)t ju elegifd)er Sluffaffung beS

?ebenS ueigenbc Did)ter, ber ftd) bisher tornehmltd) alS gemüth«

üoHer ©d)ilberer beS engeren Familienlebens erwiefen hat, bie

erforberHd)c ©pannfraft unb S^ifdie jur Darfteöung gro§er ge»

fd)td)tlid)cr (f-reigniffe beft^e, ob er im ©taube feiu werbe, in

braftifd)eu 3ügen, fecf auS bcr %üüt bcS ©elbfterlebten heraus,

ben enthuftaftifd)en 3luf)d)nniug gu t?eranfd)auttd)en, bem Stalten

in gleid)em 9JIa§e wie ber frangöfifchen Sßaffeithülfe bie iöe»

fretUng üon ber grembhcrrfd)aft unb bie ftaatlii^e 33iebergeburt

ücrbanft.

2Öie nad) ben öebenSfdittffalen beS Did)terS nid)tS anberS

ju erwarten, fteltt er ftd), waS 3eid)nung unb gdrbung feineS

3eitbilbeS anbetrifft, auSfcblieBlid) auf ben ©tanbpunft bcS ita-

liänifd)en ^Vitriolen, ©ein .Spclb ift ein junger DJIailänber, bcr,

bcgeiftert für bie Befreiung fetner ^eimat üont 3od)c beS Dfter=

reid)erS, fi^ an jener „offenen 55erfchwörung" betheiltgt, auf bie

ftd) ©raf (5aüour ben curcpäifdKn Diplomaten gegeitüber als

auf bic befte 9lcd)tfcrtiguug feiner uagionalcn ^^olitif wteberholt

berufen hat. SBtc Saufeubc feiner 9llterS= unb SilbungSgenoffen,

fc^t ber junge Sngenieur ©abrio baU" Drto feine ganse §pff'

nung auf bie fühuen ©taatSteuJer uon i})iemont; er tritt, alS

Dfterretch im <5rübiahr 1859 ben .^ieg crtlcii-t , in bie JReihen

beS tapferen farbtfchen ^eerS, fid)t mit StuSjeif^nung tu ben

©d)lad)teu beS furjen ©ommerfelbjugeS , unb erringt , beforirt

unb ben 2lrm in ber Sinbe hetutJehrenb
,

^erj unb ^anb ber

fd)öuen (SaintHa, obgleich bie (Sitern ber jungen Dame, ein

reafjionär gcfinnter 53^ird)efc unb feine ahucnftolje ©emahtin,

biefer i^crbinbung wenig gewogen ftnb. „©abrio uub (SamiHa" ift

aber feine ©efd)tchte, bie mit ber betrat ihren 9lbfchlufe ftnbet; bie

(She» unb bie <jamilien'©efchidhte beS jungen ^aarS fpinnt ftch ütel'
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nief)r bxirct) eine SlnjaJ)! üon 3at)ren me^i ''ter mintcr au§fut)r'

lief;, im ©anjen aber ^iemlicf) einfcrmig weiter, £)i§ fcer Ärieg

ccit 1866 ben jungen @f)emann ücn neuem jn ben 5föaffen ruft

unb auf guftcääag bhtlgetränftem Sd)tact)tfelbe eine 2lu6föf)nung

ber inä»if(f)en cerwittweten alten 3Jiard)efa mit if)rem (Sdjwieger^

lolm t)erbeifüf)rt.

!Die§ ift ber ^ern: wie mau ftef)t, im aßefentlid)en eine

Sami(ien=@efc^id)te, bei ber SlHeS barauf anfcmmt, ob ber Siebter

feine '33erfcneu ju üDÜgüftigen SPertreteru be§ nagicualen 2eben§

erJ)eben Berftef)t. @ern erfennen irir nun in bem Sugenieur

©abriß bie tt)})ifc^en 3üge, bie ben 33eften ber italiäniid)en 3u=

genb au§ ben gebilbeten Stäuben eigen fmb: neben glü^euber,

ben ^öc^ften Sbeaten jugewanbter a3aterranbälicb|e eine jcbr reale

unb t{)atfrciftige 3(ufcfferung§fä{)igfeit, eine 33egeifterung
,

bie,

wenn fie bem novbifc^en 2:emi?erament ^ie unb ba etwa» ju ab»

[traft unb pt}rafenbaft erfcbeinen mü, bcd) awi^i ber SBirfIid)fett

(Etaub gei)alteu unb ben eigeuttidieu Stü^= unb 9lnge(punft für

(5aBour§ gentaie ^pplittf gebilbet ()at. 9{afdieu, gemanbten ©eifte§,

ücn einueJ)menbcr ?ie6en§mürbigfctt unb borf) männlid) fefter

Haltung, ift biefer, ben 3JiitteIftänben entfproffeue junge SJJai-

länber, ber überall ftd)er unb taftBctl aufzutreten unb cinsugreifeu

weig, wcl)l befät)igt, un§ ben (Sinflu§ Per bie 2lugeu ju fü[)ren,

ben feine 9llter§= unb ©eftnnungggenoffeu tl}atfäd}lic^ auf bie

^Befreiung unb 3ßiebererfte^ung fetne§ 3>aterlanbcö ausgeübt

t)aben.

3n 6amilla§ ftittem bcfc^eibeuem Sßefen l)at ber 2)id)ter

jwar eine burc^ gein^ett unb Sttefe be§ @emütt)§ feffetube 'J)er=

fönlic^feit btngeftellt, aber bie 3üge, bie er it)r t?erliel)en, fmb fo

inbicibueü, bag fie feinen 9lnfprud) barauf erbeben fd)etnen,

mebr alö eine boc^ft iutereffaute (yinjelftubie ju bebeuten. 6a=

milla ift feine 3^epräfentantin jener patrictifd) gefiunten Sraue«'

freife 3talien§ , bie für bie ber Sßerbrcitung unb 2lu§füt)rung

be§ grc^eu nationalen Äampfeg in nid)t ju unterfd)äl}euber äiieife

rcirffam gewefen finb; il)r ift jebe§ ^erctuentbum, aud) baS be§

@alou§, gänjltc^ frcmb, unb fte tritt mit einer ®d)lid}tl}eit unb

'£d)üd)ternl)eit auf, bie uufercn $l>Drftellnn9eu über eine italiä'

nifd)e junge 5[Uard)efiua üon glanjeubcr ©d)önt)eit wenig eut=

fpredjeu, in ber aßirflid)feit fid)erlid) nic^t bie Siegel bilben. ©o
fe^r uu§ im S^erlaufe ber @efd)id)te bie ©ebicgcn^eit il)re§ (St)a=

raftcr§, bie auftirud)8lofe (^tömmtgfeit unb JReinl)eit il)rer ©eelc

für bie äJraut unb ©attiti ©abrioS einnet}men, fc tritt il)re (Sr«

fdjeinung boc^ niemals au§ bem 9lat}men be8 bloßen ^samilien«

bilbe§ l)erau§; nielme^r prägt fte, bei bem eigentl)ümlid)eu 9leije,

mit bem ber £id)ter biefe feine Cteblingegeftalt auägeftattet bat/

feiner ganjen (Sr^ä^lung in ftärferem SSJJafee, alg eö wdI)1 beab»

fid)tigt war, ben Stempel be§ ^anäromang auf 2)ie ©j^enen

fein anmutl)enber öemütl)§= unb ^erjeuSfc^ilbernug überwiegen,

ibnen gegenüber tritt ber S[>erfud) , ba§ geiftige l'eben grc^er

©ruppen, bie ^Bewegung ganzer 9[Raffen, ja ein ju l)i)C^fter (Srre=

gung fld) fteigernbe§ äJolfgtreiben ju fd)ilbern
,

mef)r unb me^r

tu ben ^)intergrunb unb fd)rumpft jule^t ju furjen Überfld)teu

ber ' pclitifd]en unb frtegerifd)eu (Sreigniffe pfammen , bie ber

eigentlidien (Srjä()luug brud)ftücfartig eingefd}altet finb.

!Da§ ber !Did}ter uid)t mit polier Äraft banad) geftrebt l}at,

mit feinem Sßerte ben 3tnfcrberungen eine§ jeitgefd)id)tli(^eu

9icman§ ju genügen
,

erl)ellt fd)ou au§ ber geringen ^al)l Pou

'»perfonen, bie er neben ben beibeu ^auptgeftalten auftreten lä^t.

(Sö ftnb eigentlid) nur bie betberfeitigen Familien: ©abrioö

^XfJutter unb ©djwefter, ©amitlag (Sltern unb fflrnber. 2)erDDrf=

fd)ulmeifter unb feine taubftumme !5:Dd}ter, ber liberale @raf

©tan 3ftinalbD , ber jefuitifd)e ^ater Dncfric unb ber warfere

©urat 3)ou Sitale ftnb wenig mel)r al§ iRebenfignren üon epifo=

bifd}er fflebeutung. SO^erfwürbig reid) eutwicfcft bagegen ift baö

eigentliche ^)ülfö= unb Unterperfonal; eine jablreid}e 5)ienerfd)aft

fübrt nic^t feiten in au§giebigfter -SBeife ba§ Sßort unb Peran?

fd)aulid)t weit über bie ©renken be§ 35ebürfniffe§ biuaug, wie

ftd) in ben Äöpfen beä ^orticrS, be§ ÄDd]§, be§ ^utfcfierä u. f w.

bie SBenbungen unb (ärfolge pon (5apcur§ ^olitif unb SSiftor

©luanuelö Ärieggfül}rung bargefteHt ^aben.

©D bewegt fid) bie (vrjäbUing im eugften greife. 3Rur feiten

ift ber aSerfud) gemad)t feine ©d)ranfeu ju biirdibred^en: wir

bringen mit ©abrio in (SaPcur» 9lrbeit§5immer ein, aber finbeu

nid)t ben großen 50Rinifter felbft, fcnbern ein blogeä 2lbbitb

feiner geiftfprül)euben lebengPoUen ^erfönlid}fett, ba§ un§ in feiner

SBeife ba§ Original Porjufül)ren nermag. 2Üir tommcu iu§

<5elblager, aber bie ©ampagne ücu 1859 raufd)t Porüber, ol)ue

M% wir im ©taube Wären un§ aud) nur einen inbiüibuellen

3ug einjuprägeu; Pon bem Kampfe bei C^nftoj^a, fteben 3at)re

fpäter, wirb baö treiben nac^ ber ©d)lacht, ber Dlüctjug be§ ge=

fd)lageueu .g)eereg unb bas ©d)icffal feiner Sßerwunbeten aufd)au=

lid) unb überjeugeub, id) mcd)te glauben nad) eigenen Grlebniffen

beä ;5>erfafferö
,

i^orgefübrt. 9{cid) an anjiel)enben (S'inselbeitcn

ift aud) bie ©d)ilbernng ber SSrianja , ber Canbfc^aft fübwärts

DDu beu ©eftaben be§ ©omerfeeg , in welcher bie ©efchid)te ftd)

l}auptiäd)lid) bewegt. Scbod) ftnb e» Porwiegenb einzelne 3üge,

bie un8 treffen unb erfreuen; ju bem 23erfud)'e, ein ©efammtbilb,

fei e« jener länblid)en ©jenerie, fei e§ ber lDmbarbifd)en ober

ber ptemßnteftfd)eu ^auptftabt p äeid)uen, p beuen ber 3)id)ter

un§ wtcberbolt fül)rt, fd)Wingt er fid) nirgeubS auf

3öir fönnen biernad) mit beut ©cftänbni§ uid)t jurürfbalten,

ba^ un8 ber beträd)tlid)e Umfang beö 33ud)e§ — eä flub fünf'

l)unbert siemlid) enge ©eiten großen Dftapformatg — mit ber

©umme feineS Snbaltö nic^t in Pijllig rtd)tigem a>erbältni^ ju

ftel)en fd)eint. Sei gröfjcrer .'i>erbid)tung würbe bie 2)arftelluug

an Sixaft unb 3iif«niment)ang jweifelloS gewonnen l)aben , am
meifteu t?telleid)t, ivenn ber I)id)ter , ba er bod) wefeutlid) auf

inbiPibuelle i>erl)ältniffe ftd) befd)ränfen woütc, auf ben weiten

SRabmen be8 9toman§ ganj Perjid)tet unb uu§ fein anjie^enbeg

^aax in gcrm einer SiRoDelle porgefübrt l)ätte.

S3ei Pielen unb erl)ebltchen (Sinwäuben, benen unfere Äritif

rürfbaltloS 3lugbrurf gu geben ftd) Perpflid)tet fül)lt, wäre e§

jebod) ungered)t, wollten wir uid)t atn ©d)luffe aud) ber äJorjüge

gebenfen, bie ©arcanog neuefte !Did)tung mit it)ren älteren @e=

fc^wiftern t^eilt. 2)ie milbe grömmigfett, bie ben .5>erfaffer be^

feelt, giebt feinem Sßerfe, ot)ne aufbringlid) gu fein ober in einen

'prebigerton p PerfaUen, etwaS Si5ol)ltl)ueube§ unb (Srwärmenbeg;

überall geigt fid) ber äJerfaffer al§ ein 9[Ranu , ber bie Sbeale

feineg ©eifteS fid) frifd) unb unberül)rt erl)alten ^ot unb ber

aud) 9lnberen ben ©lauben an bag '^tcah ptraut. @r geigt flc^

ferner alg ein feiner unb forgfältiger 33eDbad)ter beg menfchlid)en

^ergeng unb beg menfchlid)en Sebeng , ber feinen geübten 33licf

auf ©eiten unb 3Serl)ältniffe gn lenfen Hebt , bie 9J?and)eu

unwid)tig bünfen, aug beuen jebod) ber Sjerfaffer weife unb

treffenbeiöemerfungen gu gießen vermag. (Snblid) lernt aud) ber

beg italifd)en Sbiomg minber Äunbige in (Sarcano einen

©d)rtftfteller lieben, ber bieg wunberfd)one 3nftrument mit Polier

SfJleifterfc^aft unb in ebelfter 3^einl)eit banbbabt unb bel)errfd)t.

^. D. 3ifd)er.
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i0ie Grifts in brr rrformirtett ^irdje in ßrankttiä).

iDie reformirte Ätrct)c ift in granfreid) tutä) baS @efe^ »om

©erminal be§ 3ci^re§X anerfannt. !Die in felbem gegebenen, crgO'

nifc^en Slrtifel bcr ^jroteftantifcfien ^nlte beftniren bie reformirte

Äiri^e biird) feinerlei ©Iauben§6e£cnntni§; fle reben nur ücn

benen, tt)eld)e eine getuiffe %Dxn\ be§ Äultu§ &eobaci)tcn unb

burd) eine gefc^id)tlid)e Strabijicn mit etnanber üerbunben flnb.

2)agegeu regelt ba§ @efe^ bie Drganifajion ber Äir(^e: bie iotaU

fird^en ftc[)cn unter einem ilünfiftorinm unb bie üerfd^iebenen

Äcnftftcrien 9ru)?piren ftt^ p ©ijncbcn; ücn einer über

biefen ftc^enben ©eneralf t^nobe ift ntd)t bie 3ftebe.

2)iefe§ Eonftituirenbe @efe§ von 1802 fennt beuncd) nid)t eine

in ftd) einige rcfcrmirte Äird)e mit einem feftftel}enben @Iauben§'

befenntnil al§ ©runblage, fcnbern einjelne Äirc^en, bie e§ in

einer beftimmten SSÖeife gru^j^jirt. 3!J(ef)r nod) bie ©t)nDben,

welche fc^on feit 1660 aufgeprt I)atten, blieben auf bem ^Papier

ül)ne in§ Seben ju treten.

Siefe Sage bcr 2)inge ift burd) bie beiben, burd) einen

3wifd)enraum »on 30 Sal)ren getrennten, rcligiijfen Bewegungen,

bie englif^e unb bie bexitfd)e wefentlid) geänbert werben. 3Bar

burd) bie Bon (Snglänb ausgegangene (ärwecfung be§. urfprüng»

lid)en ©laubenS aud) l)ier eine SiüdEebr jum SUten eingetreten,

weld)e bie ©täubigen in jWei gefouberte Säger, ba§ ber dxÜ)0'

bojren ßalüiniften unb ba§ ber freiftnnigen (jortfdjrittler trennte,

fo foHte biefe ©paltnng burd) bie non !l)eutfd)lanb au§ einge»

leitete iöibelfritif wod) r)erfd)ärft unb in il)rem SBcfen Beränbert

»erben. 2SäI)renb bie freifinnige Partei anfang§ nur — wie im

Dtadiflange ber 9Jegastonen be§ 18. Sal)r^uubcrt§ — bie I)aten

einer übernatürlt(^en Offenbarung mit ber Sßernunft ju t)erfül)nen

fud)te, erhielt il)r StajionaliSmuö nunmel)r eine iüiffenfd)aftlic^e

3Jietl)cbe, bie it)m bi§ ba^in gefel)lt l)atte. 2)ie Revue de Stras-

bourg würbe bie ^Vertreterin ber ju neuem SSewnfetfein erwad)ten

Partei. 2)er Drtt)Dbcj:ie bemad)tigtc ftd) eine (Jntrüftuug, welche,

na(^bem fte fid) in langen 2)eflamajicnen ergangen l)atte, fc^lie§tid)

auc^ in Staaten i^ren SluSbrnd finben füUte. 2)er ®d)lad)tplan

war einfa^ genug: ein Sßlid auf bag numcrifd)e a5erl)ältnife er»

gab eine jwar nid)t bebeutenbe, aber bcd) ftd)cre fcnfiftoricHe

fJJJajDrität; e§ galt bal)er, bie gcfefelid)en ©>)nDben gu berufen,

Don biefen ©elcgirte für eine ju freirenbe ©eneralüerfammluug

wählen p laffcn unb le^terer bie ©ntwerfung eine§ ©lauben§=

befenntniffe§ aufäugeben. Über bie 9lrt be§ 9lu§fall§ beffelben

fonute fein 3weif«l f««: e§ mu^te für bie „ite^er" burd)au§

unanne()mbar fein unb i^ren 2lu§tritt au§ ber „©emeinfc^aft"

jur gclge ^aben.

Unb fD ift e§ gefcmmen! Un^eilüoHerweife bat bie Dtegie^

rung äu bem S3egiuncn il)re uubcfcnnene 9lcd)te geliel)en: fte ge»

ftattete bie ^Berufung einer ©cneralfi)UDbe mit Ecnfultatitien

Sefuflniffen; it)ren S3efd)lüffen würbe jebod) eine gefc^gebenbe

.traft betgemeffen, bie 9legierung fanfjiouirte fte unb geftattete

bie erfcrberlid)en 3Wiing^ni^f3i'(^9cln. ©d Poüäpg ftd) trcfe ber

feierlid)en ^^rotefte bcr liberalen Partei bie 9ieil)e ber @reig»

niffe, weld)e mit bcr 9lu§fd)tief3ung ber einen ^älfte ber jlird)e

i^ren 2lbfd)luft erretd)t l)at. (Ec jerfäüt ie^t alfo jebe fran3Öftfd)e

reformtrtc Okmctnbe unb bie gcfelplid)c ÖTtfteuä pcrblcibt —
nid)t bcr SJiajorität, fonbcrn ber crtt)Pbi:i}:eu ^>artei. Sinb bie

cjrfommunisirenben Sefc^lüffe fd)Dn mit einer äufecrft fd)Wad)en

9[TJcI)rf)cit ju ©taube gefcmmen, fc jcigt ftd) in maud)cn ©cmcin'

ben ba§ entgegengefe^te 3a:^lenüer£)altni^ in gang troftlofcr SBeife.

Sn 9^ime§ fommen bie etwa 1000 Drtbobojren in ben S3eflg ber

grD§en „Sempel", wä£)renb 17,000 Siberale au§ benfelben ücr^

bannt finb. Sn 9lDt)an fte^en fec^§ Drt^obßjce 300 liberalen

gegenüber: bie liberalen »erlieren i^re Ke^te at§

Äe^er, bie 6 Drtl^obo^en, weit jur Segrünbung einer

©emeinbe 9 ^erfcneu gel)ßren. ^iu be Gumont bürfte

ftc^ fd)lie§tic^ in einer ©adgaffe befinben.

©ine fcrmli^e Sünbflutl) üou ^tcflamajicnen ^at fic^ über

ben ärmften 3auberlel)rting ergoffen. 3u 'perfon fiaben ftd) einige

üierjig liberale Delcgirte ber @eneralfi)ncbe bei i^m eingefunben.

.5>err SSuiffcn, ^räftteut be§ .tonftftcrium§ p öi)Dn, ttnb §err

Salabert, "profeffor ber Sungprubcnj in Stauet), ^aben ibre 53e»

f(^werben in bcfd)eibener, aber terftänblid)(.r 2ßeifc ccrgetragen,

unb ber aJZinifter l^at geantwortet. — (gr ift p neu in feinem

9tmte unb überfielt bie 2tngelegenl)eit, fo wenig er auc^ i^re

3Bid)tigfeit mi§fennt, ncc^ nid)t nac^ aHeu Stiftungen. @r
bittet bie 2)eputajicn ba^er um ein au§fü^rlid)eg 3[Remoranbum

unb üerftc^ert fte übrtgen§ feine§ wo^lwoHcnben ©c^u^e§, ber

bie ©eftattuug ccn ©ewaltma^regeln auefc^tiege.

T)cmnac^ finb bie Äaffajioncu liberaler ©eiftlic^er bi§ auf

SBcitereä ftftirt. 2Sag aber uad) bem (Eintreffen beg SORemciran«

bum3? Srei Sßege fte^en ber (Sntffeibung be§ 3Jlinifter§ offen:

2tnwenbung con ©ewaltmaferegeln, wie Stbfe^ung ber ©eifttic^en.

®d)lu§ ber Stempel, um bie a3efd)lüffe ber ©eneralfi)uobe burc^=

jnfe^en; ober Slnerfcnnuug ber liberalen ^^i'^tcftanten all einer

neuen ©efte; ober CSrfläruug ber ©leid)bcred)tigung beiber ^ar=

teien al§ felbftänbig neben einanber fte^enber ©eften. 9ted)t unb

SSiUigfeit fc^einen fid) für ben legten 2lu§weg ju erflären. ^)of--

fentUc^ tjat .^err be ßumout ben glücfliefen ©ebaufen, il)n ein»

äufd)lagen. SSotfet.

@ tt ö l a tt b.

3u ÖStircn ^Ijakffpfttrfs.

3n Soubon wirb augenblidlic^ ein l)öd^ft intereffanteö Silb

jum aVerfanf auggeftellt, baS man in (Snglaub jiemlid^ allgemein

für ba§ äd)te Original = Porträt ©batefpeare§ b^tt, unb jwar

entweber für ba§ oon 9tic^arb 33nrbage, bem ©c^aufpieler, ober

bag üon Sobu 2;at)lor, bem 2)ic^ter, gemalte S3ilb be§ großen

©ramatiferg. SebenfaUä ift e§ fe^r alt; bie 3üge geigen bebeu=

tenbe 3[^nlid)£cit mit bcr 33üfte ber ©ruft in ©tratforb; in ber

jlunft ber 9lu»fül)rung fte£)t eo weit bal)inter prücf, boc^ ba»

58eiwcr£ ift ba§ gleid)e.

Ser «eft^ biefeä fflilbe§ lä§t ftd) bi§ auf Sorb Sunber?,

3eitgenoffe be§ 5E)id)terö, (1534 — 1609) prücffül)ren. ©eine

©ammtung oon ^^oilrcitä bcrübmtcr 3ettgencffen ift wcblbefannt,

unb eä wäre feltfam, wenn ein fold)er SJJäcen ber S3erü]^mtt)citen

feiner Seit in biefer ©ammlung nic^t ein 33ilb be§ ©rotten

unter allen gel^abt l)ättc. — 3m 3luguft 1785 warb bie§ ^orträt,

uad) cngtifd)cu S3crid)tcn, bei einer ©emälbe=3>erfteigeruug in

©d)lo§ßunbci) ocrfauft. ©pätcr taufte ber (Sari of ©carbonrag^, ein

9iad)tomme ßorb Sunbcii», es wieber, unb e» blieb biö 1807 im

53cft^c ber S^iutilie. -9ll§ bie ©ammluug l?07 wieber oeraufgionirt

warb, würbe bieg ^>oi-trät, wie aud) mcbrere aubere, anont)m Per=

fauft. !rod) ein Äünftler, ?Otr. JRalpb 9Bater§, ber sugegen war,

erfannte unb faufte e§. Gr ocrutac^te bas intcrcffante 33itb

feinem 53nibcr, bcr e§ an 9Dir. ©corge Slippon ocrfaufte, welcher
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e§ letnem je^igeu ©iiicentpmer Wr. So^n «^entoicf üon ^regton

^oufe, SttjttemDutf)
,

üermac^te. 6§ würi5e fef)r intercffant fein,

wenn ber imumfto§ltc^e S3ewet§ geführt toerben fönnte, ba§ bte§

in ber %i)at ein üon einem fetner ^reunbe gemalteg ^orträt be§

größten 2)ramatifer§ nnferer 2(ra fei, über beffen dunere (grfc^einung

tüte ü&er fcie näfieren Umftänbe feine§ SeBen§ fo fef)r ftienig

S3eftimmte§ Befannt ift, ba§ f^on fo mancher mt)tt)en^afte 3ug

fid) biefer 9ltefengefta(t anf)eften fonnte.

Die New Shakspere Society fä£)rt fort fcen regften (Sifer in

aßen, if)ren großen 2)td}ter Betreffenben Uitterfud)nngen ju ent=

falten. Sefonbcrä in ber 33eJ)anbIung' reg Scrteä, and) narf) ben

äußeren SJJerfmalen , entancfelt fte eine emftge 3;t}ätigfeit. 9tf§

äd}te 5)rafttfer — baS '^rafttfd^e ift ein »orwiegenber 3ug be§

engfifc^en 3'la3iona(ct}arafter§ — mM)ten bie (ingfänber am liebften

Sttte§ nac^ unumftijfelic^ feftfte^enben Bewgitiffe« beweifen, 9lKe§,

iüD möglich, auf fefte B'ifllfit jiirürffü^ren. (£§ f^eint fiel) förmlid}

eine fpe^ieße ©i)afefpeare = ©tatiftif bilben p luüüen. <Bo tft

unter ben neuem Stbf^anbtungen ber N. S. S. fe^t eine erfd)tenen,

bie befonbern 9'{ad)brucf auf eine bi§f)er ncd} weniger bead}tete

«Seite biefer äußeren 9!JierfraaIe legt, nämlid) auf bie Weak Endings,

bie „^raftifd)en ^crmiitörtcr", Wie fte .?)err Äjerfeberg be5eid)net,

ber in Ulrtctä StuSgabe ber ©c^(ege( = 2;iecffd)en Überfe^ung 1871

perft auf biefe ©pejiatität aufmerffam gemacf)t, Wie ba§ aud)

5!Jlr. Sobii Sngram, ber Sb'erfaffer üorliegenber 33rcfd)üre „On

the Weak Edinfrs , of Shakspere with some account of the liistory of

the verse-tests in general", anerfennt. — 5)ag §eftd)eu ift mit

großer ©enauigfeit gefc^rieben. Der §err S>erfaffer bat fid) bie

SRü^c nid)t ücrbrief^en laffen, ben gangen @f)afefpeare burd)'

pjäi)len, — bie unbebingt afg bie feinen anerfannten 8d)öpfungcu,

bie noc^ frag(id)en, wie and) bie in ben il}in ganj otcr tbcilweife,

bcdi nod) nid)t mit BoHer a3eftimmt[)eit, jugefd)riebeuen 'J)ar'

tien in anbeven Dramen, — um fo bie 9(njab( überbaupt, wie i[)r

SSer[)d(tni^ j;um ©anjen ber üon ibm in letd)te unb fd)Wad)e

©Übungen gefd)iebcnen prDfiitifd)en (Kennwörter in ben pnbungen'

feftjufteltcn, unD ba§ fc erl)altene JRefultat in 3iff«i^n au8äufpred)en.

®r betrad)tet biefe Strt ber SEejrtprüfung al6 eine fernere unb

nid)t unerbebttd)e 33ci[)ülfe jur ?öfuug ber grcfjen 3(ufgabe

ber feftbeftimmten Slnorbnung ber S^itfolge Bon @[)a£efpeare8

©^Dpfungen. 9!Ji. 33.

3 n b t e n.

Ilana $at;ib.

^Rana ®a^ib ift öon ben (Snglänbern gefangen genommen, —
SRana ®abib, ber 9^ebeK, ber 'Serrcitber, ber 5!JJenfd)enfd)läd)ter!

(Jr war feit 16 Scibi^^ii PerfdioHeu unb galt für tobt; mand)e er»

jäl)ften, er Werbe in ben Sergen gefangen gebalten. OTan t)at

t^it feftgenommcn in ©walior, ber .^auptftabt be§ SlRai^arabjab

©cinbia, unb biefer, ber frül)er fein ^reunb War, flc^ aber nad)l)er

öon il)m jurücfjog", bat feine '}3er|önlid)£eit refognoS^irt. Diefc

9tad)rid)ten burd)Uefen oor einiger B^it bie europciifd)en asiättcr

unb erregten nidjt geringe ©enfajion. Darauf gingen telegra»

pt)ifd)e 39erid)te ein, welche neuerbingS burd) bie i'lberlanbpoft

beftätigt würben: bie Sbentitcit beö feftgenommencn %aüxi mit

bem et)emaltgeu 9J?af}rattenfürften fei nod) unfid)er. ©cinbia§

aHerbingS fd)Werwiegenbe§ 3cugnt§ ift nid)t unanfed)tbar , weit

ibm mögUd)erweifc ferbftifd)e 3[bfld)ten j^u ©runbe liegen; er

braucht bie f^'t^unbf^aft ber CS'nglänber unb motzte fl(^ gern t^re

Danfbarfeit erwerben. Dberft 5!}Jowbrat) 3;^omfon, ber ben Wabren

SRana oon 2lngeftc^t gu Slngeftd^t fanttte unb mit ?[Rüf)e fetner

SOlorbgier entging, fanb in bem (befangenen, al§ er gefc^oren

unb mit fürftfid]em ©ewanbe befleibet war, eine erftaunlid)e

3ll)nfid)feit mit bem berüchtigten Häuptling, Permo^te aber feine

Sbentitat nidit gu befd)Wi3ren. (Sin Doftor Strefftber, ber Diana

früher bebanbelt unb ibm unter anberetn felbft ©d)rüpfEDpfe

gefegt ^at, erftarte fogar, feinen ef)emattgen ^ajieitten ni'^t

wteberguerfeunen.*) S3ei fo biPergirenben 9tu§fagen wirb c§ fd}Wer

balten, eine (5ntfd)eibung ju erliefen, unb bie Unterfudjung wirb

ftd) PieKeic^t nod) febr in bie Sänge sieben.* Slbcr ba§ Sittcreffe

an ber etnft fo Piel genannten "}}erfiinlid)feit ift einmal erregt,

unb wir glauben bemfelben 9led)nung ju tragen, tnbem wir mit

ber folgenben furjen ©fijje ber (grinncrung nnferer Öefer ju §ülfe

!ommen.

yiana, mit eigentlidiem Flamen Danbp='i3ant, war ber ©obn
eineö Srabmaucn auä bem Defan unO StboptiPfobn Pon a^afdji»

dlca, bem leljten ^peifd)ioa ber 93?abratten. 3ll§ er nad) beffen

Siobe 9lnfprüd)c auf feine 33eft^ungen erl)ob, erfannte bie oftin=

bifd)e Äompagnie biefe nic^t an, unb er Perlor nid)t nur ben

barüber angcftrengten '|)rDjcf3, fonbern aud) einen großen 3;t)e{l

feines .QBermbgeng. Dafür fdni.ntr er ben (Sngldnbern 9iac^e.

Dod) ^^ielt er fid) Porlauftg ru^ig, rcfibirte mit fürftlid)er ^rad)t

in S3itbur, wo man ibn belaffen batte, unb ual)m alle Sngläuber

mit gri.^{3ter <5rcunfclid)feit bei fid) auf; ja, er wnfjte fid) berart

in ba§ Vertrauen ber ^Regierung einäufd)leid)en, ba§ biefe il)n

mit ber S3ilbung unb Drganifiruug einiger ®capol)§»5)legimenter

beauftragte, bie in Äl)anpuv in öaruifon famen, unb ibm ben

Dberbefel)l über biefelbc übertrug. 3US ber SJJilitäraufftanb im

Mai 18')7 in Wihix augbrad) unb ftd) in furjer 3cit über bie

gange ©tattt)alterfd)aft pou SSengalen Perbreitete, brad)te Diana

aud) bie Siegintentcr in .^banpur gur (Smeute unb fteltte ftcfi an

bie ©pilse ber Diebcllion. 9Uifd) wud)C bie 3cibl feiner Slnbänger,

bereu religiöfen 3lberglauben er benutzte, um fle gegen bie ©ng-

läuDer gu fanatiflren. ©eneral SS>l)ecler, ber in ^^anpur befe^^«

ligte, gog fid) mit geringer 3rtanufd)aft unb ben bürgern ber

englifd)en Kolonie ncbft ibren grauen unb Äiubern in ba§ be=

feftigte .ipogpital gurücf, wo er Pou SJlana ©al)ib mit Übermacht

eingefd)lDffen würbe, ^mx fd)tugeu bte ßnglcinber bie bduftgen

unb ftürmifd)en 3lngriffc ber SSelagerer aHe gurücf, aber ©eneral

2ßl)eetcr warb bei einem bcrfelben töbtlid) PcrWunbet, unb ber

arg gufammcngefdjmolgene Sleft ber 33efaliung mu§te bie onge»

botene Äapitutagion anncl)mcn. Diefe warb am 27. Suni abge»

fd)loffen, unb Diana ©abib fld)erte burcb fein gegebene^ Sßort

beu übrig gebliebenen SBcrtbeibigern, fowie ben «"b

ilinberu freien 9lbgug. Äaum aber l)atte ber 3"Ör.aii^ etw^

1000 gjerfonen beftebenb,' worunter gegen 700 grauen unb Äinber,

bie ©tabt Pertaffen unb auf ben gal)rgeugcn ^la^ genommen,

*) ®ie-neuefte, gcriid)tweife ucrlautenbe Sßerfion ift bie folgenbe:

S)ev tnpfteriofe befangene ift nid^t Diana, aber ein SJertrauter unb

treuer 3tubängcr bcßfelben. DJana "^at jenen 23rief an ©cinbia ge=

fd)rieben, burcb ben er i^n gum Dieubcgi'cuö bcfteüte, unb ift aud) gur

©teile gcwcfen, aber im S3crftecf, alö ©cinbia an ber ©pilje cineö

.Dtegimcntä crfd)ien. 2)a bat er fid) benn auö bem ©taube gemad)t, unb

einer feiner öenoffen ^at fid) für ibn ergreifen laffen. ©päter ift

Diana felbft in Sßerf'letbung in ©walior gcwefen, alö nocb alleö glaubte,

ntan l)abe ibn gefangen. SebenfaKS l)ält er fid) uocb in ber Diä^ie

auf, man glaubt fd)ün feine ©pur gu b^iben, unb bie feinften ©piir=

nafcn ber cnglifd)cn ^4?Dligei l)ahm fid) aufgemad)t, il)n gu fud)eu.

2)er ^reiö, ber auf feinen Äopf gcfe^ ift, (10,000 *Pfunb) lodt oud)

nid^t wenig.
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bie iu itjxex %ßxt^äia^unq auf bem @ange§ bereit lagen, fo

ftürjte fi(J) wie auf ein gegebenes Scici)?« bie ^JJeute 3Rana§ auf

bic JßcI)rlofen, unb ein fnvd)tbave§ ©cme^el begann. Sie ÜJ^änner

Würben fcimmtltc^ niebcrgemac^t , bie fjrauen unb Äinber aber

nac^ ber ©tabt jurücfgefct)fep;it unb in bcm engnfr[)en ®efeK-

fd)aft§f)aufe gefangen gebaftcn. Sc^recfUcf) waren bie öeiben ber

Unglücflid)en, bic f)icr, ber iDicbiicl)cn SScgierbe il)rer ^einbe i.n-et§=

gegeben, Den 2:ag ^n Sag il}rcn S;rb erwarteten. SORitte Suli

rtaöte ©eneral .^acelocf mit ftarfer 2:ru).^penmad)t. 5Rana üer»

zweifelte, bie ©tabt gegen bic Äancnen ber ©nglänber galten ju

fönnen unb bcfd)Io§, ftd) suritcfjnstcbcn. 3iifcr aber (ie§ er alle

©efangencn, bic ncd) am ?cben waren, auf§ ©ranfamfte ermor»

ben unb i^re &eid)en fc^eu^lid) nerftümmeln. 9lm 17. jcrftreute

©eneral ^aüelocf nac^ furjcm ®efed)t feine .'irn^pen nnb jerftbrte

jwei Sage baranf feine ^an^jtftabt S3itf)ur. -Jfana warf fid) mit

bem 9tcft feincS ^ccrc» in bic ®cbirgc ccn 3tcpal nnb bcl)auptctc

flc^ ()ier nod) ein S^ibr lang gegen bie (Snglänber. ©eitbcm war

er com S^aupla^ ber ©reigniffe üerfd)Wunben.

5TJaua ©a[)ib war eine 3eit long ber .^ctb Ben (2d)auer«

nüBctten, bie ton (Sngtanb l^er bei un§ im^ertirt würben. a3iel'

Ieid)t cmpfinbet ncd) S[Rand)er ein gewiffe§ aJJttteib mit bem ffier»

bred}cr, wenn i[)n eine f^?cite 9lad)e crreid)t. (äg ift wa()r, man

mu^ ben natürli^cn §af3 ber Unterbrürftcn gegen bie Unter»

britcfcr, bic ©futf) bc8 füblid)cn Semveramenty
,
burd) feine ©e-

bete ber ©ttte Pber Sflcligion gcjügelt, ba§ %zmx ber 3flad}fud)t,

ba§ fo lange unter ber 9l'd}e geglimmt l}atte, in 3lnfd}lag bringen,

wenn man bem (Sbarafter bicfc§ grienfd)en gcrcd)t werben wiH.

UnwiKfi'irlid) Wirb man jum a3ergleid)c anfgcfcrbcrt, wenn man

biefen biilbwilben , fcn ber 3i»itifa?ion nur ju feinem 9}ad)tt)eil

beictften }5ii"i.itifer betrad}tet unb sugleid) an ben SKorbbrcnner

au§ tüniglid}cm ©eblüte benft, ber je^t mit Steuer unb (2d)Wcrt,

c[)nc 9iücfftd)t auf a^clfcrrcdit nnb 2Renfd}Ud}feit, bie beften

^prcinnjen Spanien» terwüftct unb brd) al» a3ertreter ber Ccgi»

timität unb 3Sert(}eibiger be§ fat[}Dlifd)en ©lauben§ gc^jriefen

wirb. (2d)mclfe.

2Üfrtd)t über inöif£l)e unb rnc5lifd}f 13erl)dltni(lfe.

3]Dm 2(bgcc rbneteu Dr. ©berti).

V. (@d}lufe.)

^nnbel unb SKonufofturen.

!Der ^anbel Snbicuu wirb nur in geringem SRafee bnrd)

bie ?(n8fut)r au§ ben ®eel)afen bargefteHt, bcnn bic grü§e SRaffe

ber |>rcbnfte wirb in Snbien felbft ücräet)rt. 3)cd) beliefen ftc^

bie (Syporfe in bem Sabre 1871—72 auf 03,185,847, bie Smpcrte

auf 31,083,747 -^.^fnub Sterling; 11,073,813 !J)funb Sterling an

©otb unb Silber würben impcrtirt, 1,476,093 ej.-VPrttrt, fü ba§

f)ierbon in Snbien 10,097,720 ^funb Sterling Berblieben. 2)ie§

war fdjpu feit nnbenflid]cn Betten fo in Sitbien. Dbgleid) un»

gebeuere Quantitäten ücn ©clb unb Silber jn 3ieratl)en ge«

brandit, begraben über anfgcl)äuft werben, banert ber 3uflii6 ^on

Silber uad) bem C'ften fort, cf)ne ben allgemeinen Sauf bcg

^anbclä ober bie greife p affijircn.

Der größte 9lu§fnbr=?lrtifcl Subieng ift ber JRcig, 16,000,000

Bcntner, 4,446,.j88 ^pfnnb Sterling im Satire 1871—72 wertb;

e§ rnl}t barauf ein St'K- gröfjte Sbeil wirb trn ©urma
ejrpcrtirt. Saigon nnb 23anco(f fönneu nid}t nur auf ben curu'

t)ätfd)en 5)?ärftcn nid)t mit23nrma tcntnrriren ; ä^urma erpcrtirt

aud) uad) (Sbina nnb ucrfcrgt jum Sbeil Siam unb 6od)indnna.

26 9}Jül)lcu arbeiten je^t in ben Seepfen S3nrma§ mit Dampf
an bem 0?ei§reinigen.

Der sweite 9lusful)rartifel ift aSaumwoKe, in bem Sab«
1871—72 Würben 809,246,087 ^funb gnm 2ßertl)e üon 21,272,430

^fuub Sterling efportirt. Slber eine ungebeuere Quantität wirb

in Snbien felbft verarbeitet. (Sine fe^r gro^e 2lnjabl Spinnereien

ftnb in 3ubten erblübt, fettbem bie 5ßefd)affent)eit ber 9Jiand)efter'

waare ftd) üerid)ted)tert bat; üiete tanfenb ,5>änbe ber (gingebcrnen

werben l)ierbnrd} in fel)r gewinnreid)er 3ßcife befc^äftigt. (Sine

gro^e ajJaffe gröberer ^Ictbungeftoffe, fonft importirt, werben

je^t im Sutctnbc angefertigt. Su jebem ^anfe in 5Bnrma finbet

man einen 2Sebftnl)t. Smittcr aber ift ber ^Betrag ber eingefübvtcn

SSaumwoUenwaarcn uüd) encrm; in bem ^afen ton Äalfutta

betrug er 1871—72: 10,000,000 «pfunb Sterling. (Sin anberer

grüficr 2ht§fnbrarttfel ftnb §äute unb %elk; 20,000,000 war bie

3al)l 1871—72.

iQcn Äalfntta würben für 6,^5^000 ^Pfnnb Sterling Cpium
au§gcfüf)rt. 2lu -Bebeutnng folgt fobann 3itte. 3U§ Slugfnbr

nad) (Suropa unb 9tmerifa fam biefer 2lrtifel Porsüglid; feit bem

amerifanifd)en Äriege auf. 5J?an benu^t bie' 3ute in grofjem

SJiaa^e jur Slnfertigung oon ®etreibe= unb Stidct-ltSden. Sie

9lusfu^r biefe§ 9lrtifel§ von Jialfutta allein ftieg vom '^ahxt

1870 mit 190,003 |)funb Sterling im %it)Xi 1871—72 auf 6,100,CO0

'J»fnnb Sterling. Dann folgen Snbigo unb S^ee, beffen ©rport

reif3enb snnimmt. 2tn ©nmmi elafttcnm würben 1871—72 ocn

Äalfutta allein 15,623 3eiititer erportirt. Bucfer wirb in grot3er

Quantität prcbncirt, aber nidit erl}eblid) erportirt. .^'affee ift

cing ber üo-rjüglidiftcu ^H-cbucte Sübinbienl.

948 Dampfboote unb 1230 SegeUDftinbieufa^rer, au^er ben

1414 Dampf» unb Seegelfd}iffen bco 33urmeftfd)en SSerfe^rS, tragen

biefen nngcl)eueren inbtfd}en Scebanbel. 9lber al§ ben .Karbinal»

punft bcffelben bctrad)tet man atlgentcin tu 3ttbicn ben Sucä^

fanal. S3omban ift burd) beu Sueswcg (Suropa um 10 Sage

näljer gerürft alg ^lalJutta. Diefer .^anal f)at einen ^Danbet

5Wifd)en 23omban, Srieft, ©enua, Äcnftantinopet unb Dbcffa in

2luffd)wung gebrad)t, ber cor l'^69 nid}t eriftirte. 1871- 72 famen

88 Sueä=Dampfboote in S3Dmbai) an unb fegelten 90 ab; im

Safere üorber 10 weniger. Die 9lu§fu^r nacb Srieft betrug

1871—72: 800,000 'pfunb Sterling; bie (Sinfubr 77,000 >Pfunb

Sterling. 3flu§laub will mit ©cwalt inbifdien .<panbet unter

ruffifd)er Staggc beförbern; boc^ famen 1871 nur 2 ruffifd)e Sd)iffe

über Sucj naH) Obeffa, 1872 nur cin§.

Der Sanbbanbel nac^ 9lfgf)aniftan, Surteftan, Sibet, ^afdimir

unb Äabnl finbet in ber Siegel nur burd} einmal im ^aljxt an»»

gefanbtc Äaraüancn über bic ^imalaiiapäffe ftatt. Die 'J)crinbaba,

eine Älaffe afgtjanifdjer .t^anbclgleute, 12,003 ftreitbare 3)]änner

jäblenb, betreiben mit i^reu 60,000 .^ameelen, weldie fle auf ben

•^tateanS oon ©njni nnb ..^elat=i=©if5i, gegen einen Sribut an bie

lofateu dürften wciben, biefen .<panbcl trc§ ber großen, oft benäöeil^

ber Äamecllabungen eiTeid)enben Slbgaben, tro^ ber (Srpreffungen

feiteuo i^reg eigenen Sanbcöberrn, be§ (Smtrg ton ..^abul, tro^bcm

ba| fte iät)rlid} inelc Äamceltabnngen , 2 '•prcjent ber Äamecle

felbft unb 100 5.Tiann oertieren, mit feit 1SG2 ftctö ftd) fteigernber

3ln§bet)nung, unuadilaffenb fort. .f)auptcinfubrartifel auf biefent

Söege finb rof)e'Seibe, äöclle snui Sbaiuüvebeu, ©olb= unb Silber»

brabt, gctrorfnetc ^rikbtc nnb ^DJanbcln Den Äabul. Diefe 5>anbclg=

Dcrbtnbnngeu babcn feit unbenflid^cn Beiden criftirt, aber nad)

bem öftlidien Surfeftan erft feit 1867. 1870 bradite man ten

?(Rabarabfd>a Don .^lafdjmir babin, bie Sanbtraufttsölle — gegen

joKfrcic 3"I'tffitiig ber feewärto eingelieuben ©üter — ju erlaffen,

bag l)at ben fiianbel mit .^afc^mir Derfiebenfadjt. Die .^anf=
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leutc üon ©arJaiib fommen feitbem ju ben 50Reffen in ba§ ij)enb'

fdjab nteber unb ftnb ftarfe 3tbnet)mer cun aSaumwoHe, »cfür

fle rc^e ©etbe unb ®oIbftaub geben.

3Jtan famt über Äaf^gar na(^ SEurfeftan von (Snglanb

billiger SKaaren tranS^^ortiren, al§ bie Stuffeu bie§ über ?[RD§fau

Bermogen. Sie Äauftente ücn 33rabfDrb nnb StRan(J)efter flnb

auf bie ^ier i^nen toinfenben ä>0rtl)etle aufmerffam gemacht

Worten. (Sine gro^e. ©nttoicfhtng fce§ .^anbelg Iä§t ftd) £)ier

brffen, benn burcf) ben Dft^imalaija füfiren fct)ijne ^anbeteftra^en

»cn Snbien nac^ SEibet. 9lur wirb bie ci}inefif(ä)c 9tcgierung

aßtberftanb leiften. Docf) werben f)ier ftattfinbenbe 9!Jleffen freunb»

ltcl)e Se,:^ie^ungen mit ben 33ergBDlfern nabren. !Der größte

3:l)ei[ ber -'53rcbnfte Sitbien§ wirb aber im ?anbe felbft »er^e^rt,

fr ba§ ber 33innen()anbel wict)tiger ift alö ber mit bem Slnglanbe.

— 2)ie 9)lannfaJturen im ^enbid)ab allein bract)ten 3Bertbe Bon

4,850,000 ^iinxt} Stei-Ung 1871—72 f)erBcr. 5Jlan Berfertigt wei^e

nnb bunte Äattunffciberftoffe unb bicfe ^u^teBl3id)e mit bunten

©treifen au§ ungemein weicher ©cbafmoUe mit Bie^e"' unb

Ä'ameelf)aar Berwebt. 2)ie ©eibenmanufaftur, ju we[d)er mau

bie rof)e ©etbe au§ Slfgbaniftan unb (5f)ina erl)ä(t, ift ein wicf}=

liger 3^dci, bc§ 9)]anufafte§. SubuftricSUi^ftcHuiigcn in SRabfat

unb Äalfutta l^abeu ben eurDpaifct)ett (ä-inftuft auf bie inbifrf)e

S[RanufaEtur ficI)tUct) geforbcrt. ©ie feinen unb reid) beforirten

©eWebe wirb man wcl}l ftct§ in 3ubien beffer unb billiger mit

.ipanbarbeit l}erBDrbringen alö in (Suropa bie 3Jta)d)inen fle liefern.

2)ie großen 5GReffen, wcld)e burd) ganj Snbien gewij^nlic^ bei

ben ^ilgerfat)r-ten j^u ^)ei(igenfc^reinen abgebalten werben, beleben

ben ^aubel unb erweitern bie Äenntniffe unb 33ebürfuiffe be§

S3clfe§. 3u ^ol^t ber 9tu&ftellnngen l}at gc'i'l'cS ©ammlungen

ber iubifd)en ©ewcbe in 18 Scinben gufammengeftcllt, unb ftnb

®j:em)3lare btefe§ SBerfö ben swölf ^an^jtrtljen ber Snbuftrie in

©ro^britannieu unb fleben inbifd)en ©tcibten mitgetl^eilt.

3)er 3uflonb M SBolfö.

. 2)er ©enfuS Bon 1871 bilbet bas Änoc^engerüft, an§ bem

man ©d)lüffe auf bie gegenwärtigen ^ebcnebcbingungen be8

tnbiid}en 3>olfö 5iel)en Jann. Die 3f l)lenBerl}ciltniffc unb wie

fle gewonnen, Berbtcnen nad)gelefen ju werben. S« ben meiften

©egenben befte^t bie 9'lal)rung be§ SSolfö l)au))tfäd)lid) in trocfnem

©etreibc unb ©emüfe, fo mit ctnanber gemifd)t, bajj fle gleid)en

5Ral)rungegel)alt wie SBei^en entl)alten. 3iu 3lUgemeincn ift baä

Siolt fel)r mä|ig, feufd), el)rtid), befonberä gelel)rig, lcid)t ^u

regieren unb gebulbig.

Die l)'auvtiäd)lid)ften Äranft)etten in Snbien entftcben au§

fd)lec^tem Sffinffer unb mangell)after Drainage. Db baS lieber

bennod) gerabe au§ ber Äanalifation cntftel)t, ift eine in Snbien

beftrittene ?5rage. 1^ SJiiUiouen 9J?enfd)en fterben ungef5l)r jäl)rliri)

in Subieu am y^ieber. SDfangel an (5;t}iuin trägt wefcntlid) baj^u

bei. Die, großen (5;i)iud)Dna=9lnpflansungen werben bicfem Uebel-

ftanbe begegnen, iüafjtna^ion burd) 9fleifetmpfärjte l)at beu

SBlattern im Sal)re 1871 ©d)ranfen gefeljt. Wan 1)dP bie gan^e

.KinberbeBölferung burd) bie ä>a!fjinajion mit ber Seit bor biefcr

.J^ranJ^eit fdjü^cn j^u tonnen. gurd}tbar wirb bie ©terblid)teit

burd) bie ^ilgerfal)rten, inSbefonbere bei ben 30Rul)amebanern

Bermel)rt. 1871 würben 18,078 9!)?enfd)en in Snbien burd) wilbe

2:i)icre umgebrad)t; 1869 töbtete eine S:igcriu 127 9J?enfd)en.

Die (Singebcrnen betrad)ten biefc Jigcr al§ eine Snfaruation

ber ®Dttl)eit, 2tnbere fd)Duen fle pr Sagb. aJfit Valcdaua, weld)e

fle Wie bie Äafeen fel)r lieben, Bergiftet man fle.

dlad) (5ei)lon unb Siurma finbcn 5al)lrcid)e 9lu8wanberungen

Bon Äulieg ftatt, weld)e in ben Äaffee)3lantagcn orbeiten. ©eil

1871 überwad)t ein @efe^ bie Verleitung ju inbifd^er ©migration.

Sebe Cofalregieruug mu§ banac^ einen S3eamten jum ©c^n^ ber

(Emigranten aufteilen. Diefe müffen bie 2tu§wanberer=©d)iffe unb

ben Bwftanb ber (Smigranten beaufftd)tigen unb untcrfud)en, auä)

nDt£)igenfaH§ 5[Rebiäinal=3nfpeftoren einfeijen unb wo e§ 5Rot^

t^ut ^itfe leiften. Seber Slngeworbene mn§ mit bem Stnwerber

Bor ber So!al=33e^örbe erfc^etnen, bamitman f£l)e, ob er bie ein»

gegangenen 33ebingungen begriffen bat. Die ©egenben be§ 3lnä=

laube§, nac^ welchen .l^ulieä au§gefü£)rt werben bürfen, beftimmt

bie Slegieruug.

«Ponjet unb aiec^tä^jflege.

Die Bolijeili^e Drbnung wirb in 3nbien l)auvtfäd)li(^. burc^

bie Drtöfd)uljen unb Sßäditer aufi-ed)t erf)atten, unter Leitung

Bon 190,000 Äonftablern, benen aber aufjerbem bie 9luäfül)rung

ber Berfd)iebenften Sßerwaltung§a£te jnfommt. Sei Bielen ©tämmen

ift 3ftaub unb Diebftat)l eine erblid)e ©itte. (F'inen 3;bcil ber

3al)re§ Berieben ^it rnl)ig in il)ren 43ejirfen, ben übrigen gießen

fle in 33anben uml)er unb Bertl)cilcn bie 33eute. W.an Ijat fle

je^t nad) einem ©efe^ Bon 1871 in ä>erbred)crfolonien unter»

gebracht. 3täuberifd)c ©tämmc biefer 9lrt, bie Sl)it3, bat man
äu einer fel)r braud)barcn ^polijeimannfd)aft ausgebilbet. (Sin

ßieutenant Dutram t)at bieg bewirft. (Sr griff fte in it)ren

Defileen an, geigte ba§ biefe nic^t uncinnet)mbar feien. 9ll§ fie

um ©nabe flebten, fd)irfte er feine Srupt^en äurücf, begab fld)

allein unbewaffnet in it)re SiJ'Jitte, lebte ein %\l)v unter il)nen,

Berbanb il)re SBunben, l)eilte jlranfl)eiten, 5eid)nete fld) al§ Siger»

jäger anS, gewann fo il)r SSertraiicn unb mad)tc biefe Uumenfd)en

ju trefflid)en 35crwaltnng§organen.

Die ©efängniffe flnb im 9ltlgemetncn in einem jufrieben«

ftellenben Bi'ftfiube, in 33cgiel)nttg auf 2lrbeit, ii3elel)rnng unb

©efunb^eit. 9luc^ ba§ ©l)ftcm ber ticket of leave, ber Borlänfigen

(äntlaffung, ift cingcfübrt. ©old)e (Sntlaffcne werben aud) nac§

ber großen .'i3erbred)erfolonie ''Port ,231air, einer ber 9lnbaman»

Snfeln gebrad)t. (Einige nel)men il)re Sßeiber mit, 3tnbere Ber»

^eiratt)eu ftd) bort. Biun S:i)eil läfjt man fle, mit geringen ©elb»

ja^lungen, felbftftänbig für tl)reu Untcrlialt forgen, wie berid)tet

wirb, mit fel)r gutem C^^rfolge.

Su 33esiel)nng auf bie 3lbitrcd)tßpflege wirb bcrid)tet, baß

in feinem Canbe ber SBelt bie ^rojeßfnd)t fo grcfj ift, al§ in

Snbien. 5!J?an flagt nid)t um ba§ getiel)ene Kapital ju erlangen,

fonbern um ben ©d)u[bner jn neuen 9lnleil)en m Berleiten. Der

infolBente ©d)utbner gerätt) in @d)ulbfncd)tfd)aft. .'Cor wenigen

3al)ren fd)leppte man -einmal einen alten ^DJann auf einen Jöerg

unb fd)lad)tete il)n ba alö ©ül)nopfcr ben ööttern, baß fle ben

0el)elmcnratl), bei weld)em bie ©ad)e fd)Webte, ju einer günftigeren

entfd)eibnng bräd)ten. 3m 3al)re 1871—72 gab eS 1,088,153

3iBilprojeffe in 3itbien.

3ln mtlitairiid)en ßreigniffen war gtürflid)er 3Seife ba§

3al)r 1871 arm. (5;i)ina mit Sibet fd)lie{3t fld) ab, 3lnßlanb bringt

Bor. 3u ji'ouftiften ift eS nur mit ben iöergBolfern im Dften

gefommen, weld)e gejüd)tigt werben ftnb. ©o würbe bie britifd)e

9lutorität aufred)t ert)alten, einmal eine Crj-Bebition wegen eine§

fleinen 3]Räbd)en§, Weld)e5 bie ißergBölfer geraubt, unternommen.

Die ©treitmad)t, Weld)e l)iersu au§rcid)t, beftel)t au8 190,264 ''Mann,

bie Dffijiere mit eingefd)loffen, worunter 60,632 (vnglänber mit

9lu8nal)me ber ben 123,470 3nbiern ^ngetl)eilten engltfd)en Offiziere.

3n ganj ^Bengalen beftel)t bie bewaffnete 9J?ad)t nur aus (Sin»

gebornen. 2tud) ber griebe an ben oftlid)en ©ränjen Wirb lebiglid)

burd) 4800 eingeborue ©olbaten ol)ne ilaBaHerie ober SlrtiHcrle

unb burd) bte Sofalpoligei aufred)t erl)alten. Vorjüglid) gel)äuft flnb

bie SErnppcnmaffen in ber i)läl)e ber ^imalai)a^jäffe, 12,400 SOfJann.
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(Sine fdjDue .tarte gicbt bic ©arntfcucii, irelct}c fämmtti^ tnivd)

(Sifeiibal)nen terfnmbeu ftnb, luib bie 3<^f)l t'cr 5)JJaunfd)aften an.

(§tn grcfeeS .fpeerlager bei 'S)zU)i tcretnigtc 1872: 14,000 SWanu.

.!petlanftalten befinben ftc^ anf aßen Mügeln über ben ^)aupt'

ftaticnen. 9lber bie britifclicn S^rupven fiMincn ntd)t bDrt£)in

gebrad)t werben, weil e§ an gnt)rwcrf fc[}[t, um fte fc^uell ba[)in

ju beförbern, \vü fte gebrand)! werben; fie ftnb aber an beu

ftrategifd) wid)tigften 'pnuften bes ganzen ?anbc§ pcftirt.

©eit ben SRcutcreien beä Sal)re§ 1857 wirb übrigeng bie

(Stärfe ber enTopätfd}en Srnripen in Snbien jäi)r[id) nm 1G,000

Mann l^ennel)rt. 1863 wnrben 10,000,000 5)funb Sterling jur

SSerbefferung ber Äafernen für bie brittfd)en Srup^en i^on ber

inbifd)en Stegiernng bewilligt nnb man baut baran fort nnb fort.

:'i>cn 1862 biö 1872 t}at man im Dnrdifdinitt 1,000,000 -^>funb

©terltng für mtlitärifc^e SSauten
,
au§er ben Äaferncn mä) be=

feftigte Soften, 2ßcge, S)rainageit nmfaffenb, — anSgcgebcn. ©ic

v*pafenbefeftignng i^on Sembat) unb Äaltntta ift erftitu (Sntfteften.

!I)er S3erid)t bebancrt bic§ nid)t, weit bie SEsiffcnfdiaft be§ 3lngriff§

nnb ber a3ertl)etbignngen ftd) in ben legten 3cil)ren fo rei^cnb

fd)neü tierurllfiimmnet.

3?ie SBermeffung.

©eit 70 Sabren arbeitet man an ber Sriangniajicn Snbien?,

jegt ift biefe§ gigantifd)e Sßerf, weld)eö alten gei?grapl)ifc^en nnb

tcppgrap£}ifd)en Operationen pr ©runblage btent, beinahe »oll»

cnbet. gine fd)öne 3nbej:=Äarte mad)t bie 3Refnltate anfd)aulid).

Oft tjerl^inberten nod) im 3al)re 1872 bie üJ?enfd)enfrcffenben

3;tger ben gortfd^ritt ber (Sr^e^itionen, welche SlUeä mit ftd)

füt)ren mn§te. 2)ie (SinlPol)ner in ben ©egenben t>on 23iber, iDo^in

ftd) bamatS bie (Spebition erftrerfte, leifteten wenig Seiftanb; fle

gel)en nadcnb, beranfd)cn ftd) in '})atmiBein, nnb felbft tl)re .^pütten,

ivetd)e l»enig ©d)u^ gewä[)ren, en-eid)t man itur ab nnb ju, in

meilenweiten ©ntfernnitgen. (Stnige ber ©tattonen iDurben in

^)of)en fon 17,0':0 j^n^ über ber ®ec errichtet. 9tud) mit ?owen

batten bie Sßermeffer ju fämpfen. 25ic SSermeffungSoerwaltnng

foftet iäbrlid) 240,000 ^Pfunb ©terting.

£)ie tiorjügltdjen Äarten Snbieng nnb ber 9Rad)barlänber,

5)erfien§, 5!Jtefoyotamien§ ftnb bie anf glorreichen (äntbedung§=

reifen gewonneneu 3iefultate biefer 33ermeffnng§arbeiten. 9Kit

ä3eix»unberung wirb man, nad) JDitrc^lefung biefeS 53ericht§, ait=

erfejtncn, wie fe^r bie iubifd)e 9tegierung ft^ ber 3iöiHflning be§

lange bernad)läffigten ?anbe§ weibt.

tleine ltteranfcl)e ^Jitmt,

— Srugjnii- unö Dolksrrijrtftsn jum WüjiljnajJjtsltfi^. ©ine

gefiinbe Sngeub= nnb S3olJülitcratnr ift ein Cebenöt)aud) ber

mobernen ®efellfd)aft, fie ift ein ^)auptmoment ber ©rjiebung,

weil fte ^erg unb ©eele jn bilben fud)t unb mit bein eigenften

S>clfögeiftc felbft in inuigfter 2ßed)Jelwirfnng ftef)t. 9Utf ber

©runblagc beg allgemein 9Jteufd)lid)en, bcS diriftlic^en 9Jienfd)en=

tl)nme8 crl)ebt ^dj ber Sau wa()rl}aftcr 3ficnid)eubilbnng , ber

Sugcnb gel)ört baö Ceben, beun ibr gcl)ört bie ßntunft, Sngenb«

fd)riften nnb ä)olJöfd)riftcn gei)ören bemnacb ju einanbcr, in

gemeiufamcr 2ltmofpl)äre arbeiten fte bnrd) baä 517ebinni ber

©))rad)e beö äjoltg, bic bem Äinbeealtcr am bebeutfamflcn töitt.

Sßir SlUe waren Ätnber, wir SlUe ftnb itinber, fo lange wir auf

(Srben wanbcin, ober foUten ciS wcnigftcng fein in Unbcfangenf)cit

unb fd)lid)tem nni?crfälfd)tem ©inn, be5l)alb l)at bie Sugenb-

litcratur ein fo weite? ©ebiet, bie engften gamilienbanbe am
l)äuglid)en Jpeerb, bie fleinften ©orgen be§ S)abeim wie bie

©ro§tt)atcn ber 0efd)id)te nnb bie ert)abenfteu .^en?orbringnngen

bes 9}|cnfd)cngeifteg, bes benfenbeu unb be§ bic^tenben SSolfS*

geifte» berüt)ren fte ual); ©agen, SORärd)en rtnb S[ßeltgefri)i(^te,

ba§ ^anbn?erf, bie Äunft unb bie 2öiffeufd)aft {)aben l)ier t^re

l)armonifche Bereinigung, l)ier ftnb bie feinblid)en ®egenfä|ebcg

J>afeing t3erfDt)nt, beun bie 3ugeubfrifd)c unb ber SSolfggeift

flnb in fic^ einig.

Sie unmittelbare unb red)t erfreulid)e SJeranlaffung gu biefer

Betrachtung bieten un§ bie 3ugenb» unb 35Dlfsfd)riften be§

Warferen, in ber 9teid)§l)anptftabt Serlin icirffamen S3olfgfcbuU

lcl)rcrg ^erbinanb ©c^mibt unb ber mit it)m wal)lrerwanbten,

im Sunbe mit il)m arbeitenben SJiänner. S)ie hwntane Jenbens-

ber ^jopulären !Darftelluugen ©d)inibtg lernt man ror Slttem au§

feinen marfig gefd)riebenen fnrjgefafjten Sicgrapl)ien fenneur

wie bie üon ^einrid) ^eftalojji (2. Slnflage, Serlin, ^ugo

.^aftncr), bie 2llej:anber'§ üon ^umbolbt, weld)e bereits in

fünf 3luflagen bei ^ugo Äaftner erfd)ien, aug feinein ntd)t minber

trefflid)en öebengbilbe be8 ^l)ilofDpl)en SRofeg 50Renbelöf ol)u

(53erlin, ebenbafelbft) unb einer gangen 3teil)e ät)nlid)er ©d)riften,

bie »aterlänbif che Slber beg SSerfafferg aber, weld)e ben @runb=

ton feineg ©d)affeng angiebt, bewährt fleh ain fchonften in feinem

S3u^e „2)ie ^ohenftaufen unb ihre ^tit" (erfter Xi^til:

Äaifer jjiict'rid) I., Sarbaroffa; jweiter XtjcU: j^aifer ^iebridh IL,

Uittergang ber .g)ohenftaufen; SSertin, SJJaj; Soettd)er), ferner in

ben tjter ©rjählnngen über ben 2)rei§igiährigen .^rieg

(Scr SBinterfonig, Söatlcnftcin
,
©nftaü 9lbolf unb: Sig gum

weftfätifcben ^rieben; 53erlin, ebenbafelbft) unb im weiteft?,n

Umfange burd) bag cierbäubige, mit rühmengioerthem ?jlci§e

gtifammengetragene 2Berf: „2Beltgefchic^te für ©c^ulc unb

Jpaug" (Jöerlin, 3llbert ®olbfd)mibt, gr. 8.). 2)iefe aBeItgefd)id)te

hat ^rofeffor ©eorg SIeibtren mit Sönftrajionen gegiert, gum

%i)ül fehr trefflichen, fte befnnbet bag wärmfte ©efüht fiix bie

©ro|thaten ber 9JJenfd)heit in ben Berfchtebenften @pochcn ihrer

©ntwidetung unb ben richtigen Saft, bag Sebeutfamfte in ber

anfpred)enbfteu §orm ber Sngenb an'g ^)erg gu legen. Olameutlid)

bie bciben legten Sänbe, welche bie neuere unb bie neuefte

3eit bchanbeln, t)erbienen lücgen ber ungemeinen ©efchicflidifeit,

bie gcrbinanb ©d)mibt bei ber Bewältigung beg maffenhaften

©tcffeg erprobt hat, bie ft)mpathifchc -3lncrfcnuung ber un»

parteiifchcn .Krittf. 5Rag man im (Singeinen hie «nb ba anberer

5DReinuug fein, im ©rolen unb ©angen ift bag I)argebDtene eine

üorgügli^e Seiftnng. 9htr wenige populäre DarftcHer in 3)cutfch=

lanb beft^en auf ähnlid)em ©taubpunfte ben wcitrei(benbenS3licf

biefeg Slutorg. 3Bie ibn feine preu§ifche ©efchichte uns for

gehn S^hi^en empfohlen tjat, wie er in feiner begeifterten ©cbtl«

berung ber greihettgfriege ftch beit''>rgethfl"( ift er O"*^

alg Bearbeiter ber gefammten 2Öcltgefd)id)te ftch treu geblieben

unb an ©ebiegenheit unb maa^ooUer Stubt fd)eint er gewonnen

gu haben. 2)er einfüge ^erauggeber ber 2) e u t f d) e n 91 a g i o n a 1=

bibliotbef, weld)e bie erften biftorifd)en j^räfte !Eeittf(hlanbg

gu bem iiolfgthümlid)en Untcrnebmen einer 9teihe patriotifd>er

©figgen r^erfammelte, h^t neben ftd) eine erlefene ©d)artr gleid^»

ftrebcnber ©elfter, bie in populärer ©d)reibweiie unb bod) ebelfter

©prache mit ibm wetteifern, ©o ber Dberpfarrer ^leinrid)

©d)werbt, wetdjer unter bem Sitel „2)ie Dläbelgführer"

(Berlin, a>ertag oon 5Diar Boettdjer) Bitber aug bem Shürin-

gifd)en Bauerufriege £icr£jffentlid)t bat, Dr. Jpeinrich Söohltbat,

ber in „(Sine 9ieid)gad}t unter Äaifer ©igigmunb" ein
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©tücf .ipalberftäbter ®efd)ic^te au§ bem 15. Sa^rt)mtbert un§

»Drfüt)rt (33erUn, ebeubafelbft), 'profeffcr ^^rtebrirf) .Horner

(Sireftor ber .(panbetSafabemte p ?)eftt)), beffen ferntge§ SebcnS-

bifb be§ ^rtnjeit (giigen Büu (SaüDt)en mit beu frifcf)cften

?!arben gemaft ift, mib ber ^ireu§tfc{)e SSc(fgfcf)rtftfteKer 2. SG>ürbig,

bcr Stiitor einer fräftigen ©d)t(bermig t?on „^DeS alten

©effaner§ geben nnb 3;f)aten" (gleict)fatl§ wie bie üortgen

ffierfin, bei SKaj: ffioettctier.) 3)a§ ftnb ®cf)riften, »el(^e anf bie

reifere Sugenb anregenb jn wirfen beftiinmt ftnb, aber

gerbinanb ©ct)mibt nnb ©enoffen ^aben ütele '?3fei[e in it)reni

Ä0c£)er: „%üv jüngere Änaben nnb •5nJobrf)en" £)at ber Un-

ermüblidie 6"räa[)htngen nnb 5Jlctrd)cn (Scrltn bei ^jngo Ä'aftner)

I)erau§gegeben, bem 9tlter üon fteben big jeJin Sa£)i'en ftnb bie

„kleinen (Sr^ä £)[u ngen nnb 9Jiärcl)en" (®pl}cnranfen,

©clbregen nnb aJJaibfnmenl gewibmet, fein äc^t ftnmDriftifc^cr

„Sletnefe 5nc{)g" ift ßrn @. Sartfd) ebenfo anfd)anli(l)

ittnftrirt, an S)omer'§ 2ßer!en, ber 3Haö rcic ber Dbi)ffee,

bat unfer SSoIfgmann mit glücf(tct)en iöearbeitnngen in beutfcf)er

^rofafcrm fid) üerfnd)t nnb feine Sugenb^Sibtiot^ef , bie

i^r berliner Sßerleger ^ngo Äaftner in 45 fanber anSgeftatteten

S3änbd)en £)at erfrf)einen laffen, nmfa^t in reic^iialtigfter 2Ut§»af)t

atte baö Sngenbatter ansie{)enbe ÖebcnSgebiete nnb f)at an

^jcfemann, Snbwtg Snrger nnb önftab 33artfc^ gnte

Sttnftratoren empfangen.

(Sine Unfnmme üon (Steffen au§ allen (Srbenganen nnb

.<pimmel§flrid)en fte()cn bem Sugenb» nnb 2sDif§id}riftftetler jn

(Gebote, aber er ift nnr bann ein guter Jpang()a(ter mit biefem

3fieid)t(}um, toenn er fotdjen 9(rbeitcrn gleich feinen S3licf auf

bie t)od)ften 3lufgaben ber (grjie£)ung rtd)tet nnb im 2)ienfte bcr

l)eiligften ©üter be§ Sßolfeg fdjreibt. ©ttte, 2Bat)rl]ctt nnb Srene

ftnb bie Seitfterne folc^er !Sd)riftftetlerei! Z. b. 33.

— „ÄkiHlitnii£r-ffi£rri)iri)t£n" uon fiaboulntje.*) 2)er ^)cranä=

geber biefer liebengwürbigen 9]Rärd)cnfammlnng ift alä fdjarf»

benfenber ^olitifer nnb geiftreid)er '•pnbdjift ()inrei^enb bcfannt.

Seine nenefte 35eröffent(id)ung setgt ii}n nn§ bcn einer ganj

anberen ©ette, ftei)t aber mit feinen früi)eren 2trbeiten in einer

geiüiffen inneren SScrbinbnng. SBer, wie Öabcnlat^e, feinen Äopf

unb feine geber ber mDralifd)cn nnb inteHeftnellen ^jorberung

feiner SJittbürger gewibmet bat, bem fann and) bie (grjiei)ung

ber Sugenb nid)t gleid)9Ü(tig bleiben. Der a>erfaffer »erfolgt

mit feiner Sammlung l)auptfäd)tid) einen erjie^erifdjen 3K»e(f:

er Witt bem garten jlinbeSalter, wie er fid) auSbrüdt, eine „mora-

Ufd)e Cettüre" bieten. 3" fc^m ©nbc l)at er bie fd)Dnften Sagen,

5liärd)en unb Segenben auö aUen Siteraturen gnfammengetragen,

unb unfere beutfc^e Literatur t)at fein gertnge§ Äontingeut baju

geliefert. 2lu§ biefen ©efd)id)ten foH bag Äinb unbewußt bie=

jenigen Sbeen in fid) aufnel)men, bie eö na^ber im 9J?anne§alter,

al8 SSürger be§ Staat§ nnb ©lieb ber ©efetlfd)aft
,

betl)ättgen

unb berwirtlid)en fpK: .^af3 gegen Ungered)tigfeit unb ©ewalt,

t'iebe pr äöal)r^eit unb ^nr 2;ugeub, IRitleib mit ber ungered)t

leibenben Unfd)nlb, ©laube an eine räd)enbe ?lcmeft§, r'ßertrauen

ouf ben enblid)en Sieg be§ ©nten n. f. W. 2)er Stcn ber 2)ar=

ftellung ift genau fo anfprnc^§Io§, liebenSwürbig - naib unb bod)

poetifd), wie er bem ©cfd)macfe beS finblid)en 3llter§ cntfpric^t,

unb wie wir if)n ber fonft fo ej:aften ^^t^ex be§ SJerfafferö gar

nic^t jugetrant Ratten. S.

*) Contes bleus, par Edouard Laboulaye. Paris, Charpentier.
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— Sic (fSefrijtdjtfi Sniitcns, von Uintn Eigcttcn ©«rilJitllts-

fdjrEtbfrn trjätjlt.*) „3» bicfent Sanbe", fo fagt bie SSorrebe,

„ift bie @efd)id)te ber afgl)anifd)en !l)i)naftie oollenbet. 2)ie Sit'

giernng üon .<pnmät)un ift and) abgefd)[offen unb bie Stnnalcn

üou 3lfbar§ Stcgierung bt« jum ad)tnnbbret^igften Ja^re gefüf)rt."

2)ie8 genügt, um ju jeigen, ba§ ^profeffor Xawfon in biefem

S;f)eile beö SSerfeg mit einer fel)r intercffanten ^eriobe befd)äf=

tigt ift, nnb ber 33anb wirb ol)nc Bweifel Bon alten, bie fid) für

3nbifd)e ©efc^id)tc interefftren, frenbig begrübt werben, gür

Slfbarg 9legierung ift: Tabakät-i Akbari oon ^lijam 2lC)mab be=

nn^t, wetd)eg 33nd) üottig übertragen ift, unb 3lngeftd)tg beffen,

ba§ biefe Überfe^ung allein 289 non ben 575 Seiten b.§ 33anbe§

einnimmt, nnb and) ein guter 3;beit beg 9lnbercn üon bem $er=

nnggcber berfaftt, alleg aber bearbeitet ift, mnfj man '})rDf. Daw^on

ben größeren S;l)eil ber SlnerEennnng für ein Sßerf joUen, bag

(SUiotg 5Ramen \iit)Xt. Di'. %r.

— 3(ug. iBrniljtt, ber SPerfaffer ber utit Mcdjt gefd)ä^tcn

Grammaire historique de la langue fran?aise**) l^at je^t bei .^ad)ctte

eine 9lntl)0(ogie ,
Morceaux choisis des grands ecrivains du XVI™«

siecle erfd)einen laffen. 2)iefelbe ift für bie l)ijt)eren Sd)nlen be=

ftimmt. (Sin SJerfÜgung beg Conseil superieur de l'instruction

publique l)at nämlic^ für bag ^al)X 1874—1875 für bie classe de

rhc'torique (Unter = "J}rima) bag Stubium ber Citeratur beg fed)g'

äef)nten 3al)r£)unbertg angeorbnet. 2)ie 2lngwaf)l jeigt ton

gewiffenl)after Sorgfalt, fld)erm ©efd)ntacf unb grünbtid)er Sad)=

fenittni§; fte er£)ält aud) für ung nod) einen gaitj befouberen

3ßertf) burd) bie ^Beigabe eincg 2ßorterbnd)eg ber Sprad)e beg

fed)g?el)nten 3al)rl)unbertg. 55—1.

— La Koumanie contemporaine. (^reberic Dance,

Slcbafteuv bcr Roumanie üon 33nd)arcft, l)at türjlid) in ^arig, in

bcr 33uc^l)anblung üon ©crmcr SSaillierc bie crfte Lieferung einer

3flebne crfd)eiuen laffen, bie er unter bem Slitct: La Roumanie

contemponune gegrünbct ^at. Der 3ul)alt beg crftcn .ipcfteg ift

folgenber: I. La Turquie et les peuples do rEurope Orientale. II. La

Roumauie consideree sous le rapport pliysic, administratif ef economique,

par Em. Cretzulescu. III. Balta Alba, par B. Alexandri. IV. Chansons

poimlaires du peuple serbe, par Ed. Laboulaye. V. Goup d'oeil sur

riiistoire roumaine. VI. L'alphabet Dacique. VII. Ballades Roumaines.

Vlll. La Constitution Roumaine. IX. Le grand vistiane Caudescu,

par Pauthazi Gikha. X. La langue Roumaine. XI. Doia d'Istiia,

notice. Bibliographie.

— Les Grammairiens fran9ais depuis Porigine de la gram«

maiic en france jusqu'aux derniers oeuvres connues, bon 3- Stell (^arig,

Dibot) ift eine in d)ronologifd)cr 3fleit)enfDlge gegebene 2lnaU)fe

bon met)r benn 400 SüBerfen, beginncnb mit ©eoffroi) ZotV), bem

berül)mten a3ud)brucfer (1529) unb cnbigcnb mit ber Schrift bon

an. 3. DecDuiatf: „Sur la langue Universelle" (1873). Dag „Champ-

fleury auquel est contenu l'Art et Science de la deue et vraye Pro-

portion des Lettres", ^arig, ©. Sort), 1529, in fleinem Format,

fann fauni eine fran5Dflfd)e ©rammatif genannt werben. 3"
gteid)er 3eit crfd)ienen nnbefannter gebliebene a3üd)cr ber 2trt in

(Snglanb; fo: Here is a Boke to speke frenche, Conbon, ^R. ^l)nfon,

") Sie aKu^amebanifd)e 5ßeriobe. 2tuö ben l&interlaffeiten $ßapicren

beS »erftorbenen Sir ^. Tl. (Süiot, K. C. B. .^erauögegeben unb

fortgefe^t uon *Prüfeffor 2)awfon. 33anb V. Öonbon, Sriibner u. (So.

**) Paris 18G6, Hetzel, in-18. 302 p.

'JJJagajin für bie Siteratur beg Sluglanbel.
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Cl)ne ©atltm, in Qltarto; Barclay, the introductory to write and

pionounce Fieuche 1521, %cüo. 3ebetifal(§ bleibt 3- ^at8graüe§

Lerlairissement de la Langue fiancoyse, ÖDltbon 1530, SdUd, bie

erfte eigentliche fran^Dflfd^e ®rammatif.

— ißäiijhfrroiitanc. ©§ gab eine 3«tttii«S ein? DiDman»

Sitcratnr, bie mau bie praftifdie nennen fonntc, fie ijerfd)tt)anb

fd}ueH, lüie fte gefcmmen, nnb tef)nte flc^ bamal§ in nnferent engen

S?atevlanbe au bteS!ßei^nact)t§fpaäiergänge cineg be!annten@^rift=

fteüerg an, ber im faufmanuifd)eu Stnncnceuinterefje tl)ättg, bie

6mpfel)hiug. ücn aüerlei 2ßaaren in ber 2;age§prefje bnrd} baju

crbid)tete öefd)td)ten pifanter mad)en fnd}te. Waii ging

Weiter, erbad}te ticUige 9lomaue'unb ftrente babet 33cmerfungen

über ba§ befte ^octel be§ DrteS, wo ber ,!petb fld) juft aufl)ielt,

über bie grö§ten Jianft)aßcn, wo bie -gictbin if)re SBeforgungen

abmad)te, wobei fic bann ber ,g»e(b begleitete n. f. \v. u. f. to., ein;

— man ging noc^ toeiter nnb fabrtgirte S3cibefer-3lDmane. ©clc^

ein »crf^ätcter 33äbefer=9ii.Mnan, i:il)ne (Saig nnb @d)malj, aber

mit Slbftdit nnb möglid)erweife vvaftifd)em (Srfclg ift 0. Praderes

Maiy-Ellen, Souvenirs des bains de mer de Saint-Malo. *) !I)ergleid)en

litcrarifc^c '}3rDbnfte einer :pra!tifchen SlRnfe, beren 3bee bem in=

bnftriciteu Ä'ovfe irgenb einer „Sjabebirefgion" entsprungen ift,

mögen ja aud) il)re a3ercd)tigung l)aben, mögen aber bod) uid}t

Stufprud) auf (i-inretl)uug unter bie bcffere SageSliteratur madjeu.

Ser frangöftfd)e Unterrid)t§ = 5]Rinifter be gumont bat in

(Srmangelung geeigneterer ^Reformen burd) einen (Srtafj angeorbnet,
i

baf^ bie '33rofefforen ber fraujDftfdjen Öi:)ceen nnb Äoüegieu ftc^

füuftig if}ren ®d)ü(ern nidjt mef)r ebne bie Peraltete 9tobc geigen

bürfen. 3)ie Stöbe war im Canfe ber ^tit au|er ®ebraud) ge«

fommen, Dt)ne ba§ bie ©tnbien ober bie Suc^t barum gelitten

bätten. 3)er (5l)rgetg, burcf) bie SßieberberfteKuug ber läd)erlid}en

©ittc bie alte Srabigion Pom „9iefpcft" wi-eberbelebeu gu tooHen,

fi^eiut jebod) bei cen 33etl)eiligten wenig SSeifaH gu finben. 2)ie

Sich? fjat Bou iel)er ba§ Unglücf gel}abt, biejenigen lächerlich gu

mad)eu, weld)e e8 ohne fle ncd) nid}t waren, unb bie Cäd)erlid)'
j

feit ber 9luberu noch um ein erftecflid)eö gu erhöben. Sll§ etn=
]

giger 23ortl)eil berfelbeu gilt
,

ba^ fld) t)xnUx i£}reu gcbeimni^=

tootlen galten ba§ primitipfte .^oftüm perbergen lä§t. Da§

2lbenteuerlid)fte au bem 9JJinifterial = ®rla§ ift feine gweifelt)afte

3)urchfül)rbar£eit. 9fiit weld)eu Strafen Witt man beun gegen

bicieuigcn Porgeben qni se „deroberont". 2)er (Srla^ ift eben fo

übei-ftüfftg wie ber be§ 9)linifterg Sourtoul, ber einft burd) rufflfche

(unb preufetfd)e) Utafe infpirirt , bie S3ärte ber Beamten bem

Senfur = ©d^ermeffer unterwarf. Sie DJfiniftericn pergeben, bie

S3ärte bleiben. älCne traurig mu| nid)t Jperrn pon ßumont gu

SQiutbe fein, wenn er 'in feiner Saugenweitc uid)t auf beffere

©ittfdUe fommt.

3llbert Cemoine, wcld}cr am 28. September b. S., balb

nacb bem Slbleben feiueä 3llterg= unb a3erufögencffcn greberic

gjiorin, im 50. 8ebeu§iat}re, ber franäöflfd)eu @elel)rteuwelt ent-

riffeu würbe, hinterläßt alS ^panptprobufte feiner forgfameu nnb

grünblid)en Stubieu: Le Sommeil, preiSgefrönt burcb bie Academie

des Sciences morales et politiques 1855, L'Aliene devant la Philo-

sophie, la morale et la societe (1862), le vitalisme et l'animisme de

Stahl (ein S3anb ber Bibliotheque de philosophie) contemporaine,

r Ame et le Corps (1862), De k physionomie et de la Parole (Biblio-

theque de Philosophie contemporaine) uub L'Habitude, eine Dtnf"

f(hrift, aufgenommen unter bie Comptes rendus de 1' Academie des

sciences morales. " %t.

2)ie „©h^oitif be§ S[}x»lf§fchnlwefen§", welche bilber »oti

bem Seminar = Oberlehrer 9t. SBolfram gu Sorna rebigirt

würbe, i)at in ihrem neunten S^h^gang (bie (Sreigniffe auf

päbagogifd)em ©ebiete im Sahre 1873 behaubelnb) einen neuen

^erairSgeber in ber •'})erfon be§ 9{eftor§ ber Stabtfchule gu

Sucfenwalbc, C. 2Ö. Sepff arth, eine§ be!anuten unb gead)tcten

^äbagcgen, erhalten. 9tu§ ber altgemeinen SahreSüberf^an

ber ©hi^fuif referiren wir ftatiftifch intereffant, ba§ bie B^hl

ber im Siihi'e 1872 crfd)ieueuen päbagogifchen Sd)riften 1266

betrug , bie höchfte bt§her bagewefeue 3iffer biefer Dtnbrif

unb gugleid) bie höd)fte B^hl "^^r gangen Sal)ve§lifte überhaupt.

2)ie ^cibagogi! hat an ©teile ber SShcofogic, weldje bisher bie

meiften Slrtifel auf ben 5Süd)erutarft lieferte (1872 nur 1234) bie

gührung be8 literartfd^en 3teid)e§ übernommen. 3w Sahre 1870

betrug bie ©efammtgahl ber literartf(^cn ©rgeugniffe überhaupt

10,058 (^äbagogif 997); 1861 10,669 (pbag. 1059), 1872 11,127

(^äbag. 1266). aSon befoubercr SCvid)tigfeit, wie für ba§ Gebiet

be§ J^nlturlebenS überhaupt, fc iu§befcnbere für bie Schule, war

bie Sßiener 2öettau8fteltung. 3)ie ßbrouif giebt barüber ben

überftd)tlid)en 23cri(ht au§ ber öehrergeitung für bie ^rouing

^reu§en, regiftrirt bann weiter bie Sifeungen be§ erften (Suro»

päifd)eu S3Unbeutehrer=.^ongreffe§
,

gu welchem ber al§ 2)id)ter

beJanute Dr. graufe burch fein 9lnnbfd)reiben an bie 142 SSliu'

bcuiuftitute ber (grbe bie Setter nnb Sehrer biefer 2lnftalten ein»

gclaben uub ber oou ben 3tepräfentanteu breier 3Belttheile be=

fud)t würbe, uub ber gweiten Scihi'c§üerfammluug be» allgemeinen

(£rgiehuug§perein§, in Äaffel abgehalten. 23efauntltch ift e§ be§

Sedieren Slufgabe, bie grobclfdien Sbeen gu perbreiteir unb in ber

^raj:i§ wirffam werben gu laffcn: gu biefcm 3wecfe hat er in

2)regben feit 2 Sahren eine Stnftalt gur 3ln8bilbnng Pon Äinber»

gärtnerinnen in§ Seben gerufen, unb giebt feit bem 1. Slpril 1872

eine Bettfdjrtft herau§ („bie (Srgiebung ber ©egenwart", rebigirt

PDU D. itettncr unb 2B. Sd)röter, SreSben bei D. .^ubet). —
2)ie ©pegialberid)tc ber „ßhi'onit" erbneu ftd) bann weiter

unter bie S;itel ber eingelnen europäifdien unb außereuropäifdien

Sauber unb fchtießen mit einer 3:obteufd}au unb einer Überficht

ber päbagogtfd)eu Citeratur bc§ legten 3ahre§. 2Bir heben au§

le^tcrcr hcvi-''ci': Sicfterwcgä Sßegwetfer, weldjer feit meh=

reren Sah^^en fdiou pergriffen war, erfcheiut je§t in einer neuen,

ber fünften 3tuflage, herausgegeben oom .Kuratorium ber 2)iefter»

weg=Sttftung ((Sffen, bei ©. 2). iBabefer). Ser I. 23anb, ber ba§

Slltgemeine bchanbelt, ift non 8. 9iuboIph, Dbertehrcr an ber

8nifenfd)ule gu 33ertin, bearbeitet. %mm hat ber öeiter ber

„(5hrfMü£" felbfi »pcftaloggio fämmtlidic Söerfe in ben Sahiren

1869 big 1873 in 18 S3viuben (bei 3t. a)h"itter in Sranbeuburg)

herausgegeben uub feine S3icgraphie be» großen ^'Pcibagogen

(fieipgig iS74 bei SiegiSmunb unb S^olEening) liegt in Dierter

Stuftage oor. —u.

*) @ct§a unb Hamburg, Jpacnbtte u. Schmtul^l, 1874.

*) Paris, Librairie generale, 1874.
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In unserem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

CARL TWESTEN:
Die religiösen, politischen und socialen Ideen

der asiatischen Culturvöllter und der Aegypter
in ihrer historischen Entwicklung dargestellt.

Herausgegeben von Prof. Dr. M. Lazarus.

Zwei Bände. 1872. gr. 8. geh. 4 Thlr. (335)

,Was dem Buch einen dauernden Werth und eine in die gegenwärtige Lage der

Wissenschaften eingreifende Bedeutung giebt, ist seine sogenannte Einleitung, die Dar-

legung der Beweggründe und des Ganges der theoretischen Cultur der Menschheit im
grossen imd ganzen, angeschlossen an Comte's berühmte Theorie, nach welcher in einer

: theologischen, metaphysischen und positiven Auffassungsweise die Behandlung der hervor-

ragenden Probleme und Erfahrungskreise verläuft.

I

In dem historischen Theile dürfen wir auch, so wie er herausgegeben ist, die beste

Zusammenfassung des Materials willkommen heissen; grosse Gesichtspunkte beherrschen

,
das Ganze." (Illustr. Deutsche Monatshefte.)

j
Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

In Ferd. Diimijslers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossmann) in Berlin erschien:

A. Kulm, lieber Entwickelungsstufen der Mjthenbildnng.
Aus den Abhandlungen der König). Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1873.

Gr. 4. geh. Preis: 10 Sgr. (336)

I

Jetzt eomplet: (337)

Th.eologisches
ÜMVEKSAL- LEXIKON

zum Iland^iebrauche für

Geistliche und gebildete Nichttheologen.

Z starke Bände.

120 Druckbogen Gross -Lexikon -Format.

Subscript.-Preis 5 Thlr. = 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexikon" will ein den

Anforderungen di-r heutigen Wissenschaft

entsprechender, sicherer und bequemer
Wegweiser für alle Fragen sein, die das

Gebiet der Theologie und der ihr ver-

wandten Wissenschaften berühren. Das-

selbe sollte in keiner guten l ibliothek fehlen.

Der Preis ist belspi :-Uos billig.

Ellierfeld , Verlafj von Ii, L. Friderichs.

S5ei @. ^irjel in ßcipjig crfc^ten foeben
unb ift burrf) alle S|?itd5l)anblunc)cn bejie^eit:

^ rit f u
Xraucrfpicf

^t\x\tvA\ Äritfe. (338)

Dctaü. qeb. 20 @flr. flcbunbcn: 121)11.

3m 'J^crlcifle ucit (Meorge SBeflermann in

Sraunfdjroeifl erfd)ien foeben:

2. 33anb.

8. gein 3jclinpapier. @t l}eftet 1 %ij[x. 18 @flv.

.«arf !Dctlef'g SRuf unter ben lebenben

'S diriftftcllevn ift bereits \o feft begrünbet, ba&
e6 unnctljivi erfd^eint

,
feinen ®d)rifteii eine

(Jmptef)luna bei^ufiicien. (339)

üelius' (342)

SHAKSFERE
III. (Stereotyp-) Auflage

— jetzt eomplet — 2 starke Bände, brochirt:
5 Thlr. lü Sgr.

in 3 feinen Halbfranzbänden : 7 Thlr.

Um die Einführung in Schulen zu
erleichtern, kostet von jetzt an

jedes einzelne Stück; 8 Sgr.

I

(Letztere werden, soweit der Vorrath reicht,

I

zunächst in der 2. Auflage geliefert.)

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

Sie „©rengbotcn", 3eitfc|)rift für ^»Dlitif,

Literatur unbÄunft, ißciIagücngricbrirfjSubniig

.!^erbiq(j5v.SBtlt). ©runoiü) in Seipjici bringeti

in gir.48u.49fc[iienbe2{ufi"cit3c: 3ur®efcbicf)te

beä i£epteunate. 2.* 5)ad iUairedöefe^ unb bie

©tettun;.! ber ^iirtcien. (Meorg Sedc. — 3»«
©übcrianb SRcuaba. 5cad) WarfSwain. —
Sie fcic^fifc^e Sßolittf. %. — J^om beutfctcn

Sfteic^^tag. C— r. — 2Bcit)nad)tsbüd)erlc^au. —
2BiI{)etm SRcfcfiev'g ©cfAidite bei- 3latiDna(=

Defoncmie in Seutfc^Ianb. S^. 93. — ^ßfau«

bereten auä Öonbon. .SUfreb 581 um. —
58riefc aud ber tai'eritatt. (343)

Dcrlßg uon 0. 3t. iBrodtljauö in Ceipjig.

S^fcf^jearc'^ 2)ramatifc|c 2öetfe.

Ucberff^t »on

^ioöenliebt^ jieliua, ^ilbcmci|ifr,

^crttJfQt), ^ci)ff, ^urj, liiJilbranM.

2)iit ©inleitungin unb Slnmerfungen.

Jperau^gfgeben uon
t e b r i d)'iö 0 b c u ft e b t.

9 93anbe. ?. ®e(). 6^^ S^lr. ®eb. 9 2^1r.

(lucb tu 38 S3cinbd)cn 5 @gr. gelüftet,

1\ -ggv. cartonnirt bejiebcn.)

Siefe con gviebvid) SBobcnftebt ^crauiJ«

gegebene neue ©bafffpeare-Uvbcvfe^ung, mit

t*inkitung unb evläutevnben Slnmcrfunpcn

l\x ieOem »Stiicf unb einet 23iügrapl)ie @l)afe»

fpeare's »om ^»ernuögeber, uor turpem evft

üoUcnbet, l)iit fid^ fo grof3ev üll)eilnat)me ju

erfreuen, bafj bereitä eine jmette Stuf läge
baBou not^ig würbe. 33orvätl)ig in oUcu
3Biid)^anbtungen. (344)

j

SSevlag t)on Stöbert !D|)pcnf)eim in äBetlin.

In Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. (iossmann) in Berlin ist erschienen:

Ein psychologischer Blick in unsere Zeit.
Vortrag, gehalten von Professor Dr. M. Lazarus.

Zweiter unveränderter Abdruck. 1873. Velinpapier, gr. 8. geheftet. 1\ Sgr. (340)

In Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Earrwitz u. Gossmann) iti Berlin erschien:

Das Leben Raphaels von Urbino.
Italiänischer Text von Vasari, Uebersetzung und Commentar

von

HermaQ Grimm.
Erster Theil: Bis zur Vollendung der Disputa und Schule von Athen.

Mit Raphaels Bildniss nach dem Original in der Münchener Gallerie, in Kreide ge-

zeichnet von Ludwig (irimm, in Albertotypie und zwei Tafeln Facsimiie in Photolitho-

graphie. Kupferdruckpapier. Gr. 8. Eleg. geh. Preis 4 Thlr.

In der Wiener Abendpost (vom 6. Februar 1873) sagt ein unparteiischer Kritiker

über das Werk ii. A.

:

„Bei Raphael bleibt zum Glücke auch bei schärfster Forschung genug übrig, um die

Idealität seiner historischen Erscheinung keineswegs zu vernichten und seinen Nimbus
nicht auszulöschen. Einem Werke solch' exactester Forschung voll, begegnen wir in dem
Buche von Herman Grimm, dessen erster Band vor uns liegt, — möge der zweite bald

nachfolgen! . . .Grimm kennt natürlich für das zierliche novellistische Gewebe (Vasari's)

keine Schonung. Aber seine Darstellung, wenn sie auch sehr oft Detailfragen mit dem
ganzen trocknen Ernst des Gelehrten untersuchen muss, ist nichts weniger als trocken

oder schwerfällif?. Wir hören stets den .Mann von Geist imd Bildung. . . . Sei es genug,

den Fleiss, die Gewissenhaftigkeit und den Scharfblick Grimm's durchaus und in hohem
I Grade anzuerkennen. . . . Wir erwarten mit ungeduldigem Antheil den zweiten Band,

I
für den noch soviel Wichtiges aus Raphael's Leben zurück ist." (341)

3ur ©efc^idjtc f^canfceirf)^

!

Soeben erfdnencn unb burd) alte 3Bud)=

[)anblungen ju bcjieljen:

3. 3« ^oncfloer, $rof. in Büvirf).

ilritifd}e ©efta)id)tc ber franjijfifdjcn

(^ulturetnflüffe in bot leisten Sal)!-»

l)unberten.

3nl) alt: @eift unb ®ang ber @cfd)id)te.

— Sluffteigen ber fianäöftfd)en 5)fa(it bis

aufCubiüigXIV. ^erab. - SiefrnnjöflfdK

SfBeltmacbtftetJung auf it)rer .t)ül)e; 8u^•

toig XIV. — biö ^ur ©djcibc ber

^untertc. — ^oUtifc^er 33crfatl beö

»Staatiö, .^enfd)aft Der reuohitioncircn

Literatur. — f^ranfrcid) feit ber 3ficuD=

lution. XIV. unb 400 ©eiten. gr. 8.

.^reiä 2\ %i)[x. = 7 m. 50 ^f.

(5viU)cr (tfd)ienen:

ftavt ÖiUebrailb, Sranfreid) unb Me
gi-.injoii'n in ber 2..^nlfte beöXIX. 3al)th.

©inCri'ufe unb Srfal}rungfn. 2. umgenvb.

u. üeim. Ülufl. 8. 1| Sl)lv. = 5 3)f.

(S. (Suneil^cim , Sluffcit^c unb biogru'

pbifd)c läfiwen mx franjofd6en ®efd)id)te.

8. i:^ Sl)lr. = 4 3W. 50 f\. (345)
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Sn gerb. S)ümOTlerä S3erlag«buct)^anblung (^arrttti^ utib ®o|mann) in SSerltn ift

erf(^icnen:

fuift^ Äöttigitt tiott PreuHett.

@ic6ente Bcvme'&rte Stufloge. SWit bem ffiilbni^ ber .Königin unb einem j5flef™ile ber

9}ameng=Unterfc^rift. 8. eieg. get). 1 %i)lx. 15 ®gr., in engl. ©nBanb 2 Zifix.

S)ic erfte Sluggabe fam anä bev geber bcv grau 0. S5crg, bec greunbin unb ®efeH=
f^afterin ber a)'?onard)tn. Sem S3crf. mar cä üergonnt, neue ©riefe ber Königin „unöcr»
mcl!(icl)e iperablcitter auä bem Ö ebengt)ucl)e ber fonigli^en Sulberin" mit=

jut^eilen.

2)ie fortbauernbe Sl^eilna^me für biefeg Su($ fprid)t ftc^ xoo^^l am beften in bem Umftanbe
auö, ba& in bem leisten SSierteIiai)v^untert fec^ä ftatfe Sluflagen etfd)öpft lüurben.

©erabe gegenmartig giebt ber SSergleic^ jener für 5)eutfd)Ianb unb ^reu§en fo trüben

Seit, in welcher Die Königin Cuife bulbete unb litt, mit ber glcinjenben ©egcnmart, nic^t

minber baö natürlicbe SBonb, njelc^eö tie Königin mit unferem ^aifer SBil^elm uerbinbet,

bem a3ud)e ein erl)Dt)teä 3iitei'«ffe- S)iefe neue Sluflage ift mieberum forgfciltig burd)gearbeitet,

burcb mannicbfattige Bufatje toefentlid) berejc^ert unb t[)rer eleganten Stugftattung wegen,

toelc^e burd) ein bem Suc^e Boraefe^teö fcboneu SBtibniö ber Äonigin auä beren jüngeren

Sabren, bnä bie Stnmutl) ibrct 6rfd;einimg befcnberö g(üeflid) jum Sluöbrud bringt, no^
erbebt Ißirb, namentlid) ju geftgefdjenfen gu empfeblen. (346)

^uri) ade S3ud)banblungen ift iel3t »ottftänbig ju erbnlten: (347)

fiititerlalTene Werke über frieg mh &tuaß\)tüm.
giieue Sluflage. 3et)n ffiänbe. mt §:axkn unb planen, ^reiö: 12 2£)lr.

3n 5 .gjalbfran^banbe gebunbene ß7'emptare {^xexß 14 Sbtr-) finb üorratbig.

Heber ben Snfe^'t unb bie SBebeutun^ biefeä SlJeiftenucrfeä ber mititärifcben Sitecatur fotoie über
bie ShiSftattung beffelben unb ben 5|5reiä ber einzelnen SSänbe giebt ein t)rofpeft Stugfunft, ber

Bon jeber 5Bud}^anb[ung ?u erbalten ift. 3luf birefte Stnforberung fenbet bie 3ierlaggbucbbanb=

lung benfelben bereitnsilligft an bie ibr aufgegebene Slbreffe.

gerb. iDumntIet'6 aSerlagebud^l^imblmig (^arrtci^ unb ©o^mann) in 33etlin.

Surdb alle 33ud)banblungen ift 3U erbalten: (348)

SSoigt (%.): ©cfc^ic^te Öe0 branbe«tJurciifct)=^rettfetfc^ett Staate^.
Swette üerbcjjcrte Sluflage. 1867. 3tvci 2;i)eile. 8. ®el). 2 2;t)Ir.

3n einem $8anbe in fieinroanb c^ebunben 2 %])lx. 10 ©gr.
£iaä Sffierf jeidjnet fid) nacb bem übereinftimmenben llrtbeite ber angefebenften fritifdien

Crgane burd) geimffmbfftc SScnutjung ^cö Borbanbenen OJiatcrial?, fom'e burd) eigene felbftcin=

btge gorfebung unb objeftine JDarfteÜung beö S;batfäd)lid)en auä. 2Beitere SSorjüae beffelben

fmb bie ^erüDrbcbung beö nie unterbrodienen Sufnminenbangeg ämiidjcn ber marfifd)en unb
beutfd)en ®cfd)id)tc unb bie befonbere S3erüdfid)tigung ber (5ulturgefd}id)te, namentlit^ bie übcr=

ftcbtlicbe 2)arftellung ber inneren SSerbältniffe, ber 3.*erfcbmel;(ung ber cinjetnen öanbeetbeile, ber

©ermaniftrung unb ber Sebentoeife ibrcr SJewobner, ber 33eranberung in ber SSerfaffung u. f. xo.

Serb. ©ütnmlcr'S SJcrlogSbud^l^anblung (^arrroi^ unb ©ofrnann) in SBetlin.

3n unterjeii^netem Serlage erfd}ien foeben eine 5luögabe ber

Itniier- ^mBnmd)m ber ßmUx (Srhmti

@r. 4. in garbenbrud Umfcblag fartonnirt. 5ßidä jebeä .Ipefteö 1\ (ggr.

Siefelbe ift für baä frühere Äinbe^altcr bcred)net, entbalt je ein 50Mrcbcn mit bem
@rimm'fd)en Drigin altejrt unb ift mit »ier brillanten garbenbrudbitbcrn nad) 3eid)=

nungen »on SRubolf ©eitler gefdmiüdt.

3una(!bft gelangten folgenbe 5)Jarcben jur 3tu?gabe:

?lfdjcn<)uttcl, |)änfcl unb (BxtÜ)t\, ©nccttittc^en.

2)ie Sßerlag^banblung glaubt fid) um bie unuergcinglid'cn 9)?ävd)en ber ffirüber ®rimm burdb

SSeranftaltung biefer neuen Stuägabe für bog frülpe Ätnbföolter ein befonbere« Sßcrbienft

p cricerben unb war auf eine Sluciftattung in Seidjnung unb garbenbrucf bebadjt, wie fie

biefer (Sammlung toürbig erfdjcinen mag. (349)

Sugleid) bringen wir in (Srinnerung unferc fiüberen Slu^gaben ber

Minber- mtb lau^tttörrljen kr ßrfiiier (Brtmm.
ÄlttneSluSflolie. (20.3lufl. 1874.) SJJit SSilbcrn in gtttbcnbrucf nad) «PouiaRetjetl^etm.

SBelin: Stuegobe. 1 SBo^lffilc Sluögßbc.

SWit farbigem Sitelbllb in engl. Sinbb. 1 Sblf-
|

farbigem Umftiblag fauber gebb. 15 ®gr.

©iefe neue 3luflage jcidbuetfi^^ burd) farbige SBilber nadi 3etd)nungen »en ?^aui 93?ei)er =

^eim aui, ein @ä}murf, burdi ben bicfefi fdjcnftc aÜer 2)tard)cnbü(ber ber Äinberwelt

nocb wiüfcmmener lütrb.

„Unflrctttg untct ollen 9Jl ärrfienbtid&ern baö fdjönfie."
JBernbarbv'ß SBcgmeifer burcb bie beutfd)en 5ugenbfd)riften.

gerb. SCümmler'ö SBrrlogebud^bonblung (^örrroig unb ©ofmann) in SSerlin.

3m Sßerlage Don ©eorge aBejlermann in
SBrttunf«t)weig crfd)ien foeben:

2)em |)oflanbifcben beä (5b. Suäfen ^uet
nad^erjäblt Bon ?tbolf ®Ittfer.

8. gein SSelinpapier. ©ebeftet 1 Sbir. 20 ©gr.

Siefer 3(?oman erf^eint bier in ber ^Bearbeitung
beä burcb -feine „?Rieberlcinbifc!^en 9loBellen" alä

genauen Äenner ber <£pradie unb beg Cebenä
in ^ollanb befannten Dr. Slbolf ©tafer. 5Kit

unBerglei(iblicbcr Dlaturmabr^eit tritt aug biefem

SRoman baä öeben in feinen §öben unb ücfen
unä entgegen. (350)

Djrlflg »fftt fi. 3C. ßttttkljms in flietpjig.

(Soeben erfd)ien:

^Biographien f)ert)orragenbcr Sf)araftere

ber @e[(^id^te, Literatur unb ^unft.

^erauggegeten üon Mubolf dottfdjaU.

Smeiter Sbeil.

8. @eb. 6 maxt. @cb. 7 Wait.

Sn^alt: ajJajrimilian CRobeäpierre. 33on
giubolf @ottfd)al(. — söfaria Sberefta. SSon

Stbolf Seer. — ßamillo @raf Bon (SoBour.

5ion Dttc (Speyer.

2ßie ber erfte Sbeü beö „?Reuen ^lutcirii^"

in weiten Greifen bie günftigfte Slufnabme ge=

funben l)at, werben fid) aud) bie in bem foeben
erfcbienenen jweitcn Sbeile beeS Söevfeä Borge»

fübrten Üebcnsbtlber ben Seifall aller 8efer

erwerben. SBon mobernem ©eifte tnr6brungen
unb ben l-)bä)^ten ©efe^en tünftlerifdE)er Sar=
ftellung entfprecfeenb, biirf ber „9Jeue f)lutardb"

bie Stelle eine« wal)ren iBolfäbucbä ber öeutf^en
9lation in Stnfprud? nebmen. (351)

-^»ifJeden Schreibtisch ^sftM

MEYERS
HANDLEXIKON.

<?tht in einem Hund Auskvnft Hier
jeden Gegenstand der menschlichen
ITcnntuis und auf jede J'rage nach
einem Namen, Begriff, Fremdwort, Ereig-
-•'S, Datum, einer Zahl oder Tliatsach*
•t u(/€tihricklichen Bescheid,

kl. Ohtavseiten mit 52,000 Ar-
Hhela und über 100 Karten und Beihwm.
Gebunden in 1 EaVbfranzhand 5 TUr

Vorräthig in allen Buchhandlungen^

Bibliographisches Institut inLeipzi«
(Tormali HUdboreliausen).

Siefer Plummer liegen ^^rofpefte bei Ben
gr. Srucfmann'S «ßcrlog in SKünd^en,
2Koufe'6 SJcrIog in Sena unb SB. ^pt-
mann in <BtattQatt. (353. 354)

^ttgojin für btf Literatur bee;3luslanbfs.

SefteHungen nefemen atte Sucfifeantlungcn unb ?lJoft-

anftatten te^ Sn= unt äJuglaufccS an, üi SSetlin auc^
tie 3eitun9ä--Spcbitcure.

Sufentuiiflcu »ie SBricfe fmb fi-anco tutcb tie 9ßoft
Dter inrä) S3iicfibÄntIer=58crmtttlun8 an bie 5Ber=

lags^aiiMiing 511 ri*tcii.

anjciaen »erben bte3(palt.3eilenut 2V,@9r. bered&nct.

5. b. Sflefcattion bcrantn)ortIid&: Dr. iSorrioilin Serlin,
SSetlegt Bon Sni. Ditmmltr'« tlrrlaosbnitilianiilnn;,

föatraig unb (Solmann) in Serlin, aSiIbelm|ftr. 86.

i)rud Ben fltbaarii firauft in Serlin, Sranäöf. &tc. 51.



aga^in für Me Iiteratur ^mknks.
(Jrfc^eint je&en ©onnabenb. begründet üon '^oitp^ üt^mann* ^rei§ t)ierteljdI)rU^ 1^ S,t)lx.

43. ^ttl)r0.] jUcrlin, btn 19. ^cjcmbcr 1874. [F- 51.

jDeutf(^lanb unb bo6 SluSlanb. 91eue literarifc^e ©rfc^einuitgen unb

SBet^ttat^^tägaben. U. ©oet^e, ©oebefe, ©iegfrteb, ©trobtmann,

®upDW, |)'efeftel, i^ontane, ©d^acf, @c^eren6erg, ^reiligrat^, ißeöc^ier,

58oben[tebt, ^ftobcnberg, öitta DDJDrgenftem
,
Oppef, (5- ü. JöcHraalb,

äBittftocf, ©pamer, 2)^enbel. 745. — Saniel ©anberg unb unfere

gjfutterfprac^e. 747.

(Spanien. 3- 8. kkin, @ei'(^ic^te beä fpanifcJ&en Dramas. II. Stnfänge

beö fpauijdjen S^eaterä biä auf ßernanteö. 749.

gronfrndÖ- ^om franjoftfc^en SI}eater. 751.

^nglanb. @ir Siobert 5ßeel. 5Rac^ petfonlic^eH Erinnerungen unb
nic^t ebirten ^ßapieren. 752.

Stalten, ©arbinien unter ben 3flcmem. 754.

Slfrifa. Sämailia. 755.

kleine literoriftfje fftevue. 2t. 33. ^Maxx über Scet^oBen. 757. —
Söig naä} ölmü^. 757. — ©c^itterä SriefwecEilel mit Horner. 758.
— Äleine ^ßoefien, üon ©ufta» Suilt in SBie^baben. 758. — ©rimmö
SOMrcfjen. 758.

®preti)faal. Sßiffenfc^aftUcbeä S^epertorium ber ungarifc^en Sffabemie

in SBubapeft. 758. — Lunacy Law Reform Association in ©nglanb. 758.

©te Erneuerung beS Sibonnements roirb Ijiermtt ben geehrten

Stbonncnten in geneigte (Erinnerung gcbradfjt.

Sie S5erIngSl)ucf)^onbIung.

2) cutf dj) Unb unb baö 5lu§lanb.

HfUf Uterorifd)e ®rfcl)etnun9fn unb U)ril)nttd)t89abfn.

II. (@d^Iu|.)

®oct^c, ©oebefe, @iegfrieb, (Stroblmann, ©u^foro, ^efefiel,

gontone, Sdjacf, «tf)erenberg, tjreiligrat^, ^c6ct)ier, S3obenftebt,

Slobenberg, 8ina aKorgenftern, äOpprl, t>. ^eUwolb, SBittfiocf,

S^jamer, 2Jicnbel.

„©cet^e unb fein Gnbe"! tönnen wir al§ 2lu§gang§punft

biefe§ literarifd^en 2Iufbaue§ nehmen unb fangen füglid) mit

einem fteinen 2Serf an, auf ba§ bie bentfc^e Literatur ftotj fein barf,

mit Äarl öoebefeS S3iDgra)3£)ie ©Detl)e8.*) GS ift wunberlid),

ia% man eigentlich btefe in einem madigen Dftacbanbe enthaltene

©Dethe'33iDgra)3l)ie al§ bie erfte neuere in beutfdjer ©pTad)e gefd)rie=

bene bejeidjnen fann. 3>or ber be8 (5nglcinber§ Öeßeä, lüeid)c für

un§ al§ ein ^lai^ionalwerf gelten fann, f)at fie ben !i)ürpg, baf3 feit

bem Seüe§fd)en Sßerfe eine unenbUd)e 5Jfaffe »cn ^JJRittl)eilungen

über @Detf)e, 33ricfiDed)fet, ?iotii^en, (Srinneruug§blätter u. 9(. m.

erfd)ienen ftnb, bie ©oebefe aüe gefannt unb benulst t)at. 2Iud)

»ar e§ in ber %ijat an ber Seit, bafj eublid) einmal ein beutfd)cr

5ad)mann flc^ ber Bon ©oebefe ganj bortrefflid) geloften Stufgabe

unterleg. (Sine furje 3!tuati)fe unb ä3efvred)ung ber ^)auptfd)riften

Idfit fleh ^on einer S3icgrapl}ic eine§ 5Ranne§, ber fein 33ater«

lanb auf ein Sahi'hiuibert in S3ewegung gefegt f)«t, gar nidjt

trennen. 9le^t beutlid) tritt ber ^au^)tsug ©oetheS ijix'DDX, ber

auf alten ©ebieten be§ ntenfd)lid}en ©trcbeuö 9Jad)at)mcr unb

©ammler fein WDÜte, unb hierin bie d)arafteriftifche 6-igeufd)aft

bcS S)eutfd)en erfauut hat, beuncd) aber ba§ grijfjte Drigiitalgeuie

be§ Sßatertanbeg geworben unb geblieben ift.

"J @oetbeS 8eben unb ©(ihnften uon Äarl ©oebefe. ©tuttgart,

(Sotta, 1874.

©ollte man e§ glauben, ba§ man ©oethe au(^ für erwachfene

2;ßd)ter 5ured)tmad)eu fann? tä^t ftd) eben mit biefem untber'

feüen ©eift alteg unternehmen unb mit ©lücf burd)führeu. .Sperr

©iegfrieb hat eine &teihe ton ©oethefdjen ©rjählungen erlca^»

fenen 9D?äbd)en gu eigen gemad)t*) unb an bie ©^ji^e be§ loohl

au§geftatteten unb ißuftrirten 33anbe§ ein BDrtrefflid)e§ Vortrat

geftettt. 9JJit feinem ©efdimarf finb fürjere unb längere ©rjah»

lungen au§gefud)t, iiornehmtid) bie, in benen ber loeid^e herjüolte

(Shatafter ©oethe§ junt 3tu§brucf fommt, aber auch fol^he, in

benen feine brottige unb nntnberlid)e 9Zatur fpuft. 3)ie eigenen

Sfioßellen unb ßrsähtungen
,
SBilhelm ^D^eifter, SBahrheit unb

3)id)tung, bie italiänifd)e Steife unb bie 9theiit£i^inpf'9ite l^abtn

herhalten müffen, unb obgleid) ©oethe ftd)erlid) nidit bie Senbenj

batte, für 9]'Jäbd)enfd}ulen ju fchreiben, fo ift bennod) in einem

S3anbe, ber fo Biel ©eiteu jähtt, ato ba§ S^hi^ J^agc hat, nid)t

ein 33latt, nicht ein Söort, baö uid)t be8 ebelften @eifte§ Boll,

ba§ nicht jebe S[Rutter getroft ihren 3;Dd)tern in bie .^anb geben

fönnte.

SSon älteren SBerten auf bem ©ebiete ber beutfchen 2)icht=

fünft [teht bie jlBeite 2lnflage Bon Stbotf ©trobtmannS Ceben

.g). .<peine§ **) in erfter Siuie. 3)a§ Sffierf ift feiner 3eit in unfern

Slätteru augführlid), befproi^en worben unb wir befd)ränfen ung

heute auf bie Cvmpfchtnng, bafj ein fo gewiffenhafter ©d)riftfteller

wie Stbotf ©trobtmann fetbft bie neue 2lnf(age eine wefentlid)

Berbefferte nennt.

^arl ©u^f ow8 gefammelte Söerfe erfcheinen jum erften9]^alc

BoUftänbig in Lieferungen ju einem wohlfeilen ''greife.***) SJro^

ber umfaffenben 2;hätigfeit beö Bielfeitigen ©d)riftfteller§ , ber

auf maud}en ©ebieten in erfter 3ieihc ber literarifd)en .§>eroen

fteht, unb nod) lange nicht genug gewürbigt ift, tjat bie ,^erlag§»

hanblung burd) fleinen, aber guten 2)rnd eä mijgtid) gemad)t,

ba§ Unternehmen auf einen mäßigen Umfang bef^ränfen.

SBer baher an bie neunbänbigen SRomane benft, wolle fl^ nicht

erfdjrerfen, fie finb fehr jufammeugefcholjen, unb e8 ift ber SiJiühe

Werth, »^cn einem 931anue, ber .foldje ^perlen ber Citeratur ge^

fd)rieben hft, wie bie eigene Sugenbbiographie unb „!Da§ Urbilb

beS 2:artüffe", ein ©efammtbilb ?,u fd)affeu, baS jeber 33üd)er'

freunb feiner Sibtiothet eiuBerteiben wirb.

Den S3erlineru, benen man nie einen red)ten |)la^ auf bem

bcutfd)en ^arnaf3 einräumen will, wirb man anbrerfeitä nid)t

abfpredjen fönnen, ba§ fie in ber (grgählunggfnnft 9J?eifter ftnb.

3lud) nad) Cubwig 2;iecf unb Äarl ©ul^fow ift biefer Xl)nl ber

Literatur in ber .<pauBtftabt 2)eutfd)lanbö befonber§ gepflegt

worbcn. (Sin fnrgeö freunblidjeg 2lnbenfen fei hierbei bemjüngft

Berftorbenen ©eorg .giefefiet gewibmet, jn beffen legten ©d)rifteu

„Die ©efangenen (grauen" t)gehi'rten- Sn einem jicrlidienSänbdien

hat er bie romantifd}en ©efd)id}ten Bon gehn iutereffanten grauen

erzählt unb baö ä5üd)lein einem greunbe in Wehmüthiger (Sriuue»

ruug an Ca -JRotte gouque gewibmet, al§ beffen 3ilad)folger er in

gewiffer Sejiehung bejeid)uet werben fann, locnigftenä. gchi^rte er

ju ben legten Skitern in baS alte rDntantifd)e Canb.

») Setp^ig, äß. ©ruuüW, 1874.

•*) Serlin, granj Sünder, 1873—1874.
*'*) Sena, .^erinann Softenobte.

t) eeipäig, (S. ©. Shetle. 1874.
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S)D(J) nid)t SU beu allerle^ten; benn in jugenblic^er Äraft

lebt unb tvirft noc^ bcr eiuft fricgSgefangene märJtf^e Sßanberer

2;f}Cübßr Scntane. 9lud) tf)m üermi3gen wir nici)t bie 9Jleifter=

fdjaft in ber (Srgal^Iungsfunft ab5u[precf)cn, aber fein eigenttid)e§

latent ift bie 2)icf)tfunft nnb in ii)r befcnberg ber 33al(ciben= nnb

3flcmanjcntcn. Die jweite Stnftctge feiner @ebid)te*) giebt ben

aSetoeig, ba§ ein !Did)ter wnter itn§ »anbclt, ber in ein^etnen

(£ad)en menigfteno Cubiüig Ut}rnnb tioüftänbig. ebenbürtig genannt

»erben fann. 3ebem Gefcr falft f)ierbei junäc^ft ©d^ottlanb unb

9(rd)ibalb !DugIa§ ein, ber in ber Süewefd)en Äcntpcfigicn aud)

i\\ einem mufttalifc^en (f.belfteine tro^ feine? rangen ©etoanbeS

geworben ift. Die üortiegenbe zweite 9(uflage feiner ©ebic^te

ent()ält aber einen fcld)cn 9fietd)t^nnt an ioaterIänbifd)en (frinne»

rungen au§ ben Sab^en 1864, 1866 nnb 1870 unb biefe von fDld)er

frifd^en %M^ ber (grftnbnng nnb beS 3lu§brnrf§, bat Wii ftctB

fein fönnen, wie unfcr ?anb§mann feine eigene frcmbe Vergangen»

I)eit im Dienfte be§ SSaterfanbeS übertreffen t)at. 2)ie brei ®in=

gngSIieber ftnb geeignet, ber Sugenb einzelne ^au^jtmcmente bei;

brei »eltbewegenben .Kriege beffer im 3(nbenEen ju erbalten, at§ e§

fiiftorifd)e 2lbf)anblungen fönnten, nnb fte treffen ben bcften 2:cn,

ben. ber berliner ju fprec^en im ©tanbe ift. S5ün ben Söcrten:

„2ßer fommt? 2ßer?

^iinf ^Regimenter üon ®üppel ^)^x,

^imf Stcgimenter com brittcn ßorpä

Sflücfen burc^ö SBranbenburger %\)dx",

gebt e§ bi§ ju bem (£d}ht§, wo ba§ einige 2)eutf^Ianb am

16. Snni 1871 einäiebt:

„Sunt britten 5)JaI

ßiebn fie ein burd^ iaS gro^e portal;

®ev Äaifer »orauf. ®te ©onne f(^eint,

Sllleä lai^^t unb alte« weint."

33or be§ großen Honigs crnfter ©eftalt!

SSei bem (5vifeen=®cnfmal ftetjeu fte wteber;

@te bilden binauf, ber Sllte blitft uicber

Unb neigt ftcb leife über ben SBug:

Bon soir, messieurs! ytnn ift eä genug."

SBcbei Wir benn ^^untane nid)t jum geringften anrechnen, ea§

fein ©^lu§aftcrb ein ^riebenSJiang ift!

33ei ben Stomantifern angelangt, müffen wir bie „ÜUädjte be§

Drient§" Bon ^riebrid) üon @d)ad**) nennen. Sn Bieten Dingen

einem großen englifd}en SScrbilbe, Sorb Sl^ron, ä^nlicf) t)at ®d]acf

einen Unterfdjieb von ibm, ber ibm pm größten SScrt^eile ge=

reicht nnb i[)n für nnfcrc Sage überbauet mßglid) mad)t. @r

fennt nicbtS üon bem trübftnni-gen 2ßeltfd)mer5, ber Bor 50 Satiren

Europa unglücflid] ntad)te nnb einen ©iftbaueb über bie beften

Did)tungcn aller ^Rationen oerbreitete.

„®nroBa=?0'lübtgfcit ift anS ber 9J^obe",

bamit fängt @d)arf§ nene§ S3nd) gteid) an. — ©ro^e Sßunber,

merfwürbige ®rlebniffe in farbenreidjen iBefd)reibungen fübrt er

un§ oor nnb man legt nid)t gern ein einmal angefangenes .^vapitet

unbeenbct ani ber ^anb. ©pannenb unb feffelnb ift alleS nnb über

bie gorm ift er ooüftänbig ^err. — iDian mn^ fonftatiren, ba^

(gdiacf, feit er augefangen b^tt, immer mel^r unb mebr beftrcbt ift

ein etwas ©emad)tcS abjnlegen, wa8 frübcr ben reinen ©euu^ an

feinen "JJoeften, j. 33. Danbolo, beeinträd)ttgte. SBir finb bei

biefem Did}ter Wieberum p bem merfwürbigen äftbetifd)en 3tätbfel

gefangt, ba^ e8 bod) WDt)l eine SteÜe giebt, wo ba§ 3fiaffinement

*) ®crlin, a^erlag von Sffiilbetin .pev^, 1875.

••) (Stuttgart, ßctta 1874.

nnb bie 3üitine, beibeS im eblen Sinne al8 3teinigung unb

Hebung genommen, bie 2Birfung ^aben, mit ber Sittuision unb

bid)terifcben Segeifterung .<panb in $anb bie a3rücfe be§ Gemachten

unb (grfunbenen ju überfd)reiten unb gu bem ju füf^ren, was man
mit (Singebnng ju bejeid}nen pflegt.

3n ben SSorfämpfern für beutfd)e ©eifteSfreibeit gebijii auc^

ber rbeinlänbifcbe (Srnft ©cberenberg — nid)t mit bem berliner

©d}lad)tenepifer ju oerwecbfetn — nnb e§ flingt burd) feine ge»

lammelten ©ebic^te*) ein ©runbton oornebmfter ©eifteSridjtung

im ebelften SluSbrncf. ^5'^ei^icft müffen oft Griebniffe ©ebnnfen

erfe^en, aber aud) bie ©rlebniffe trägt er in ber getäutertften ^cxm

Bor nnb nnfere einft an öbrtf fo reiche Siteratur, bei ber e§ in

neuerer 3eit bu ebben fd)ien, nnb welche jeljt wieber einige gintb'

5eid)en jeigt, wie e§ ber Stmertfaner Sret ^arte nennt, fann auf

bie neue (grruugeufdjaft , bie in biefem Sßanh (£^erenbergifd)er

@ebid}te Borliegt, wobl ftolj fein.

„2)ie Snfunft, bie fid) einft im Sieb

©D abnungöDDll gefpiegelt,

S)aä glüdBerflärte Stuge ftebt

@ie nocb aU £^at beftegelt."

Diefe patriotifd)e (Smpfiubung we^t aud) burd) bie 3nbiBt=

bualität be§ Did)terS tro^ aller fd)weren Srtebniffe unb Seiben,

an bie baS Sßiiäi erinnert. Übrigens empfief)It eS fic^ bei reifer

unb gefd)madBoIler 2luSftattung ganj befonberS pm ©ef^enf

an (^i'iuen.

Das le^tere Sob müffen wir and) jwei älteren S3üd)ern ber nid)t=

beutfd)en Siteratur ertbeilen, bie in Stuttgart in fünfter 2luf»

läge gezeitigt ftnb, ber SRufterfammtung englifcber Sl)rif, weld)e

^erbiuanb ^^icilig^ntb, nnb ber ber franjoftf^en Si)rif, weldie

2(. ^eSd)ier in (^ortfe^ung ber (SngenSßoretfc^en Sammlung bcvauS=

gegeben bat.**) 33eibe Sücber .entbalten bei Bortreffltdjfter 2tuS=

ftattung unb fd)önen SKnftrajionen bie beften ®ebid)te ber fran=

äDftfd)en nnb engltfd)en Si}rif unb eS bürfte fraglid) fein, ob fo erle=

fene 6£)reftomatl)ten in ben SRad)barlänbern felbft Borbanben ftnb.

Die (grjäbluugen nnb Stomane Bon «^r.SB o b enftebt erfdieinen

in Siefernngen***), Bon benen unS jwar erft ber Iteinfte Slnfang

Borliegt, bie aber bei ber befanuten ©abe beS ©rjäblerS Bon

„Saufenb nnb ein 3:ag" gute StnSbeute oerfprec^en.

©in füngerer SJteifter in ber Sieifebefc^reibung ift 3ntiu§

St 0 b e n b e r g , ein Stquareltift feinfter Slil , ein Driginaltalent, weld)c&

mit ber %iiix äbnlid)e SOßirfungcn p erzielen weife wie (äbuarb

.ipitbebranbt. -^Riemanb bat öonbon nnb -^ariS beffer befdiriebcn,

niemanb baS ftille Snfellcben ju glüdtid)eren Sfisjeu unb Stubien

benn^t alS Ütobenberg, ber ber fletnen SJJufcbel am SJJeereSftranbe

fo gered)t wirb alS bem ©ewübl auf bem ^Piarfte ber ©rofeftabt.

211S int Sabre 1873 bie Sffiieuer 2BettanSftellnng eröffnet würbe,

gab eS nid)t, wie bei ibveu beiben großen S}orgängerinnen ein

fübrenbeS unb leitenbeS S3ud) Bon 9lobeubergS ^anb; Sffiien

batte eben baS DJJalbenr mit uid)tS fertig ju werben. Denuo^

ift e§ nic^t jum ®d)aben ber öfterreidnfdien .<pauptftabt auS=

gefd)lagen unb waS 9f{obenbergS Sötener Sommertagef) betrifft,

fo fmb bie in ibnen entrollten Silber babur^ nur noc^ feiner

unb fanberer geworben, alS bei ben in größerer (Site gefd^riebencn

SSorgängern. 35>ir finben aufeer jßJanberungen in Sßien, bie

*) öeipätg, grnft Seil, 1874.

**) Album lyrique de la France moderne ])ar Eugene Borel,

cinquieme edition augmentee par A. Peschier. — The Rose, Thistle

and Shamrock, a book of englisch poetry selected by Ferdinand

Freiligrath. Stuttgart, Hallberger, 1875.

**') 3ena, ^ermann ßcftencbic.

i) Seipäig, %. 2(. Sßrcdf}au5, 1875.
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t^re (gntftef)ung ben geuiHetonä einer bortigen Bettung üer=

banfen, au^er bem bereite üon un§ bef^jrot^enen »ortrefflic^en

aSortrag „SSerlin unb SBten," au^ ncd) einige btrefte SBelt'

au§ftel(ungg»9lemini§jengen unb wir müffen fagen, StobenBerg

öerfte^t Sapan unb (5f)ina fo »ortreffli^ ju befc^reiben
,
ba§

man gu ber «^rage ßer|ud)t werben fonnte, ob e§ ntd)t fc^abe ift,

ba§ er biefe Sänber blD§ in ben 9lu§fteltung§buben unb nic^t an

Drt unb ©tette befic^tigt ftat?

!Dte 2ßet^nac^t§jeit »eift un§ barauf t)tn, wieber jur Sugenb

gurü(fgufe^ren unb ben 3;Dc£)tern, werd)e noc^ nic^t bie Steife

l^aben, um bie oben erwähnten ©oet^efc^en ©rsä^Uingen jn fefen,

bie ^tauberftunben »on Cina SRorgenftern*) gn em^jfe^Ien.

Cina SRorgeuftern ift ton Slufang I)er (Ecf)riftftel(erin gewefen

unb ba§ füttte mau bei bem ti^atfräftigen Söirfen ber begabten

f^rau at§ .<pau§frau, a>DlE§fDc^in unb Äinbermutter nid)t t)er=

geffen. !Denn i^r eigent(icfte§ Statent liegt tro^ biefer Bcrtreff=

lic[)en S3eftrebungen in ber j5«ber, ba§ bewie§ i[)rer ^cxt bie

©torcf)ftra§e, ba§ beweift ba§ ücrliegenbe überauö geid}icfte unb

anmut^ige S5üc^tein, ba§ beWeift in noc^ f)c()erem @rabe ber

(gffai „5linbergai-ten unb a3D(f§fd)u(e," mit bem Vertrat yriebrid^

grDbet§ üerfei)en, ein Sucf), we(d)e§ Jöäter unb Sl^iitter über öiele§

falfd) aSerftanbene ober nic^t red)t ©ewu^te au» bem ersie^ungg»

gebiet aufflären Eann unb auf weld)e§ wir bei gelegenerer Seit

jurücffommen.

(gifriger nimmt fic^ ber Sugenb niemanb an ai« bie Dtto

©pamerfd)e Sud)^anb(ung in Ceipgig; eine Überfüße üon

S3üd)ern, bie untcrf)alteub unb betebrenb jugleid) finb, gewiffen«

haften SSejct unb cortrefftic^e SHitftra.^ionen l)aben, ^at fie bereite

geliefert unb wirb ntd)t mübe ^JteueS ^u bieten. Dr. Äarl Dpvet

i^at ba§ alte SBunberlanb ber 'J)i)ramibcn, 'prcfeffor .Spermaun 03retl

bie ®ötterfagen unb Äultugformen ber Hellenen, Slömer, Snbier,

^erfer, 3(gi}^jter unb ®erinanen befd)rieben. Sßon neueren Sleife»

werfen berfelben S3ud)t)anblung ftcl}t in erfter Cinic Dftafrifa

»cn ipermaun ü. S3art^, beffen §elb ber nun verewigte Daüib

Siningftone, ber auf bem 33ette feiner (5l)re gefallene 5Kiffioncir

unb (5ntbetfer ift. !l)a§ 33uc^ £)at 2lnfprud) auf wiffenfd)aftlid)cn

ß;t)arafter unb cntl)ält in £nat))?en 9lu§jügen bereit§ bie neuefteu

Dkife-ßreigniffe in Dftafrifa bis ju ©eorg @d)Weinfurtl)6 Stleifen,

giebt über 3lid]arb.33renner, üon ber 2)ecfen, Sinf, ©pelEe, ®raut

unb ©amuel Safer genügenb Stuäfunft. 3e«tralaflen üou

griebrid) üon ^ettwalb fd)lic§t fid) na^ 3»l)alt unb 2lu§ftattung

ben üorigeu Sßerfen an. !Der befaunte SBerfaffer nennt feinen

aSerfud), ein umfaffenbeS ©emälbe jeneä Cänbergebieteö jn ent=

roKeu, ben erften in beutfc^er Spradje unb bei ben ^ortfc^rittcn

ber Sluffen unb (Sngläuber gewinnen bie Cänbcr ber Äirgifen,

beä 2lltai, beö D?u§ unb ber Sturfomanen immer mel)r Sntereffe,

gu bem bie ^elb^üge unb (^orfc^ungöreifeu be§ testen Sa£)reö in

ß^iwa unb im ^Uorbeu be§ ,£)imalai)a nid)t wenig beigetragen

f)aben. — (Snblid) fei ein ä3ud) erwäl)ut, wetd)eg ben 2:itel fül)rt:

„30(^anner eigner Äraft," unb gleid)fatl8 ittuftrirt bei ©V'iiwier

erf^ieuen ift. IDie self-made-men gewinnen in unferer Literatur

immer me{)r unb mel)r Sea^tung. 3)a§ Borliegenbe Sßerf entl)ält

S3togra)jl)ieu ücn SBatter, bem Söatcr ber "Simeä, Sinne, Slrago,

a3uru§, iDabt), (^arabai), 2:i)Drwalbfen unb anberen. 5öci biefer

(Gelegenheit wollen Wir gleid) erwäl)nen, ba§ Dr. 21. Sßittftod

ein 2lutobibaftcn=2eyifün l)erau§giebt, beffen erfte Sicfcrung"*)

tovliegt unb ba§ bie Cebcu§ffisjen berjenigcn |)erfoncn ciitl)alten

füll, weld)e in allen Betten unb bei allen SSölfern auf au§cr=

*) fieipjig, ^e'^binanb |)tttf) & <Bo^)n, 1874.

**) Seipjig, 2(. Wm^eVi SSerlag, 187.5.

gewöhnlichem ißitbung»» unb ©ntwidelungggange ftdj ju einer

herüorragenben Scbeutung in .^unft unb Söiffenfdjaft (m^ot-

gearbeitet h^tben.

2)ie vorerwähnte ©^lamerfche Su^hnnt'titng fährt mit bem

bereits Don un§ erwähnten iHuftrtrten .Spanbelglejrifün fleißig fort

unb liefert auf biefe SBeife gn bem befannten .KonberfajiDttS»

lej-ifon ein ©pegialfnpprement für 2Baaren= unb ^abri£=Äunbe,

©elbmarft, .^anbel§--3;erminDlDgie, BoH'unb ©teuerwefen unb ben

aßeltuerfehr.

2)a wir jum @d)luB biefer ^arabe auf bie öej:ifa gerathen

finb, fo üerbinbcn wir bamit bie 9'ia(^rid]t, ba§ Von ^ermann
9Jlenbel§ mufifalifdjem .Konöerfagion§lej:ifDn ber",t)ierte33anb er^

fdjienen ift, Wetd)er b.ie a3ud)ftaben % — ^ (Harmonie) enthält

unb in ber befannten fleißigen 9lrt bag gro§e Unternehmen fort»

fe^t, bag in biefen 33lättern bereitg gewürbigt worben ift.

31. 91.

i^ttnifl ^onbcrs unb «nffrc ^utterfprac^f.

(S'g ift ein erfreut id)eC' , im hi5d)ftcn ©rabe ansnerfennen»

beg S3eftreben mehrerer unferer gebiegeneren Unterhaltunggblätter,

»on Bett ju Beit auf eine un erfreu tid)e @rfd)einung hinju»

weifen, auf eine Äranfheit, bie in unferer ©).n-ad)e ftd} funbgiebt

unb bie um fo fd)timmer ift, a(g ihre Urfad)en in bem ©eifte,

ber biefe @prad)e beuft unb fpridjt, — in uufcrem eigenen p
fuchen fmb. 3^ meine bie immer mehr um ftd) greifenbe ©vrad}°
üerwilberung, bte pnäd)ft auf einer ©orglofigfeit int ©jiredjen,

in Weiterer Urfad)e aber auf einer 9Jad)läfftgfeit im Senfen bc=

ruhenb, fdjliefjUd) bie Klarheit unfereg Denfenä felbft beetnträd)=

tigen unb ung nebenbei nod) einen guten SEheil ber SSorjüge

rauben bürfte, bie wir in unferer gjhttterf}.n-ad)e big jeljt nöd)

üor ben ©prad)en anberer Äuttunwlfer üoraug haben.

3d) will nidit rebcu ton ben jahltofen S>ci-ftö§cn gegen Cogif,

©prad}gebraad) unb ©efd)mad, beneu Wir täglid) in bem Stn^eige»

theil unferer Beitungen unb Snteüigensblätter begegnen, — aSer=

ftöfjen, bereu Bitfantmenftcltnug ©ammteru ton hitmoriftifrhem

©allimathiag unb ben Betd)nern ber fliegenben 33tätter eine uu'

erfd)Dt'flid)e QueHe erwünfd)ten ©toffeg geben. ©old)e Slnnongen^

fomif hat benn bod) aber aud) ihren trüben ^intergrunb: fte

jcigt, wie wenig nod) ein grof^er 2;hett beg ."i^olfeg barin geübt

unb baran gewöhnt ift, genau ju benfen unb ba§ rid)tig ©e-

bad)te aud) in Enapper "^oxm ju f).n-ad)lid) rid)tiger Sarfteltung

JU bringen.

©d)on fd)ärfer niufj man in bag ©erid)t gehen mit ben 23er»

faffern jener oft wiberfinnigen amttid)en S3cfanntinad)ungen,

welri)e üon ben ©elehrten beg .Klabberabatfd)eg mit SJorliebe in

bem Srieffaften ihreg Slatteg ^.n-otofollirt werben, — mit jenen

«Herren, bereu ftilifti)d)e ^robufgionen bie 9lebafjton beg genann»

ten a3latteg erft cor furjem jn ber (grflärung iieranlafjten
,
ba§

bie Ceftüre ber itreigblättcr ju ihren angenchmften S3ef^äf=-

tigungen. gehöre. 91od) mehr aber fünbtgen gegen ben guten

©efd)mad> gegen ©).n'ad)gebraud), ©rammatif unb Cogif bte aSer»

faffer unferer Jagegblätter, uon ber fleinften SKinfeljeitung big

hinauf JU ber 3luggburgcr SlUgemeinen. 33ei biefen ^)erreu

hört jebc (5ntfd)nlbigung auf: bag oben auggefi.n-od)ene 33ebauertt

mu|3 inSejng auf fte fid) in eine Dffentlid)e 9lnflage berwanbeln,

Iieun fie finb eg torjnggweife, Weld)e ftd) als bie ''Päd)ter ber

3>olfgauf£lärung unb ber .^Solfgbilbung geberben. SSer aHer»

bingg baten einen S3egriff hat, mit weld)er ,<paft unferc SEageg»

blätter hergeftetlt werben, ber faun fid) freilid) niand)en babuvd)
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iicrautafjteu Unfutit crffärcn, \t)n aber eutfct}ulbigeu wäre

glcid)bcbciitcn& mit tem 9hifgcben lutfem najiDna(eit 2)enf= uul)

SKiioMuctyiveifc. 9JJac! bcr (Sifcr bei 3^cbafteureii iin!) a3cricl)t=

cijtattevn aucl) ncrf) fc grrfe fein, poIitifcf)e Sorfcmmniffe iinfc

gta!)tf[at)c{}gefct)irf)teit t^ren öefern Mi()tt)avm aufptiict)en, man

fragt fid) fcnbci bod) nnwillfitrlicl): ift beun tie möglirt>ft fdjnellc

SOiitti)cilung einer lUad)rirf)t, teren S^iebergabc and) am fclgenben

Sage nod) uid)t jn f).Hit fäme, nnd)ttger al§ bie ^crreftlieit

unterer ©vrad)e? 25tefer @efid)t§)3iinft fallt um fo fd)tt)erer tn§

öeiuid)t, aU für nnferc l)eHttge 3cit bcräuggweife bie 3;age§=

litcratur — fie weit mel)r a(ä bie Sd)anM()nc — auf «ufere

Seuf= unb StuSbrnctöweife t()reu (Sinflufe übt.*) 2öa§ auf ber

einen (Seite eine fti(iftifd) gut geleitete treffe uü^t, ba§ fd^abet

eine berlcbbexlc auf ber anbereu, raniet Sauber^, ber f[ct§ige

S3ecbad)tcr beutfdieu (Sprad)gebraud)ö, erfennt bie fprad)beein=

ftuffenbe Sebcutung ber S'ageötiteratur fe^r wci)! au, wenn er

bie Beläge für feine Söeijau^jtungen pm Zijc'ü ben pclitifd)en

33Iätteru entnimmt. Bettungen wirfen nun äunäd)ft freilid) nur

auf bie weniger ©ebilbeten ftiliftifd) ein, üben bcd) aber auc^,

baburcft bafi fie jur ißegrünbung eine« beftimmten i£vra(^gebraud)ö

nid)t wenig teitrageu, auf bie fogenannten ©eBtlbeteu einen

nid)t ju unterfc^ä^eubeu (Sinftn§ aui\ Senn bem ©trad)geferaud)

wirtfam entgegentreten gn weiten, ift mctft ein ebenfo üergebltd)e§

SSeginnen, wie ber SSerfuc^, bem B^itgeift eine (£d)ranfe p feigen.

a^?ic fe^r ereifert ftd) j. 33. nod) Sefftng (Saub XII. ed. 8ad}maun)

gegen ba§ 3Bürtd}en 3;t)atfad)e, ba§ gerabe p feiner Seit ^i^'

fing, ftd) in unferer ®tn"ad)e cinsuMrgeru. Sefftug§ Pinfprud)

gegen biefeS il)m unflnuig fd)einenbe SSort blieb erfolglos : fein

unbeauftanbete§ unb gar nid)t felteue§ Stuflreten in unferer

(£prad)e ift ^eute eine bolleubete 5;l)atfad)e. (Sin tergeblid)er

a^crfud) würbe e§ t)eut and) fein, 3tncbrücfe wie: gried)ifd)c§

äC-örterbud), fransöf if d)er (£).n-ad)tel)rer ganj üerbannen

ju wollen, c£)Wot)I fte in nid)t§ Iogifd)er fiub al§ baS oft belad)te

unb beluftigenbe: „reitenbe Slrtitlerief af erne." (£d)Iimmer

aber a(§ fDld)e ber Sogif wiberftreBenbe 93erbiubungen, wie fie

ftd) zuweilen finben, ift ba§ Köllige Sßertenneu beS gebanf'(id)eu

S5erl)ä(tüiffc§ in ber S^erbinbung ber ®ä^e. ^ier ftel)en unferer

(£ljrad)e gottlob aUe 9Jiitte[ ju ©ebotc, ba§ gebanfltd) Unter-

georbnete aud) in grammatifd) nntergeorbneten ©ä^eu jum 3Iu§=

brncf p bringen. Si^ie inel wirb aber gerabe I)ierin Bon unferen

fc^ncU arbeitenben^ageSbtättcrn — freitid) aud) in mand)en für

ba§ SSolf beftimmten Stomanen — au§ 9'Jad)(äfftgfett im Senfen

gefehlt, oft fo weit, ba§ man ben ^anptgebanfen eine§ ©a^=

gcfüge§ in einem ^^ebenfa^e gn fnc^en bat!

5Iuu gar gramntatifd)e lluterfd)eibungen: bie rid)tige 9Inwen=

bung ftarfer unb fd)wad)er glej-ion, ber rid)ttge ©ebraud) be§

ÄonjunftioS unb be8 !}}arti5i)3§! 2)a§ ift freilid) ein l)dfhx

^unft. 2lI'o lebcubc Sprad)c I)at aud) bie nnferc in grammati'

fd)er 33eäiel)uug einen ftetigen llmbilbuugSpro^el burd)5umad)en,

in bem aber ba8 aHer ©prad)eutwi(felung p ©ruube liegenbe

©efeh nid)t p »erfennen ift, oon fom^ilisirteren )5ormen jn ein»

fad)eren überpgcben, um fd)lie§lid) auf bem ©tanbpuuft Bötliger

^lerionäloftgtett anpfommcn, einen Stanbpuuft, ben im 3111=

gemeinen ba§ I)eutige Cynglifd)e fd)on erreid)t t)at.

(Sie gefproc^ene (gpradie wirb l)ierin ber geftf)rtebenen ftet§

*) 5?ic 'iBii^nc fonnte, felbft wenn fie überall con rein aft^etifd)cn

unb iuDvalifd)=naäionaIcn @efid)tc<punften geleitet würbe, etwaigen cnt=

gcgeiigcfc^teu 3ntenjioncn bcv bcutigeii ipveffc awi greifbaren ©riinbcn

nid)t bae ©cgengewid)t balten. 2Bie et^ aber gegenwärtig mit unferer

S?ü()nc beftellt ift, bauen ift vor furjem tu biefcn a3lättcrn bie 3icbe

gcwefcn CJiv. 48, (3. 706).

um einen Schritt eorauä fein. 2ßeiter vermögen treffe unb

@rammati^er aber aud) uid)tg p tl)nu, al§ ba§ fie f)ergebrac^te

grammatifd)e (jormeu fo lange aufred)t crbatten, al§ e§ bie

gebilbete ltiugang6fprad)e tt)ut. Sd) glaube bal)er aud), ba| ba§

an ftd) reblic^e Streben ber 2ad)manuifc^eu ®d)ute formen wie

jebenfatlS, meiftentl)eil§, froren ?[Rutl)e§ p terbrängen

burd) S[ßiebert)erftettung ber älteren unb fonfeguentereu: iebe8=

falls, iueifte6tl)eilä, frDl)e§ 9Jiut^e§ ein erfolgloieS fein

wirb. (S§ ift ja freilid) infonfequent, ben ©enitib be§ männ=

lid)en unb fäc^lid)en, attribntiü gebraud)ten (gigenfd)aftsworteB

bei fet)lenbem Slrtifet fd)wad) ju befliuiren, wäl)renb in gleid)er

SBerbinbung alle übrigen ÄafnS bie ftarfeSSeugung seigen. 5Roc^

Sot)anu .Speinrtd) 3>d§ wenbet in bem beregten ^aUe folgeridftig

nur bie ftarfformige ^Beugung an, Älopftocf fd)wanft fc^on, Q)Detbe

lic^ fid) bou ©üttling, ber feine 9Iu§gabe le^ter .^anb bnrd)fa^,

e§ anfangs rul)ig gefallen, ta% jener ben ftarEeu ©eniti», wie

gutes SJlut^eS, buri^gängig wieber^erftetlte. ©nblic^ aber

fd)lug i^nt boc^ baS ©ewiffen, unb bie bereits gebräud)ltd) gewor=

bcne fd)Wad)e j^orm mu§te in ben übrigen Stäuben beibel)atten

werben. (3fluge: 9(uS frül^erer Seit, 3, 390.) 23ir müffen beun

iSaniel ©auberS in feinem „SOßörterbud) ber ^auptfc^wicrig=

feiten ber bentfd)eu ©^jrac^e" fc^Iie^Iid) auc^ beiftimmen,

wenn er — eine anbere 23eftimmuug gu treffen wäre uufcloS —
bie fd)wad)e 55Drm für ben befprod)eneu <5alt alS bie l)eute üblid)c

unb bal)er rid)tige erftärt. TOdjt fo ganj beipfli^ten fönneu wir

i^m inbe^, Wenn er bem beutfd)en ^artijip ^räfentiS au§er ber

aftiüen, aud) eine tnebiale (pafftbe) S3ebeutnng beilegt. 3?erbin=

buugen wie: „bie bei fid) l)abenbeu Gruppen", bie unter»

l)abenben (= unterftetlten) 33eI)orben, ftitb cntf^ieben fprad)=

wibrig, wenn aud) äbnlid)e Silbungen in S^ageSblättern unb bin

unb wieber aud) bei unferen beffereu (Sd)riftftetleru (j. 33. ©oetbe:

bie in ber §anb babeube fleine Drgel) ftd) finben. ^jreilid) baS

t)ierl)er gel)örige: „ber bctreffenbe (= betroffene) ^punft

fd)eint faum me^r auszurotten.

<So nit^toS, weil tergeblidi, eS aucb fein würbe, eine bereits

»bllig eingebürgerte @prad)form, mag fte oom gtanbpunfte ftrenger

Cogif unb ©rammatif au(^ nod) fo oerwerf lid) eiicbeinen, au§=

rotten p wollen, fo geboten ift eS bod) aubererfeitS auc^, im

<5alle beS begiitnenben (gd)WanfenS im ©prad)gebrauc^ jwifd)en

grammatifc^er unb tcgifd)er SluSbrucfSweife einerfeitS unb un=

grammatifd)er unb uutogifd)er aubererfeitS, — bie er-ftere, als bie

beffere, p erl)alten, fo lange in ber UmgangSfprac^e ber ©ebil»

bet.u biefelbe nod) nid)t burd) bie fd)led)tere 3{uSbrucfSweife »er»

brängt ift. ®d)on um eiucS praftifd)eu ajoil^cilS willen ift e§

oft geboten, urfprünglid)ere, noc^ nid^t erftorbene grammatifc^e

55ormen beipbebalten, ba gerabe burd) fie nid)t feiten baS logif^e

i>erftänbni§ beS 0efd)riebenen erleid)tert wirb, wie eS beifpielS'

weife mit ber nad) guter alter beutfd)er ©rammatif fteftirten

3lvpoftäion ber gaU ift, wäl)renb bie mit franäijfelnber 91ac^=

läfftgfeit flejrionSloS gebrauchte Slppoftgicn, bereu ©ebrauc^

leiber aud) fd)cn einjureilen t:vcU, oft gerabesu Unflarbeiten in

ben 9luSbrurf bringt. 9lnf biefen ^ivtd, im (jalle beS SAwan»

fenS bie beffere 9luSbrudSform fenntlid) ju mad)en, ift baS fc^on

genannte SSörterbud) ber ^auptfrf)Wierigfeiten Bou SanberS be-

red)net.*) GS ftellt überalt ben beutigen Spracbgebraud) ber

©ebilbeten alS yjorm auf unb belegt benfelben burd) Seifpiele,

bie eS ben Sd)riftftellern unb Beitungen ber ©egenwart entnimmt.

(5-bcufo wenig wie SanberS babei in ben gebler ber alten @ram=

*) 3" biefem Jabve in fcd^^er 2tuflage erfd^ienen. (SSerlag üon

@. Cangenfc^eibt.)
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niattfer fällt, bie ®i)rad)e i\a&) tf)ren a^jvicrifc^ axifgeftettten Äri»

terten be§ 91tc^tigen mit) <^a(fd)en mobein p wollen, etenfo »entg

neigt er beut entgegengefe^ten ye[)ler jn, Stiles gut ?u £)eifeen,

tcaS er mit ber SUitorität eineö flaffifc[)en !}Jamen§ belegen fann,

nur au§ bem allgemein in @pracl)e unD ©c^rift Slngenommenen

gief)t er feine 9tegetn. Sßenn man nun Stßeä al» fttlifttfd) unb

grammatifd) falfd) bejeldjuen mn%, toa§ biefem allgemein 9luge=

nommenen wiberf^5rid)t, fo fef}en wir freilid) au» bem ®anber§=

fdienSSuc^e, San! ber oon if)m fo fleißig gefammelteu unb genau

mttgetf)eilten 33eläge — wie fel)r in ftiliftifc^er unb grammatifd)er

.g)inftd)t gerabe oft bie größten aJieifter ber ©prac^e — ©oetlK

unb ©rimm nic^t ausgenommen — gefel)lt l)aben. 2)od) baS ift

am (fnbe nur ein neuer beweis bafür, wie ic£)r aud) bie ©prad)e

unferer Öiteraturbel)errid)er bem oben berül)rten ©efe^e ber ftetigen

®prad)umbilbung unterworfen ift, benn wa§ Wir je^t in biefer

^infid^t tabeln, fann mog(id)crwetfe bereinft ftd) al§ ©prad)»

gebraud) geftalten. 3ii empfeblen ift eg aber immer, jebem infon=

fequent ftc^ auSbilbenben @ebraud)e entgegenzutreten, fo lange

er nodi ntd)t ber l)errfd)enbe geworben.

©ollen wir fd)lie§liri) nod) mit unferer treffe rechten über

eine SSerwilberuug be§ @efd)macfey, wie er in bem unnott}igen

@ebraud)e nnnötf)iger ^rembworte ftd) funbgiebt? .fjier bätten

wir freilid) weit met)r mit unferer Slegierung unb unferen @efe^=

gebern ein 2Öortd)en ^u reben, bie burd) (5"infül)rung einer an

fid) allerbiugg Bortrefflid)en ©ad)e, ber fraujöftfd)en 3)Ja§e unb

@ewid)te unS sugteid) mit einer Spenge nid)t gerabe fc^ön

tlingenber frangörtfd}er 3ln8brürfe beglüdt tjaben, woburd] uufere

bist)erigen 3[RaPe5eid]nungen, an bie unfcr Dt)r fid) gewbt)nt,

uncerbicnterwcife ben fremben l^aben weid)en muffen, ^i'citid)

ift \a ba§ 9Ka§» unb öewid)tgefe^ fo gnäbig, p erlauben, ba^

bie ^JTieter, Siter unb t[)re weitere ©ippfdiaft aud) mit beutfdiem

yilamen genannt werben Dürfen , aber gerabe in biefer 03nabe

liegt ber ©runb, ba§ 3Uemanb oon jenem 9ted)te ©ebraud) mad)t.

2)er ^anbwerfer unb ^öfer t)at fid) mit 3JJüt)e unb ^Jictl) bie

fremben 5Ramen eingeprägt, bie it)m aud) geftatteten beutfd)en

ä5ejcid)nuugen tennt er nidit, würbe il)m aud) nid)t oiel l)elfen,

fie ju gebraud)eu, benn alle 2Öelt nennt bie frembe ©ad)e fran»

joftfc^, »erftel)t bie franjijftfd)cn ^iamcn jiemlid) unb fennt bie

bcutfd)en gletd)bebeutenben 9(uöbrüde otelteid)t faum oom^ören=

fagen.

(Sine unferer t)Dlf§tl)ümlid)ften C5inrid)tungen , ber wir bie

(£-inigung unfere§ 93aterlanbe§ ju einem großen 2:l)eile mit ^u

banJen t)aben, unfer .<pecre8Wefcn, wimmelt nod) l)ent üon fran=

jüftfc^eu Srodeu. !Der (glfäffer iBaucrnfol)u , ber ba^eim auf

feinem 2)orfe mit feinem „Di)tfd)" fertig würbe unb »ielleid)t

nic^t einmal ©elegenl^eit t)atte, grauäöflfc^ ju lernen, mn% nun

mitten im beutfd)en 3ieid)e, wo er jum .'!ßaterlanböoertl)eibiger

auggebilbet wirb, fid) erft einprägen, bafj ber beut)d)c ©olbat

nic^t laben, foubern d)argiren, uid)t Cabung, fonbern ^a =

trone ober ©artouc^e fagt, mu§ 3ln§br-ücfe wie: railliren,

tiratlUren, betad)iren, bcplot)iren, manquiren u. f. w.

u. f. w. feinem ©ebäd)tuiffe aufpfropfen, um bann nad) brei

3al)ren, innerlid) unb äu^erlid) germanifirt, in feine ^)eimat

jurüdjufe^ren. 3ni <5räl)ial)r be§ üorigen 3cil)re§ brad)teu 3ei=

tungen bie 3fiad)rtd)t, bafj S3atern bei Übernabmc ber preuf3ifd)en

Jpeere§eintl)eilung unb =9lu§rüftuug barauf angetragen l)abe,

beutfd)e S3e3eid)nungen in bie ^eere§fprad)e einäufül)ren ; in

SSerlin fei jebod) biefer Slntrag abgelel)nt werben. StUeö, wa8

Sllfreb 2)D»eS „2m neuen 3Reid)" bamal§ für bie 2tblet)nnng

begrünbenb anfül)rte, ift l)infällig, wenn man in maßgebenben

iireifen nur ben guten StßiHen zeigte, ^ier beffernb t>oräugel)eu

unb bie beutfc^e ©prad)e gegenüber ber wälfd)en, burd) Cub=

wigg XIV. ®influ§ pm. Slieil erft bei un§ eingebrungenen

^eere§fprad)e nad) unb nad) wieber ju tf)rem 9fled)te p cer»

belfen.

Söir gehören nid)t ben blinben ©prad)reintgern an, bie

jebeS grembwort oerbannen möd)ten, aber wir wollen nnfere

©pra^e oon unnbtf)tgen (Sinbringltngen gereinigt wtffen, bie

nnüerftanben oon Ungebtlbeten, bereu ©enJen oerwirren, auf«

genommen oon ©ebilbeten, biefen bie 2lnftrengnng erfparen, ftd)

itut^d) au§pbrürfcn, unb fo bie formen» unb wortebilbenbe Äraft

ber beutfd)en ©prad)e la^m legen. Sind) in biefem "punSte müffen

wir bie 9lnfid)t 5)auiet ©anberö billigen, bie er in ber SSorrebe

ju feinem ?5remb worterbud)') au6fprid)t unb mit bereu 2Bieber=

gäbe wir bal)er füglic^ unferen Jritiid)en ©tretfpg befd)lie§en:

„Jlic^t brtngenb genug fann ba§ ©treben nad) möglid)fter

9ieinl)eit be§ beutfd)eu 3(n§brud§ empfobten werben; nid)t l)et|

genug gebranbmarft bie Jßcrunreinigung unferer 9Jtutter)prad)e

bur^ ©übler, bie namenttid) beim Überfe^en anS fremben

@prad)en unb in 3«itungen oft bie 9JJüI)e fd)euen, ben rtd)tigen,

guten beuti"d)eu 3luöbrud ju fud)en, guweilen aber fogar tbörtc^t

wähnen, burd> ben ©ebraud) üon (^rembwortern in bentfd)er Siebe

ftd) ben ©d)ein ^oberer 33ilbung geben ju fönnen.**)

Dr. ©roffe.

@ )3 a tt i e

11.

Slnfängc bcä fpanifd')en Sbeatevö bis auf ßcrüaitteö.

.<perr Allein tjixü c8 für feinen 3wed notbwenbig, „nac!^ bra»

matifd)eu Äeimpnnfteu auäjufpä^en, bie üielleid)t in ©d)riften

oerfentt liegen mijd)teu, wctd)e oor bem uad)Wei§lid)en 33eginne

be§ romanifd)=fpanifd)en 3biont§ alä ©d)riftfprad)e im ©d)Wattge

waren." ©o get)t ,^lein benn bi§ auf „bie d)riftltd) = lateinifd)e

^oefic unb ^rofa fpanifd)er ©d)riftfteller ber erftcu 5al)rbuuberte

u. St)r. iiurücf." 'J)reöbl)ter SDettiuS 2lqnilinu§ Suocncug (uitter

Äonftautinl.) bietet in feiner l)ej;ametrifd)enIIistonaEvaiigelicainbe§

feine brantatifd)e SluSbeute bar; „bie Jleimfpi^en be§ fpanifd)en

2)rama§" fönute man Oietlcic^t, fagt Äteiu p. 118, bei 3(nreliu8

'})rubentiu§ (Klemens (Opera oil. Autw. ir)3(;), (geb. 380 ju 3ara=

go^a), bem ©d)öpfer ber fpauifd)4ateinifd)en. geiftlid)en Dben, er»

blicfen. Die „Psychomachia" (©eelenfttutpf) biefeS S)led)t8gelel)rten

ift in .<pej:ametern gefd)riebcn unb ftellt ben Äampf äWifd)en ben

perfouifisirten Saftern unb SEugenben unb ben ©ieg ber

leljteren bar. Sßir l)alteu e§ für burd)au8 gered)tfertigt, btefe

lateinifd)e 2lllegorienpoefie, wie ^err ^lein e8 tl)ut, in bie @e»

fd)id)te be8 ntittelalterlid)eu 5)rama8 ciusufled)ten. 2)enn bie

großen SEräger ber fpäteren ^iagionalliteraturen ber eviropäif^en

ajolfer fd)öpft€n i^re d)arafteriftifd)fteu SSorftellungen unb btlbltd)=

allegorifd)eu 9tnfd)auungeu großen 2;l)eil§ bireft au8 biefen unter

lateiuifd)er ißortl)ülle ben fortfd)reitenben ©eift ber 3eit bar=

fteHenben ©ebic^ten. ©o fagt fö^aucer gerabeju, ba§ er feine

*) erfd)ienen bei O. SBtganb, ßeipiig, 1871.

**) 2luffatlenb ift cö banacb, ba^ @. iti feinem neueften SBerfe:

„SSorfd^läge jur (5reftftcllung einer einheitlichen Sledhifd^reibutig" felbft

oft unnöt^ige ^rembwortcr braucht. Ober fann man j. 58. anflatt

2)iBiö unb ^i)pben nic^t gan^ gut „S;rennung«(£he'l«ngg=) unb

SÖinbeftridh fogen?
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SlKegcrte ßon bev „?iatur" beut 2ttatut§ (ab Insulis?) eutuominen

t)abe. @§ ftnb genau bicfelben abftraften SSorftettungeit (2llle=

gcvien), mit bev at)ntic^en bialefttfc^en ®e»üanbt£)eit unb ©djärfc

in ®^ene gefegt in biefeu Inteinif^eii Dichtungen be§ fünften

Sa{)rt)unbcrt8, bie ft)äter in ben aUegorifd^en Dramen be§ fünf»

geahnten unb fec^Sje^nten 3at)rf)nnbertg bei ben ^au)jt£ultur=

»eifern @urc)3a§ geben unb Ceib, cber bo^ einen „©djeinleib"

gewinnen, ©e^r d)arafteriftifch ift e6 and), ba§ biefe alIegorifd)en

Did)tungen öon Suriften hiltiüirt tourben. Da§ ©treitgebi^t

(Tenzone) ift ja befanntlid) eine bcr älteften ©ebid)tarten proben»

5alifrt)er ^cefie. golgeube» ^eben wir au§ Älein§ 2lnatl)fe ber

Psychomachia :hert)ür: Da§ ©ebid}t beftel)t au§ einer Solße üon

fec^§ SweiMm^ifcn.

Fidel et Idolatriae pugna (Ä'ampf bc.§ Wahren @lauben§ mit

bem ©o^eu' ober iöilberbienft).

Pudicitiae et Libidinis pugna.

Patientiae et Irae congressus (geinblic^eS Buffluimeutreffeu

ücn P. unb I.)

Luxiiriae et Sobrietatis, — Avaritiae et Largitatis — Concordiae

et Discordiae pugna.

Die fed)8 Sweifämpfe bilben gewiffermafeen ein ©an^eg.

3uui ©d)lu| tritt (5ibe§ wieber auf unb fc^ueibet ber üon (Son»

cDvbia beftegten fchmä[)füd)tigen Di^corbia bie legten ©eiferworte

burc^ einen ßansenftofe in bie Switge — SJ^unbe ab.*) Dlad)»

bem ba§ Untäter, bie 3wietrad}t, über bem ©etfte ber ^ät^n

gemäg, bie ^e^erei, jerriffen unb i^re ©lieber aüen (Elementen

^)reiggegcben toorben, feiern gibe§ unb ©oncorbia ben für

ßl)riftu§ unb feine .Rird)e errungenen ©icg bur(^ eine auf

SffiaHe gel)attene 9lnfprac£)e an i^re §eere, ^rieben, Ciebe unb

(Sintrad)t üerfünbenb allem SSolfe. — Älein ^cbt ferner bie wert£)=

BoHe (5l}arafteriftif in biefer 2lllegcrie l)er»Dr. Die abftraften

f^iguren beleben ftd) p wirflid)en, bie ©d)ilberung ber kämpfe

erinnert in SSielgeftaltigfeit unb ?^arbenfrtfd)e an bie l)Dmerifd)en.

Dag fpefulatitte ajJoment — ber eigentlid)e ßeben§nerii, wie un§

fcE)etnt, fclc^er SlUegorien — ift mit ©eift bet)anbelt. „SSon ber

„SBoIluft" mit breunenben, in ©eftd)t unb 2lugen geftolenen

gacfelu angegriffen, Idf^mt „©d)aml}aftigfeit" ben 9trm ber fred}en

©egnerin mit einem §el§ftücf u. f. ». „©cbulb" ftcl)t ru^ig babei,

ben ftiüen ©lief auf bie blutenben SSunben gerid)tet. Da fc^Ieubert

3ra ben ©peer auf fte. 2ßir erwähnen ferner, ba§ bie ©)3e8

2Baffengenofftn ber ^umilita§ ift, üon le^terer crl)ält fie ein

räd)enbeg ©c^wert. — 3öir-l)eben noc^ ben ^am)p\ swifc^eu Suj-uria

unb©Dbrieta§ bet'Jcr. S^lid^t ©peere fd)lcubert bieerftere, fcnbern

aSeildjen, mit Sficfenblättern fämpft fte, Slumenforbe fdjüttct fte

über ba§ feinblid)e ^eer au§. Diefe aber rid)teu unter ber Ärieger»

fd^aar ber „9JJä^igfeit" grijfeere a>erl)eeruugen an al§ ©tal)l unb

®ifen. ©Dbrtcta§ enblic^ ermaf)nt gur S:ugenb, ftrecft ba§ ^eug

be§ ^errn au§, bem braufenben Siergefpann ber üppigen ©ünbe

entgegen."

3öir l)aben biefe 9tnaU)fe in fcld)cm Umfange mitgetf)eilt, um

bie (Srijrterung eine§ -^unfte§ baran ju fnüpfcn, ben wir für

einen ber wefentlidjften bei bcr Äritif Bon % Fleins fpanifc^em

Drama l)alten. ('i'ß ift bcrfenige, bafj bcr 9>erfaffer, wie un§

fd)etnt, ctwa§ alt^u ftarr bei ben @iusell)eiten be§ fpanifd)en

SHittelalterg üerweilt, oljne ben allgemeinen ^inweiS auf bie

burd}gel}enben — intcrnaticnalen — (Elemente ber mittetaltcrlid?cn

*) Non tulit ulterius capti blasphemia moustri

Yirtutem Regina Fides, sed verba loquentis

Impedit et vocis claudit spiramina pilo,

Pollutam rigida ti-ansfigens cuspide lingxiani.

Siteratur genugfam angubeuten unb ?u bejeidjnen. ©o finben

wir fpejielt bie ^erfoniftjirung üerfcEjiebener Slllegorien» ijiguren

au§ ^rubentiuS Psychomachia in ber altengtif(^en 9)icralitäten»

ßiteratur wieber. Der ©d)Dtte Dunbar (bef. saec. 1.5) mu§ al§

einer ber ©eiftreic^ften in biefer Sejiefiung angefel)en werben.

Da§ aHegcrifc^e Drama The Castle of Perseverance (au§ ber 3eit

§cinrid)§ VI.) ifat mit ber Psychomachia unb ben meiften ber-

artigen Didjtungen ben immer wieber üariirten fpefulatiöen

©runbgebanfen be§ Äampfe§ üdu ©ut unb SSijfe gemein. 2tn

jene blumigen Äämpfe ber ©obrietag erinnert in bem Castle

fpegietl ber Umftanb, ba§ f)ier bie 3;obfünben, bie ba§ (Saftte

ftürmen Wetten üon bort l)er, feiten§ ber ©^ariti) unb ber Patience

namentlid), mit Siefen beworfen werben, fo ba§ bie Stngreifenben

„braun unb blau" (blak and blue) werben.

SJoii weitereu lateinif(^en ©d)riften, bie bei ben Urfprüngen

be§ fpanifd)en Drama§ in a3etrad}t fommeu, erwa{)nt Ätein

©. 127 bef. S. Isidori Hispalensis episcopi Ubellos Solüoquionim de

angustia et miseria hominis (auäi : de lamentatione animae peccatricis

überfc^rteben), ba§ bem 7. 3a^rgang angeprt. (5§ ift bie§ eiel=

leicht angeregt burd) Soet^iug berül)mte ©c^rift in 23erfen unb

^refa „De Consolatione Philosophiae". 3n biefem Sohloquium treten

ba§ „©ewiffen", bcr „SJJenfd)" unb bie auf ben 2Beg be§ ^tiU

itju surücffü^reube „SBcrnunft" (Ratio); bie le^terc fpielt in alt»

englifd}en SSJJeralitäten eine ganj ähnliche Spelle.

SBenn wir aber an .^lein§ (grijrterung biefer Dinge, tre^

ober eietleid)t wegen grünblid}er 3>erfenfung in ba§ Ginjelne ba§

2luffpauuen bc§ weiteren eelfcrumfaffcnben .iporijcnteS eermiffen,

fo fei l)ier barauf ^ingewiefeu, wie trefflid) Äarl ©ocbcfe im

„Every-Man, Homulus unb Hekastus, ein Seitrag pr internationalen

Siteraturgefd)ic^te" (^annoeer 1865) entwitfelt l)at, wie an§ bcr ®r»

jäf)lung be» fpanifc^en Suben 'petruS Sltp^onfug fid) bie altengtifd^e

SRoralität (allegorifd]e§ Drama) üon „Sebermann" ^erauSbilbete,

bis biefelbe bei §an§ ©ac^g gaftnad)tgfpiel neue ©eftalt gewinnt.

Die Icitenben a)erfteltungen ftnb in iener fjcnifd}en Slltegeric bie=

felben Wie in ber altfpanifc^'latcinifcben. 3lucö Sftbcr» ©treit»

gefprad) „De Confllctu Vltioram et Vlrtutum Uber" Wirb ©. 139 pp.

eingel)enb erörtert.

Der aSerfaffer ge^t nun ©. 143—218 gum Strabifc^en Drama
über; hierbei unter5iel}t er aud) bie Suben einer (Erörterung, bie

wir — com germanifd)=d)riftlichen ©tanbpunfte au§ — nic^t ju

unterfd)rciben tiermogcn.

aSen ©. 219—296 werben bann bie 2luto=9TJl5fterien bc^an»

bclt. Die l)icrbci ©. 255 unb flgbe. bebanbelten „2;obtentänjc"

(Danza general de la Muerte, aug saec. 14) ftnb iu' bcr internatio=

nalen Slrt bargefteHt, bie wir eben auf bag altfpanifc^c Drama
überl}aupt auggebc^ut gelüünfd)t l)ätten. ^ier wirb aud) auf bie

üerftfictrte öegeube „©treit 5Wifd)en Körper unb ©eele (Le debat

du Corps et de l'äme) au8 bem 12. S^ibr^unbcrt ^ingewiefen. Dag

crfte gciftlid)e ©piel (Auto), bag com tjeiligen StRartin, ift ton

einem !J)crtugiefcn eerfaj^t.*) 3n ben „brci ^Siagier» jlonigeu"

(Los Reys Magos) ^abcn tüir fag Fragment einer Sßcil)uad)t§=

mtjfterie üor ung. 9'ia(^bem inbc§ bcr SSerfaffer ©. 296 conftatirt

bat, bafj bie fpanifc^e Literatur an mittclalterlid}en jweifcllefen

53ii)ftcricnbramcn „ärmer alg irgenb eine anbere ift", l}cbt er ben

um fo grö§cren Steic^ttium berfelben an epifcftcn unb lt)rifd&cn

Did)tungcn l)eri-er, um nunmebr in eine — mit gewohnter 3lu§=

fübrtidjfeit burdigefübrtc— ^Befprec^ung ber(5ib»©age (©.297—327)

ciu5utr'cten. (Sg ift aber in feiner Sßcife in 3lbrebc p ftclten.

*) ©d^ou bei biefer ©elcgcnl^eit inup barauf l^ingemiefen »erbet»,

wie burlcgf unb anftcfjig (j. @. 286) bie <^ritif bc-3 ^erm ^. ift.
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ta^ bie Weberft^t ber ßutwicflung be§ fpanifd)eu Drama§ burc^

biefe, anbere %t)tiU ber Literatur mit faft jjfetcfier 2lu§fü£)rltä)fett,

unb gleid]falt§ immer »ieber burc^» iinb iinterbrücf)en l^on beit

f;tlijeftieften Strabesfen, in ben a3ereicE) ber 2)arftellnng sie£)enben

5GRetf)Dbe, ivefentlid) beeinträchtigt wirb. Scne greii)eit ber 3been=

Stfjo^iation, bie wir nur ber münblid}eu Siebe unb bem ©efprcicf)

XU »erftatten pflegen, überträgt eben ber fc^ranfenüerfcE)mäf)enbe

@eniu8 be§ Sßerfaffer§ aud) auf bie fcf)riftlict]e 2)arftetlung. Sie

2)iftton ift ferner auä) in ben Sluöbrücfen rft fc naturmüc^fig

unb üerwifcf)t, fo gän^Ucf) ber ;interf(i)ieb fon münbtid}er unb

fd)riftUc^er DarfteUung, bafe man gauj eigeutt)ümiid) berüt)rt wirb.

@g ge^en and) ferner bei ©rörterung ber e^t bramatifd}en SSe»

ftanbtt)eile ber öiteratur pclttifc^e nnb f)iftDrifd)e (Elemente ber=

geftatt unb nur üdu bem fubjefttüeu 33anbe ber ^^(ein'fdjcn

Strt unter fid) »ermittelt burd)einanber, ba^ aud) Iiier wieber

bie Überftd)t unb ftrengere gjjct^übe uermi^t wirb.

5r anfreid).

=l9om frttnji3|ifd)en 2tl)fater.

Sn ^ari§ ma^t in iüngfter 3eit ein ncue§ Srauerfpiel gurore,

Iciber aber ift e§ wieber ein CS^ebrud)§brama im @efd)mad wn
2)uma§ fils unb ^^onforten. Die Herren ^enri) (SrifafuUi unb

Secpotb ©tapieauj:, — ber ?tame flingt fet)r beutfc^, — finb bie

Später be§ neuen (Srjeugniffeö, baS ftd) „Pldole" betitelt unb im

th^atre des Arts mit grD|cm ^Beifall über bie ©rettcr ging. Die

bramatifdje 5JJad}e l^aben ,bie ^^iftn^ofe" befanntlid) l)erau» unb

pl)ne biefe barf fic^ überl)aupt fein ©tücf ücr baS 'j^arifer

^ublifum wagen, D[)nc b e öefal}r anggcjifri)t werben. ';sn

biefem spunfte finb uug bie ^vau^^ofen fü weit tcrau§, ba§ man

fagen muß, c8 bebarf nur einer cyrunblage gefunber fo^ialer

unb VDUtifd)er ,''J3erl)äUuiffc, auf weld)er bie 3tutüren il)re ©tücfe

aufbauen fonnen, um biefem SBotfe 5U einem guten 3:l)eater ju

»erl)elfen. Diefe fet)lt freilid) pr ^üt. Wie e§ fd)eint, ober bie

Stutoren, meift ^arifer üon ©eburt ober Jieigung, üerfäumen e§,

bie gefünberen Quellen p benul3en, weld}e, nad) Ä'arl .!pitlebranb§

SBuc^e p urtl)eilen, in ber '^^robin?, nod) fprubeln, unb xiet)en

es üor, in ber Äloafe ber ^auptftabt uuterjutaud)en unb nad)

unbefanuteu (Sd)ä^eu, will fagen pifantcu SORctiüen p fud)cn.

Su bem anberu '»J.Uintte Jonuten bagegen uufere beutfd)en 5J3ül}neu'

fd)riftfteller üiet Mon i[)ren y^ad)gcnDffen am ©eineftranbe lernen,

benn fie erfdjeinen im SBergleid) mit biefen troli be§ beften

2Billen§ unb ber'^ibealften 2lbfid)ten immer noc^ alg Dilettanten

in il)rem %ad). Sßir wollen nid)t unterfud)en, wa§ beffer ift für

bie tüuftige (äntwirfelung be§ 2;t)eater§, fd)lcd)te ©ittenpftänbe

p t)aben, aber Stutoren, bie il)r ,!paubwer! üerftcl)en, ober gute

©itten, aber teine (Sd)riftftetler, bie für bie 33üt)nc ju fd)reibcn

wiffen, unb fein ^^ublifum, ba§ il}re ©tüde fet)en mag.

Sollen wir uuö über ba§ ©ujet be§ neuen ©enfa,^ion§ftütfc§

beö Sßeiteren auSlaffen? (S§ wirb ja bod), wenn ber SSeifaH,

ben e§ fanb, Sein gemad)ter War, feinen 2ßeg über bie SSogefen

finben unb auc^ bei un§ balb genug erfd^einen. (S§ ift eben eine

(vl)ebruch§fomi3bic mit alten not^Wenbigeu pitanteu unb mora-

lifc^en Bwt^ateu; benn Dl)nc einen moralifc^cn @d)luf3 wäre e§

ja im heutigen ^ari§ nic^t auffül)rbar. Da ift alfo eine t)übfd)e,

^tuge .5)erpfliu, Slnbree b'Slrgeteö mit ^Jiameu, — benn l)od)gefterit

unb t>on Stbel müffen bie ^elbinucn wo möglid) immer fein,

fünft tjat bag ©tücf nid)t ben richtigen haut-goüt, — weld)e einen

alten, Eranfen Wann %n pflegen f)fit, ber if)r, wie man bentlid)

genug erfährt, nid]t§ met)r p bieten »ermag. ©ie oerwaltet

eine Seit lang ba§ ^mt ber barmherzigen ©d)Wefter ohne ben

leifeften 3;abel, benn fte hat ben tugenbhaften (Sntfd)lu§ gefaßt,

fid) bnr(^ nid)t§ beirren su laffen. @ine lange JReihe Bon S5er=

ehrern wirb abgewiefen, benn eg müffen Biele fommen, um il)re

Sugeub in ba§ rechte Sid)t jn ftellen unb ihren ^alt nachher

befto entfd)ulbbarer p mad)en, — bi§ fchließlid) ber Stechte

erfd)eint. Diefer nennt ftd) Sieginalb be ülhevignt) nnb erfährt

natürlid) juerft biefelbe brügfe SlbWeifung Wie feine ü^orgänger.

Slber er ift -eine leibenf^aftliche, Pulfanifd)e Statur unb liebt,

wie uu§ perftd)ert Wirb, Slnbree auf§ (Srnftlid)fte. eine§ 9iad)t§

bringt er termittelft einer ©trirflciter in baS ©chlafgemad) feiner

2lngebeteten. 9lubree ift ^war gerül)rt üon biefem a3ewei)e feiner

Siebe, fd)ellt aber Salt läd)elnb ilircm S3ebienten nnb forbcrt ibn

auf, ftd) ju entfernen, hierauf ftürjt ftd) ber nnglücflid)e Ciebhaber

in ben ©trubel ftnnlofer SSerguügungen , um feine Seibeufd)aft

p übertäuben, »erfpielt fein SJermögen unb forbert fd)Ueß{ich,

um fich be§ Dafeing auf eine anftänbige Steife ju entlebigcn,

einen jungen (5uglänber, beffen ©pejialität barin befteht, Pon

Dufaten, bie man ihm emporwirft, bag 9tgio wegpfchießen.

3lnbree hört »on bem profeftii-ten DueU, fle möchte Siegiualb

retten, beffen finnlofe ?eibeufd)aft ©inbrud auf fte gcmad)t hcit,

nnb entfd)lief3t fid), gu ihm ju gehen unb ihm .^orftcllungcu p
mad)en. Diefer aber weift alte ihre Sitten gurücf mit bem §in=

weig auf feine Äaoalierehre; eg fei ju fpät, er hübe fein Sffiort

oerpfänbct, er fonne nid)t mehr jurüd. Da tritt bie ^ataftrophc

ein. ©ie giebt ftd) für überwunben unb finft ihm mit ben

Sßorten: „(Shi'« für ©hve! Sebe für mid), id) gehöre bir," an

bie 33ruft.

Damit aber Sann bag ©tüct ni?d) uid)t fd)liefeen, benn eg

hat erft jwei 3lfte. Söeitere SJtotiuc finben ftch aud) balb. .?)evr

be Sht'rigui) hflt fein ajermögen mehr unb fein 3lmt. (Sr hält

eg mit feinem Stufe nicht für Perträglid), bloß oon bem ©d)ürgen=

ftipenbium feiner (beliebten p leben. @r bewirbt fid) um eine

SlnfteUuug unb eg wirb ii)m eine angeboten bei ber @efanbtfd)aft

in ©t. Petersburg. Sieginalb ift entfd)loffen ausunehmen, Stnbree

ift unglürflich nnb beftürmt ihn mit S3itten. ©ie ift fchon branf

unb brau, alleg wagen unb mit bem (geliebten burd)pgehen;

er aber tröftet fte mit ber Hoffnung auf balbigeg iöieberfehen

unb enblid)e Ojeretnigung, ba \a ber alte b'9lrge(eg es nid)t mehr
lauge mad)en tonne. Der 2tbfd)icb ift hewiwßenb auf beiben

©eiten.

Slber mertwürbig, bie ruffifd)e Äälte unb ber ruffifd)e ©^nee
wirfen aud) auf bie Pultanifd)e Siatur be 3;höngni)g unb füf)len

feine Seibeufd)aft für bie fd)öne ^jerjogin in ''Parig rafd) genug

ab. ©r entfd)ließt ftd), eine portheilhafte 'J)artie, bie ftd) ihm
bietet, auäunchmen unb oerlobt fid) mit ber S:od)ter eiueg reid)en

ruffifd)eu ginanjierg. Sntrtgue fpielt babei mit. (Sin ^^reunb

be 3:hertgni)g, ber bei biefem 55auft bie Stelle bcg SOfJephifto fpielt,

unb bem ber ©d)WiegerPater in spe einmal einen fehr großen

©efalten gethan l)at, untcrfd)lägt bie ^Briefe ber .fpcrpgin an

ihren (beliebten, fo baß biefer fid) Bcrgeffen glaubt. Der Sag
ber ^)od)zeit rüdt heran unb alleg ift pr ^eier porbereitet. Da
erfd)eint plöfelid) 2lnbree in ©t. '•petergburg. Der alte ^)eraog

ift geftorben, fie ift frei unb rcid), fie eilt in bie 9lrme il)reg

&tUtWn, um ihn perfönlid) prüd nad) ^arig, feinem ©lücfe

entgegen gu führen. Da erfährt fie feine Untreue, ©ie ftürgt

in bag $aug feiner jufünftigen ©d)Wiegerettern, finbet ben SB er»

räther aßein in einem Bimwcv, macht ihm bie leibenfrt)aftlid)ften
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a^orwürfe, beneu er faitm eine (5"ntfd)ulbtgung entgegen ju fe^en

»ermag, unb buvrt)6cl)rt fid), al§ (Stimmen naiven, mit einem

bereit gel)altencu 2)olcl)e. Ceute treten herein, fle aber t)at in

bcn 3«<fungen be§ SobeSfampfeS ncd) bie Äraft, t[)nen entgegen

JU rufen: „®et)t btefen TOcufctjen! Sd) war feine aJtaitreffe,

tc^ war t^m unbequem, er ^at mid) getöbtet." Damit fc^Ite^t

ba§ ©tücf unb eröffnet un§ bie 3(u§flcf)t auf eine lange Äriminal=

unterfud)ung gegen ben uugtüdtidjen be S£l)erigui), ber toai)V=

fd)etntid) auf bie falfd)e Stnfc^ulbigung ber ©terbenben l}in unb

bei ben fonftigen bebrol)lid)en Snbisien wegen SKorbeS üerurtf^ettt

Wirb.

SBir icolten mit Stnbree utd)t redeten, ob ibre 9lad)e ebel

war. Sßir WoHeu au^ uid)t uuterfud)eu, ob ein eble§ 2Betb auf

fDld}e Sßeife gu «^alte Jemmt, wie fte gefaKen ift, ob überbauet

btefe ganje |)artie be§ ®türfe§ nid)t an inneren Unwa£)rfc^eintid)=

feiten leibet. 33ei berlei ©türfeu fommt e8 weniger auf fc^arfe,

:pfi)c^oIogtfc^e ©nttotcfelung unb feine ß^^arafteriftit an; e§ genügt,

ba§ ber ©toff pifant unb bie ©ituagioncn ^adeub feien. SBa§

bebarf e8 mel)r? ^öd)ften§ uod) einer guten ©diaufpielerin unb

cinc§ ^ubltfumg, ba§ nid}t aHju ^.uübe ift, unb ber ©rfolg ift

gefiebert. S3etbe8 b<Jt im theatre des Arts gefunben unb fo

Wirb e§ Wd1)1 feinen Sßeg mad)en über franjöflf^e unb beutf^e

S3ü^neu unb beu Stutoren wie ben 3:beaterbire!toren @elb ein=

bringen. © m.

@ tt g l d tt b.

$'iv lobert ^cel.

$Ra(b perfönlici^en ©rtnnevungen unb nic^t cbivtcu

^Papieren. ')

3n einer befd)etbenen ^farrfird)e ©rDPrttannten§ befiubet

ftd) ein ganj einfad)e§ ©rabntal mit folgenber Snfd)rift:

„Demjenigen, weld)em ©nglanb fo oiele ©tatuen errid)tet

t)at, I)aben feine Äinber biefe§ gjtonumeut al§ 3«ic^f« if)rer

ftnbtic^en ©rgebung unb t&re§ ewigen Sebauernl gewtbmet."

Diefe fo fef)r gefd)älite unb nic^t weniger Bon feinem öaube

als öon fetner j^amilte beweinte ^erfon, ift ©tr Stöbert 'peel.

—

(g§ fann nid)t nnfere 2tbftd)t fein, t)ier eine au§fü'^rlic^e a3togra=

^3bte Bon biefem berübmten englifd)en ©taat§manu ju entwerfen,

©ein Sebeu unb 2ßtrfen ift p gcuügenb befannt, um l)ier uo^

einmal alte ©inseln^etten feiner tr}atcnreic^en unb rul)mwürbtgen

Saufbabn »orjufüt}ren , wir woHen nur ba§ wiebergeben , wa§

unfer franjoftfcbcr 5Berid)terftatter , bem berett§ Sefannten jur

ScrüoUftänbigung t)in5US"|el5cn wetg. Da bie Xlmftänbe e§ mir

geftatteten, fd)reibt er, mid) biefem berüf)mten 6t)ef be§ englifd)en

^^arlamcnt§ wäl)rcub bc8 öerfdiicbeuen 3Bec^fel8 feiner Karriere

JU nä£)ern, fo t)abe id) gebad)t, ba^ biefe fo gefammelten ^erfon^

ltd)eu (vriuuerungcn für bag ^ublifum nid)t oI)ue Sutereffe fein

Würben.

SRobert i>eel , am 5. Februar 1788 geboren ,
Df)ue ber mäc^-

tigen Striftofratic feineS ?anbeg anjugebörcn, fanb bennod) feinen

^la^ in crfter 3icif)e bc§ vvivlamcutarifdjen unb pDlitifd)en 8e=

beul. 2lu8 einer fel)r aditbaren bürgerlid)cn Sanülie bcroor=

gegangen, f}atte fein ©rofjoatcr bei ber a3aumwoIten=55abrtfagton

ein bcbeutenbe8 S3crmögen gefammclt, weldjeS unter ber fpar=

famcu SJerwaltuug fetneS a3ater8, beS crften ©ir Stöbert ^eel

*) Olad) einem 2(ufla(5 6lc. be Saniac. Reme des deux

moudes.

noc^ me^r juna^m. Dtefer fa^ in bem Parlament all SScrtreter

ber Jleincn ©tabt Samwort^, unl> fein 3(nfet)en war bebeutenb

genug, um bie S5al)l feines ©ol}ne8, nad)bem er ba8 gefe^tt^e

9([ter üon 21 Sauren erreid)t ^atte, für ba8 Unterhaus ju bewer!=

ftelligen. Dem jungen Stöbert ^ect gelang e8 utdjt, wie ^itt,

gleid) beim S3eginn feiner öffentlicben SSptigfeit , üor ber

aierfammlung ber ä)olf8oertreter burc^ beu 0aug feine8 Za--

lentS unb burd) feine frül}jcitige S3erebfamfeit S3ewunberung ju

erregen.

@rft nad) unb nad) oermoc^te er feinen wahren SSert^ ;5ur

©eltung gu bringen unb tro^ ber t)erfud)ten SSerffeinerung burd)

feine ©egner feinem ©eifte 9lnerfeuuung gu terfc^affeu. Durd)

feine ftrengen unb abgemeffenen Sanieren erregte er bei SSieten

9tnfto|, jebod) tonnten bie t?or1reff(id)en (Stgenfd)aften be8 jungen

9Jtanne8 ben ©taat8männern nid)t lange oerborgen bleiben.

^perceoal , ber bamalige ^remiermtnifter, ernanute Stöbert

^eel JU feinenr Unterfefretair unb gwet Sa^re fpäter, 1812 , oer^

traute t^m Corb Cioerpool bie Verwaltung al8 erfter ©taatS»

fcfretatr für ST.'Iaiib an; l)ierbei entfaltete er eine fo gro|e Um»

ftd)t unb füllte biefen Soften mit fo oielem ©ifer au8, ba§ wir

il)n im '^al)ve. 1821 fd)on at8 ©taat8fefretair für bie inneren

2lngelegenbetten wieberfinbcn.

Den erften Stang ^atte er alfo burd) feine unermübltcbe

3:^ätigteit erworben , aber ber erfte ^iai^ im Parlament war

noäj immer burc^ einen anbern mit aufeergewo^nlt^er gd^tgfeit

begabten 9J?ann befe^t.

Sßä^renb ber junge ^eel flc^ befonberä ben wi^tigen %ünt'

gionen feineS Departement» wibmete, betleibete (Sanning, weither

bamal8 allen feinen ÄoUegen unb 9ilebenbul)lern burc^ feine au8»

gegeid)nete Serebfatufeit unb fein Talent bie ©}?t^e bot, ba8

9tmt be8 9}tinifter8 ber dn^eren Stngclegenbeiten, unb geborte in

ber Partei ber „3;ort)§", gu bem liberalfteu Sbeit- Unfer

33erid)terftatter lernte Stöbert "})eel fennen, al8 er bereits 9^a^=

folger (5anntng8 unb ß^ief be8 englif(^en Parlaments geworben war.

3n einer weiten geräumigen 33tbttott)ef
, fo txiaijlt ^axmc,

bereu gro§e S:ifd)e mit Raufen bon parlamentarif^en ©(^rifteu

unb Dofumenten bebedt waren, fa§ ber gro^e SKetfter ber

©prac^e
,

ooUftdubig in ber 2lrbeit »ertieft, weld^e feine ganje

(Sytftenj ausmachte. Sm ^tntergruube unterfc^ieb man burd)

bie langen Stifter, fo weit e§ ber bitfe unb gelbliche Stebel ber

alten ßitt) geftattete, baS ungebeurc Ste§ ber 3;l)emfe mit unjaf»»

ligeu ©d)iffen bebedt, ber (Smbleme beS 3teid)tbum8, ber 9)tacbt

unb ber uuermübltdien Sbätigteit ber englifd)en S^agton. ©tr

Stöbert ^eel befanb ftd) bamalS tu ganger 93tanne8fraft unb

feine impofante ^igur, feine breiten ©d)uttern, fein bi^teS bun=

.fclrotl)e8 §aar, feine frifcbc gefunbe ©eftc^tSfarbe, biefeS 2lüeä

liefe eine Äonftitugion bei it)m oorauSfe^en, welche wo^l geeigitet

war, bie äRüben unb 33efd)werben beS ßffeutlid)en ßebenS gu er«

tragen. Das waS mit^ bei meinem S-mpfang noc^ me^r ü6er=

rafd)te, war bie ©ewcbnbeit, oon ber er aud) nie gewichen tft,

feinen ffititf fo »iel wie möglich oon ber ftd) mit ibm uitterf)al=

tenben ^erfou abguwenben unb bie Stugen niebergufc^lagen, ob

er gut)Drte ober fclbcr fprad).

3u biefer ©onberbarfeit fam noc^ baS gegwungene 9lu§ere,

welif^eS man uid)t obne ©runb an feinen SJtanieren tabelte,

f)ingu , unb wcld)eS lange Seit eine ^artuddige ©dieibewanb

gwifd)en il)m unb oicleu feiner itottegen bilbete.

3u jener Seit fab >peel bie Sa[)l feiner ^tnbänger fc^ou ft^

ol)ne Slufboren Bergröfecrn, wä^renb baS öffentliche S>ertrauen

üom DPiiniftcrium beS 8orb S3telbourne ftd), mebr unb mebr ent-

fernte.
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3?ei ieber 3Ba{)l 6efnnbete ein ©ieg ber „2:0rt)"=5)artet ober

ein e:^rentt>ertt)er Äam^jf if)re ttjac^Jenbe Se6en§fä^igfeit, xinb ba§

3lnfel)en, toelc^eg i^r 6£)ef befa|, war eine entfci)eibenbe Urfac[}e

ii}rer beftänbigen ©rfctge. !Die ^rtüitegien al§ @efanbtfd)aft§-

[cfretatr geftatteten e§ mir, aßen biefen varlamentarifc^en S8er=

l^anblungen BeipWD£)nen, unb meine '})fltcl)t gefict mir, btefelben

anfmerJfam jn üerfcfgcn, um barüber gewtffen[)aft a3eric^t ju er»

ftatten. 2)rei Saf)re lang i)abe id) benfelben mit großem %ld^

unb bem äu§erfteu Sntereffe beigettiof)nt, unb Ecnnte ntd)t genug

biefe ^et|en, ernften unb geteiifen£)aften Äcimffc Betennbern, bei

benen trc^bem bie mädjtigfte Sigsii^nn, eine fc grc^c Drbnung,

nnb bie au§ge[uc^tefte §öflitf)fett t)errfcl}ten.

@ir 3l0bert "peel, Sorb ©tanlct), ©tr »urbett, Sorb ScJjn

Sinffet, ßorb ^almerfton, D'Gcnnelt, ©£)iel, waren bamaB bie

arierfanuteften 3^ebner, benn 3ji§raeU tonnte bem ftrengeu 2tnbt=

torium, teetd)e§ fein erfteä 2)e£)ut fo teentg geneigt anfgencnuncn

l^atte, nur fel)r fcl)üc^tern entgegentreten.

3n gefd)äftlid)eu a3e5ief)ungen muf3te tdi Scnbon im Sci£)re

1840 üertaffen unb teerte 1842 borttiin gurürf. 3n biefer Steiferen»

geit :^atten fic^ teid)tige unb bebeutunggßDÜe (Sreigniffe ücöjogen.

8orb SRelbourneS ?ERiniftertnm tear geftür,^t unb bie fonfer«

üatitie "ipartet i)atte einen ©ieg mit einer SJJaicrität tcn ftuubert

©timmcn baBongetragen. ©ir Stöbert <i)cel war foteot)! bem

^Jlameii af§ ber 2:[)at nad) i£)r nnbcftrtttener (£[)ef. ®§ ift feiten,

ta% eine Jßerteattung felbft in (5nglanb fo üiel ©arantien burd)

bie 91u§jeid)nung unb ben ganj befonbern ^^letft jebeS t[)rcr 9]Rit=

glieber geboten [)ätte, wie bnrc^ bie Ginl)ett ber 2tnfld)ten unb

burd) bie DiSjtplin, weldje in il)r f)errfd)te. 2)a§ Qberf)anä

würbe burd^ Sorb 9(bcrbeen, Öorb Cl)nb[)nrft, ben berübmten

.tanjler, Sorb Slipon, e()emal§ felbft '^remiermtuifter unter bem

Sitcl Sorb ©oberid), 8orb (gtlenbcrougl), ben berebtefteu |)eer

ber 3:ort)§, burd) ben^erjcg Bon a3ndingt)am enblid], unb einer

Slnjal)! anberer ariftDfratifd)er Jtotabiütäteu würbtg reprctfenttrt.

3n bem UntertiauS i5eid)neten ftc^ befouber§ ©ir SanteS

0)ral)am, ®Iabftone, ?Drb Sincoln, ©ibuei) -Herbert, burd) bie

gefd]icfte ipanb^abung ber gefc^äfttif^en 2lngelegen^eiten aug,

o£)ne üDu SorbStanlet) jn fvred)en, beffen gewaltfame S3erebfam=

feit in ben )30ütifd)cn 2Bortgefed)tcn leid)t ben ©ieg baüon trug.

Sie imponirenbe ©eftalt be8 '}3rcmierminifter§ überfd)autc 3ltlc,

be^errfd)te unb leitete Slßeä, unb cor fo Biel Slntoritcit unb

wirflid)er 9JIad)t erfd)ien bie Partei ber SB^igg augenblicfUd)

c^nmäd)tig.

aJieiueSejietjungen, fo f^ilbert unfer Slutor Wetter itue 3«it,

ju ©ir SRobert ^ttl waren je^t intimer benn je. Salb würbe

id) alg erfter 0efanbtfd)aft§fefrctair, balb alö ©efd)äftöträger ju

il)m berufen, um mit i£)m bie politifdjen SSorfätte bc§ Sage» ju

Jcnferiren.

SiliemalS würbe baS Parlament mit mel)r ©efd)icf unb mel)r

(5rfDlg geleitet al8 unter Stöbert ^eeto ^raflbium.

Sm ßaufe beS .<perbfte§ 1845 tam bie ^rinjefftn Bon ^ieBen

nad) ^^onbDn , wo fte foglei^ üon ben erften 91otabilitäte» beö

•iparlamentS umringt würbe, wie fle e§ überall gewöljnt war, wo

fle aud) immer erfd)ien. (Sine§ Sageg fanb id) fle atteiu, unb

fle erjät)lte mir, baf3 Stöbert ^eel fie foeben Berlaffeu unb mit

einer bei il)m uugeWDl)nten 9iad)Iäffigfeit über feine perfijnlid)c

©tettung fid) über feine ^rcfette unb .ipoffnnngen mit it)r unter=

1)atten ^ätte. Sliemal8, jn feiner C5)3od)e feiner Karriere, fül)lte

er fid) mäd)tiger unb be§ Äöniglid)en S>ertraucn§ fld)crcr, nie«

mal§ war er mel)r ^err feiner (5ntfd)lüffe, beg ^arlameutg unb

beg Canbeg. Slber wer, felbft unter ben 2ßeifcften fann alle ©e»

l)ciinniffe beg fommenben 3;age8 Borl)er fageu?

Söeuige S£od}en nad)l)er waren bie Slfftfen, eine bem

©d)eine nad) fo unerfc^ütterlid)e 5riad)t, auf immer geftürjt. 3r'

lanb, bamalö für ©nglanb ber ©egenftanb eben fo Bteler ©orge

al§ gered)ter ©ewiffengbiffc, war biefeg mal bie fe^r unfc^nlbige

Urfac^e ber neuen Äriftg.

Sm 3af)re 1845 Berbreitete ftc^ plo^li^ bie Äai-toffelfranf=

f)eit mit fo furd}tbarer Sntenfttät, ba§ in wenigen SBodien

bag a>ermögen beg Canbmanng, bie (Siufünfte ber ©runbbeftljer

unb bie ©taatgftenern nic^t nur für bie ©egenwart, fonbern auc^

für bie nctd}fte Sufintft crnftlid) bebrol)t würben. Snbem bie

^ülfggelbcr Ben fünfjig SJJiUioncn S;l)aler, weld)e bie Sicgierung

cBentueG Bon bem |3arlament forbern mu^te , erwartet würben,

war e§ augenfdieinlid), ba§ man, um noc^ bringenbere ©efaf)r

abjuwenben, gcnDtl)igt war, aKe Jlräftc anfjnbietcn, um bie jum

Uuterl}altc geliin-tgcu SebcnSmittel l^erbeijnfdiaffen , um bie SScr«

augna^me aller 9ted)te, weld)e fold)e Bcrtl)euern tonnten, aufgu«

1)eben. 2}ir wcUen l)ier nid)t bie auf beiben ©eiten fe^r begrün»

beten 5RotiBe erörtern, wcld)e bamalg in bem Äabinet Stöbert

|,>eelg eine fo gro§e 'jyjeinuuggBerfd)icbent)eit ber *J)arteien Ber»

anla§tcn. 2)er ^remterminifter glaubte bie ©elegen^eit günftig,

um bem ©t)ftem beg 3ltferbaufd)u^eg, Weld)cg auf (5-tnfül)rung

frcmber ©etreibearten eine l)ol)e ©teuer gebot, einen empfinblid)en

©d)(ag beijubringeu.

6r l)attc auf feiner ©eite nur öorb Slberbeeu, ©ir Sctnteg

©ra^am, ©tabftone unb ©ijbnct), wogegen fidj auf ber ©egen=

^?artei unter 5lnfül)rung ^orb ©tanlel:)g bie S}taiorität befanb.

2) iefelbe geucl)migte ^war bie einftwcitige 9tnfl)ebung beg (5in=

gaugjolteg, betrad)tete eg jeboc^ alg ®f)ren))fli^t, auf bie 58et»

bel)altung ber .^orugcfelie, weld)c beiben teli,ten 2öal)len il)rSelb=

gefd)rei gewefen waren, ju beftel)en.

dlaä) laugen heftigen 2)igfufflonen unb frudjttofcn SBer«

tagungen fpaltcte ftd) bag Äabinet in jwei S:t)cile, unb bie %olQt

baBon war, bajj Stöbert ^eel feine 2)emiffion bei ber Äonigin

einbrari}te. Diefe 3tad)rid}t war für gewöl)nlid) fouft gut unter«

rid)tete 'perfonen ebenfo üben:afd)enb alg für ba8 äJolt felbft.

®g war ein gewalttgeg (grcigni^, bag p biefer Seit öonbon

unb bag ganje ?anb in Slnfregnng Berfe^te, benn fo weit wie

(Snglanb Bom Djean bcfpült Wirb, unb über feine ©renken ^in=

ang, war ber 3iame Stöbert ^eet berüt)mt, gefd)ä^t unb l)od)ge»

el)rt. (Sr War ber Slbgctt beg englifd)en a>olfeg, unb wo er fi^

nur in ben ©trafien bilden lief), würbe er mitSxibel unb begei«

ftertem ®utt}uflagmng begrübt.

2llg (5i«an8»i^i"" / alö befonberg praftifd)er ißerwatter, alg

Stasionalofonom, al§ eifriger S5ertl)eibiger ber glorreic£)en Snfti»

tujionen feincg ?aubeg, alg fd)arffinniger unb Bor nid)tg jurücf«

fd)rerfeuber Steformator, alg glänjenber Stcbuer, alg unermübUd)er

unb unetgennü^iger Liener feineg Sanbeg
, fanb ©ir Stöbert

'})cel wenig fctneg ©leid)cn, felbft in ber glänsenbcn ©erie ber

©taatgmänner ©ngtanbg. Sange 3eit wirb Gnglanb il)n bewun»

bern
,

ct)ne il)n ganj unb gar ^u begreifen , aber immer mel)r

werben bie Solgen feiner großartigen SEljätigfeit ang öid)t treten.

2)urd) aüe Ungered)tigfciten beg ^arteigeifteg wirb bag ^)crj

beg Sanbeg bem .«pcrjen beg fd}arffiunigften unb ergebenften

feiner Äiitber antworten, unb auf einem faum errid)teten ^piebeftal

wirb bie ©tatue 'peelg nal)e bei bem aJtonument ^ittg auf bag

englifd)e SBolf l)erabblicfen. ©. ö.
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Stalten.

Siarbinifn unter iien ?ä5mfrn.

(5-8 t[t eine örftlingSarbett, mläie wir in 3Ract)fte()enbcm ju

befpmf}en inüufcf)en. 2)ie ©ißenart be§ ©egenftanbeS aber, wie

nicljt minbcr bie ernftc tttiffenfd)aftltd)e Se{)anblun3 fdjeint un§

Dr. Slmebec§ anttquarifd^e Shtbie*) berücfftd]tigen§iüert[)

mad^cn. (Sine fc^cne a5elefenl)cit bcr römifd^en nnb ncd} me^r

bcr grtcd)ifc^en Slutoren , im SSerein mit einem tüchtigen pl}tlc=

fDgtfd}en SBiffen befähigen bcn Sßerfaffer norjugättieife jnr g3ear=

beitung fold)er ^^ragen, bie ftd) anf bem Scben be§ f[afftfd)en

9lUert{)um§ bewegen, nnb wenn wir and) bie üorliegenbe gerne

mit etwa§ me^r (2d)arfftnu burd)gefüf)rt gefe^en £)citten, wcju

ber ©tcff fid) »ortreffli^ eignete, fc mnfj anbcrcrfeitä jugegeben

werben, ha% ber SSerfaffer reblic^ bemiU^t war, burd) @rünblic^=

feit nnb ÄIarI)eit ber SarfteUung bicfen OJfangel p erfe^en.

Sßaö nn§ aber Dr. 3(mebec§ 3lb[)anblnng ber S3ead}tnng be«

fiMiberg wert^ erfd)etnen fäfet, ift berUmftanb, ba§ wie fd)cn auf

fo mandjem anbern, I)ier and) anf bem öJebiet ber antiqnarifc^en

©tubien in Stalien beutfdje SBtffenfd^aft nnb bentfd)e gorfcfinng

ii)ren mäd}tigen (Sinftit^ in nneerfennbarer Sßeife ändern be=

ginnen. SKommfen, ©ergfelb, SKarquarbt, Otofpatt, .?)nbemann,

mit we(^' le^terem ber SSerfaffer freili^ öfter in ©trett gerät^,

würben Don biefem mit ebenfo »iel <5tei§ atä S3erftanbnt§ jn

3tati)e gcjogen, nnb tielteid)t liegt SlmebeoS .«pau^jtnerbienft in

ber ton il}m übernommenen SJermittterrDlte. Seitbem bie ge=

nauen Unterfnd)ungen bentfc^er 2Utert^nm§forfd)er fo jn fagen

ein nene§ 2id)t anf bie Unterne£)mnngen unb ba§ öffentliche &te^t

bcr Slömer geworfen t)aben, ift eä an ber ^üt, ba§ aud) in Staiien

bie @efd)id)tfd)retbnng, wie fie iion einl}eimifd)en (Sd)riftftellern

geübt würbe, einer einftd}t§bcneren fritifd)en £)arfteünng weiche.

3n bem tiorliegenben (jatt aber mn§, äng(etd) mit jener

wiffenfd)aftlid)en Jlrittf, baS fo gn fagen trabisionette ©efü^I ber

5öerad)tnng unb be§ 2lbfd)eu§ bor ber a(trömifd)en ^?errfd}aft,

welches bis in bie jüngfte S^it bie 23ewc£)ner ber 3nfel ©ar»

binten lennjeidinete, einer milberen Stuffaffung, wo nic^t einer

SRegung ber 2)anfbarfeit 'pla^ mad)en. !Denn, nebft ber non

it)nen überfommenen Äultur, nnb bem, tro^ ber barbarifdjen

öiuflüffe be6 5Ritte(a(ter§ nnb beg f}?anifd)en ber Sfieujeit, unüer=

borben erhaltenen lateinifd)en Sbiom, flnb e§ jene alten (Sroberer,

benen ©arbinien eine feiner größten Söc^Ithaten, bie StrabijiDn

jener nationalen 33eftrebnngen berbanft, welchen eö bnrc^ alle Seiten

tren geblieben, nnb bie cö mit unauflogltcher ©ewalt an ba§ gemein»

fame a>aterlanb Stalien nnb beffen ewige .ipauptftabt 3ftom fetteteü.

2)em 2öefen nad) jerfäKt bie betreffenbc -9[Ronograpl)ie in

jwci 3:l)eile, oon benen jeber wicber in einer Hauptfrage gipfelt.

Sm erften bcfaf^t fich ber junge 5!icrfd)er mit bem oiel umftritte«

uen BeitpwitSt t'cr römi|d)en (Eroberung nnb fann ba§ 33erbienft

für ftd) in 2lnfprud} nehmen , bie g^rage auf örunb bewährter

f)iftori|d)er Bcngniffe jicmlid) flar gcfteUt jn iiabcn.

5tad) ber neucftcn gorfdiung über bie ©efd)ichte 3lgi)pteu§

unterliegt e§ feinem Sweifel nxe^r, ba§ baö t}iftortfd)e Seben ber

farbiuifdjeu a>ölferfd}aftcn jum minbeften um fünf Sührhimt'erte

älter ift aU jeneS ber .^tartbager. 3)er Urfprung bcr erfteren

wenn aud) oielleidit nidit gaus frei oo» pbönififdiem p-influffe,

ift ein ti)n't)enifd}=pelaögo=gricd)ifd)er, nnb fd)on lange oor Mc](»

fiuben wir fie nebft S^rrheneru, (Sijiliern, ^-etenfern, Ci)biern u. a.

*) La Sardegna, provincia romaua. Saggio die studj antiquarj,

lii Liiigi Amedeo. Roma. Ermanno Löscher. 8. 47 ss. 1874.

in 2(gi}pten fämpfen. 3:)iefe Umftänbe üeranlaffen Dr. Slmcbco

eine punifc^e .Koloniftrung ©arbinien§, wie fol^e »ielfach ange-

nommen wirb, entfdjieben jurüd' ^n weifen, cielme^r giebt et blog

ein ^5reunbfd)aft§üerl)ältni§ swifc^en ben bie ^üfte beWDt)nenben

©arbiniern nnb ben Äartl}agern ju, wä£)renb namentlich t'ie

©ebirgSoolfet noch lange 3eit ihre »öUige Unabhängigfeit bc»

wahrt hcibcn foHen. demnach wäre aud) ber bei ^oli)bin§ ange=

führte aibtretung§=ä)ertrag bom Sahr ber <Staht 516 (o. 6hr. 238)

blo§ bahin ju oerftehen
,
ba^ 9tom gewifferma^en in ba§ SSer«

hältni§ ber .Karthager ju bereu S3unbeggenoffen eingetreten wäre

unb le^teren bie ihnen »on ben .Karthagern eingeräumten 9lechte

aud) ferner gewährleiftet hätte.

Sm i'Unigen lä^t fid) Stmebeoo 2)arftetluug bahin furj p»

fammeufaffen: ba| bie eigentliche (grobernng ©arbinien§
,

erft

unter S. 9[JfanIiu§ Sorquatug im Sahre 519 (235 ü. ©hr.) be-

gann , wo aber bie .Sperrfchaft ber 3ftömer noch ^eine fehr feft«

ftehenbe gewefen jn fein fcheint, iubem bie Äapitolinifd)en Saften

no(^ in ben jwei folgenben Seihten Äämpfe be§ ©puriu» (Sor«

bitiu§, fowie be§ D. gabin§ SJ^ajrimuö gegen farbinif^e SSölfer-

fd)aften berjeid)nen, ba^ ferner unter bemfelben Äonfut -3J?anliu§

Sorquatug
,

burd) ben glücfUchen 2lu§gang beä gelbpg§ gegen

^ampftcoraä im S^h^e 539 (215 o. ©h^-) ^ie römifche Jperrfchaft

eine namhafte weitere 9lu§breitung gewann, ba§ aber erft nach

ben wieberholten ©legen be§ S. ©emproniu§ ®racchu§ in ben

Sahren 178—174 o. ©h^- t'ie Sltlgemeinheit ber Sewohner ©ar-

biuien§ , mit alleiniger 3tn§nahme einiger wenigen ©ebirgä«

ftämme , bleibenb unterworfen würbe. — !Die ©robernng ©ar=

binien§ umfaßt bemnad) einen Beitvcium oon beiläufig fech^gig

Sahren, währenb bi§ jur ooKigen ^pasiftgirung unter SKeteHuä

weitere fed)^'sig Sahre oergingen.

2)a§ Sffiefentlidifte bcr in ber jweitcn 2lbtheilung oon Slmc»

bco§ ajJonographie betrachteten hiftorifchen 3;batfa(^en breht ftch

um bie 5ragc, weld)er 3lrt bie üon ben 3tömern auggeübte .^erri

fd)aft auf ©arbinien gewefen fei.

Sm Sßefcn ber Dtomer, wie nid)t minber in ber ^Jlatux ber

©ad)e begrünbet ift eg
,

ba§ bie nrfprünglid)e Sjerwaltung ber

eroberten Snfcl eine militärifche fein mn§tc. SJJan hüte ftch

inbefe unter 9Kilitär=ä5erwaltung eine ti)rannifche JRegierung gu

üerftehen. Sie 9tömer waren p finge ^olitifer, um gleich bei

33egiun ihrer (groberungen bie oon ihnen unterjod)ten SSölfer

brüctenb ju bchanbeln, wo biefe nod) gefd)Wäd)t, unb im gegen-

wärtigen §aU überbiee burch ihre geograiJhtfd)e Sage anfeer

©taub waren , bie eigenen Unternehmungen ju ftören ober bie

©id)erheit be§ jReid)e§ ju gefährben; fte trotteten bielmehr bie

a3cftegten fid) gn greunben gu mad)en unb ben statu quo tu fo

lange gu erhalten, alg bie römifd)e Dberherrfä)aft baburd) nicht

beeinträd)tigt warb. 2)iefe§ i>ringip fehen wir am beutlid)ftcn

ihrem "Verhalten auf ©igilien gu ©runbe liegen, wo fte nid)t nur

bie Äonföberagion ber ©täbte, bie angenblicflic^ beftchenben

©efe^e, bie funfgirnircnben S^crwaltunggfcrper nnb an eingelnen

Drtcn fogar ba§9)^üugred)t unangetaftet liefen, foubern wo bieerften

oon ben 9iömern aufgelegten ©feuern, wo nid)t geringer, feineSfaHä

höher waren, al§ bie gur Seit ber punifd)en »enfd^aft eingebobeuen.

(äü liegt nun fein ©ruub oor, um für ©arbinien eine

anbere, etwa härtere 43ehanblnng oorauegufe^cn, nad)bem bie

C5-rwerbung biefer Sufel beiläufig gur felben Seit unb unter

günftigereu -ißebingungen üor ftd) ging, wie jene ©igilienS. !Eort

hatte man cg uad)gcrabe mit punifd)eu Oiicberlaffnngeu gu tbuu,

worüber .Karthago oöllige ©onoerainetätc-rechte ausübte, währenb

bie ©arbinier, unb etgentlid) aud) nur jene ber ©eeftabte, blo»

a>erbüutcte bcr .Kartbagcr waren unb oon biefcn elber mit bc»
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fotibercr 3lücffld)t be^anbelt, fo ju fageu al§ una6f)ängtg betrac^=

tet würben. 9lic^t§ tft ba^er ttatürlic^er anpnef)men, al§ bafi

i)ie aiomer i£)nen biefelben Steckte mit benfelben ©arantien pge»

ftanben f)ättcn, »eldje fie unter ben Äartt)agern genoffen l^atten,

um auf btefe Sßetfe juerft bie Stnerfennung ber romif(^en ©ui3re=

matie unb bann altmäfiUct) jene fefte .!pen-fd)aft anjuba^nen,

toeld^e 3lcm bie 3lbft^t t)atte, bafelbft ju begrünben. ©eftü^t

auf me'^rere ©teUen be§ 8iBiu§ weift benn audj Dr. Slmebeo in

ber X^at uac^, ba§ üerfctjiebeue farbintf^e ©eeftäbte, namentlich

an ber @üb= unb @übcft=.^üfte ,
fowie einzelne im Sunern ber

Snfel bi§ Ufetti§, in ein »oHtgeS S3unbe§öerf)altut§ jn Siom

getreten waren. Dlod) beutüd)er aber al§ aHe 9tnbeutungen be§

Iateinifd)en @efrf)icf)tict)reiber§ f}:ricf)t bie bcmerfen§werti)e 2:t)at=

fad)e, ba§ wäf)renb ber ganjen Sauer Der rcmifi^en (Eroberung

unb ber parsteüen 3tufftänbe fcer faröinifc^en ©tämme Weber eine

©tabt noc^ ein ©tamm au§ bem ©üben ben 2lufrül)rern jemats

S3orfd)ub Ictftete. (Sine fo be[)arrlid)e 2tu^ängUd)feit an Stent

unb beffen gj?ad)ti)aber (ä§t ftd) aber wc^t nur .bxirri) eine befon»

ber§ milbe IBel)anbIung unb bie S3eDbad)tung jener ©tellung er=

Eiärcn, welche ffierbünbete unter ftd) einjunel^men vflegcn.

Sßie wenig unter fßld)eu Umftäuben bie 2tufid)t Sener 3"=

ftimmung Uerbient, welche bie römifd)e ©cußerainetdt auf ©ar-

binien al§ ba§ brücfenbe Soc^ ber gremb£)errfd)aft, unb jene

Snfef nadjgerabe aU eine ber fd}led)teft bet^anbetten unb üerwa(=

tcten 'J)rDbin5en beg gan,^cn römifdjen 9teid)eä barfteüen möditen, —
ergiebt ftd) bon fetbft. 3)a{3 fd^on ÜJJommfen biefer 2lufd)auung

tu Deittfi^tanb entgegen getreten, ift befannt, ba§ SSerbienft aber,

bie gegentfjeitige SJJetuung jum erften 9J?aI in Italien auSge'

f^jroc^en ju t)aben
,

gebüt)ii bem Sßerfaffer ber in 3>orfte[)enbem

angezeigten ©d)rift c. ^t.

51 f r i f a.

JSemailia. *)

9)lit äd)t englifd)er ©ro^artigfeit ift bieg foeben erfc^ienene

SÖer! ©ir ©. Safer» über feine nietbefprod^enc (Sjrpebistcn

nad) Slfrifa pm ^md ber Unterbrücfung be§ ©f(aüent)anbelg

auSgeftattet. harten, ^J^orträtg unb mef)r afg fünfzig funftüDÜe

^ßljfd)nitt=SIluftraiiiDnen udu Bwccfcr u. Duranb jieljen bie bci=

ben, je ca. 440 Seiten umfaffenben 33änbe, bie inbefe öerf)ältnif3»

md^ig fe^r fd)netl bnrdjlefen werben fonnen, ba ber lirucf dn
auffaKenb fplenbiber unb ber 9taum äWifd)en ben 3eife« beinat)e

aUju reid)lic^ bemeffen ift. (Sin vrad)tiger ©taf)lftid) ftellt ben

^clDen ber (Sji'pebiäion, ©ir ©. 2B[}itc Söafer, |)afd)a, in feiner
j

tltr!ifd)cn ©eneralg^UniforHi bar. 3n ber (gtuleitung bentevft

ber ©euerat, ba§ er, bcm abfolut 5IiDthwenbigen abgefe£)en, l)ter
]

nid)t§ bon bem bereits in feinen alteren SBerfen über 3lfrtfa

„The Albert N'yanza" uub „The Nile Tributaries of Abyssiiiia"

©efagten wiebert)Dten wolle. Stuf feinen früheren Steifen Ijatte

ber SSerfaffer frud)tbare, flimatifd) gefunbe Sänber 3entratafrifa§

fentten gelernt, oon bereu a3ewol}ner inbe§ ein Seber tbat, „wa§

il)m in feinen 2lugen red)t fd}ien." §ier wud)erte ber ©flaoen=

l^anbel, unb feine ©djredeu öerl)eerten bie ©tdtten ber 9J?enfd)en.

„5Reid)e unb wol)lbeüßlferte ©egenben würben entüölfert; SBeiber

unb Äinber würben in ©efangenfd)aft abgefül}rt, S)ürfer Oer»

*) Ismailia. A Narrative of tho Expedition to Central Africa for

the suppression of the Slave Trade, organized by Ismail Khedive of

Epypt. By Sir Samupl W. Baker, Facha. London, Macinillau, two

volumcs 8vo. price 36 s. 1874. Berlin, hei A. Asher et Co.

branut", ein irbifcfjeg ^arabieg grauenboK entfteHt, bie frteb*

ticken CSinWD^ner Würben feinbfetig gegen jebeu ^remben. ©ie

©ftaoenjäger uuß ^änbler waren meift 2lraber, Untert^anen ber

ägi)^.itifd)en Stegierung. 2)iefe öeute t)atten if)re Sefc^aftiguug

mit bem Stcferbau in ©uban aufgegeben, Stäuberbanben gebilbet,

unb waren in ben Sieuft oerfdjiebeuer Äaufleute in Ä^artoum

getreten. 2)er grD§te ^änbler ftatte ungefäl)r 2.500 2lraber im

©olbe, bie alg ^traten unb Stäuber in 3entral=9(frifa ftc^ auf=

l)ielten. 5Ran nimmt an, ta% ca. 15,000 Untert£)auen beg Ä^e=

biüen mit bem f. g. (Slfenbeinl^anbel unb ber ©flabenjagb be»

2Bei§en Stil ftd) abgaben. Sie» ganje Staubft)ftem ^at ber 95er»

faffer in Albert N'yanza bereitg eiuge!E)enb erörtert. (Sin .^dnbler,

SJameng 2lgab, übte baffelbe in einem ©ebiet bon faft 90,000

(engl.) £^;uabr.=3l)t. augfd)lic^lid) aug. Sie 3^1)1 ber jal^rlic^ Den

3eittralafrifa entfüt)rten ©ttaocu ift nac^ bem SSerfaffer unmog»

lid) feftjuftelten ,
bod) »ermut^et er, ba§ btefelbe an 50,000 be»

trage. — Surd) Stubar ^])afd)a, ben SDtintfter beg Slngwärtigcn

beim Äl)ebiüen, war ©ir ©. Safer bereitg üon ben Stbfic^ten beg

legieren, ben bortigen ©Elaüenl)anbel augprotten , in ^enntni§

gefegt; bcftärft würbe ber Ät)ebit)e in feiner 3lbftd)t burd) beit

^rinjen bon 2ßateg, ber Bon Safer begleitet, 2(gt)Vten befud)t

l)atte. Sn ber „aSoltntad)t", weld)e ber Saronett com Äl)ebtBe

ert)ielt, l)ei§t eg: „2öir Sgmaet u. f. w. befd)tie§en, wie folgt.

(Sine (Sj'bebijion ift organifirt, unferer 2tutoritdt bie Sauber im

©üben oon ©onboforo ju unterwerfen; ben ©flaöenl)anbel jn

untcrbrücfen, ein reguläreg §anbetgfi)ftem ctnäufül)ren; ber ©c^iff«

fat)rt bie grof3en ©een beg 2tciuator ju eröffnen. (Sine Äette bon

9)tilitär- unb -t'inibelgftasionen, je brei S:agemärfd)e üon ein»

anber entfernt, foße burd) 3eiitral=2lfrtfa crrid)tet werben, wobei

©onboforo bie Safig ber D)3crajionen. Sie (Sji'^jcbijion warb

auf üier Sal)re, oom 1. 2li.n-it 1869 an gered)net, unb bem ©ir

Safer bie Oberleitung unb »war bie abfohlte ©ewalt, aud) bie-

jenige über Seben unb Job alter 3;l)eilnct)mer ber (5jcVcbijion

übertragen. Siefetbe t)öd)fte 2lutoritdt warb bem Saronctt=^afä)a

für bie lu unterwerfenben Cänber jugefidjert. Sltemalg, Wie

Safer bemerft, ift einem ©briftcn eine fold)e sjJtadjt ©eiteng

eines 9]tul)aminebanerg eingeräumt worben. 2lbgefel)en bou

einigen cinflufjretd)en ^erfouen, l)abe bag Unternel)men in 2lgi)^)ten

nur 3lbneigung gefunben. — 3iittäd)ft lie§ ©ir ©amuel bie nö»

tl)igen Soote unb ©d)iffe l)crftellen, jum 2lugeinanberne^meii

eingerid)tct, um burd) bie Stubifd)e Sßüfte getragen werben ju

fönnen. (Snglifdie 3:t}eilnel)mer l)atte bie (Spebijion nur wenige,

unter bicfen aber Sabi) Safer. 2llle SRatcrtaUen würben in btcr

9]tagajiueu aug galoanifirtem (Sifeu untergebrad)t, jebeg 80' lang

unb 20' l)och unb breit. Sic mttitärtfd)e S)tad)t bcftanb aug

1645 SJtaun, influftoc 200 SJ?. irreguläre Äaballerie unb jwei

Sattcricn 2trtitlerie. Sie Snfauterie beftanb aug einem „fc^warjen"

ober ©oubani'Stegimeut unb einem ägi)ptifd)en, meift ©träflinge

entt)altenb, Die ocrfd)iebener 33erbred)en wegen oon 2lgl)pten nad)

bem ©ouban trangportirt worben waren. — Sag größte Übel

aber, womit ©ir ©amuel ju fämpfen l)atte, war ber UmftanD,

bafj bie Sefel)le beg Äl)ebioen im Sterben burd) beffen Seprbcn

im ©üben burdjfreujt würben, fo ba§ Stutd)uf 2lti, ein §attpt=

©£laBen=.^änbler, burd) Set)örben (Srmunterung in feinem fd)eu|»

lid)en ©ewerbe fanb. 2lnt 8. j^ebrnar 1870 fcgelte bie (^lotillc,

2 Sampf= unb 31 ©ege{fd)iffe, oon Äartonm ab — ein feiner

^pol5fd)nitt iicranfd)aultd)t ben Vorgang. Scr fortlaufeuben (Sr«

gäl)lung ift nunmel)r bag Slagebud) beg SSerfafferg einoerteibt —
Eurjc 2lufäeid)nuugen uub Secbad)tungcn, bie nug an ^enopl)oug

2lnabafig erinnerten: ber lanbfd)aftlid)e (5t)arafter ber ©egenbeu,

bie ©(^wiertgfeit, welche fle ber Sfpebiäion barboten, werben mit
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fiirjeii, fcften ®tricl)cu gefd)ilbert. 5)ie <5totiUe in ben fiinipfigen

Uiittefeii bcö iüaficvg im (sauge ju ci1)altcn, war baS immer

ivieber ju löfeitbe ^J'^i'ölem , mit 5Rc6fitD§ uiib Stligatcrcn war

ju tämpfen. „55rifd)er ©übwiiib" wirb ftetä al§ wirtfamer 33un»

beggenoffe begrüfet. 3lm 1. 3l^3ri( ft^t bie ganje ^^totiße auö

2i>affermaitgel feft; bie Siefe be§ ®trome§ betrug faum 3 gu§;

bie ^ii,^c war f"rd)tbar iiiib Sir Samuel „faft crbliubet." !Die

(£cl)iffe mußten »cn ber fcl)warjen — 5. SI). gang uubefleibetcn —
50]annfcl)aft burc^ l)Dl}e8 ©eftrü^i^i I)inburd)gejcgen werben (l)ierbei

eine erläuternbe SKuftrajicu), am 5. Slpril l)atte man bicä bewerf»

ftettigt. Slm (i. Slpril trat ber jweite ScbeöfaH ein. „3)ic ägi^ptifc^en

Sruwen finb üou fel)r fd)led)ter ©efunbf)eit", l)eifet e§ am felben

Jage; „it)re p^i}ftfd)c ^raft fei im Slnfang bewnnberungSwürbig

gewefcu, if)re SORcral aber rtcn ber fd}led)tefteu 3lrt. Unterm

14. 2lpril werben jwei Seferäicnen, in einem <5alle p ben (Ef(aüen=

Sägern »eräeid)nct. (Sincu ber [enteren fteljt ®ir ©amuel am

felben Ütage, wie er, mit gclabener 9JJu§fete, eine 9lnja{)i eben

gefangener SBaffer f)Dlenber 2Öeiber bewad)t, bod) ift »iel Dipto«

matte nDtl}WeubTg, ncd) tann ba§ feiubtic^e yager nid)t befud)t

werben. — 3lm 15. 2(pril feilte ber Deferteur erfd}cffen werben,

ben ©ir ©amuel tnbeß mit wc^Ibered)nctem coup de theätre »or

terfammeltem ÄriegSbolf begnabigt. Der junge 3Ranu ift einer

ber befteu unb juberläfftgften ©clbatcn in ber 8eibwad)e be§

eng(ifd)en @eneral§ geworben. — 9lm 19. b. 9Ji. wirb ber SSeiße

5^^il erreid)t. Unerwartet unb nid)t angenel)m war am 20. bem

Äüorbi, ©üuberneur bonga^^cba, bie 3tnfunft ^ßafer§; biefer^ielt

es für gut, bemörftercn mit5utt)eilcn, ba§ er eutfd}l£iffen fei, wieber

iuusufel}ren. „®ütt ift grog! ©ebe ©Ott, bafe ©ie im näd)ften

Sa^r befferen ©rfolg tjaben", war bie einfädle Stntwort. (g§

gelang inbeß, biefen ©ouDerneur, ber fid) auf feiner aüiä^rtidjen

2:our gum Swcrfe bes ©teuercintreibeng befanb, 155 ©ttaoen

ab^unött)igen. Gnbe Stpril wirb ein Sager crrid)tet unb 2tnfang

5)}iai fann ©ir ©amuet bemerJen: „Sc^ f)abe ba§ SSertrauen ber

(Singeboreneu üoUftänbtg gewonnen " — 3lm 10. SRat fanb man

im ©etreibe am Ufer einen Äaf)n ootl ©flauen „wie ^äringe

eiugeparft": ©ir ©amuel ließ fte, 150 menfd)lic^e Siefen, fogleic^

il)rer Letten entlebigeu „gum (Srftaunen ber ©efangenen, bie ben

SBorgang md)t ju berftel)eu fc^ienen." (©. 128.) 2ll§ aber ber

Äapitdn beg 55al}r5eii3e§ in (Sifen gelegt warb, begriffen bie S3e=

freiten, um wa» eg ftd) ^anble unb ergäl)lten, baß ber größere

3;t)eil ber (ginwol^ner il)rc§ Sorfeä bon ben ©flaben=Sägern ge=

tobtet »erben fei. 2lm folgenben Sage inf^tjirte ©ir Safer bie

„©tlaßen", bie ftd) l)atten wafc^en unb — bie 2ßeiber wenig=

fteng — fleiben müffen: allen würbe ein (Freibrief umgel)ängt,

bie SSeiber aber würben oon ©ir ©amuel gefragt, ob eine üon

ibnen l}eiraten woUe, eg feien in ben Regimentern ^übfc^e junge

5)(änner, bie fapitalc 6l)emänner abgeben würben. Sieg gefd)al)

am SRorgen. 9llg am 9Jad)mittag ber Dffisicr befragt würbe, ob

eine ber Sflegerinnen t)eiraten wolle, war bie 2lntwort, fte wollten

alte heiraten unb ^ätteiri^re (St)egatten bereitg gewählt! (©. 129.)

Der ©eneral mufterte l)icrauf bie ."panb in -fpanb aufgcftellten

Jiebegpaare unb war mit bem ©ef^mad ber fd)warjen Irnp^cn

jufrieben. Übel aber war eg ben ägi)ptifd)en ©olbaten ergangen:

bie Siegerinnen l)atten ftarfe 2lntivatl}ie gegen bie „braunen"

©cftalten gejeigt unb aße Siebl)aber biefer ßouleur abgewiefen.

3Jiau fud)te nun bie ©d)iiiaräen in Slrbciten unb ^»anbwerfen

ju unterweifeu: ein bübfdjeg breijäl)rigeg fleineg SJiäbd)cn nal)m

?abi) Safer unter i^re fpejieUe Dbl)ut. Dag iliub war bereits

fc mugfelftarf unb flug, wie eg bei einem weißen Äinbc be§=

felben 9lllcrg nid)t i^ortommt.

(S:injeU)citen bei ©eite laffenb, ift ju erwäbncn, baß ©ir

©amuel ftc^ bie 2ßieberaufnat)mc beg 2lderbaueg in ben ^eim«

gcfud)ten Diftriften befcnbero angelegen fein ließ.

oni 5. Äapitel (2. 140 pp.) wirb bie SrfDrf(|ung beg ölten

Sßeißen mu (im gfionat Sluguft) be^anbelt.

Der 9lTjt ber (Sypebision, Dr. ©ebge, mußte bereitg im 9tn=

fang ©eptember gefunbl)eitg^alber noc^ ^l)artoum prücffebren.

Um biefelbc Seit wirb beg beutfdjen 9Reifenben Dr. ©c^weiitfurt^

mit befouberer 2lugäeid)nung gebac^t; berfelbe l)atte ©ir ©amuel

brieflid) feine genauen ^^orfc^ungen über ben Sßeißen 9lil mit»

gett)eilt. Stn felben SlJionat mußte aud) ©ir Safer, um Dig=

poftjioneu äu treffen
,

nac^ Äl}artcum 3urüdfel)ren , wäl)rcnb er

ben 33efel)t hinterließ, baß am 1. December üon 3;ewfifeet)af)

na^ bem ©üben aufgebrochen werben foKte. 3« Äl)artoum war

9llteg erftaunt, atg ber ©eneral am 21. ©eptember bort eintraf

unb biefer nid)t minber über — bie für it)n erften -Jladjridjten

Dom beutfch-franjoftf^en .Kriege. (Sin ©cfc^enf ber „Äaiferin"

(Sugenie an öabt) Safer wartete feiner ju .Kl)artoum. Sieben

anberen feiner (Sjrpebijion fe^r ungünftigen Dingen aber mußte

©ir S. l}ier bernel)men, baß ber ^auptfflaüenhänbler beg äSeißen

SRilg, 9lgab, mit ber Stegierung einen .^ontraft abgefditoffen

l)atte, welker i^m bag augfd)ließliche 5Red)t be§ ©flaDen^anbelg

in einem ©ebiet oon 90,000 QajJ. oerlief) (©. 149). taum
glaubtid) war eg, baß bem .Kf)cbicen ein fclc^er ©taub in bie

Singen geftreut fein foHte, bod^ ber ©taub in 9lgt)pten ift bc»

rühmt, wie Safer bemerft. Der ©heif Slgab ijatti jäbrlid) circa

3000 'J)f. ©t. für bag Stecht beg ©flaüenf)anbetg an bie 3legierung

gezahlte©. 150). DerS5ertrag war non Djiaffcr ^afd)a unterjei^net.

2tm G. Dftober fam bie 3'iachrid)t üon ©cban mit ber (5airc=

^oft nad) ^hartoum. Stlg am 10. Dftober Sater fid) wieberunt

pr (J-jrpebigion prütfbegab, hatten fid) bie Slugftd^ten mit .Ipülfe

Djiaffer '})afd)ag — beut bag hochfte ötb gcfpenbet wirb — wie»

berum gebeffert: mit 3lgab war ein etwag mobifijirter 33ertrag

abgef^loffen. Der h^he äBafferftanb beg -3iil im Dftober unb

Sloüember begünftigte bie Sfleife, in beren Darftetlung Wieberum

bag urfprünglid)e Sagebu^ tierflod)ten wirb. Die (gnglanber bei

ber ©ypebijion traf ber ©eneral munter unb thötig an, bieSJio»

hammebaner aber benu^ten bie 3tamaban=gaften, in wel(^er Seit

fie bon ©Dnnen=3luf= big »Untergang nid}tg effen bürfen, alg er»

wünfd)ten a>orwanb, pr Unthätigfeit, obgteid) ber .Koran fte im

<5all einer großen Sieife augbrüdlid) jener Sßerpflichtung entbinbet.

9Kit bem Seginn beg neuen 5ahrc§ K^^b ber Sormarfch an»

getreten. Der©trom bot inbcß (jumal burd) fchilfartige ©ewächfe)

fo Biel ©d)Wierigfeitcn bar, baß bigweilen nur 2 engl. SReiten

an einem Sage jurüdgelegt werben fonntcn. 9Kit befonberer

©enauigfeit üeräeid)net Safer and) in biefer 'i)eriobe feine 3agb»

refultate, befonberg bag bon ihm gefchoffene ©eflügel. Sla^h

fäglid)en Sd)Wierigfeiten ift unterm 9. ajJärj bie Gntbedfung beg

großen Söeißen SJilg 5U oerjeidinen (©. 201). !JJachbem man

auf feid)tem ©ewäffer mühfam oorwartg gefommen war, fah man

ftch plö^lid) in offenem SBaffer, in einem ©ee, ber big p einer

halben 9Jieile an Sreite pnahm. „Dem Saufe beg ©eeg unge»

fähr 5 S3]cilen folgenb, fanben wir einen ©trom, ber bireft in

ben langgcfHd)teu Äanal floß. iRur 1^ SJieite oon bem ©ee, ge»

langten wir burd) biefen fleinen gluß in ben großen Sieißen -SJit!

3d) fann meine greube unb Danfbarfeit nid)t bcfdireiben. SOieine

Seute tbeilten meine ©efühle. 2Öir alle tranfen Söaffer oon bem

trüben 3luß unb Sebermann wufd) @eftd)t unb fi>äube in bem

cblen ©trom unb rief begeiftert aug ,E1 hambd el Illah!" (©ott

fei Danf !). Äap. YII. fd)ilbert bie3lnfunft in ©cnboforo, 15. 2lpril

71. .^ier flagte ber Häuptling 3lllorron mit feinen ©ingebo»

reuen über bie Sebrängniffe ©eiteng ber ©flabenjäger; ©ir
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Sßatn t»erjpi-ac^ ^)ülfe, unter ^er ©ebingung, ta's fte treue Unter»

trauen be§ jl^ebiüen fein würben.

Ted) erfnf)r Safer fel)r balb, t>a| 3llIürro;i§ iet)r fricgertfct)er

etamm etgeittttcl) ein S5erbünbeter ber (gftaBeniäger fei. ®e[)r

bemerfen§tt>ertf) aber erfd)eint eg nng, wenn ä3afer fagt, ba^ er

überalt in Stfrifa bie ©ffaüerei afä berförnmlidie, felbft»erftänb=

lid:)e Snftitugiou angetroffen f)abe. — Sie cffijieHe 2lnne!tirnng

®pnbüEürü§ erfolgte 31. 5JJai 71. (Sine StluftrajtDn üeranfd)aH'

liebt ben ?0^pment nnb ^eigt bie in Weitem ^atbfreiö ßcn !CdIJ

nnb (SjrpebiäionB = 5[Rannfd}aften umfteltte ylagge be§ .^alb=

mcnbe§, auf weld)e ber begrüfeenbe jureitet. — Sie Bieten

Sagbabentener, wie $Rad)t§ bas gdjiff S3afer§ ücn einem 9?it-

pferb mit ber 2ßut[) einer äiuUbogge angefallen, wie ben C-ng«

tänbcrn ba§ iUef) Den ben frtegcrifdien (Singcborcnen fcrt=

getrieben wirb u. f. w., übergeben wir, um im 9. Äap. (©. 308)

ben am 21. Suü erfolgten näd)tUd)en Singriff ber ©ingeborenen

auf bag Cager bei ©onboforo ju bemcrfen, ber ben Gngtänbcrn

einen 3:obten unb swei äjerwunbete foftete. 2)aä 33ilb ftellt ben

ftampf bar: bie „Söilben" eine (^li^bogen fpannenbe Öinie unb

SJfaffe, bie Stgtipter in enropäifc^er Sßeife feuernb; jebenfattä bot

bie wei^e SBefteibung ber le^tern bei ?iad)t beffere BielVunft«/

als bie Uniform ber 3ei"be, bie eben nur in beren fd)warser

^aut beftanb. — Sie allgemeine CSntmHtt)igung ber (gj:pebijton

wirb Äap. XI. (©. 352) bargefteHt: oiele ber „Offiziere" l)ätten

am liebften felbft Sf[aücut)anbel getrieben: 126 ©flauen ftnb

wäf)renb ber Steife l)eimlid) oon Dfftjieren ber {Srpebijion gefauft

worben. ®o erfc^ien einmal ein lljäljriger abijffinifdier Ä'nabe

auf ber „Diahbecah" (2lbmiralfd)iff) 33aferg oon 33Int trtefenb unb

furd)tbar gemi|l}anbelt »on einem ^anplmann in bem ägi)ptifd)en

äiegiment; Safer fd}enfte il)m fofort bie grcibeit: ber Ä'nabe t)at

fid) trefflid) gefüljrt unb sel)Drt je^t bem ^jaufe Sir Safer» in

t^nglanb an. — 2)ie 5)i§siplin ber 3;ruppen war fel)r fdiled)t,

bie „40" (Siebe) waren bie einzige juoerläffige Stülje Safere. —
Ser üble ©eift unter 9riannfd)aften unb Dfrtäieren bofumentirte

ftd) enbUd), Dftober 1871, aud) formell: bie Dffigiere verlangten

Stüdfe^r nad) Äl)artoum, ba in ber ©egenb, wo man ftd) befanb,

fein Äorn oorbanben fei unb bie (Sjrpebision junger? fterben

muffe. Unb bod) batteu bie Sefdjwerbe fü^renben 126 tSflaben

eingebanbelt unb fomit bie 3<i^I ber Äonfumenten erbeblid) oer«

gri}^ert! — 3nt felben SJionat inbe^ warb nac^ ©onboforo

rücfgefel)rt. — 3tK ^JJooember gingen bie ^at)rjenge unter i*ieut.

Safer nad) Äbartount jurürf. Sic glürflid)en 5)lefultate einer

großen (Slepbantenjagb famen inswifc^en ber ^3)ioral ber SÖknn»

fdiaften wefentlid) ju ^ülfe.

Sanb II. befc^äftigt ftd) junäc^ft mit bem weiteren 23ormarfd)

nad) ©üben. Sn ber Äette ber 2tbenteuer ift ber uäd)tlic^e Sin»

griff ber (gingebornen auf ba8 Setad)ement beg aHajor SlbbuUaf)

(Silb) f)erüor5ul)eben. ^ap. 3 befc^äftigt ftc^ mit bem SlJJarfd)

nad) gatifo (Sin grofeeS Sflaüenlager warb bafelbft entbecft.

Sie Sefreiten ergötzten ftd) an Za\u unb SRuftf. Sie gjiuftf^

l)ebt Safer ^erüor, ift oon bem größten (Sinflu^ auf bie (Sin-

geborenen SlfritaS. (Sin Conboner Sret)orgelf<3ieler würbe uu'

gefäl)rbet burd) 2lfrifa gel)en, begleitet oon einer bewunbernben

3Jicnge, bie bei lebl)afterer Sllelobie fid) beg 2:anseng nic^t eut-

balten würben. Sie äßeiber, wie aud) ba§ Silb jeigt, ijaUn

il)re Äinber beim Janjen auf ben Stücfen gebunben. Sag SaU«

foftüm ift bagjenige, bag cor (Srfinbnng ber Sefleibunggfunft

aögemeiu üblid) gewefen fein mufj. — Stn 9Kärj 72 marfd)irte

man läugg ber fd)Dnen Ufer beg Sßictoria Äap. IV. (€. 169)

begegnen wir Wieberum einer ©flabenbefreiung. — 3n ben Slprit

fällt ber ^üJiarfd) nad) 'JJJafinbi. Unter Dielen Stbenteuern wirb

in Sanb II. bargeftetlt, wie einmal bie (Singeborenen bag mili»

tdrifc^e Sager bei 3'lad)t in Sranb ftecfen. Sßicbcrum ein 3u=

fammentreffen mit ©ftaDenbaltern unb beren ä^errätberei wirb

gefd)ilbert Jlap. X. (©. 393): btefelben attacfirten bei gatifo

Saferg Sager; eg ift ber gjjoment itluftrirt, wie bie „40 Siebe"

(bie ©arbe) im Sanffc^ritt gegen bie <5einbe Dorgel)t. (Sin neue&-

@efed)t ift ju befteljeu in gjioogi (©. 409).

9lm @d)luffe beg SBerfeg fafet Safer bag 3flefultat ber Qj'

^.lebision, wie folgt, gufammen (©. 512) : „Ser©runb einer großen

Sufuuft ift gelegt; ein entlegener Sbeit ber afrifanifd)en ©tämme,

ber b:gt)cr Don ber (^efd)id)te ber SBelt auggefd)fDffen war, ift in

birefte Serül)rung mit ben l)D{)eren unb äiDtliftrteren Staffen ge=

brad)t worben; regelred)ter $anbelgDcrfel)r ift eröffnet; wenn

man bat)er ben .^anbel alg ben großen 2lgcnten ber Bii^ilifa^iDn

anftet)t, fo ift bag 3öerf gegenwartig im gortfd)reiten. Sefef)ligte

!33often ftnb errid)tet big swei ©rab Dom j'lqnator. Sag Sünb=

ni§ mit ^B^tefe, bem ."ftönig Don Uganba, befäf)igte mid), nid)t

aflein burd) Sriefe (an SiDingftone gerid)tet) in bem ferneren

Unyanyembe ju fommunisiren.

2Bir fügen ^ier nocb bie Semerfung bei, ba^ unter ben

Appendices beg SBerfcg ftd) aud) ein Don Sabl) Safer gcfül)rteg,

genaueg SÖitterung§= unb 2:l)ermometcr=3lagebud) befinbet.

SerÄ'bebiüe genel)migt, ba§ Saferg SBerf Don Dberft ©orbon

fortgefe^t werbe. „Ser 3Rtl ift ber ©d)ifffal)rt eröffnet worben;

nnb wenn bie ^JJJübfale, benen id) begegnete unb bie id) beftcgtc,

ben aiseg für meinen fät)igen unb energifd)en 9lad)folgcr, ben

nod) fe^t in Slfrifa Weilenben Dberft ©orbon, geebnet baben, fo

werbe id) gut betDl)nt fein. Sag S;erritorium iuncrl)atb meiner

Sotmäfjigfeit ift Dom ©flaDent)anbel gereinigt worben. Sie

tSingeborenen beg großen ©l)ooli»©tammeg, befreit Don il)ren

Unterbrürfcrn, I)ängen bem befd)übenben ©ouDernement an. Ser
2ßei§e 3^il ift in einer (Sntfernung Don 1600 ?(J?eilcn Don Ä^ar»

tojtnt big Sciitvalafrifa gereinigt Don ben ©rcneln eineg ^jau--

belg, ber big^er feine ©ewäffer befubelt l)atU."

Itletnc Itterarifcl)c ^tmt.

— 3C. ß. Man- über ßtttlfstvtn, ä>Dn bem berühmten Sfßerfe

Don 2t. S. äRarji- über Seetl)ODen ift je^t eine neue Don Dr. Sebnrfe

neu bearbeitete brittc 2lnflage erfd)ienen. *) Ser ^)eranggeber ber

neuen Stuflage l)at bie Slufgabe, bag 9!y?arjcifd)e Sud) auf rein

btograpt)ifd)em ©ctiet mit ben (Srgebniffen ber neueften biftorifc^en

^5orfd)ung in (Stntlang j" bringen, ferner eg burd) 9lufnal)me neuer,

quetlenntäfeig begrünbeter 2;t)atfad)en su bereichern Derftanben, unb

bem Serjeid)nt§ ber Ä'ompofijioneu Stngaben über bie 3eit ber

(Sntftel)ung, ber erften Sluffüt)rung unb ber .fperauggabe beigefügt.

— ßis naüi ©Imülj. Ser nnermüblic^e 31. Sernftein, ben

Sertl)olb Sluerbad) einmal mit einem Säcfer Derglic^en ^at, ber

täglid) frifd)e 3^lal)rung für bag ä>olf bringt, ber auf bem ©ebiete

ber 9ioDetlen fo liebengwürbige, auf bem ©ebiete ber -Jltttur»

wiffenfd)aften fo let)rretd)e Str'tifel gef^rieben bat, bie nad) unb

nad) ju Süd)ern unb Sänbcn unb einer gangen ^)augbibliotl)eE

angewad)fen fiub, fd)ilbert l)alb alg ergrauter ^'Politifcr, ^alb

alg ^)iftorifer bie Briten feiner erften jourualiftifd)en !5:l)ätigteit

uad) 1848. ©eine eigenen Seitartifel in ber Urwäl)leräeitung

unb Sßolfgjeitung bienen ibnt babei in Dortrefflid)er Sßeife alg

3lnl)alt. Sag fleine Sud) „Sig nad) Dlmülj"**) fd)ilbert iu

*)S5erlin, Otto Sante, 1874

") 33erlin, ^ranj 2)Hn(fer. 1874.
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unüerblic^cucu ^varbeu bie ©d)mad), unter ber ba§ preufeifc^e

uiib beiitfc^e SjdIE stt)tfd)cu 3ieüDlujtDu unb Slcafjion get()cilt

bei bem ©iege ber leiteten fo lange gelitten ^at. Sie wal^rc

^Rettung, bic ^Reform trat bann auf unb wirft erft je^t wieber

aufric^tenb auf un§ ein. Sn foldjen guten ^eiUn aber ift e§

tDc^l ber ?(JJüt}e »ert^, an baS fd)iiicr ©rlebte guvürfpbenfen,

^ä) ju erinnern, wa§ bie t)eutigc ©enerajicn in il)rer Sngenb

gn leiben ^atte unb beffen eingeben! p fein, bafe gute Üage

nid)t üon langer 2)auer ftnb. 3vi einer fd)rtft[teUerifc^en 2;i)ätigfett

ber 9trt eignet fid) ganj befonbcrä ein TOann, ber wenn aud)

nur in einzelnen (prägen, ftd) bcnnrd) eine gewifje mif;nuttl)ige

unb mi§trauifc^e Dp^oftiic« erf)atten f)at. 2)a§ ift ja fein

SBunbcr. 5R>er 3at)re lang tampfen mu§te, wer ben ganzen

Sauber feiner SBirffamfeit, bie ganje 35irtuofttät feineg 33erufe§

im Kampfe gefunben f)at, ift and; im «^rieben fampfbereit unb

giebt ftc^ ni&jt bem Kapua be§ ©enuffeg ber ©egenwart I)in.

©olc^e ?eute ftnb at§ SBarner niit[)ig, felbft wenn @onnenfd)eiu

unb 9JJittag§rnl}e iiber ber l'anbfdjaft ausgebreitet liegen. iBeru=

fenere unb gefd)irftcre al§ ben 23erfaffer giebt e§ faum, ein t'cb,

ba§ i^m übrigeng and) feine pclitifd)en ©egner Ben bciben

©eilen ganj unb uneingefd)ränft laffen.

— SrijtUers iBriefxuedjfcl mit Häörner. 3Rtt bem jweiten

^Banbe Hegt bie üon un§ in 9tr. 30 biefeS 3a£)rgangeg empfDf}lene

jweitc 2tuflage be§ l}üd)bebeutenben 5öriefwed)felg ßollenbet »er.

^err .Rarl ©oebefe l)at bie greunblidjfeit geJjabt, nnfere bama»

tigen 9)]itt[ieilungen feiner a>crrebe einjuüerfeiben. Sem ganjen

Wcl)lauggeftatteten 2ßerf wünfd}en wir bie alterreid)fte i^erbrei»

tung im a>aterlanbe, unb wer auf ben 3ßeil)na(^tgttfd) ein in

biefem 3al)re erfd)tenene§ gute» 33ud) i^n legen beabfld)tigt, fann

für 3ung unb 2tlt, Wann unb %xan, ©etebrten unb fiaicn nid)tö

33effere§ erwäl)len, al§ btefen S3riefwed)fel, ba§ ebelfte Jßcrbttb

ibealer ©efinnung wa[)rl)after unb t)Dd)bebeutenber greunbfdyift.

— Äljtnc Pöffttn, üon ©ulinu Iluill in lUijsüfliiin.*) 25on

biefem jartfmnigen unb fcrmgewanbten !l)id)ter liegen jwei groj^ere

2)id]tnngen, „be§ .ipelben 5Keib," unb „bie (^ijrfterfran" unb eine

9teil)e li)rifd)er (Srgüffe „auf bem Söege" cor. (Sine etwa? büftcre

5)^autarte, eine Steigung, ftd) mit ben 9Iad)tfeitcn beg Ccbeng,

ganj ingbefcnberc aber mit unglüd liefen 9[Renfd)en ju befd)äftigcn,

fd)etut bie urfprüngUd)e ©runbftimmung beg SSerfafferg gewefen

p fein. 35>c er biefetbe inbeffcn überwinben fann unb baS ift

ganj befcnberg ber gaü bei ben aug Slnlag ber legten beiben

großen 5?riege feiner ^eber entflcffenen -Did)tungcn, jeigt er :^cl}en

©d)Wung unb eignet fld) fel)r wcl}l jur 33cad)tung in weiteren

Jbretfen, worunter wir ntd}t an Ic^ter ©teKe bie Sonfe^cr 2}cutfd)=

lanbg Perftanben wiffen mDd)ten.

— 3ßn iicn (iSrtmmrrijtn ^iSlnriljett liat bie !l)ümmlerfd}e

a5erlaggbud)banblung unter S3eil)ülfe von ^mn 9tubolf ©eifelcr

in 3itürnBerg (ginjelanggabeu mit bunten 33ilbern in ©rc^quart

erfd^einen laffen, ücn benen für ben biegiäl}rigen 2ßet£)nad)tgtifd5

bereitg Stfdienputtcl, ©neewittd)en unb bag -^fefferfud)enl)aug

»erliegen. fDie ücn ber Sngenb unb ibren C^rsiebern beliebte

%Dxm ber ajjärdjenauggabe wirb nun jnm erften 3Jiale, ba SlUeg

•i8igl)erige 9lad)bru(f ober 9lad)at)mung war, mit bem Drtginattert

ber 5örüber Ok-imm auggeftattet erfd]cinen unb bie a5erlaggbnd}=

l}anbluug rerbient bag ^ cb, baf3 fte bag 3l)V'ige gctban. — ©ewi§

and) ber Äünftler. — Slber bag fann man nidit rcd}t feljeu, benn

bie beften 3eid)nungen für .^oclsfdjnitt unb ©teinbrurf in bie^cinbe

beutfdier Slrbeiter gelegt, pflegen ücrunftaltet lieraugjufcmmen

unb feine 9li)ulid}fett me^r mit bem Original ju l^aben, fc ba^

*) Seivjig, Siorife 3iul)l, 1874.
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man immer bem Urbtlbe bic ^tnUir um ein big jwei 5Rummern

l)ij^er augfteüen barf. (S-g ift gerabeju merfwürbtg, wie wenig

2lt)nlid)feit bie beften beutfc^en ^)Dli5fd)nitte mit ben Drtginalen

I)aben, bie wir üon 2lbDlf, öubwig ^ietfd), -^aul 9Jlet)ert)etm,

Sßautier unb anbern gelegentlid) ju fe^en bag ©lücf batten.

.Öeinrid) ücn ©i}bel l)at einen Sluffa^ gefc^rieben „2öag wir üon

ben granjcfen lernen fönnen." (Sj-aftität unb ©ewiffen^aftigfeit

in ber Sßiebergabe grapbifc^er i^unftwerfe fcnnen wir gewi§ üon

ben graui^ofen lernen. 2)ie billigften 2(uggaben üon (grrfmann'

(ä^atrian pflegen bei aller ßinfad)t)eit unb 3flol)t)eit beffer aug=

gefül)rtc Sllnftrajionen p entf)alten, alg bei ung bie tl)euerften

üon SOReifterbanb auggeftatteten S3üc^er. 2)ie 2ßerfftätten , a«§

benen bie ©rimmfd)en S[Rärd)en, präbeftinirt in weite Greife

5u gelangen, illuftrirt Ijerüorge^en, fönnten ftd) um bie ganje

Stluftragiongfunft ein ^obeg a>erbienft erwerben, wenn fte bier

reformatorifd) eingreifen wollten unb fönnten.

aUagajin ür bie Literatur be§ SluglanbcS.

©predjfaal.

Sm 9luftrage unb auf Soften ber Ungarif^en Stfabemie ber

2ßiffenfd]aften crf^ien biefer Jage in SSubapeft ber erfte Sanb

be§ 3Biffenfd)afttid)en Siepertoriumg (Tudomänyos Repertoriiim).

S)er SSanb ift 50 Sogen ftarf unb umfaßt in 21,796 Sitein bic

auf ©efc^id)te unb bereu §ilfgwiffcnfd)aften begügtid}en ätuffa^e,

welche üon 1778 bi§ (Snbe 1873 in ungarifc^en Seilungcni

pericbifd)en ©d]riften, Äalenbcrn unb ©c^utprogrammen erfdjienen

ftnb. 2)ag große ©ammeiwerf wirb üon Sofepl) ©jtnntiei rebigirt,

ber alg Äuftog an ber UniDerfttätg»i8ibliotl}ef in ©ubapeft

fungirt unb felbft eine ^priüatfammtung üon betläuftg 25,000

Scummern ücrfdnebener Seitfdjriften aHer 5Ra5,ionen unb (Spodien

auföUWeifen l)at. 2)er S3anb ift mit einem augfü;^rltd)en 9iameng'

unb Drtgregifter üerfel)en. 3)er jweite 33anb, mit 22,864 Stteln,

bie ftd) auf. ^fjilülogie, ^l)ilofopbie, Äunft, SIRat^ematif unb

Staturwiffenfc^aften bejief)en, ift bereitg unter ber ^^teffe unb foll

im nädiften SfilH'c erfd]eineu. 23ei biefer ©elegenbeit fei eg uu§

erlaubt bie ftatiftifdje 3;l}atfad}e aujufübren, baß auf bem ©ebietc

Ungarng mit feinen Siebcnlcinbern gegenwärtig 400 Bettungen

unb periobifdje ©d)riften erfd)eincn, l)ieüon 240 in ungarifdber

©prad)e. ©r.

2)ie cnglifd)en 55i*fl"cn fd)eincn einen 23ewetg liefern ju

wollen, ba§ fte utdjt umfouft praftifd}en 2lntt}eil an ber fcjialeu

wie politifd}en (f-ntwidcluug beg ©taatstebenS forbern. ©ie l)aben

eg unternommen, gegen einen ber fd)reienbften 33lißbrdud}e beg

englifd}en ©efefeeg, gegen bag .iJcrfaljren in ber 33ebanblung

SBabnftnniger, ober für geiftcgfranf Sluggegebener, mit aEen

tl)nen ju ©cbotc ftel)enben 9Jiitteln oorjugcben. £ er erfte 33erid)t

ber Lunacy Law Refonn Association, bie jum überwiegcnb größten

3;I)eil aug grauen beftcl^t, unb an bereu ©pi^e unb 3>erwaltuug,

mit 9tugnal)ine beg .^afftrerg — treasurer — nitr grauen fteljen,

liegt Ulcferenten ücr, unb wollen wir wüufdien, baß bic cnergifdie

©prad)e, wie bag ntutl)ige unb angemeffene S5orge^en ber ibn

leitenben -SRrg. wcldie au§ eigener trauriger (Srfal^rung

fpredien fann, fo wie fo bie nmfid}tig ergriffenen ?}iaßregeln bag

englifd)c %Uiblifniu immer mebr für bicfe augenfd}eiulid} fo uotb«

wcnbige 9^cform intcrefftren unb jn einer JReoifton ber beftebcu"

ben ungenügcnbeu ßiurid^tungcn fübreu möge; fo aud) cor 2llleut

5ur (>Trid}tung üon ©taatgirrcnbviufern, bic weit größere ©id}er'

beit gegen wiUfrtrlidje ß-iufperrung mit Unredit alg geiftcgfranf

S3e5eidntctcr gewcibreu, ba bag eine große 93iotiü beg üerfönlid}cn

pefuniären ©cwinneg für ben 5)ircftor barin fc^on ganj weg»

faUen würbe. W. 33.

I

I
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Setlag Don C^epv^e ^efietmattn in ^taunfc|»tt>^tg«

steifen unb ©rlebniffe im t)o{)en ^Rorben.

5tutDriflrte beutfc^e 2tu8ga6e

Ben Dr. Steger.

2)iit 68 Sttuflr. unb l ^avte.

®r. 8. 33elinp. ge^. 2 S^Ir. 20 @gr.

sM(a«fa, baä frühere ruffifd^e Omenta, ein

fcbr intere^lanteg, aber faft unbefannteä 8anb,

cntjc^leiert ber SSerf. öor unferen 33Ii(fen unb

geigt mä in feiner gangen Serben ©cfcontjeit.

©eine ©arftellunaen, Die ben fünftlerifd) unb

wiffenfctjaftUd^ gebilbeten 2Rann cerratben,

at^men ein Doßes unb warntet Öeben unb fmb
mit einem Ijeiteren ^uinor genjurgt.

D^oöeücn unb ©eknfblätter,
»on

ÜRin.=3lu8s. 1874. Sieg. geb. 1 Sf)(r. 15 ®gr.

Sie tDunberbare Spoefie, bie aut^ in tiefen

neuften ^toüeüen (gtorm'ä aaltet, fteflt biefelben

ben »oBenbelftenSc^iDpfungcn beärtnnigfnSi'^'

terS minbeftenö gleid)

Sir Somuel W. ^aker,

2)ie 9Jil5Upffc in Slb^jfinicn.

?5orjc^ung§reife ßont 2ttbara blauen ?lt[

unb Sagben in Sßüften unb Sßtlbuiffen.

Slutcrifivte teutfd^e 3(uägabe

Bon Dr. ß. Steger.

SWit 24 Sauftr. in ^)Dljfc^)nitt unb 2 Äarten.

@r. 8. 2 Sf^änbe. gel). 4 Sf)Ir.

Safer bietet ^ier in ber ibm eigent()ümlicfcen

lebenbigen iSdjveibnjeife bie Stejultatc feiner

jwolfmonatli^en SReife, mit benen er neben

anberen ttidjtigen ©rgebniffen berfelben Biel

gur 9luff[ärung ber 3'i^'cl)UHberte lang Ber«

borgen gebliebenen Urfad^en ber SJiluberfc^mem'

mungen beiträgt.

©ttite (SJefc^td^ten
CDU

a«in..3tugg. 1874. ©leg. geb. 1 £&lr. 15 ®gr.

<Die gemütfjBotten SÜoüetten Bon Siofegger,

Büß pDettfd)en SleigeS, erringen ftcfe mefer unb
me^r bieSlnerfennung, bie fie neben ben (Schriften

2;^. ©torm'g, bercn ©cifte fie Bertoanbt fmb,

fo fe^r Bfrbienen.

fömmtti^c SBcrfc.
2. Siuff. mit sßorträt. OttaB. 3 «ßanbe.

eieg. geb. 5 S^lr. 15 ©gr.

©torm ift ein 2)ic^ter für jebeg ftnnige, rein

empfinbenbe @emüt^. (Sr gehört im beften

Sinne ber SRationalliteratur an unb barum ^at

biefe ©efammtauägabe ben S'uetf unb bie SBe=

recf)tigung, in jcbe ^Jamilie eingutreten, unb
jum ©emeingut ber Diatisn gu toerben, wie bie

SJBerfe unferer beften unb gefeiertften Siebter.

iStrg- mh (Bktffi^tvfa\)tttn
in ben Sll^jcn

in ben Sauren 1860 biä 1869.

Stutorifirte beutfc^e ^Bearbeitung

Bon Dr. gr. ©teger.
iOJit einer Äarte unb 114 Drig.=3ftuftiationen.

@r. 8. qti). 4 S^ilr 15 ©gr.

5)ie Silpen finb bas 3icl einer regen unb
Bielfeitigen S^bcitigfeit, meiere bie SBlicfe ber

gebilbeten 2ßelt auf [i^ gcrid)tet ^cilt. S[Biffen=

fd)aftlic^e gDifd}er unb fül^nc 33ergfteiger toett«

eifern, Dem .t'ßdjgebirge eineß fetner ©eljeim-

niffe nad) bem Slnbern gu entreißen. 2ß^i)mper

l)at unter niandjerlei ©efa^ren unb 3(nftren=

flungen ali 9)icmer ber 3Ilpen bie ©ebirge

ber '2)aup^ine unb ber ©djioeij erforfdjt unb
eine giille Bon reichen unb neuen 3tefuUaten

heimgebracht, bie er in lebtjaftcn unb glän=

jenben @d)ilbcrungen in feinem SBerte nieber»

gelegt ^at.

Secchi-Schelleiij

Die Sonne.
Die wichtigeren neuen Entdeckungen über
ihren Bau, ihre Strahlungen, ihre Stellung
im Weltall und ihr Verhältuiss zu den übrigen

Himmelskörpern.

Mit 217 Holzschnitten, 2 Photographien und
8 Tafeln. 8. Velinpap. geh. 7 Thlr.

S3ebeutenb gegen baä fronjofifd^c Original^

2Berf erweitert unb Bermel&rt burcfe bie 3Reful=

täte ber jüngften Beobachtungen, meldte ber

Sßerfaffer ber franj Sluägabe bem beutfc^en

^Bearbeiter sur SSerfügung ftcflte, bietet baä

SBerf nid)t nur ein reit^eö unb fd)ci^enäiBerthe8

2JtateriaI, fonbern nuc^ baö reichhalttgfte unb
neueffe, meldted wir jur Erweiterung unferer

Äenntniffe über bie ©cnne beft^en.

Schellen, Dr. H., Die Spectralanalyse
in ihrer Anwendung auf die Stotfe der Erde
und die Natur der Himmelskörper. Mit 223
Figuren in Holzschnitt, 2 farbigen Spectral-

tafeln, 2 farbigen Protuberanztafeln, 4 Tafeln
des Sonnenspectrums und der Sonnenfinster-

nisse und den Porträts von Fraunhofer,
Bunsen, Kirchhoff, Secchi und Huggins.

Zweite Auflage.

Gr.-Octav. Geh. 5 Thlr. 10 Sgr.

Den Gegenstand, den der Verfasser auf
Grundlage einer Reihe von ihm gehaltenen
öffentlichenVorträgen gemeinfasslich bearbeitet

hat, umfassst ein Gebiet, dessen Entdeckung
zu den glänzendsten Errungenschaften unseres
Jahrhunderts gehört. Es erstreckt sicludieses

Gebiet gegenwärtig nicht bloss über die wich-
tigsten Theile der Physik und Chemie, der
chemischen Technik und der Hüttenprozesse,
der Physiologie, Mikroskopie und gericht-

lichen Medicin , sondern weit über die Erde
hinaus über die sämmtlichen Himmelskörper
bis in die tiefsten und entlegensten Theile
des Weltenraumes.

J. N. Lockyer,

Das Spectroskop
und seine Anwendungen.

Eine übersichtliche Darstellung
des gesammten Gebietes der Spectralanalyse.

Eingeführt und bevorwortet durch
Dr. H. ScheUen.

Mit 62 Fig. u. 1 färb. Spectraltafel. Gr. 8. geh.

1 Thlr. 10 Sgr.

Es war dem Verfasser darum zu thun,

die neue Beobachtungsmelhode der Sonne
durch die Spectralanalyse und die zahlreichen

Entdeckungen, welche durch dieselbe in we-
nigen Jahren gemacht sind, dem gebildeten

Publikum in leichtfasslicher Weise vorzu-

führen, und es ist ihm in der vorliegenden
Schrift in ausgezeichneter Weise gelungen,
nicht blos die physikalischen Principien,

auf denen die verschiedenen Einrichtungen
des Spectroskops beruhen, und die zahlreichen

Anwendungen, welche dasselbe in der Physik,
der Chemie, der Astronomie, sowie in den
Künsten und Gewerben findet, klar und
bündig zu entwickeln, sondern auch dem
Leser umfassende Keimtniss von der physi-

kalischen Constitution der Sonne und der

übrigen Himmelskörper, wie wir sie durch
das Spectroskop gewonnen haben, zu ver-

schaffen. (356)

beutfc^er S^rtl.

S3on

Dr. X jHöttger.

3. Stuflage. min. - Sluäg.

eieg. geb. 2 %i^lx.

Le parnasse fran^ais

Choix de Poesies.

The british lyre

selections from the onglish poels.

By
Wm. Od. Elwell.

6. ätuflage. ÜWin. » 3fu«g.

eieg. geb. 2 S^lr.

Par

Napol. Ducros.

4. Sluflage. ü)Mn. 3tuög.

eieg. geb. 2 S^lr.

S)ie @ebiclt)tfammlungen bieten mit feinftem ©efdjmad auägewa&lte 3ufammenftettungen
echter perlen beutfci^er, franjofifd^cr unb cnglifd^er s^oefie. Sie 3lu8ftattung ber 33änbe trägt

Im ©tempel aufeerfter Sleganj.

W, ^l). t>on ^cugün'ö

Reifen mdf bem ^orbpofarnieer
in ben Sal)ren 1870 unb 1871.

för.'Oftao. 3« 3 Steilen. SSKit 3 Drig.=Äarten, 2 garbenbrudbilbcrn, äa^lreid)en Sfluftr. unb
Sßorw. B. Dr. 21. 5ßeterniann. 1. S^eil: 3Reifc in SRorwegen unb ©pi^bergen. 2 S^lr. 24 ©gr.
II. S^eÜ: afieife nad) ülowaia ©emlja unb Sffiaigatfc^i. 2 Stjlr. 20 ©gr. HI. S;t)eil: 5Ratur=

^iftorifc^er %f)exV. SBeittnge jur j^auna, Slora unb ©eologie Bon ©pipergen unb SRomaja
©emlja. 2 %i)h: 28 ©gr.

5)ie ^^Dtf^ung'^i^^'ff" norblid)en föigregionen finb in ben Ickten Sal)rcn fo eifrig

betrieben, bafe fie fc^on ein fte^enbcfl Äopitel in Der geograp^ifd}en ijiteratur bilben. „Unter
ben jai)lreic^en ©jr^jebitionen, bie Bon ©nglanb, ©d^webcn, 33cutf(^lanb unb ben SSereinigten

©taaten Bon 9Jorbamerifa auggefantt worben finb, um bie 9Jorbpolarregionen p erforfc^en,

^at .^»euglin'ö tJc'fc^ungö SfJeife nac^ ben ©pi|bergen für bie ®eogropl)ie wa^irfd^einlic^
am meiften i)Jeue8 geboten."
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©oebcn ift in unfevcm SSerlage erf^tenen unb in aüen 53ud^f)anb[ungen ju cr^oCten:

^ittber- unb ^anmäxd^en hex ^äruber ^rtmm in ^ifberßuc^erti.
Sebe§ ^eft, in Quart'gDtmat , in Umfct)ag [teif gel^eftet, entf)dlt ben Drigtnalte):t unb 4 ^arbenbvucfbtlber. ^reig je 1\ ©gr.

(Srfc^ieneit finb: 5if d^cn^uttel, ^ättfcl unb ©rcti^cl, Sncctotttt^en.
^erb. S5äinmler§ SSetlagSbutft^onblung {^avmi^ unb ©ofmann) in SBerlin. (357)

©ur^ alle Sud^^anblungen ift Boßftänbig erhalten: (358)

j^interlafTetie Werbe ökr Irieg unb friegfüliruiig*
5Reue Sluflage. 3el)n Sänbe. mt harten unb planen, ^teiö: 12 2:f)lr.

3n 5 ^albfranäbänbe gebunbene (5j:etnp(are (^reig 14 %iik.) fmb Borrät^ig.

®aä ganje SBerf jerfafft in folgcnbe 3[bt^et(ungen:

©rfte @rul3pe: 5Banb 1—3 (untrennbar). SSom Ärtcge. 5D?it tem in ®tat)I geftod^cncn

aSilbnig bcä SSerfaffer«- 4 S^Ir.

Stoeite ®ruppe: S3anb 4—6. SKit einer ^arte öon Dber^Stalien unb 5 Sßlanen öon

.C).
Kiepert. 4 St)tr. Sanb 4. ©er gelbäug eon 1796 in Stalicn. 1 £blr. 10 ©gr.

SBanb 5. 6. (untrennbar). Sie gelbguge «cn 1799 in Italien unb ber ®d)U)ei3. 2 S^lr. 20 ©gr.
©ritie ©ruppe: SSanb 7—10. 4 Sbir. SSanb 7. ©er Selb^ug Bon 1812 in 3lu^(anb, ber

geltjug BDU 1813 big ^um SBnffenftillftanbe unb ber gelbjug Bon 1814 in ?5ranfreicl). 93iit

einer Äarte Bon 9{u§(anb Bon Kiepert. 1 £blr. 20 @gr. 23anb 8. 2)er Selbjug Bon
1815 in granfreid). 1 Z^x. 5BanD 9. 10. .^iftorifcbe DJhterinfien ^ur Strategie. 2 5lblr. 20 @gr.

I5crb. jDümmlet'S SBcrlagSbud&l^onblung (^arrwi^ unb ©ofmann) in fficrtin.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlunff (Harrwitz u. Gossmann) in Berlin erschien:

A. Kuhn, lieber Entwickelungsstufen der Mythenbildung.
Aus den Abhandlungen der König). Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1873.

Gr. 4. geh. Preis: 10 Sgr. (359)

neuer tl^jutan.
©oeben ujurbe auggegeben unb ift burc^

aüe S3ucbbanblungen ju be3ieben:

SSrübcr Dorn bcutf^^cn $aufc,
«ßon (360)

21. u. b. S. : £)ic ?lf)nen. tRoman Bon

(i^. gre^tag.

Dritter JBanö.

(gin Sanb in DctaB. ^xdi 2 2f}Ir.

(äleg. gebunben 2^

Jicivm- WetSa^ von ^h^et.

Jetzt complet: (361)

Tlieologisch.es
ÜMVERSAL- LEXIKON

zum Handgebrauche für

Geistliche und gebildete Nichtttaeologen.

3 starke Bände.

120 Druckbogen Gross -Lexikon -Format.

Subscript.-Preis 5 Thlr. = 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexikon" will ein den

Anforderungen der heutigen Wissenschaft

entsprechender, sicherer und bequemer
Wegweiser für alle Fragen sein, die das

Gebiet der Theologie und der ihr ver-

wandten Wissenschaften berühren. Das-

selbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispiellos billig.

Elberfeld, Verlag von R. L, Friderichs.

3n unferem SJerlage ftnb erfd)ienen unb bur^ aEe SSuc^^anblungen p ermatten:

German ©rimm: 3el)tt 5lu^geüJä^lte ©ffa^^
gur einfül)rung in baä ©tubtum ber CO^obernen Äunft.

1871. «ßelinv^apier. 8. eteg. geb. 1 Sbir. 20 ©gr. — Sn getnwanb gebunben 2 %ijlx.

Sn'^alt: Sie SSenug Bon 9}}ito. — 3ftapt)ael unb ?Kicbetange(o. — (Sarfo ©araceni.

—

Sllbrecbt Sürer. — ©otbe'g 5BerbaItni§ jur bilbenbcn Äunft. — Jacob Stgmug Savfteng. —
Berlin unb ^^eter Bon ©orneliug. — 3)ie (Sartong Bon 5^eter Bon (SorneliuS. — ©d^intel.

— ©urtiug über .Kunftmufecn.

Bettnau ^ttmm: 55üttf5e^tt (£fja^§.

Zweite cetntetirte 5tuftage ber ^Reuen ©ffo^S 2c. ®tn 93anb in gr. 8. (2872 S3ogen.)

1874. SSetinpamer. (Siegant gebeftet. 2 ZW- 15 ®9t.

3n bicfen neuen 9?anb (Sffai)g ftnb aug ben früheren beiben **änben (ben Sffaiig, 1859,

unb ben SReuen (5ffai)g, 1865) nur 8 (Sffaija übergegangen, bie anbere 4)alfte beg S3anbeg

befielt au« neu ^injugefonimenen ©tüden. ©g TmC in biefem SSanCe nunmehr alle auf

giteratur= unb voütif^e ®efd)idjte bejüglid^e Stufia^c Bereinigt.

Snbalt: 93cltairc. — griebrid) ber 6iro§e unb 3)Jacau(a\;. — ©octl^e in Station.

— ©d)iller unb ©oetl^o. — ©oet^e unb tie S[Ba^lBeruianbttd)aften. — ©oetlje unb

©uleifa. — @cett)e unD Süuije ©ciMcr. — ^leinricb Bon itleift'g ©rabftdtte. — öovb Siiron

unb Öeigb .'punt. — Sllej-anber bou ^)umbolbt. — ©cbleierma^cr. — ^ernx Bon 33arn=

bageng Sagebücber. — (*5erBinug. — Sante unb bie legten i?dmpfe in Stalten. — 3Jal)jb

CBalbo ©merfon. (3Gi)

gevb. Siimmlerg 5Bcr(aggbud)^)anblung (.^arrunö unb ©ofemann) in Sertin.

Auf jeden Schreibtisch gehM

fVlEYERS

^Khf in einem Hand AvfTenvß
feden Gegenstand der menschlich'^
Ikiimtnis und auf jede J<'rage nnch
sinem Namen, Begriff, Frerndvort, Ki eiij-

nis, Datum, einer Znhl oder Thntsarhe
augenblicklichen Bescheid,
1SG8 hl. OHavseiten mit 52,000 Ar-
tikelnund über lOO Karten und Beilagen.
Gebunden in 1 Balhfranzhand 5 Thlr

Vorräthig in allen Buchhandlmigen^

Bibliographisches Institut in Leipzig
(Tormali HUdburt.-ür.!!-en).

Verlag von Otto Meissner in Hamburg.

Jüdische Familienpapiere.
Von W. Herzberg.

Zweite Ausgabe. 15 Sgr. (364)

Delins' (365)

SHAKSFERE
III. (Stereotyp-) Auflage

— jetzt complet — 2 starke Bände, brochirt:
5 Thlr. 10 Sgr.

In 2 feinen Halbftanzbänden : 7 Thlr.

Um die Einführung in Schulen zu
erleichtern, kostet von jetzt an

jedes einzelne Stück; 8 Sgr.

(Letztere werden, soweit der Vorrath reicht,

ztmächst in der 2. Auflage geliefert.)

Elberfeld, Verlag von Ji. L. Fiiderichs.

3ur ©cfc^it^tc f^-tanfrctd^a! I

©oeben erfdienen unb burcb alte ®ucb=
banbtungen §u belieben:

5. 3. ^oncagcr, 5Prof. in 3ürid>.

Jlrttifdje ©ef^idjte ber franjoftfc^en

©ultureinftüffe in ben testen 3a^r=
Ijunberten.

3nb alt: ©eift unb @ang ber ©cfdiicbte.

— Sluffteigen ber franjcfifd^en Sliadjt bis

aufSubvciiiXIV. berab. - Sic franjoflft^e

Süüeltmaditftetlung auf ibrer^^ohe; ^ut»

JBij XIV. — big jur ©djeibe ber Sabr--

bunterte. — ^Politifcber S5crfall beg

©taatij, ^enfdjaft ber reBotutionären

Literatur. — j^ranh-eid) feit ber 9ieBo=

luticn. XIV. unb 400 ©eiten. qr. 8.

spreig 1\ Sblv. = 7 DJ?. 50
"

grüner erfcbienen:

Äarl ^iUcbratib, granfreicb unb bie

gran5cü'n in ber 2.jpalfte begXIX.Sabrb-
Sintrude unb (ärfabrungen. 2. umgearb.

u. Bcrm. Slufl. 8. 1% Xblr. = 5 m.
®. iSugett^etm, 3{ufiape unb biogra=

Bbil*e ©fijjen juv franjofcben ©ei'diidbtc.

8. 1^ Sblr. = 4 3)?. 50 (366)

©erlag Den 9lobcrt D^ipenl^etm in Serlin.

2)ieier?iuunncr ticken bei: ein '4>roipeft bec- S3cr=

eins für öeutfdje ßiteratur unt ein SSerjei«^:

niy von g. 31. SBrocf^ou6 in geip^ifl. (367.68)

^ogajin für bic Literatur bce :\uslanbe9.
5. t.ätetattion BerantWürtlid): Dr. fiarrmi^in Serlin,

a^erleat ton ^tri. Dammlcr's ücrlaqsbnitiöiinMnng,

f^iatnctfi unt (So^mann) in aerltn, -23'tl6clm§ftr. 36.

i)rudE tön (Eöuorii ßrnnfc in SBetltn, Sranjöf. ©tt. 51.



ap|in für Me fiteratur iie0 ^U0lanie0.
©rfi^ctitt ieben ©onnabent. 93egründet t^on ^ofep^ Hermann. ^reiS DterteIiäl)rU^ 1^ 3;t)lr.

43. Jlol)r9.] jScrltn, ben 26. ^cjcmher 1874. [N»- 52.

3ni)alt.

®cutf(^Ianb »nb bo8 Sluölanb. Sie beuti($en Beitft^riften. 761. —
2)ie (Stabt 2)Jünfter unb ba» ©regorientl&al im Dber-GIfa^. 9lad&

Suliuä g^at^eber. 762.

Spanien. 3. 8. .tiein, ®ef(^i(?^te beä fpanifcben Srama?. III. Äleinä

äft^etifd^e ^5viitjipien. 764.

Sdjttjeij. ©^luei^er aSriefc. (Itird&ltd6e».) 766.

©riedjenlanb. Sragumi^ Setbftbiograpbie. 768.

^rantxdä). (^ranjofifc^eä Uvt^ieil iiber bie Äinbev bev SBelt. 769.

Stolten. 2)inD (äompagni. 770.

Ungarn. 3uv @ebadE)tmBfeier bcö 2)id)tevä ^etofi. 772.

kleine literortfj^e dteouc. Stitägetra^lte SBerfe ^riebvii^ö beä ®ro§en.
773. — ©ine ©efammtauägabe ber 2ßerte 2Ibolf ©tabrä. 773. —
Seutfcbe Sugenb. 773. — 5in"il'<^si-" SSereiri für 31ltcvt[)umsfunbe. 773.
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S3cnocf)rtt^ttg«ng.

Sie ©tneuerung bcS 31bonnement§ wirb tjiermtt ben geel)rten

Stbonnenten in geneigte ßrinnernng gebrad)t.

Sie S3crlag6bu(f)^anblung.

2)eutfdj)lattb unb ba^ 5lw^lanb.

i@if bfutfd)en leitfdjriften.

Stug ber gfugfdjrift, in iuelct)cr 1866 'profeffor 3Buttfe ba§

©etrtebe be§ 3e'tuii9öitefenö eut{)üüte, ift tu ber jwctten Slitftage*)

ein ftattltcber Sanb geworben; .^iu^nfügiingen über bie 3eit üon

1866 bis 1874 unb SJeriioUftcinbigung be8 früher ©egebenen

^aben ben Umfang bcbeutcitb ücrme[)rt unb ba§ Sitteveffe au

bem oft ptfauteu unb üielfad) le()rretcf}en Sn^alt fetue§weg§

Bermiubert. Sie (Sd)atteufeiten ber SageStttcratur, il)re Unju-

Bcrläffigfeit, it)re gewaltige Wa&it, bte Seftec{)ung, bie in it)r

l)errfd)t, bie grobe unb feine 2lrt, mit ber fle bie offentlidje Wü-
nung geftaltet, bie mangel{)afte 33i(buug üicler ScttungSmit'

arbeiter, bie fc^uijbe ©elüiuufuci)t Dieter 3cituitg§t'ert^e^» bciS

Sieftamenwefen, bte ®inri(f)tung be§ ^re|bureau§, bie Kontrolle

ber Slegierung über bie te(egrap{)tfd)en I)epcfd)en, ba§ Umftd}»

greifen ber litf)ograp£)irten .^orrcfponbcnjcn, beu uufeligeu Gin=

flu§ ber 2öi)rfe, baö alte§ jieljt ber fenntniüreidjc ä>erfaffcr auö

l}eße 2:age§Uc^t unb erweift bamit ber 2ßal)rl)eit einen uid}t ^^u

uuterfd)ä^enben Dieuft. (5r üerbinbet ?ebt)aftig!eit ber "DarfteHung

mit großer Überfielt be§ etnfd)lagenben 50Ratcrialö, unb bie fitt»

lic^e (Sntrüftung, bie überaß burdjblicft, wo er bie J^auft^cit ber

beftef)enben a5eri)ciltniffe bloßlegt, würbe fi)mpatl)ifd)e ©efü{)le

beim Sefer ^erborrufcu, wenn nid)t ''Profeffor 2ÖuttEe in fo {)ot)em

©rabe bie Äunft befä§c, ftd) fetbft \A)aHn unb bie SBirfungen,

bie er erzeugen tonnte, abjufd)Wäd)en, ober ganj aufjulKben; er

gteidjt ben (^cmcitifern ber ^öUi, bie nid)t8 fel)en a(§ lauter ©ünb»

l)aftigfeit unb mit il)rem feelforgenben ©ejeter fd)lie§lid) ben

©lauben erwecfen: fo arg faun e8 unntoglid) fein. Gr beftnbet

fld) auf jenem ibeaten ©taubpunfte, bon bem au§ jcbe 2ßirflid)=

Jett Berbammungäwürbig erfd)eint, er ift ein ©rD§beutfdjer, ber

*) 2)ie beutfd)en Seitfc^riften unb bie ©ntftel^ung ber offentlid^en

ÜJJeinung. ©in 33eitrag jur @cfcbi(^e beä SeitungöwefenS üon ^einri(J^

SButtte. 3«Jcite biö auf bie @egcn«art fortgefülnle Sluflage. Scipjig,

SSerlag Bon ^ol). SEBil^. trüger, 1875.

e§ im Unflaren tci§t, ob er nur ba§ ganje !Deutfc^Ianb forbert,

feine ^roüing au8gefd)Iofien, ober ob er auc^ Ungarn, ©altjieu,

Satmagicn u. f. w. «erlangt. 2ßa§ er in potitifc^er Jpinflc^t

eigentlid) Witt, unb Wie er ftd) bie 2lu§fü^ruitg feiner .^ombina^

gionen beuft, bef)ält er für ftd); er tabett, er ift nur jufriebcn,

wenn er feiner Unsufrieben^eit Suft mad)en fann, unb fo fbrgt

er nac^ beften Äraften für feine 3itfrtebcnl)eit. S)er ehemalige

SSiinbegtag, ijfterrcid)ifd)c ober prcu^ifc^e Jnegemonie, WlxtUl-- unb

Äteiitftaaten, nid)t§, gar nicftt§ ift ju braud)en, über atte§ bin

gie§t er bie @d)ate fetne§ 3ci'ii§- 9liiä) mit unferem ^ribatrcdit

fielet e§ nad) feiner 5]leinung gar übel. Gr fagt: „91B bie

ÜJeutfc^en nod) gretf)ctt liatten, ba tonnten bte Umfte{)enben baö

Urt^eit „fd)elten" — f)etite wage e§ einmal ein @d)riftfteUer

ein Grfenntniy in feiner S5erfet)rtf)eit gu cntf)ütten. Dermaf^cn

fc^were «folgen würben il)n treffen, ba^ er gewi§ fein jwciteSinal

beffen flc^ bermi^t." 3tHerbing» ift e§ begreiftid), ba^ ein 9JJann

bon jföuttteö aSirtuofität im „©d)elten" jene l^errlidje, längft ber=

ftoffene <5reil)cit§5eit mit ®el)nfud)t juiiidwünfd)t, benn fie würbe

il}m nod) reid)lic^eren Stoff pr 9Ut&übung fcincä Jalcnteö bar»

bieten atö felbft bie ©egenwart, inbeffen er bet)ilft fid) fo gut er fann

unb fd)nappt getegcntlid) nad) gJ^ommfen, (gi)bel, ^)äuffer, !Drol)fen,

»eil — nun, weil er e§ liebt, wa§ er für 3öal)rf)eit t)ält, btfftg

an ben 5Rann ju bringen. 2tber SSer&iffcnI)eit ift nid)t bte ein»

Sigc 50Ranier 2Buttfe§ feinem 33ud) @d)aben p t[)un; er giebt

Offenbarungen, bie ftc^, gelinbe gefagt, fontifd) au§nel)men, unb

wol)l geeignet flnb, ber 2lutcrttät be8 SBerfafferä empfinblic^e

3ßunben ,^u fd)lagen. G8 beif^t bei il)m: „SÖa§ '}3reu§en 1?66

tottbradit fjat, baS boUfütirte eä mit ftitter rufflfd)er Uuterftüljung

nad) einem blo|3 münbtid)en Stbtommen, weld)eö an Dhiftlaub, wie

berfld)ert wirb, Äonftantinopel preiögegeben l^at. ®o erfuhr ic^

1866, alö baö ^.n-eu§ifd)e ^eei an ber Donau ftanb, bon einem

9tuffen, ber mid) eigen§, um mir bteö ju fagen, auffud)te." /^^^i'nc^r

1870 „wäl)lte fiä) S^avoleon einen 2ln[a§ jum Kriege, bei weldiem

bag beutfd)e ä>olf ganj unb gar itidjt betl)ciltgt war, infofern e§

ftd) lebiglid) um $o{)en,^Dlterifd)e ^auöbelange lianbelte, einen

©treitfaü, [)infid)tlid) beffen jebcr Unparteiifd)e b. l). jeber, ber

fld) in bie Vage ber ^ranjofen l)incinberfel3te, einräumen ntu§te,

jjraufreid) bebürfe in ber Stiat eine ©id)erfteUuug bagegen, ba6

auf feiner anbercn Seite, auf bem 2:t)ron bon ©panien ebenfaltä

ein §Dl)en5oHer ^la^ nel)me." ©obann mad)te fid) ba§ beutfdie

SSolf „nicf)t flar, ba§ SJapoleon feine Groberung ber 9fll)etnlanbe

au§ fe^r gewtd)tigen ©rünben*), fcnbern nitr ben ©turj ber

*) 3n ber Stnmerfung er^äljlt 2öuttfe: „2)er .»^aifev üRapotcon unb

feine Umgebung liatte ert'annt, baß, ba (^i^tinfi^eid^ nod) fcl}r üiele erjl

ju fvanjiifireube Scutfd^c umfdblic^t, unb in feinen Jpauptftäbten Seutfd^e

utaffenl;aft wof)ntcn (in 5ßariü wol gegen 150,000, in 8i)on 30,000

u.
f. w.)i bev 3ufd)lag ber 3lf)einlanbe in unferer Seit, in bev ein

ftarfeä SBcrau^tfein beä 2)eutfd)tl)um£! vege ift, nid^t nur bie gvanjDfirung

bev Sot[}ringer uub ©Ifaffev iuö ©todeu bvingcn, fonbcrn auc!^ eine

^)Dc!^ft bebentlid)e beutfd^e Bewegung in grantveid^ felbfl

gur %ol^e l^aben muffe. S)ev gemeine ^vanio^c fd)vie wol mä^
bem Jft^ein, beä Äaifevö 3(bfc[)n aber «av auf ben franjöfifd^en S^ieil

Sclgicns gertd)tet." 3)a SKuttfe glaubt, mi ev fagt, fo mu§ man
ben Umfang feines ©laubcnö bcwunbevn; wie oiclc mag eö geben, bie

i^m bieö ÄunftftücE nadjmad^en tonnen?
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preu^iid)€n Jöor^en-ic^aft im 6tnne trug." !l)ev vetfelxiftige 90f?D§'

fcicitei", bcr eigen§ SButtfe auffu(^t, um i[)m ein blc§ münbltd)e§

9lbfcmmeii 5Wtfd)eu 9hi§faiii) imb ^reu^en mitäiitl)eilen
,
5Rapc-

leon, bcr „fid; einen 9(nla§ jum Kriege wä^It", nm ben guten

©eutfc^cn einen ©efaUeu ^u erweifen unb üdu biefem plumpen

SScIf fc grünblid) mifeüerftanben wirb, ba^ e§ it)u bafür fdjlcigt,

2Bunberlid)feiten bicfcr 9(rt unb 9l()nliri}eö tragen gwar jur (Sr=

beiternng bc8 ?efer§ bei, aber fte t^uu ber wo^lt^ättgen Sßir-

tnng Eintrag, bie ba8 2Berf ^aben föunte, wenn e§ bei gtei^em

-gtubium sine ira gefc^rieben märe. C>. ®. Seemann.

j@ir iStabt /tlünfler unb' bos ©rfgortentljal im jSbrr - CElfa^.

Üiad) 3uHut) SRat^gebcr.

Unter ben tnelcn matertfd}en, ftart beDötferten unb gewerb»

reid}cn S^älern bes S[öa»gaugebirgeö ift feinem altbegrünbcten

9lufe uad) ba§ (yregorientfiat im Dber=fölfa^, weld)e8 nad) feinem

^auptcrte, ber ei)emaltgeu freien 3flei^§ftabt SRünfter, aud) ba§

'IRünftert{)at genannt wirb, eine§ ber fd)ünften unb anmutl)igften.

(ii ift in bei- Sf)at ber Dbere3ed)t; wer tcn ßctmar auö biefen

glu§ ftromaufwärtö wanbert, gelangt l)inter ben (Stäbtd)en Ziixt--

t}cim unb SBtn§enf)eim, wefd}e gleid)fam bie 3:l)orflüge[ be8

£f)aleö bilben, in biefe rDmantifd)e 33erglaubfd}aft, bie ber gc=

wältige ^)Dl)enecf, 4000 ^u'b (1366 DJJeter) in bie Süfte ragenb,

gegen öott}ringcn l)in abfri)lie§t. Sßon ber ©tabt SJRünfter ab

fpaltet fid) ba§ Xijal in jwei 9lrme, ber breitere, @rc§tl)al ge=

nannt, wirb von ber 5sed)t burd)ftrömt unb entbcilt bie alten

„fed)8 grüfscn Scrfer", je^t rtier ©emeinben; ber fd)malere, ba8

.'^leintl)al mit ben brei „Ilcincn SDörfern", ie^t ebenfaltä bret

©emeinbcn, wirb com SS^albad) bewäffert, ber anS jwei QueUen

eutfpringt, bereu eine ang bcm ®ul^crer= ober 2)aren=<gce fliegt.

Serfelbe ift fünf ,'Cicrtclftunben von bem Dorfe Sulljern ent»

fernt unb ^ier, in ber von felftgen SS>alb^bl)eu umral)mteu ©egenb,

i}at ber SSerfaffer einer treuen f)iftorifd)en®d)ilberung be§ SJIünfter»

t^ale§, ^err 2u(iu§ 9tatl)geber, von 1865 bi8 1873 ba8

efangelifdje 'Pfarramt i^erwaltet unb au§ eigener unmittelbarer

2lnfd}auung feine genaue Jilenntnil be§ von i^m befdjriebenen

öanbftrid)§ gefdjßpft. ^err 3ftatl)geber
,

nunmel)r lutl)erifd)cr

»Pfarrer p ®rnct8t)eim bei (älfa§'3abern, ift ben yreuuben unb

••Pflegern alfattfd}er 0cfdiiri)te unb Canbe8funbc burd) feine wei-tl)»

üclle populär gefd)riebene i)lefcrmajion§geid)id)te ber @tabt ©traft»

bürg in gutem 9lnbenfeu, er t)at, wo er felbftänbig arbeitet, fd)Dn

bie Sßermutbung , etwas 2^üd)tigc8 ju leifteu
, für ftdi unt l)ätte

bat)er ju feinem i?üri)tcin über baö 5)?ünftcrtbal fanm ber empfcl)»

Icnbeu (Einleitung beburft, wcldje ber ^leftor ber beutfd)en ?0]ufe

im (Sifafj ,
$err 2luguft Stöbcr, je^t 'profeffcr außer Sienft

unb Stabtbiblictbefar in 5''iüll)aufen, il)m in warm empfunbenen

\*obfprüd)eu an bic Spi^e feiner Ihiblifasion gefteHt bat.

Sie ®tabt 5JJünftcr wie ber gefammte 2tnbau be8 ©regorien-

t^aleS »erbanfen ber alten 9leid)8abtei 5)iünfter i^reu lUiprung.

lUijnc^e, weldje unter ?5ül)"iitfl be8 ^H-iefter§ DSwalb, eineö

gd^ülerS be§ ^apfteiS @regcr§ beS 03rc§en, au? jRcm über bic

9llpen gctommcu waren, l)aben bie er[tcu5lnficblnngcn im?3iünfter=

t^ale begrünbet. Ginc Ä'apetlc, weld)e iD8walb in bcr engen

*) 9)}iinfter im ©rcgevieut^al. 6iu 'äScitvag jur pclitifd)cn, fivd)»

lid^en unb tultuvl)iftorifd)en @efd)irf)te bcö clfaffifd)cu -Diiinftcrttjakij

, i'on 5Hatl)gcber. ipccovwüvtct von Sluguft (Stcbcv. (gtvafelnivg,

>iarl S. Jvübncr, 1874. VI. unb 190 geiteu 8.

3:iialfd)lud)t beg ®d)Weinebad)e§ (Don ben 3ßitbfd)Weinen alfo

benannt) mit feinen 0efäl)rten erbaut i)at, ift erft in ben <BtüX'

mcn ber fransofifriien 3fletolujion von bcr (ärbe üerfd)wunbcn.

Sßo ber 9lmpfer8bad) mit bem ©ul^erer Söaffer, ber bom ©arcnfee

fommt, fid) gnm Äleintl)albad}e rereinigt, baben bie erfteu Kütten

bcr (ginrtebler geftanben, ber Drt t)ei§t je^t ber Äird)büE)l ober

im 23olf8munbe bcr Äilbet uad) einer gweiten ÄapeUe, bie Tie

bort crrid)tet unb con bcr ebenfallö feine ©pur mef)r übrig ge»

blieben. Slber bie Slnfieblung felbft f)at fxd) gar balb jn einem

fDorfe erweitert, baS fd)cn in einer Urhtnbe be§ Sabrei 817 ocr»

fommt nnb nad) feinen an8 frember ^erne l)ergewanbertcn Cvin»

wof)ncrn ben 'Dfamen (Sd)cttenWeiler empfing. 2tu§ biefem 5Ramen

bat ftcl) ber l)eutige be§ Dorfes ©toftweier ober ®tDftwif)r cnt-

widctt. Sd)otten würben alle au§ ©rcPritaunieu unb Srtanb

berftammcnben ©laubenSboten genannt, bie St. 2:l)oma§firc^e in

(gtraftburg l)at in älterer 3cit lange bie (£d)ottenfird)e gef)ei§en

unb ba§ ©c^ottenflofter unb ba§ (£d)ottent£)or in ber jlaiferftabt

Sßien beuten nod) je^t auf biefe ^erfunft. DSwalb ftarb fd)cn

im Sal)re 642; ber ?!)tön^berg, ein von gjJünfter an§ jum $ot)cn'

edfopf empor ftd) lang biuftrecfeubcr ^öl)cu5ug, foU in CSrinne.

rung an ben erften iBegrünber d)riftlid)er ©eftttung in biefem

SÖaggaut^al feinen Flamen erl)alten ^abeu.

3^ad) D§watb§ Sobe rücften bie 5[JJijnd)e tbalabwartö vox

unb gegen ba§ 3at)r 660 ftifteten fte am Bufammenfluffe be§

Älcinbad)t^al§ mit ber %ed)t ein Älofter, ba§ bem ^apfte ®regor

bem ©roftcn gewibmet warb. Die bafclbft wofinenbeu Srübcr

lebten uad) bcr Siegel be8 l)ciligen S3enebitt oon Olurfia. So
entftanb bao „©cttesbauS" ober ^Olüufter im @regorientf)at. Die

Sranfcnfbnige, weld)e ^u gjiarlenl)eim unb an anberen Crten be§

(SlfaffeS 3]'ieierl)öfc befaften unb oiel auf benfelben oerweilteu,

famcn auf ibren Sagb^ügeu bäufig in§ 3!JJünftci-tbal unb befc^enf'

tcn bie JBenebiftiHcrabtei, in ber fte angcncl)me Verberge fan«

ben, mit fDniglid)er $5reigebigfeit, Dagobert II. foH bei feinem

§iufd)eibcn Ä'ronc, ©jepter unb 3teid)§fd)wcrt bem ^lofter vex-

mad)t l)abcn. Atari ber @ro|3e war ber 9(btei febr gewogen unb

fein Sol)n ^ubwig bcr fromme gab itjx grofte äßalbungen in

ber 9{äf)e üon (Solmar unb ben a3]cicrf)of 9)]eteral, ba§ f)eutige

Dorf -9Jie^eral im ©rofttf)al. gjjad)t unb Slnfebeu be§ Stifte

wnd)fen bermaftcn, bafi allein in ben Sabren 693 bi§ 815 fed)8

au§ bemfelben bertjorgegangenc Orbcnspriefter ben bifc^öflidjen

®tul)l oon Strasburg cinnat)men. 9tn bem San ber St. SJIartinö^

fird)e in Colmar, ber ^)auptfird)e biefer Stabt, hatU bic 2lbtei

ben wid)tigftcn i!lntt)eil; biefe Äird)e war eine Stiftöfircbe unb

i^r "propft Stabtpfarrer, ben bie Stiftäberren erwäbtten, ben

aber ber 3lbt oon -3}iünfter ju beftatigen unb in fein 2tmt einju»

fc^en ba§ 9led)t befaft. 3tud) ernannte er gerabegu einen ber

StiftSben-en. 3wifd)cn bcm St. 3ITiartin§ftifte in (Solmar unb

ber ?lbtci "Biünfter liat ba» -3Jiittclalter binburd) bie innigftc

erb i u bu n g b efta üben.

9lUc Slnfteblcr im OJiüuftertbale waren urfprünglid) „öctteS»

bau8leute" ber 9lbtci, b. f). fte waren berfelben frol)npflid)tig.

9luö ben ^iutcrfaffen beS illofter? ift bic 33coi^lfcrung aller neun

Drtfd)aften bc8 SbalS, ber fed)§ großen unb ber brei fleinen

Di^rfer, unb nid)t miuber bie bcr Stabt 3)]ünfter felbft l^ertor»

gegangen. Diefe w'arb um baö .<Stlofter berum gebaut unb in

bcr nädiften 9läl)e bcr geiftlid)en .^errcn ein gewerblid)c§ 'Geben

entfaltet, uatürlidi unter ibrem bcbcrrfd)enben (Siuflufe. Die 9lb»

t)ängigteit ber 33iirgcrfd)att 5]ttufterö oon ber Slbtei wirb um fo

füblbarer, fe mcbr (yinwanberer au8 anberen ©egcuben ftd) in

bcm ftd)crcu Sd)lupfwinfel beß 3;bal§ nteberliefteu, aber fte

baucrtc fogar bann nod) in luauc^er Sesiebung fort, aU bie Stabt
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anno 1354 Von Äatfcr ^art IV. jur freien 9leid)§ftabt ert)D6en,

mit gleiten 3tec^ten aie ©ofmar unb @d)(ettftabt üerfet)en unb

in ben S3unb ber alfatifd)en ®efavolt§ eingereiht war. D^ne

i)ie (ärlaufcnit be§ 9lbte§ fonnte ber S^atl) feine nenen ©teuern

auflegen nnb in bem ®tabtratt)e, ber aug 17 gRitgliebern be=

ftanb, fa§en na^ bem faiferlic^en 3lei(^§ßDgte , bem geborenen

aRagiftratSüorfte^er unb ben öcn ben ©tabtbürgern erwählten

gwei aSürgermeiftern brei von bem Prälaten ernannte SBeift^er,

bann üier ücn ber ftäbtifcf)en Sürgerfdiaft bejeictinete, ferner bie

fe(^§ ©^ulgen ber großen Scrfer unb pfe^t ein S3eift^er, ben

bie brei fteinen 3)Drfer gemeinfam ertt)ä£)lten. 2)enn wol^Igemerft,

bie @inwoI)ner fämmtlic^er neun Iänblid)en Drtfdjaften rcaren

jugleic^ 33ürger ju 9)Rünfter, auc^ bie 3unfteintt)ei[ung umfaßte

bie Canbgemeinben be§ SS^ate» mit, unter ben sweiunbjroanjig

3unftmeiftern SiJJünfter§ würben bie großen ©örfer burd) sirijlf,

bie fteinen burd) swei 3iinftmeifter repräfentirt.

Sie SteformajiDu ,
weld^e bie ^l}t)ftDgnomie be§ SJJünfter«

t^alS bebcutenb üeränberte, ift merfwürbiger Sßeife l^ier eben=

faliö üDn ber 3(btei au§ üerbreitet werben. (Seit 1514 ftanb

SurJ^arb 9lagel, ein geleierter, frommer unb bibeifunbiger ^err,

an ber ©pi^e be§ Älofter§. 2)urd) Sutf)erg ©c^riften für bie

©ac^e ber gereinigten Sci)re gewonnen, trat er mit bem gewi(^=

^jt'gen Seifpiele feiner ^erfönlid^feit für biefelbc in bie ©c^rau'

ien unb gog ben größten ber Sürgerfc^aft SJJünfterS auf

bie ©eite ber Slefcrmajicn l^inüber, fanb aber bei ben Älofter»

leuten einen fo l)eftigen SBiberftanb, ba§ er 1536 ba? 'Seit räu»

men mufete unb ftc^ nad) SOfjüi^aufen begab, wo er ben ecangcli'

f(^en ©lanben öffentlid) befannte, ba§ 33ürgemd)t erwarb, f)ei=

ratete unb fe^r frül) ftarb. ©ein ÜRac^foIger in ber 2lbtei, ^Icnrab

toon Sflnoft, war ein erbitterter ®egner ber Sleformajion. StHein,

nad)bem ber ©tabtpfarrcr 3;t)Dma§ Sßiet 1543 feierlid) über»

getreten, flegte in SRünfter bie ^Bewegung üottftänbig, mit ©e»

ne^migung De§ 9}Jagiftrat§ warb bie SJJeffe burc^ Söicl abgefdjafft

iiiib bie etiangelifd}e Siturgie eingeführt. 3nt '^atjXi 1559 t^at

ber Pfarrer oon ?(Rüt}tbad} @corg Sung benfelben cntfd)eibenben

©(i^ritt unb trat fammt feinem Äirchfprcngel , ber ba§ gan^e

©ro^t^al umfafjte, gum ^roteftanti§mu§ über. 3nt Äleinthal,

bag feine eigene ^farrfirc^e befafe unb gotteSbienftUdh 5ur ©tabt

gjjünftcr gehörte, war bie ©Bangelifirung bie einfad)e «^dge be§

aSerhältniffe§ pr ©tabtpfarre geWcfen. !Dergefta(t war baS

ganje 9!Jlüuftcrtf)al nun ccangelifdi geworben, nur bie Senebtf«

tiner be§ Älofter§ unb bie bienenben ©otte§baugleute blieben

bem alten ©tauben getreu.

S)er neue Pfarrer hatte inbe^ gegen ben 2lbt ^^eiuvich ürn oftcitt

(ober Scftetten) einen i)axtzn Äampf ju beftel)en. Sie ©tabt

SQRünfter hatte 1564 einen jungen ^rcbigcr auö ©trapurg, ^aul

Cecfbeig, einem ©d)üler beg eifrigen Softorg ?(T}arbad), al8

©tabtpfarrer berufen unb biefen woUte ^einrid) üoit Sftätt, ber

1569 inthroniflrt war, nicht bulben. Da perfonlidje Slbneignng

ber bciben Parteiführer fid) einmifd)te, nahm ber ©treit einen

gehäffigcn ©harafter an. 2(in 20. Dejember 1569 ritt ber 2lbt

mit bewaffnetem ©cfolge in SJlünfter ein, lie^ bie ^farrfirche

»on feinen ©otbnern befe^cn unb barin SiJJeffe Icfeu. 2lber bie

SBürger ber ©tabt läuteten bie ©turmglotfe, ergriffen bie SKaffen

unb ftetlten fid) mit ben S:halleuten Bereinigt ber 9riaunfd)aft

beg 9lbteg entgegen. 5;;ecfbcig beftieg auf Slnbringen ber (güan=

ge(ifd)en bie Äanjel unb prcbigte uneingefd)üd)tert burd) bie

bx'ohenbe .«paltnng ber aJJöuche unb tlofterli^en Sienftmaunen

ruhig big ju (Snbe. 2)od) blieb bie Jlird)e Dorläuflg im ^eflli

ber .^atholifen, big einige Sage fpäter eg bem SJJagiftrate ge=

lang, gewaltfam ben 3ugf"9 5» erjwingen unb ben e»angelifd)en

©ottegbienft wieber hei'juftclten. ©in neuer 2lngriff ber .^lofter»

leute fchlug fehl, bag ©efed)t würbe fo erbittert, ba§ ber !J)rälat,

wenn er ni(^t in fchleunigfter ^luifht baooiigeeilt wäre, unfehlbar

fein Seben eingebüßt hätte. Sie S3rücfc, welche über bie ©tabt=

graben hinweg jum .^lofter führte, lie§ ber 5[Ragiftrat abbre^en

unb beftänbige Sürgerwad)en an bie poftiren. iBig jum

Sahre 1575 blieb man ©ewehr im 2trm einanber gegenüber.

Sa enblid) flüchtete ber berühmte faiferlidje ©eneral Cajarng

»DU ©chwenbi, S>err ton ^ohenlanbgberg unb 9teid)gt)ogt bon

.^aifergberg, bnrch ein bon ihm berufeneg unb geleiteteg ©chiebg»

gericht ben langen S^tatex. .^einrid) oon Sftätt hatte tn5Wifd)eu

abgebanft unb ber an fcinerftatt waltenbe Slbminiftrator ber

2tbtei, 3lbam ^)ol5apfel, fügte fid) auf ©chwenbig berebtcn 3"°

fprud) in bag Unbermciblidie cine§ bie 3{ed)te ber ^roteftanten

auf 9)farrfirche unb ^farrgottegbienft flar nncrfenuenbeu 93er'

gleichg.

3tud) bag ftitt jurürfgejogene S>ogcfenthal hat bemnad) ftür»

mtfi^e <^ämpfe erlebt. . 9'Jid)t minber brangen bie ©d)redeit beg

breifeigjährigen Äriegeg in biefe Serge, bod) änberten fte nid)t

ben fonfefftoneHen 3itftanb. ?ubwigg XIV. ^^elbjüge unb Söaffcn«

glüd wirfteu bebeutfamer ein. 91ad)bem ber grofee 'Jurenne am
5. Sanuar 1675 über bic ,^aiferlichen unb 93ranbcnburger ben

©ieg bei SSürfheim erfochten, fiel bag (5lfaf? ganj ber ©ewalt

beg grangofenfönigg anheim unb algbalb begann bie fatholifd)c

Steafjion. Sie (Sinführung beg ©imultancumg ju ©nnften ber

fleinftcn fathclifd)en 9]Rinberhcit in allen ©emeinben bon ge«

mifd)ter Seoiilferung erfd)ütterte aud) im ^JJünfterthal bic ^err«

fchaft beg ^roteftantigmug. Subwig XIV. werorbnete, baß in

jebem Drte, an welchem fieben fotholifche «Familien ftd)

niebergelaffen hätten, ber Ghor ber >^ird)e ben >^atholifen pm
augfchließlid)en ©ebrand) eingeräumt werben ntußtc. Sie 'iprartg,

bie auf ©ruub biefer SSerorbnung fl^ bilbcte, war aber noch

fd)limmcr. Überall, wo fieben 'jpcrfoncn fathoIifd)cn ©laubeng

anfäffig geworben, forberte ber rDmifd)e Älerng nid)t ben 9)7it«

gebrauch, fonbcrn ben Sefl^ bc§ ßh^rcS it"b bie ^älfte ber epan-

gelifd)en Äird)engüter jur Unterhaltung ihres .^'ird)enfd)mucfeg.

Sod) wanberten bie Äatholifen crft im 18. Sahrhnnbert ing

'!jj?ünfterfd)e ©rcßthal ein. ©o fam aug 2.hrDl eine 3lnfiebelung

üon Kohlenbrennern, bie in bem Sorfc Wiüa ftd) nicbcrließen

unb big pm hc"tifien 2:age ihre ®igenthümltd)feit bewahrt

haben, ©cit 1657 reflbirtcn ^bte franäöflfd)cr 2lbftammung in

ber 2tbtei SRünfter, bie crfteu berfelben, ©harleg 5[lfJard)aub (ge*

ftorben 1681) unb nad) ihm ?ouig be la ©ränge, haben uiel für

bie SCBicDerherftellung beg im breißigjährigen ,'flriege verfallenen

.^lofterg gethau. 18. Sahrhunbert hat ber ©elehrtc Som
(^almet, Cothringcng berühmter ©efchichtgfd)reibcr, eine 3cit lang

atg Unterprior in ber 3lbtei gewohnt unb eine nod) ungebrurfte,

im ©olmarer ©tabtard)iD befinbli^e dhronif beg illoftcrg bafelbft

Berfertigt. 3ltlein mehr alg bag Slnfehen Bon ^Rotabilitäten

nü^tc bem fatholifd)en Umfd)Wunge bie bourbonifdjc ©cfe^gebung.

1660 würbe beftimmt, bafj aüc ©erid)tgftcllen im Canbe pr

Hälfte mit Äatholifen bcfeljt werben feilten. SSon 1662 ab

mußten alle unchelid) erzeugten Äinber proteftantifdjer SSäter

ober 5J?ütter fatholifd) getauft unb erpgen werben, eg fei benn,

baß bie eitern Bor bem fünften ^cbengjahrc beg Äinbeg fldh

heirateten. I^on 1683 an burfte fein lutherifdjer 'i|)farrer mehr

Äatholifen pm Übertritt Borbereiten, trat ein Äatholif bennod)

über, fo würbe er Berbannt unb alt feiner ©üter beraubt. Sa=

gegen würbe 1685 ben Bom Cntherthum pm Äatholijigmng S3e»

fel)rten breijährige 9sxeii)dt Bon (Sinquartirung unb Slbgabcn

unb fogar breijährige ©id)erheit Bor ben ©thulbforberungen ihrer
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©länbtger ficiräl)vt. 5m 5a[)vc 168G fnm tcr 33efe;^l: wenn in

einer Iutl}eriicl)cn (i,1)e ein 2;£)eil ten fölauben änbert, fc müffen

äße Äinber biefem Sf^eile nad)fc(gen, wenn fte ncd) nicf)t jim

crften -JJJale fcmnuiniairt £)aben. 1722 »ertoren bic lut^crifctjen

nnb rcformirten Äcinfiftorien baS (gf)efc{)eibun3§rec^t. ©eit 1740

burfte bei Strafe »on 500 ?ibre§ fein (Sbangelifc^er rae^r auf

einem fat^cttfd)en @ctte§acfer beerbigt werben. 1762 enblid) üer»

prbnete ?ubwig XV.: fein 'prcteftant barf fic^, nic^t einmal al§

^|.*äc^ter, in einem ganj tatf)oItfd)en Srrfe nieberlaffen.

(Ss jeugt für bie grc|e 3ät)igfeit bc§ (5l)arafter§ ber SOWmfter»

tf)äler, ba§ aU biefeu befdjrdnfenben SBerfügungen jnm Sro^ bie

übermiegenbe 2]Ref)rI)eit ber SI)albewc^ner lut^erif^ blieb. -Jlacf)

9iifte tauber gab e§ nm 1865 unter ber ©ebblferung be» .^an»

tßn§ aJiünfter, bie 17,934 Seelen betrug, 10,341 Sut£)eraner, Sil

9kfcrmirte, 6742 Äatf)DUfen, 36 SSraeliten unb 4 ©iffibenten.

(Sin fe^r rege§ ©laubensbewultfein fd}ü^te bie 9]Rünftertl}dter

Der bem 6iuflu§ ber befe^rung§füd)tigen '•priefterfdjaft. <g)err

'Pfarrer Statfjgeber belegt biefe 2;l)atfad)e an bem ftanbl}aften

33eifpiele feiner früheren ©emeinbe ©ul^ern, bie burc^ iljren

w^d^famcn @ifer fiel) beS ©inuiltaneum§ erwehrt ^at. (gc^cn in

ber SiefcrmajicnSjeit, anno 1550, Ratten bie ©ul^erer tl)r Äirc^«

lein abgeriffen unb wieber aufgebaut, 1735, unter bem 2)rucf

jener ^ÖJaferegeln, erneuerten fte i^r @£)tteg^au§ unb beSglei^en

im Sa^re 1782, iebe§ Wal Dt)ne frembe 33eitrage unb ol^ne ^)ülfe

ber 9iegierung, lebigtid) burc^ freiwillige @aben unb !Dienfte.

Sllg wä^renb be§ 3uUfönigt^um§ ber ©trett um ba§ ©imnl«

taneum jwif(^en ben Äcnfefftoneßen entbrannte, fonftattrte ein

Stctariatgaft au§ bem SORunbe ber älteften ©emeinbemitglieber

Bon ©ul^ern unb ©tc^witjr, ba^ bie Äirc^e »on ©ulgern ncto»

rifd) alle ^dt im Slfteinbeft^ ber ^roteftanten gewefen unb nur

mit proteftantifd)em ©etbe reftaurirt »erben fei. 2)ie (SinWcljner

be§ Drte§ SJlütilbad) ^aben ftc^ ebenfc wacfer unb werft^ätig

gerührt, ©ie befferten i^re Ätrdje me^rmal§ auä unb bergrcfeer»

ten fte, 1735 erbauten fte bem euangetifdjen ^Pfarrer eine ^farr»

we^nung (bag obere 'pfarr^aug) unb 1751 erwarben fte burc^

Äauf ein jweiteg, ba§ „uittere" ^farrt)au§, in wel(^em ber

„Reifer", b. t). ber jweite 'prebtger, feine 2öc^nung befam.

!£)a§ ftnb fleine unfdjeinbare öinsell^eiten , aber fie werfen

ein intereffanteS fii^t auf ben Äampf um bie geiftigen ©üter,

ben bie äßünftertpter unter §ranfreicf)§ .(perrfdjaft au§3ufe^ten

l)atten. !I)te (Süangelifc^en ber ©tabt SRünfter unb ber iJlac^bar»

bijrfer (ßfc^bac^, Cutenbad^, ^pol^rot^ unb ^o^rot^berg) ftnb erft

mit STieuja^r 1874 ba§ ©imultaneum loSgewcrben , beun am
1. Sanuar 1874 ift bie neue auf bem ÜHarftpla^ äu 2Rünfter im

rcmanif^en ©til erbaute Äir^e eingeweiht werben, welche bem

bisherigen firchlichen 5Rethftanbe ein (Snbe gemadjt hat.

fromme Sutt)erancr, gute ^Bürger unb fleißige, betriebfame

Jlrbeiter waren unb ftnb bie 5)J^ünfterthäler feit Sahrhunberten,

ihren ^auptruhm ha^en bie gre^en gabriten ber gamilie ^art«

mann begrünbet, bie in ihren ©t)innereien 3000 3]fienfd)en be»

fd)äftigte, fowie bie greftartige 3elfenftra§e ber ©d)lu^t, bic bae

IMnfterthal mit Sothringeu »erbinbet unb ber griebrich Jpart»

mann (1842—1847) burch ben ®ifer feiner Snigiattße unb feine

§reigebigfeit gum !l)afein üerhelfen, aber aud} einjelne SJJänner

»en i)ci)em äJerbienft um bie Sßiffenf^aft ijat ba§ ftiUe 33crg»

thal hevborgebracht , unb fo lange e§ eine alfatifdje ©efchichtö'

forfchung gibt, wirb man 2lnbrea§ Samei), ben ©d}üler unb

OJiitarbeiter ©d)ovfltn§, mit fö-hrfurc^t nennen. Der einfache

Äüferäfeh« 93iünfter ift ber Herausgeber ber Alsatia diplo-

matica gcweien, er war bie S^trti ber furpfälgif^cn 3lfabcmie in

'J3iannhcim, bie @efd)id)te beS DberrheinS h^f er burd) bie griinö»

tieften Cuellenftubieu bercid)crt, bcd} t'ameqS fd)önfte Zijat war
bie 9(uffinbung jener ©taat§urfunbe, in wetdjer ba§ ^)au§ ^)ab§=

bürg auf bie Grbfetge in ÄUTbai)eru berjid)tet hatte. !Dag 33e=

fanntwerben unb ber ?Jad)Wei§ ber 3ltf)thett biefe§ (äntfagung§=

3tft§ hat tfii bai)erifchen (Srbfolgefrieg beenbet nnb ber

9JIcnfd)heit ©tröme Den 33tut erff5art. m ift h«f>f^ ben bem
23ef(hretber be§ SORünfterthale

,
ba§ er biefer Zl)ai eamei)§ ein.

begetfterte§ «cb gefpenbet hat. Srauttwein b. Seite.

B p an i t n.

ß. f. ^lcin< (^ffd)td)le bes fpamfdjen ^ramaa

III. (@diiu§.)

Alcins äft^ietifd^e Sßrinäipien.*)

äßir geben Ben bem «mfaffenbften S3eftanbtheite beS erfteit

(VIII.) S3anbc8 wefentlich bie Überfchriften. Romanceros unb
Cancioneros (328—340), @panifd)e öegenbenpeefte (354—400),

Äenig 9llfenfe§ @d)riften (401—439), 3f{achfelger StlfonfeS X.

(475—549), ^arabetbidhtnngen (550—552), ber (Srgpriefter ben

^)ita (553—580), bic fpanifd)e Literatur unter iDen ^ebro bem

©raufamen unb beffen J^achfetgern (627—780), Sthfänge beä

geregelten fpantfd)en $E)rama§ (781—928).

5Ratürlich werben mit btefen Ueberfchriften bie fetfen ungc«

jähmten 9lrabe§fen nicht ben fern angebeutet, benen wir in

btefem Slbfchnitte gu begegnen thetl§ ba§ aSergnügen, theilS baä

3[Ri§Dergnügen haben. DaS erftere, fofern bie glänjenbe ^theterif

be§ aSerfafferS fleh wenigftenS ben ben beliebten ma^lefen 2tu§'

fällen freihält, ba§ le^tere inbe§, wo eben bie§ gefchieht. ©inen

biefer (£j:furfe befprechen wir um be§halb eingehenber, weil ber»

felbe einen .^arbinalpunft ber Äleinfd)en Slfthetif, unb fetneä

©laubengbefenntniffeä nach biefer ©cite hin berührt.

Älein nämlid) fdhlie^t ^äj an ^)egel, ^hitofophie ©efchi^h^c

©. 86 f. an, welcher biejenige Äunfttheerie berwirft, bie ba§

formale über bag fubftantieße SWement fe^t. ^egel fagt bort:

„2ftochte man bert bie inbtfchen (äpcpben ben ijoimri^H^tn unb

eine 5D^enge jener formellen @igenfd)aften, ©ro^e ber ®rfinbung

unb föinbilbungSfraft u. f. w. willen gletchfe^en wellen, fo bleibt

ber unenblidhe Unterfdhieb be§ ©ehalteg unb fomit ba§ ©ub»

ftanjicUe, unb ba§ Sntereffe ber SSernunft, ba§ fchlechthin auf

bag 33ewu§tfein beS (^reiheitgbegriffeg unb beffen Slugprdgung

in ben Snbibibuen geht."

2lug bem SWetatl ber .ipegelfdjen ©ebanten f^mtebet nun

Herr Älein ben Hammer, mit welchem er in gewohnter Ceiben«

fd)aftlid)feit auf bie Hegel=©chlegetfd)e JJad)Wud)g'2lftheti!" her»

nieberfährt. „2ßie Äönig Sllfonfe XL, ber a)ieud)e[mbrber, ber

f^antlofe ©hebrc^er, ber graufame ©c^wächling, entnerbte SOßol»

lüftlingK. wegen feiner bei ber (Sinnahme een 2;arifa unb ©ibraltar

bewiefenen Japferfeit ben ber fpanifchen (Shvenif = ©efchtchtg«

fchreibuug, glei^ ihren beften Äbnigen, »erehrt unb üerherrlidht

wirb: in ganj ähnlicher Söeife feier-t bic ©chlegel^Hegclfche, rieh«

tiger bic H«9elft^e 9]ad)Wud)g»3lfthetif, Äunftfritif unb öitcratur»

gefd)ichte nur feld)e ©eiftegerjcugniffe alg einjig ächte, wcl^e bem

S3uchftaben ihrer augfchlie§lidh bem germenreig unb bem fchönen,

b. h. fetbftjwecflidh = abfeluten, gettfaulen ©enuffe huli'iöf"^'«"

*) cf. (Spanifche^ Srama a?b. VIII.
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^Hnftte£)re na^teben*); öevabfct)euenb jeglirfien, fcicfie ©enu^felig«

Jett eines rein ^afflDen @eifteäfi)I)ariti§mu§ beirrenben, auf ftttU^e

Sbeate I)inwirfcnben, gefci)id)tltc[)4ubftanätenen, au§ beg Di^terg

greif)eitgbegeiftentng, <?erfDnlirf)em (Äf)arafterabel, etf)ifd)=ftrengem

^flicf)tbegriffe unb feeleninnerfter grei()eit§= imb ®tttad)feit§'

teubeng entfpringenben 3n3ecfget)alte." 2)Dd) rctr wcHen lieber für?

berichten, bafe eben ^err Älein in feiner auf fdjranfentofe unb

cft faft fmnlofe ®t)nuiatf)ie unb 2lnttvatbie i)inau§laufenben

3teft{)etif bie moberne unb na(^£)egelfd)e Äriti! uerwirft; einfeittg

genug natürlid}. 3Rein, ücn ber fubjeftiten Strt be§ SSerfafferS

ttjolten wir fortan nur im 9'?ot£)faIle berichten — benn nauseam

movet — Raiten wir un§ üeber an bie 2:l)eile feines SBerfeä, in

bencn er mit riefiger 2lrbeit§[uft unb Strbeitgfraft ben Stoff gu

Jage förbert; bie Sopfirofi^ne ber @ricrf)en, bagjenige ica§ bas

germantfcl)e SRittefatter bie „aJlage, bie 9J?utter aller Sugenben"

nannte, ift aber ber, jegliche ©elbftbefc^ränfung üerfdjmä^enben

orientalifct)en 2trt be§ S3erfaffer§ im S}erlaufe feine§ großartigen

SßBerfe§ leiber immer me^r ab^anben gefommen.

5Rit einem Sßorte aber wollcn wir nod) bie äftl)ctifd)e @runb=

anftd)t Ätein§, fowett e§ ba§ S)rania betrifft, weiter anbeuten. ift

bieö nämlid) feine 33el)anblung beS (Sinnlichen uub fein .Spinein«

jie^en biefer ®pt)ären in bag SbeeUe. I>ie eigentt)ümlid)e 3lrt,

Wie ber orientalifd)e @etft fid) in biefer Sejie^ung »erplt
, ift

bem germanifc^en SORenf^en niemals ft)mpathifc^ gewefen. 2öenn

man nad) biefer Stiftung ba8 Slußerfte, wa§ certragen werben

?ann, ©oet^'e ober gerab^ju ba§ Slntife felbft gelten taffen wiü,

fo ift bamit nod) burd)aug jene eigentlich Drientalifd)e 9lrt auS-

gefd^loffen, bie ba§ 3beeUe in jebem SJJoment auf bie (5olie be§

Senfitiüen, ja ber brennenbften ©innlic^feit 5U ftellen, nii^t

um^in fann. DaS fd)lie§t eine üollige S^rfe^mig unb J'iulnife

teö ^»beeilen in fid) ober fül)rt bod) baju. 53ei ^. ipeine ift ber«

gleid}en fc^on oftmals wiberwärtig genug; aber biefer l)od)begabte

aJiann würbe bod) »du ber eminenten C^aj^ie feineS ©cifteS cor bcm

Strgften bewa^il. Sei Älein bagegen ift bie fenfitiüe Spl^äre in

einer für ben nid^t orientalifc^en unb germanifd}en Sinn oft ab»

ftofecnben 2trt in ben 33creid} beS ^beeilen gejogen; feine 93er«

gleid)ungcn ftnb oft ©paaren entnommen, bie wir in einem

wiffenfd)aftlid)en unb fünftlerifc^e Sßürbe beanfprud)enben SGBerfe

l)ereinpjiehen nic^t gewünfc^t Rotten, (^reilid) ^at ^err Äletn

ftetS eine auSgefproc^ene moralifc^e Slbfid^t babei. 3lbcr wa§

foUen wir ju fo plumpen SljniSmen fagen, wie wir biefelben

®anb VIII, 798 (Sßifion über bie gortuna) ^aben lefcn müffen?

„Der 3tfd)t)Ui§, ber S^afefpeare, ber Stiller jc", fagt <5ortuna,

„unb was ber äöinbbeutct unb Don berlei Slafen, wie 33ernunft«

unb ©ittengefe^, ®ered)tigfeit unb ©ewiffen u. f. w., aufgebunfene

aöinbfäcfe me^r fxnb — Por mir fiub fie Sßinbe eben." SBaS nun

folgt, f)ätten wir wentgftenS nadfträglic^ burd) Dru(ferfd)Wäräe

ternid)tet ju fef)en gewünfd)t. 2lm ®d)luffe beS eben mitgetbeilten

©a§eS l)ätten wir baS !$)unftum gewünfc^t, wie eS bei fel)r Bielen

anbcrn im ©egeufa^ ju ben porliegenben, oft großartig ange«

legten ©leic^niffen nad) 5!JJittt)eitung beS JertiumS ber SJer»

gleic^ung ju fe^en war, aber gerabe bann läßt fid) ber SSerfaffer

fortreißen, bie ©onnenpferbe feineS ©eniuS geben mit bem

*) 2)iefer Uebcrgang üon bem tapfer=graufamen Äßnig Sllfonfo XI.

auf bie moberne 2teftf)etif ift — unccrgleici^lid^. 2luf ber Himmelsleiter

Safobä war e8 ben ®ngeln ein ßetd^teö com Gimmel jur ©rbe ju

gelangen; äbnlid^ ift bie äftbetif^e Leiter beä J^erm Älein, auf ber er,

mit fd^winbelerregenber Äunft, in febem SWoment com ©inen jum
Jlnbern, befonberö aber ucm J^od)ibeellen jum ©robfinnlid^en, einiger«

Boltigirt.

Söagen burc^ unb bem Cefer bleibt nur übrig mut^fig gefaßt

53ei allem 9lefpeft Por ber fpcfutatitien ^öt)« bcS Staub'

punfteS, ben ber Sßerfaffer babei einnimmt, müffen wir inbeß

baS 33ebentlid)e betonen, baS ber moratifch=äftl)etifd]e ©cftd)tspunft

beS 3ßerfafferS i)at. 2)erfelbe fagt näniüc^ (VIII, 924) mit ^cjug

auf baS oft fd)lüpfrige altfpantfc^c Cuftfpiel ©oeleftine wie folgt:

„3Bie ift ein poetifd)eS @rgö^en burd) folc^e (fc^lüpfrige) Sd}ilbc=

rung benfbar, wenn nicbt auf .Soften beS !Did)terS? . . . 33ei fotc^en

Sßirfungen läuft baS poetifd)e (grgö^en auf beS Diesters (grgö^en

an fdimu^igen DarfteUungcn . . . l)inauS. SJor biefer @efaf)r

fc^ü^t ben Dichter nur ber burc^gängige, in ben unPer^ült»

teften Sc^ilberungen am überj.eugenbften £)erDor«

brec^eube Äunfternft, fo baß biefer bie grcUen Dlubitäten

burc^ ben Sic^tglans feiner ©elbftoffenbarung, fetner 9larft£)ett

gteidifam — wie bie etneS ptö^tid) entblößten, bli^nadten

Schwertes, wie bie beS ©orgonenfc^ilbeS — überftral)lt. ^li^t

burd) SittenfprücJ^e u. f. w. neben bie parties honteuses getlebte

Feigenblätter — nein: burd) bie Sfanbalcrleu^tung beS

.^umorS u. f. w." ^JJJit fencm „plo^ltd) entblößten ©d)wcrt"

fd)eint ber SSerfaffer anbeuten ju woUen, baß ber "^efer baS nadtj-

trägtic^e SJioraltftren ntc^t erwartet, bann aber ftet)t ju befürd)ten,

baß es and) feinen (Sinbrucf auf il)n mac^t. Suüenal befolgt ba

fc^ließlid) baffelbe "prinjip: er fd)ilbert bte Üppigfeiten 3tomS

auf baS Untjert)ülltefte, unb bann brid)t fein ntoralifirenber ^otn

aus. Ot)ne 33ejüglid)feit aber fei eS gefagt, baß bei Sucenat

ber nad)trägli(he 2lbfd)eu gegen bie Safter wenig (Sinbrucf mad)t,

nad)bem fte nämlid) fo ganj unperl)üllt oon i^nt gefd)ilbert

worben finb.

Sßlir t)aben einen fo wichtigen i>unft im äftl)etifchen ©lanbenS«

befenntniß beS SJerfafferS berül)rcn ju müffen geglaubt, lu beffen

t)iftorifd)eT C'üntwirflung beS DramaS wir nunmehr wieber jurürf«

fel)ren.

iJlad) ^öc^ft burleSfer (Stitleitung, bie ^6) über bie afabemifd)e

9'iormal»Ul)r Unter ben Stuben ju 33erlin unb baS „unPergleid)«

lid)e 'J)ra(!htmagaäin beS Ut)rmacherS ^>enn Reifing" (S. 837)

Perbreitet, wirb bie erfte 5:ragifomöbie beS fpanifd)en DramaS,

bie GEeleftina*) befprDd)en. Die 2tnali)fe umfaßt nit^t weniger

als neungig Seiten, greilici^ eutt)ält baS Drama gwanjig 2lfte.

2öaS bte Durc^blicfe auf ®l)afefpeare t)ierbei betrifft, fo tonnen

wir, oI)ne bte SRefultate im (Sinaclneu ftctS p uuterfd)reiben,

bieS ä}erfaf)ren fef)r wol^l biHigeu; wir fommen inbeß ouf btefen

^unft noch einmal prücf, um gleich an biefer Stelle bie oft fel)r

weit unb fel)r fubjeftip auSgefponnenen 2tnali)fen ber Dramen

bei ^mn Älein ju eri)rtern. (Sin ganjeS Slr^iP unb SKagajin

pon Dromen'2tnaIt)fen ftecft in bem äöerfe. 3llle finb frifc^ unb

fprubelnb gefd)rieben unb üerratt)en nirgenbS ein 3'lad)laffen in

ber Äraft beS SßcrfaffcrS. Slber fie finb im ©angen eben Pon

einem fo glei^mäßig brcunenben (Kolorit getragen, baß ber .Unter«

fd)ieb Pon Sic^t unb Schatten — ben ÄleinS DarfteHung über«

baupt Perfd)mät)t — faft gänslic^ Perloren get)t.

2BaS bie eigent^ümlid^e, oft mit fel)r fnbiefti»en SlrabeSfen

*) VIII, 927 nimmt |)err tiein an, baß ©bafefpearc bie ßelefline

getannt babc; er nennt iai <BtM „ein SBunberwerE alei primitiueä

S)rama, an beffen ©rbaltung unb Äultuä, wie an bie eineö jener alt»

el^rwürbigen Sbole bcv atd^aifd^en Äunfi baö ^)eil ber ©täbte, fid^ baf

©cbciben unb bie ©ntwidlung beö $Rationalbramaä fnüpft". SSorber:

„©elänge eg, bie jwanjig Stfte auf fitnf ju befd^ränten, bann würbe

bie @efd^id)te be« fpanifd^en S)ramaä ibren 2tuSgang con einem 2ßerfe

nebmcn, baö fid^ ben beften ©rjeugniffcn ber bramatifcben öiteratur an=

fd^licßen biirfte, ©^afefpeareö Sragifomöbien nid^t auggenommen.
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bcn ©tcff iimfc^lingenbe Slvt be§ 2tiiall)fiixn§ betrifft, fo tft ^6)

fcer aSerfaffcr »ol)l benju§t, ta% bie§ nic^t gevabe auf altgetnetnc

JBtHigung ju vcd)nen Ijat. ©o fagt ^»err ^Icin in SBcjug auf

feine Seigltcbevuug bev Äomöbie be8 ©uittem be (Saftro „El Amor

Constante" (X, G45): 3lu§ bem 2;ün unferev Sn^^altSerörterung

Wirb bcr Sefer ben ®f)araEter unb 2öert^ biefer ©jenen ri^tiger

aU aug einer ernftljaften Sergltcberung berfelben beurt^eilen.

Df)ne toblic^e Cangewcile für ben Sefer unb Dt)ne ben ^leinUc^ften

äftf)etifcf)en 5JJJifemutI) laffen flc^ bergleidjen bramatif(^e SSevgttjicft«

Jieiten nur parobifttfd) traftiren, woburc^ biefe, weil fle fclbft

nur eine 'jparobie funftgerec^ter fjenifc^cr (Srfinbung BorfteHen,

wie mittelft cineg ltmJef)rfpicS«t§( gewifferma^en wieber in bie

9li^te fcmmen. '^nv bie ©eIbftaufD)3fcrung, ba§ wir bie?ange=

weite unb ben sjjji^nuitf) auf unfer ^auyt nef)inen, wirb ber

öefer and) unfere (Sa^ricioS, ju beutfd) aSocffprünge, ju ben

gefd)t(berten ©prüngcn ber bramatifc^en giguren in biefen

©jenen mit in ben Äauf nehmen." Sßenn man aber einer

feieren t)umDriftifc^en 9lnalt)ftrung, mafeüDlt angewanbt, immer»

!^tn ein gewiffeS 3led)t einräumen fann unb jugeben mu§,

ba§ ^err Äletn gerabe £)ierin eine glänjenbe aSirtuof^tät offen»

Bart, fo liegt bod) bie ©efal}r nur attju nat)e, ba§ bie „33o(f=

fprünge" au^ ba, wo fte nid)t al8 gl^mnaftifc^e (ärbDlungen na^

au§geftan bener Langeweile cntfd)ulbtgt werben fönnen, fid) breit

ma^en, ba§ man mit ben luftigen 33o(ff)?rüngen parabirt, weil

eben ber fBoä bie ©^jrünge nid)t untertaffen fann. Unb wenn

bann wenigften§ biefer 58c(t etwa§ l^armlofer wäre unb ntd^t ein

befonbereg ©efallen baran fänbe, mit feinen ungeftümen Römern

fo ?(Jtand)en, ber e§ nic^t nerbient t)at, in brutaler 9lrt ju cer«

wunben. ©cd) wir WDÜen nid)t — i^on Äleinö SSorbilb »er«

leitet — ba§ angewanbte ®lei(^ni§ über fid) felbft t)inau§treiben

unb ju Slobe l^e^en. ®in SSorjug liegt jebenfall§ in ÄletnS

2lnalt)fen unb feiner ©c^retbart überl^au^t: er wirb Sftanc^erlei

fein fijnnen, aber (Sin§ niemal§ — langweilig, greilic^ erreicht

er biefen SSorjug nur attju oft auf Soften be§ guten ©efc^macfg

unb nid)t aHju feiten auf Soften be§ literarifd)en guten S^amcnä

Stnberer. SßBenn äjoltaire fagt, chaque genre est permis hors le

gerne eunyueux, fo ijat er eben ben mit natürlichem guten @e=

fd)macf üom ^aufe aug begabten granjofen t)cibii jur a3orau§=

fe^ung. Zii. «atfc.

8 (J) tt) e i 5.

$£f)roftjer jiricfe. (^trd)ltd)e6.)

Söenn ic^ metner Slbfl^t, ©ie über bic ftrd&Udbcn «ßorgänge

in meinem 55aterlanb genau ju unterrichten, bt§t)ei-' nur wenig

genügt, habe, fo will id) 3l}uen bcd) über eine ©rfchetnung 5Jlit=

thcilung madjeu, weld)e jebenfaöS ein red)t intereffante§ ©t)mptom

tft. ©chon barum, weil fle fl^ an einem anberu, neuen Drte

abfvielt. Sefanntlid) ftnb jnnächft in ber altfatholifd}en grage

58ern unb @cnf bic cigcntlidKn äjrennvnnJte. I)er bernifc^e !

Sura alfo, ber mit mehreren rein fatholifdicn SejirJen mit feinen
i

©i)mpathten für granh-cid) (weld)e freitid) Borjuggweifc bei cini-
j

gen Führern ma^gebcnb waren) mit feiner 5lbneigung, alterbingS

etwas veralteten UrfpruugS gegen 33crn, ber Sura, wo ba§ 33i§»

tbum aSafel jucrft nad) ber 3flcformajion DPiufte gefunben hatte,

fld} üu erholen, unb @enf, bie ftolje ©tabt ©alüin§, an bereu

Äatholiflrung man feit langem unermüblich in aller ©tiHe gear«

beitct batte, bcibe Territorien in unmittelbarer Sföbe bc§ ben

Ultramontanen verfallenen ?5ranfreich8
, auf beffen Snteruenjiou

man glaubte rccJhnen p bürfen, fte flnb jum Äampfpla^ au§er=

fehen, währeub bie Ultramontanen in ©olothttrn unb Stargau

wenn ntd)t ben Äampf ganj laufgaben, fo bcd) »orjogen, einft»

weilen ruhig p bleiben.

Die aSorgänge finb jiemlich altgemein befannt. Sn ©cm
folgte auf bie ©ufpenflon ber 69 ©eiftlid)en bereu 9tbfe^uug

burch rtd)terltd)en ©prud), unb bereu theilweife (Srfe^ung burd)

Bon ber 9legierung gewählte ^riefter, gegen welche eine formlidie

^e^jagb in ©jene gefegt würbe, fo ba§ man ju militarifchen

9!yia§regeln greifen mu^te; jwifd)en hinein fam bie a3olEgabftim'

mung über ba§ SSernifd^e Äirdjengefefe ,
woburd) für beibe Äon-

fefflonen ber ©runbfa^ ber @eiftli(?henwahl burd) bie ©emeinbeu

eingeführt, ba§ Snftitut ber Saienfi)nobe erweitert unb auf bie

fatholifchen ©emetnben au§gebehnt würbe, bann in neuefter 3^it

ba§ Defret über (5-rrid)tung einer fathoUfch^theologifchen j^afntt^t,

welche burd) jenc§ ®efe^ oorgefehen würbe
,
währcnb bie SSer«

hanblungen über eine neue SSerfaffung be§ 33a§ler S3tgthum§

nur langfam Borrücften. 3Ba§ le^tere Slngelegenheit betrifft, fc

mu§ i(h bemerfen, ba§ junäd)ft ber 2;ob Bon ^rofeffor 3ß. 5Kun=

jtnger in a3ern ein äu§erft empfinbli^er aSerluft war, weil

biefer 9]^aun (gntfd)iebenheit unb DJiä^igung, (grnft unb 95ater»

lanbSltebe, parlamentarifd)e ©ewanbtheit unb perfonltdje Cieben?»

Würbigfett, mit tüchtigen gefd)id)tlid)en unb jurifttfchen Äenut=

niffen oerbunben hatte; er war i)ux ju einer großen, unb gewi§

ehreuBolten DloHe berufen. — 2Benn nun auch ba8 le^te SSort

in ber Sache noch nid)t gefprochen ift, fo mag bod) bie grc^e

©treitfrage, ob S3if(^of ober nicht? al§ erlebigt betrachtet werben,

aller ©rünbe ungead)tet, wobei aud) perfönltche SSerurnftäubungen

in Setracht gefommen ju fein fd)etnen.

3n @enf h«b ber ©trett mit ber 3lu§weifung beg Sifch^fg

in partibus ju .fpebron unb neu fretrten apoftDlifd)en SSifarg Äagfar

SJlermiltob an
, welkem balb einige ®etreue in§ (Jj:il folgten.

Stuch hiev ein Äirchengefe^ für beibe Äonfefflonen unb bie offt»

jieHe Stnerfennung beg 9lltfatholijigmug, welcher in bem neu

berufenen ^. ^i)acinth»Sot)fon einen ihrer wanfelmüthtgen SSer»

treter finben foltte.

Stber Weber hier nod) bort war e§ ohne einige eiufchneibenbe

3!J?a§regeln abgegangen, welche Bon ber neu = fatholifchen Partei

ober fpejtell Bon ben Ultramontanen al§ 93erte^nng ber perfon-

lichen ©laubcngfreiheit hingeftettt worben. ^voat hatte man in

@enf bie Dinge nicht fo weit getrieben, wie in 58ern. Dort ge»

ftattete ba§ ®efe^ ben einjelnen ©emetnben eine 3lbftimmung

über ben ©treitpunft ber Beibehaltung ihrer bighertgen ©eift»

liehen, bejiebunggweifc 9llt= ober -J^cufatholijigmug unb hatte

man bteienigcu, weld}e fid) alg 9tlttatholifen crflaiien unf bie

bighcrigen ®ciftlid}en remoBirtcn, unterftü^t, ohne jebod) eine

Stbftimmuug ba ju erjwingeu, wo bie 9J?ehrheit ber ©emeinbe»

glieber bcr neu = fatholifdien Stichtung geneigter. Sßährenb ba^

gegen im bernifd^en Snra bie C"infe^ung neuer ®eiftlid)en, obnc

illegal ju fein, bodi mit i)iürfrtd)t auf bie herrfd)cnbe ©timmung

etwag ©cwaltthätigeg an fid) trug , waren bie 2tu§weifung ber

renitenten ©eiftlidunt, bereu a.5erhaftung wegen 9tugübung rein

geiftlicher fi^anblungcn (3^arrcidntng ber ©terbefaframente jc),

war bag Crinbringcn in ^priratlotate unb bie 9lufhebung ton

©ottegbienfien, weldic in '•priBathäuferu abgehalten würben, SRaB»

regeln, benen nur fd)Wer ber .58orwurf polijeili^er 3tugfd)reitung

genommen werben fonnte unb fle Berfeblten aud) nid)t, bie burc^h

aUerhanb Srritajiongmittet erhi^te jöeBölferung nod) mehr ju

erbittern. Daß bte SBahlen in ben ®ro§en 9lath, ba§ bie 3>otfg=

Borfdilägc für jRegicrunggftattbaltcr unb iBejirfggcrid)tgBräfl-
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fceuten turd) bieS3anf im auggefpvoctjenfteu iiteamontanen (ginn

angfielen, fcnnte ben aufmerffamen S^ecbaditer faum Ü6ei-rafd)en.

®er bernifcf)e @vc§e Siati) fretfi^, nic£)t getciKt, mDralifd) p
abfcijiven, f)ielt mit grolem 3[3ie£)r am früfceven (Stiftern feft unb

nai)m entgegen ben Sl>Dlf§üorfc^(ägcn bie Äanbitateu t>ev S^egie»

rnng nnb be§ Dber'gerid)t§ an.

Bo ftanben bie (£ad)en, al§ Der einiger 3eit bev Äan»

tcngratf) ücn 3üricl) in einev befcnberen 2lngelegenf)eit S3efc{)In§

SU fäffen Ijatte. (yiod) erinnere id| fcaran, bn§ bcr ©rcfee Statt)
i

in SBern feinen legten (äntfd}eib bnrd) neue militärif(^e 5)?a§=

regeln f(^ü^en ju müffen glaubte). — £)er Jlantcn 3ürid) beft^t

bei faft anufc^lte§lid) vi'oteftantifd)er 33eüijtferung nur wenige,

ic^ glaube uier fatt)Dlifd)e ©emeinben, TOetd)e burd) vi'ipftlic^eo

SBrcüe im Stnfang biefeS 3al}rl)unbert§ ber bifc^Dftid)cn Äurie in

e^ur waren unterfteUt werben. !Die Slegierung prcteftirte ba-

mal§ gegen biefe eigenmÄd)tige SSerfügung nnb erwog ben Sin«

fd)lii^ an baS 33iätl)um 33afet, wetri)cä ju felber 3«it auf üer=

traggmä§iger 03runblage l)ergeftetlt würbe; finauj^ielle 9lüdl"id)ten

hielten baüon gurütf nnb \o blieb wenigfteng faftifd) bie S^cr--

Binbung mit C£l)ur aufrecht , ebne bafi bie wenigen SJfcmeute

gefd)äftlid)en 53er!e^r§ ju namt)aften 5Rif3t}elligfeiten gefül)rt

ptten.

(£o ^atte bie ^nrie üon (5l}ur aud) ba8 1870 Dl)ne

fcrmlid)e 2)emonftra3iDn iiDiitberge^en (äffen; l)Dd)ften§ ba^ man

tor^er bie SüDifidit gel)abt £)atte, einen eifrigen '"Priefter an bie

(Spt^e ber ©emeinbe in ber (gtabt 3ürid) ju ftetlen. Sßie mand)

Slnberer, fo glaubte bann and) 'Pfarrer 33oBl}arbt in ölaubenö'

fachen ein Übrtgeö t[)un ju fcUen; eö fam ba(b ju lebl}aften

(grijrterungcn im ®d)ocf) ber ©emetnbe nnb im "Mini 187;; erfolgte

mit bebeuteubcr 2Rel)rl)ett bie ^prüflnmajion als altfatl)oIifd)e-

©emeinbe, womit fid) bie übrigfeitlid)e 3iiiveifung ber Jatl)Dltfd)en

v'Rirc^e nnb bie Berufung be§ §errn 'pfarrer ^oc^brunnev an§

^aufenbnrg üerbanb.

Sflom burfte bem uatürltd) nid)t fd)weigenb änfe^c" «"ö, um
gleid). einen tiid)tigen Trumpf einj;ufe^en, üert)ängte <B. .^ei(ig=

feit beu grö^crn 33ann auf l'odibrunner , ©emcinbe nnb &iegie=

rnng üon 3ütid}, „alle biejcnigen, wcld)e jenen ju wäl)len ftd)

erfü^nt nnb an ber £ird)enDerrätt)erifd)en (Sinfcluiug mitgewtrft

t)aben, fowic biejenigen, welri)e i^nen ©unft, .ipiilfe nnb 33eiftim=

mnng geben modjten."

'I)a§ war grober S3efd)eib unb wenig fd}ien beffen ^ärtc ^u

milbern, baft ber 33ifc^Df bag päpftlic^e 3)efret in lateinifd)er

©prad)e lebiglid) in ber „i£d)Wei5erifd)en Äirdjenjeitung" jur

Äenntnife brad)te. — 5» 9legierungätreifen war man, wie e§

fd)eint, nid)t balb entfd)ieben, wa§ in ber '8ad)e ju tl)un fei,

wenigftenö lief bereu 'isorlage erft fpät bei bem Äantonöratl) ein

nnb auc^ ^ier nal)m man fid) »otle S^it gur Überlegung. !Dod)

licfj ber Slntrag bcr ©j-efu^ion an 3)euttid)teit nid)tö ju wünfdjen

übrig, ^mx formeß war ber Sffiortlaut rcd)t uuoerfänglid); er

ging lebiglid) auf eine fijrmlid)e 2luft)ebung beS j^wifd)en Äanton

3ürid) unb ä3iiotl)um (i()ur beftanbenen fattifdjen ä)erl)ältniffeö

;

allein e§ war beutlid) i^u oerftel)en gegeben, ba9 man fünftig beu

ä5er!el)r mit C-^bur feitenS ber im Äauton amtirenben 0eiftlid)en

l)inbern werbe, wo^u pnäd)ft ber ®ntsug ber 33efDtbungcn in

3tugflc^t genommen war.

@§ mag fein , bafe bie äürd)erifd)e 9legieruug einen anberu

ÜBeg eingefd)lageu t)ätte, wenn jeueä Ijefret unb it)re 3i3efd)lufe=

faffuug nad) bem 19. Slpril, alfo nad) 2tunat)rae ber reüibirten

fd)Wei5erifd)en 33uubeäöerfaffuug erfolgt wären; man faun inbefj

anerfennen, bafi bie 5IJJa{3regel, wenngleid) l)art, burd) beu Um- i

ftanb gemilbert fd)eint , bajj fie auf bie ©eiftlid)en befc^räuft \

bleiben fotlte. — 3«be§ auc^ bauitt fd)icn fid) ein 3:i)eil bes

.^autongrat^g uid)t berul)igen sn wollen unb i^re (£pred)cr

Würben bie Herren -Jiajional = 3flatt) Dr. 2)ub§ unb ^rofeffor

©nftac Jßogt.

IDafe bie betben '^Jiänner in einem ^punft einig geben, Wirb

Sebem auffallen, welcf)er il)re beibfeitige (gtettung fennt; nod)

bemerfeu§wert£)er fd)eiut, ba§ fie ft(^ gerabe auf biefem fünfte

trafen. Dub§, oon .<pau§ aug 3urift, fpäter Stegiernnggratl) in

1

3üridi nnb feit 1860, nac^bem er gegen bie ?lbrtd)teu beg bama«

ligen 2>crftel)erg beg eibgeni?fftfd)eu pDlitiid)cu Sevavtementg bie

9iic^tbefe^ung ber far)Di)if(^en ^roüiuäeu burd)gefe§t t)atte, 3!Jlit=

glieb bc§ iBnnbegratl)« big 1872, wo er, .'pauptfübrer ber yobera»

liften, aug jener iöeprbe trat, ein eifriger 0egner ber 33nnbeg=

reüifion non 1872 unb, wenn man fagen faun, ber Url)cber ber

SSerftäubigung iiou 1874 — modite in ber fraglid)en 2lngelegen=

l)eit uid)t gauj unparteiifd) fein; er 5ä£)lt im >^anton 3iirid) jur

altliberalen Dppofigiou gegen bag borttge bemofratifd)e ^Regiment;

bod) muj3 angemerft werben, ba§ er feinem üermittelnben etanb=

punft and) t)ieriu, äufeerlid) gcfprod)en, treu geblieben ift. '^ro=

feffor ©uftan ä>Dgt bagegen, iörnber beg befanuten 'pl)i)fiolDgen,

jäl)It me()r ober minber jn beffen geiftigen Stü^en, wag fid)

f^on aug bemUmftanb ergiebt, bafe er bcmfelben feine ^Berufung

alg ^el)rer beg bemofratifc^en @trafred)tg au bie 3i'rd)ei' ^oä)'

fd)ulc ju oerbanfen l)atte. äßie wenig er inbe^ geneigt ift, mit

feinen Sönnern burd) 3)icf unb Dünn ju gcl)eu, l)at fid) in ber

jüngften Seffion beg .^antougratl)g wieber^olt gezeigt.

2)ubg führte in feiner trefflidjen iRebe 5uuäd)ft bie t)ifto=

rifd)en -Daten aug, um ju äeigcn, ba§, wenigfteng mit iBejug auf

il)r .''i>erl)alteu gegen 3ürid), berAlnrie in t^bur fanm aug früt)erer

3eit ein ^-^orwurf gemad)t werben fonne nnb bafj and) in ber

fraglid)en 5lnge(egenl)eit ber Ü3itd)of fd)Wcr(td) fonberlid)cn 3;abel

üerbicne; er babe gCtl)an, wag feineg 3lmteg war unb cg fei

uid)tg uad)^uweiieu, wag an eine 5Berfd)ärfung beö päpftU^cn

(Srlaffeg erinnere. Sann füt)rte er aug, ba§ ber ®ifd)of ein

unentbel)rlid)eg ©lieb in bem Qrgauigmug ber fatl)olifd)en ilird)e

fei, bafj alfo bie 3tegtcruug, wenn fie ben iserfel)r mit 6l)ur

unterfage, irgenb einen (Srfai^ bieten müftte, wooou aber nid)tg

oerlaute. 2)a§ bei biefem Stnlafj bie üb(id)e ^olitif beg Staatcg

in Äirc^enfad)en jnr 33efpred)ung fam, üerftcl)t fic^, 'Dubg per=

ftanb CS oline irgenb weld)e @l)mpatl)icn gegen bie nltramontane

'Partei burd)blirfcn ju laffeu , baä etwag t)arte 35erfal)reu aug=

reid)enb ju beleud)teu. Stameutlid) l)Db er bevbor, ba^ eine 6in»

mifd)ung in innere ©lauben6fad)en nntt)unlid) unb im l)öd)ften

@rabe oeyaut fei, bafj fie bie i£cbu^pflid)t ocrläugne, welcbe ber

(Stabt allen 3lngel)örigen oerfd)ulbe, baj) flc ber burd) bie S5er=

faffuug garautirteu @(aubeng= unb @ewiffeugfreit)eit bireft ent=

gegeulaufc , wäf)renb aug biefem ©runbfa^ bie freie ^ird)e int

freien Staat mit 5^otl)wenbigfeit folgere. — SDen 9lngel)örigcn

aber — unb wären cg and) ©eiftlid)e — ben ä)erfel)r mit einem

5Bifd)of jn üerbieten unb 3luma§uugen ber Äird)e gegen @taat

unb Kinselne äurürfjnweifen
, fei sweierlei unb bönge bur^^aug

uic^t iunerlid) sufammcu. C^r beantragte in erfter Ciuic, ba§ ber

äJerbaub mit (5l)ur auf bie römifd) Äatt)olifd)en befd)ränft fein

foßc nnb epeutuell jum 3lntrag ber Siegieruug, ba| bcr offizielle

ä>erbanb aufgcboben werbe, ben Jlatl)olifen aber überlaffen bleibe,

fid) mit 6l)nr ober beut neu grünbeuben S3igtl)um in SSerbiu«

bung ju feljeu.

2)nbg batte bie Sage in ber übrigen S^weij nur fl'-icf)ti9

berül)rt; um fo fd)ärfer fprad) fid) @. SSogt über bie fpolitif in

j

iBern unb ©euf auS, um baran uad)pweifen, ba9 eg leichter fei,

j

Äonflifte bevbeii<ufül)rcn , alg bie babttrc^ gcfd)affenen SSerlegeu»
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l)ettcu gu überiütubcii. !Dte ©eufer 9tegierung, fagte er, I)at nic^t

bcn 5![Rutl), bcit iMtrc^ ba« ©efcfe neuerlici) »orgef^riebenen 6tb

ößit ben ©eiftlic^eu in benjentgcu ©emeiuben p »erlangen,

welche in t[)rer 'Slit)xi)üt neu'fat{}olif^ flnb unb faft ncc^ ärger»

lieber ift bie ©ituagton im bernifc^en '^uxa , wo bic Kegiernng

aller SRittel ungeacfetet nirt}t SReifter werben fann. ©e^r fraglich

fei c§ , oh e§ bort bcr Slegiernng gelinge , au§ ben 2tu§nai)in§=

äuftänbcu, fo unroiirbig für eine Slepnbltf, loieber in ein nürmaleS

gcfeljUd)cö ©eleife gu gelangen.

2)er Singriff beö bemDfratifd)en ^rofefforä mDcI)te befDnber§

we!^c t^uu unb fo »anbte ftd) auc^ 9legiernng§rat^ Siegfer nor»

nämlici) gegen biefen, nat)m bie33erner 3Regierung in <Bä)i\^, be=

tcnte bie gcUbaritat aller (^reifinnigcn im Kampfe gegen ben

Ultramüntanigmu§ unb bejeldjuete fursmeg bie SSorwürfe gegen

Sern al» einen 3;reubrucf) au ber liberalen ©ac{)e. !l)er 2lntrag

!Dub§ ^ebe im ^weiten SE^eit ben erften auf unb berücffict)ttge

bic ffierfaffuug ntd)t, toiläjt jeben S^ang in ©laubeuSfac^eu

ausfd)lie§e, iüäl)renb boc^ bie 33er^cingung be§ S3ann8 über föe»

meiubc unb Danton eben ein folc^er S^ang fei k.

I)er ÄantDuSratt) fa§te feinen 53cfd)lu§, fonbern wieS nur,

obfd)Dn im ©rnnbe nid)t§ ju erloägen war, bic 9lngelegcnt)cit an

eine .Slcmmtffion.

5n bicfem SBerlauf ber 5ßer^anblungen, mcld)e einen tiefen

©inbrucf im (Saale felbft unb gewaltige^ 2tuffel)en in ber (Sd)tveiä

mad)ten, bic 3ln5eid)en einer Spaltung erblicfen ju wollen, wäre

unrid)ttg, benn üon aKen benen, bie bort gefpro^en, würbe nid)t

ein ©injiger gaubern, ob er fic^ auf bie (Seite be§ (Staats ober

auf bie ber 3efiiiten ftellen wollte, unb .deiner ift, ber für bie

Unab^ängigfeit be§ erfteren nic^t feine gange .^raft cinfe^en

möchte. 2lber e§ gel)t ein gewiffer (Strom burd) unfer Saterlanb,

weld)er mit ber ®lauben§freil)eit (Srnft ma^en möd^te, Dl}ne

gugleid) bie Äir^e ju jerftoren, welker bie tierfaffung§mä§igen

©nrantien £)Dl)cr l)ält al§ ben SSortfieil augenblidlid^er 33eru^i'

gung, unb enblid), welcher ber fatbolifc^en S3eüölfernng bie aH=

mä^licöe (Srfenntnife beffeu jutraut, ba§ fic im ®runb nur ber

(SpielbaH einer ^axtü ift ,
Wetd)e l}Dd)ften§ mit einem (5U§ auf

bem Soben ftef)t, ba§ fie mit it}ren f)eftigen Äämpfen fc^auerlid)

wül)len.

Äetue poligcilid)c 3!Jia§regelung

!

©tied^etilanb»

^ragumia ^elbflbiograpl^U.

Süngft ift l)ier in 3ltl)en ein Sdnäf ausgegeben, beffen Sn^alt

and} für weitere .Greife in !Ecutfd)lanb ton fpannenbem Sntereffe

fein bürfte. Unter bem Sitcl: 'laxcipwat dva[xvT|Gcii bat ^err ÜJifolaoö

Sragnmic', langiäl}rtger 33eamtcr in ücrfd)iebcnen Stetlungen,

auc^ 3)?intfter be§ ^lönig§ Dtto Don @ried)cnlanb, bie ©efdndjte

feine» SanbeS Som %il')xe 1821 bt§ ]862 gefd^riebcn.

!I)aö SRotto feincy iBu^e»: „eouo oe u[j.iv xä u-oij.vTjixaTa

jioixfXo, «u; auTO ttou ToüvofAot «pr^si. StetTTptufA^va , in' aXXo'j ei; oi'XXo

Qmeyii fjtexfovTa, y.at ftEpov ixev tö xaxoc tov eip[j.&v xtüv /.dyujv

[ATjvjovxa, ^v5etxvj[Aeva 5s i'XXo -i" aua ßlcm. 2llej:. Strom. IV.

giebt un§ fofort einen Haren (Einblitf in ba§ Söefcn unb bcn

©efammtd)ara!tcr biefcr neueften ©d)rift über bie ©eft^idbte

©riedjenlanbö: l^iftDrifd)e ®enrcmalcrei ift'§, bie wir bartn er»

warten unb bie wir bartn Dorfinben. Die Einleitung l^ätten

wir bem üere£)rten SSerfaffer gum guten 3;f)eile gern gefd^euft:

fie fud)t biefe 2lrt ber @efd)i^t§fd)reibung bur^ ba§ 58etipiel

3Racaulei)'§ ju red)tfertigen, ber mitten in bie @ef^id)te Äarl» II.

üon (Snglanb ein ©enrebilb ber fojialen unb fitttic^en 3uftänbe

6nglanb§ am Gnbe be§ 17. Sa^r^unbertS perwebe, welc^e§ lui»

mit anfd)aulid)fter Streue unb genauefter '.^anbgreif(id)feit ein

S3ilb be§ bamaligen Gnglanb male, ^taii unfercr SJJeinung bätte

^err 3)ragumi§ biefe Dte^tfertigung gar nid^t nötl)ig gebabt:

Gr will aber bie ^tRemoiren feine§ SebenS geben, unb ba baffetbe

faft bie gefammte ^eriobe ber ®efd)ic^te 91eugriec^entanb§ umfayt,

weitet fi^ biefe (Selbftbtograpf)ie notbwcnbig ju ^Beiträgen ber

®efd)id)te feine§ ?anbe§ au§. Gin ©efdnc^tSfdjreiber im tiefftcn

Sinne bc§ 2ßorte§ will er gar nid)t fein — wa§ brandet er

ftd) ju red)tfertigen, ba§ er'§ nid)t ift? Unb er tjat aucfi wirflid)

feine 2lnlage gum pliilof op bif d)en @efd)id)t§fd)reiber, ba§

beweift eben feine fc^lagenbe Einleitung felbft, in welcher er nad)

einem wörtlid) au§ ?ORacautei) überfe^ten ^affu§ fotgcnbe eigene

öebanfen ju 2:age förbert: „Diefe§ 2llleä aber (nämlidi bie

furd)tbare Semoralifagton u. f. w. beo englifc^en SSolB gut 3eit

Äarly n.) war ju eben ber Bett, al§ wenige Stunben eou (Snglanb

entfernt am anbcren Ufer beg 9JJcere§ bie (Sü^igfeit ber Sitten

unb bie Stfilifajion be§ 9teic^e§ Subwig» XIV. blühte; als

gottbegetfterte unb gnabenreid)e ^rebigt au§ bem 9Kunbe Soffuet'ä

erfcbolt; al§ Stacine mit feinen Sramen ba§ §erj erjittern madite

unb SRofiere'g fd)arfe Jlomif bie Sd)Wä^en ber 9JJenfc^en getfjette,

— al§ mit einem Sßorte ^^ranfreid) auf bem ©ipfel feiner öilbung

unb ^?uttur ftanb."

.fjerr Dragumi§ fennt wal^rfc^einlid) ben bamaligen 3"ftiiitb

S'ranfreidiä fef)r wenig: üon bcr SüBigfeit ber Sitten jener 3«it

l}at er fid)er niditS gefoftet. Sebeöfaltg lä§t er ftc^ eine grobe

logifc^e unb l}iftorifc^e Ungenauigfeit ju Sdjnlben fommen, wenn

er ben Suftaub be§ SSolfeg in (Snglanb mit bem 3wftanbc bc8

$ofe§ üon ?ubwig XIV. in äJergteid) fe^t: am $ofe j^artö II.

ging'ö wo^I aud) ctwa§ anber§ ju, alg in bcn fcbmu^igen ©äffen

Bonbons, unb wa§ ber Sitten Sü§igfeit am ^)Dfe betber .RiMtigc

anlangt, nun — bcr ©efi^macf ift eben ferfcbieben. SScÜte er

aber ben bamaligen 3iiftaub ^frauEreid)? unb be§ franjtjftfdien

SSolfeä etwaä genauer ftubiren, — id) cmpfef>te i^m baju au^er

bem neueften großen SBerfe ton OJlic^clet bie Seftüre üon Bonne-

mere „Histoire des paysans en France" — fo würbe er fld^ leid}tUc^

überjeugen fönnen, ba§ unter bem bamaligen SSolfe oon ^jranfrei^

ebenfo wenig b^be Äultur unb fü§c Sitten ftorirten, als in

(Snglanb unter .Karl II. 2Ba§ nun weiter gar ben ^)inwei» auf

^öffnet, 9tacine unb aTtolierc bebeutcn foll, ift mir ganj üner»

finblid). ^at benn i>err EragumiS niemalo ron einem 9)ianne

gebort, ber rcr jenen ©reten gelebt unb SE)afefpeare gcbeiBcr

l^at, einem 5D^annc, ber — ton anbereu fleineren ©eiftern gai

JU gefd)Weigen — naci^ uuferer befc^eibenen SO^einung obne 3:^ectc

5U fein ein berebtcrer ^prebigcr al§ JBoffuet unb unswcifelbaft

ein gewaltigerer irauerivielbidjtcr unb ein fdincibcnbcrer itomifer

gewcfen, al>3 9lacinc unb OJ^oliere jufammengenommen? Unb

wenn er enblid} bie Unwiffenbcit bcr Äijnigin 5JJarta ron (yuglanb

anfübrt, um bic ^Barbarei oon (Snglanb jU beweifen, weldje aHer«

biugg ntd)t im Staube war, 2lftir tcm ^^affit unb Subjeft Dom

Dbjcft JU untcrldjeibcu — weiß benn .<perr DragnmiS nid)t, ba§

fein großer .König Öubwig
, beffen fü^e (Sitten unb beffen

f)obe Änltur er anftaunt, fanm feinen Flamen gu fdireiben im.

Staube war? *)

*) SBerglcidfee L'abbe de Gendre bei Michelet, Mst. de Frasce XIII,

Note II, p. 335.
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Siefen ^affitg ber (Sinlettung hätten toix alfo Gerrit ®ragumt§

»on .iperjen gern gef(!^enft; wir ttjären auiti cl^ne iJ)n 6eiin Cefen

feine§ 33u(^e§ überjeugt werben, ba^ er ju einem p^ttofop^ifc^en

@efd)i(^t§f(?^rei6er ni^t gemacht fei. 3" Slbfc^nitten fdjilbert er

nnn in benfetben bie @efc[)ic^te feine» Sanbe», an ber er jmn

Sj:f)eil fetbft mitgerat^en unD mitgetf)an ^at.

2)er erfte 2lbf^nitt fü^rt nn§ in bie ^tit ton 1821 bt§ jnr

3lnfHnft beg Äa^3cbiftria§ im Sa^re 1828; in anfc^anlidjfter SBeife

werben un§ bie 3!5er^anb(ungen gur ©rünbung eine§ neugrtecE)ifc^en

©taatgwefen§ bargefteltt. Sßir fe^en in ba§ wogenbe 2;reiben

ber ^arteiungen, wir erfennen bie fur^tbaren ©c^wierig!etten,

and^ nur einigermaßen Drbnung in biefe§ (5f)ac§ jn bringen.

2)a§ 2., 3. unb 4. S3ud) t)ürfüi}rt un§ ben x'jßepvi^xrj; Äa^)Dbiftria§

in feiner raftlcfen crganifat0rif(!^en S:^ätigfeit bi§ jn feinem

iäf)en SSobe in SRaupIia unb ber ©rwä^tung Äonig DttD'§. Sm
5. 2tbfc^nitte wirb un§ eine ©d)ilberung ber brei grc^en gried)if^en

Parteien üon 1829 big 1850 geboten nnb eine @efd)id)te ber

ijffentUc^en unb üerborgenen kämpfe, in benen fte fid) gegenfeitig

aufrieben. I)a8 6. Sud) enthält bie ©efd)ic^te ber Olegentfc^aft

unb ber ©elbftregierung beg Äönigg Dtto 'big jum 3a{)re 1840;

bag 7. bringt ba§ g(orreid)e S5erfaffunggjat)r 1843 unb wag bamit

äufammeni)ängt; im 8. wirb ung bie tioUtifd^e @eid}id)te ber

Safere 1841 big 1850 üDrgefü{)rt big jur Silbung ber fogenannten

^ofvartei; bag 9. unb le^te enblid) erjäl)lt bie SSegeben^eiten

ber 3a{)rc 1851—1862 big jur 2(breiie beg Äouiggpaareg auf bie

9tunbfa^rt in ben |)rDt»inäen beg ^eloponneg, weld)e fid) für

ben untiergeß[id)en Äcnig „dc£i'|jvr|OTo;" ju einer '^al)vt nad)

2)eutfc^Ianb auf Sflimmerwieberfe£)r geftaiten foHtc.

3n eine etngel)enbere Äritif beg reidjen 2Berfeg einjutreten,

»erbietet mir ber f^jarfam jugemeffene 'Siaim beg 33Iatteg; id)

»DUte burc^ biefe wenigen S^iUn nur aufmerffam machen auf

ein 33ud), welc^eg neben mand)em Überflüffigen unb 33efaunten

einen red)t wertijüoKen ^Beitrag pm SJerftänbniß ber ©efd)td)te

@ried)enlanb8 im OTgemeincn unb pm 5yerftänbni§ ber l)eutigen

gried)ifd)en Buftänbe im 33ei'Dnbereu bringt. Sßir fageu bem

geehrten .'Cerfaffer Bon ^er^en ©auf für bie mannid)fad)en 33e=

letjrungen, bie wir — befonberg mit 33ejug auf\)te(e t)iftorifd)c

^eriönHd)feiten — aug feinem S3ud)e gefd)öpft ^aben, unb flnb

ber fefteu Überzeugung, baß aud) ein fpdterer etwaiger ^j^ilofo-

?f)ifd)er ©efc^id)tgfc^reiber @ried)enlanbg feine nic^tpf)iiDfovf)ifc^e

@efd)ic^tgbarftetluug mit großem 3iu§en ücrwertl)en wirb; wenn

pd) aud) in btefelbe, bie ja Wefentlid) ®eIbftbiograpf)tc ift, t)in

unb wieber ctwag 9)ll)tl)oIogic eingefd)Ud)en l)aben fotltc, wie

mid) fompetentere Seurtf^etler üerfid)ern.

!Die Sprache beg Sßerfeg ift ein tiareg unb iierftänblid)c8

^JJeugricc^ifd), bag aud) üon Äennern ber alten ©prad)e o£)ne

'roße ®ct)Wiertgfett lu lefen unb gu t)erftef)en ift.

Sitten, im ^jerbft 1874. 3B. ©offrau
eüangcl. ^ofprebigev in Sitten.

dvanttti^,

<£ranjiö|tfd)ea Krtljcil über bie ^inber in Wdt*)

©te Revue des deux Mondes ent£)ielt üor einiger 3eit eine

Äritif über bag neue größere SBerf unfereg big:^er nur atä 5Rd«

BeUiften tiielgefcterten ^aut ^ei)fe. JJBir fönnen nid)t fagen,

*) Uu roman philosophique en Allemagae par Albert Ileville.
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baß ber Crinbrucf biefer fangen Äritif im ganjen ein wo^f«

woHenber ift. Der franpfifi^e S3eurtt)eiler f(^eint biefem Stoman

einer beutfc^en 3tnfd)auung gegenüber nid)t ben nDtf)Wenbigcn

freien ©tanbpunft ftnben jn fönnen. Dod) wir muffen ung ^ier

barauf befd)ränfeu, nur bag SlKgemetne aug ber äft!^etifd)en (Seite

fetner 23eurt^eilung mitgut^eilen, unb feine 2lugfüt)rungen gegen

bie Bon ben Ätnbern ber 2Se(t Bertretene ^£)ifofoB^ie, wie

gegen bie 2)arfteltung beg (fiufluffeg biefer ^t)iIofoBl)ie auf bie

(Sntwicfefung wie bie Sett)ätigung ber 6i)araftere, fowie gegen

bie Sered)tigung biefer Stil ber Darftellung nnberüdfiditigt faffen.

Der ffierfud) einer Sffiiberfcgung müßte f)ier ju Weit fül)ren, unb

ein aSerf wie biefeg bebarf über[)aup't unfereg Sebünfcng feiner

äußeren jßertf)cibigung, eg ift fd)cn in ftd) ftarf genug einen

9tngrtff augju^alten unb gu Überbauern.

Die einge^eube S3efBred)ung in ber bebeutenbften franäöfl=

f(^en 3eitfd)rift bewieg ja aud) f^on an unb für fid), baß aud)

bie in äft£)etifd)er S3ejicl)ung a(g fd)arffinutgc 9ttd)ter über 91ßeg

was @efd)ma(f beißt nod) ftetg Bon ung fo l)od) get)altencn,

ebenfo feinen wie fd)arfen S3eurtl)ei(er an ber ©eine, biefen.

Dtoman für ein 2Bert galten, bag außergeWDt)uIic^er 23ead^tung

würbig. Daß wir bie 3(ufmerffamfeit auf bieg franprtfd)e Ur=

t[)eil [enfen möd)ten , bebarf wo^I feiner (Snt)^ulbigung , benn

eg ift ftetg Bon Sntereffe für ein SSolf, bag Urtl)eil einer anberen

Sfiagion über bie bebeutenberen aug it)m t)erBorgcgangenen SÖerfe

äu crfa£)ren. Cyg ift bag meift ein ©pieget, ber nid)t allein ben

bctreffenben ©egcnftanb, fonbern aud) bie 33eurtt)eiler beffelben

in mancher 33ejie{)ung refteftirt.

^err Gilbert SteBiUe fagt Bon ben Ätuberu ber 2öclt unb

it)rem Sßcrfaffer: „©g ift {id)er, baß .^lerr ^a\ü ^ei)fe fic^ über

ben Durd)fd)nitt ber JRomanfc^riftftener ber ©egenwart ert)ebt.

(Srftcng t)at er bie ©abe gu interefftrcn; l)at mau angefangen

it)n SU lefen, fo folgt mau it)m fel)r gerne big jum ©d)luß.

9htn gcfte[)e id), baß bieg bei ?Hcmanen bie erfte unb unerlciß»

ltd)ftc (:';-igeufd)aft ift. Sßenn eg je ein '^di ber ßiteratur gab,

Bon bem bag ©eure ennui)cuic bie entfd)iebenfte SSerbannung

Berbient, fo ift bag augenfd)einlid) ber Sloman. Daö foüteu fid)

bie "iJerfaffer gewiffcr tugenbt)after ?Homanc fagen, bereu 9(bfid)=

ten, wie id) gern anerfenne, auggcjeid)uct ftnb, bie unö jebod)

jum ©äf)nen bringen. Sßeun fte ftc^ bie {2d)ilberung ftrafbarer

Scibenfd)aften Berfagen, aug Scforgniß, bie ©d)ilberung biefer

Öcibenfc^aften fönnc biefclben in ber ©ecle unfdjulbtger gefer

erregen, fo biüige id) fie aud) barin; bann braud)ten fie aber nur

übcrl)auBt nic^t gu fd)reibeu, unb if)re 2ßünfd)e Wciren erfüllt

gewcfen. ^err ^. ^ei)fe ift ilünftler. för Berftel)t eg, bie Dinge
alg .Jlünftler ju betrad)tcn unb erfc^ieinen ju laffen, unb, wag

bag 3eid)en wa{)rer Begabung ift, er lel)rt ung unb l)ilft ung

fie ebenfo ju betrachten. 2tußerbem ift er Dichter: bamit meine

id), baß er f^öpferifd) ift. ©eine ©eftalten l)aben geben, ftnb

Wirflid), wcnigfteng auf ben erften fötubrucf, p weiten mit fel)r

berbem ©tift geäeid)net, aber fie treten flar l)erBDr unb bewegen

fic^ mit geic^tigfeit inncrf)alb beg 9ial)meng einer gut beftnirten

^er1'Dnltd)feit, ber fie gcWDt)nlid) treu bleiben. Sd) begreife BoH'

fommen, warum ^err §ei)fc bie Vorliebe feiner Sanbgleutc für

^jerrn äßagnerg ajinftf burd)ang nid)t tl)eilt: baju liebt er bie

fefteu Sinieu ju fel)r (Snblid), l)ü^ft erwünfd)te föigeu'

fc^aft bei einem 2(utor, ber feine '$)erfDnen fo Biel fpred)en läßt,

beflißt §crr ^ei)fc Biet ©eift, unb begabt fie rcid)lid) bamit. ©g
ift beutfd)er ©eift, ber mel)r burd) Sronte, falten ©arfagmug,

etwag S3ittereg unb ©ri)arfeg glängt alg burd) bie 55cint)eit beg

©ebanfeng unb bie 3tnmutl) bei 3lugbrudEg, bie un8 in ?$rauf=

reid) alg ^)aupteigenfd)aft geiftreid)er SOWnner erfd)einen; aber
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ivir l)abeu nicht tao ätert)t ctitcu antercn al§ beii ©eift fetner

Slaffc eon it)m p tcrlangen. Sein fvejieüeä ©eure würben wir

gern al§ einen mit SbealiSmuS gefärMen 3leali§uut§ bcjeid)nen;

barnnter »erftef)c irf), nnb auc^ ba^ ift eintet, ba§ id) if)m au§»

f)>rert}e, ba§ er bem realen Ceben fef)r naf}e frmmt, ba§ er bie

33cbiii(iuni*;en nnb «formen beffclben fet)r genau fcl}tlbcrt, ba^ er

ftd^er bei S3a(jac in bie @rf}H(c gegangen, um t£)m fein 'i'erfa(}ren

einer minuticufen Stnali^fe ju entle[)nen, ba§ er ftd) aber nic^t

auf biefe S(rt einer mifroffc^ifd)«« ««b fcrtlaufenben (^jraftitubc

bcfcf)ränft, wetct)e bas Sefen Safsacä auf bie ^änge fc ermübenb

mad)t. Seine @rjäi)[ung belebt fld) f(^neU, nimmt Ieid)t bie leb«

l)aften (^fiti'en be3 !Drama§ au, nnb au§ bi?f)eren Stcgiunen ent»

ftammeube (gtrabteu fpieten oft in febr g[üd(id]er 2trt jwifd)en

nub über bem 0eiröbn[id)cn ber 3«trigitf-

SÖenn id) unter unfereu frauäcrifd)en öiteraten ber ©egen»

wart eine 9lrt ©egabung fuc^c, bie ja[)lretd)e Slnalogien mit ber

be§ ^errn ^)et)fe jeigt, fp benfe id), unter Sorbebalt ber Unter»

fri)iebe, we[d)e jiinfd)en Sicmau nnb ?uftfpiel beftebeu, fcfort an

•^errn 3>tftcrien Sarbou. ift ganj biefefbe rea[iftifd)e itnb

berbe Spanier, ein grD§e§ @efd)icf in ber^unft, ©ituajiDuen ju

grup^iren, weld^e fo ju fageu burd) fid) fetbft reben, nnb beren

©entralibee ftd) in einem fd)(agenben Sßcrt jnfammenfa^t.

Sem Öobe foü nun aber aud) bie Äritif folgen. 2)ie 2tebn=

Iid)feit, mläji wir in bem ®enre be§ beutfd)en a^omanfc^rift'

ftcIlerS uub bem ^errn ©arbouS fanben, fe^t fid) in einem ^e^fer

fort, ben man iBeibeu rcrwcrfen fanu: bag ©erüft if)rer 2)ic^=

tungeu nerftö^t burd) feine 0ebred)lid)feit. SRan ()at l)äufig i^cn

^errn (garbouö ©tüden gefagt, fte beftauben au§ fei)r fräftigen,

jebcd) nur fef)r fd)wad) mit einanber öerJui'HJfteu (Sjeuen. @ie

erinnern an jene fd)ijneu SBinbfdjirme, bei benen febe Seite eine

glänjenb gemalte (Vläd)e jeigt, allein mit ber näd)ften nur burd)

eine fd)wad)e öeinwanb nerbunbeu ift, bie ftetö gerrei^en fann;

ber Icgif(i^e nub natürUd)e 3iifiinii«enf)fi"g fef)ft- 2)arau§ entfielt

für ben T>ramatifer ein gewaltfameS 33erfa^ren, um bie üon ibm

gefd)affeuen wirffameu Ssencn l)erbei5ufül)ren ober ju lijfen, nnb

für ben 3tDmaufd)riftftelter ergeben ftd) barau§ llebergange bon

ungcl)eurer Unwal)rfc^etnUc^!eit. %xix SSeibc entftel)t barau§ ber

9ia^tl)cil, ba^ man bie Ginjelnlieiten reigenb ftnben, nnb beuncd)

Von bem ©anjen nnbefriebigt bleiben fann. 2)ie realiftifc^en

Sicmane, ober fol(^e bie e& fein motten, leiben mel)r alä anbere

unter ber Unwal)rfd)einlid)feit ber Sßorgänge, welche ber Slntor

crfinbet, um bie üerfd)iebeuen "ipartien feinc§ S5erJe§ mit ein-

anber ju terbinben. 5^atürltd) ift ba§ Unwa^rfd)etnlid)e uic^t

baß UmnDgli(^e; natürlid) tanu man im -Jiotf)fatt jugeben, bie

(Einge Ratten fo bor flc^ gelten fönneu. (S§ ift un§ Stilen ^itjon

begegnet, ba§ wir B^itgc irgenb eine§ felteneu 9'?aturfd)aufi.nelg

gewefen, uub un§ gefagt l)abcu, wenn ein 5Kaler e§ gerabe fo

wieberjugeben fud)e, fc würbe mau fagen, er t)abe gegen bie

iJJatur gefehlt. !Da§ l)inbert nid)t, baft man einen jungen SJJaler

nid)t ratl)en fcHe, feine Sücrwürfe in ©jenen ju fud)en ,
• weld)e

einen fpld)en C>:inbrurf beri^crrufen. (Sbenfc mu§ ftd) aud) ber

9tcmanfc^rtftftetler, ber natürlicb ju bleiben, b. b. bei feinen

Sefern ben ®iubrud ber *JJaKtrlid)feit ju mad)cn wüufc^t, e§ ftc^

ferfageu, ibneu aHeufaHS mijglid)e, bod) fc feltenc unb fo wenig

wal)rfd)einlic^e (?baraftere unb C^-retgniffc rorjufül)rcu
,
ba§ man

fld) wiber Sßilten fagt: baf^ ift uid)t gefdiebeu. S)er jRoman'

fdjriftfteller feil im ©egentf)eil fo iierfabrcn, bafe man, fo lauge

mon i^n lieft, geneigt fei gu glauben, baö fei gefd)ebeu. Sm
9ioman wie auf ber 58ühne ift bie SHufton eine gro§c S3ebin=

gung beö C^-rfolg8. 9lllei: wa§ fle ftcrt, Slllec' waci ben Snfdiauer

unb ben 'üefer jur fömpfinbung ber 3tnftrcngung bringt, bie ge»

mad)t wirb um fie jn erf)alten, eine (Smpfinbung, wel(^e fte Oer-

uid)tet, gefät)rbet ba§ Sffierf felbft. JZun fü[)lt man bei bem

Sftoman be§ ^)errn ^et)fe gn häufig, bafe ber 3lutor am 2ßebftu^l

ft^t, man ftel)t bie $anb, weld)e bie gäben l)ält, unb feine @eftal=

ten, bie noc^ ebeu fo ootler l'eben waren, faHen gurürf in bie

.klaffe ber 5Warionetten." m. 33.

5 t a l i e

Man l)at ber beutfd)en @efd)ic^t6forfc^ung nid)t feiten jum

äsorwurfe angcred)uet, ba§ fte rüdrtd)t§[o§ üiele bi§£)er altgemein

geglaubten (Srää£)luugen alg unglaubhaft barftelle, barmlofe

Slnefboten ober d)araftcriftif^e SÜQe» bie nian bi§bcr nic^t ent=

beeren ju fönnen meinte, of)ne (Erbarmen ftreid)e, furg bie @e«

fd)id)te if)rcg poetifdien Sc^mucfeg entfleibc. Sollen 2tnflagen

gegenüber beruft man ft^ bann wof)l, wenn e§ au^ nid)t immer

nü^t, fobalb man mit berebten Slnflägern ju tf)uu bat, auf ba§

9fle(^t unb 'bie ^fltdit ber SBiffenfc^aft, Sd)lingpflan5en oon bem

gefnnben Saume gu entfernen, uub trad)teten fle aud) burc^ noc^

fo engeS Slnfc^miegen i^re 3"gef)örigfcit gu beweifen; auf bie

beilige 2lufgabe, bie lautere SOBal)rl)ett ^etl ^erüortreten gu laffen,

bie um fo nachhaltiger wirfen müffe, je entfernter fte bou jebem

SErug, auch «ur Bon jeber fcheinbaren Unlauterfeit entfernt fei.

Unbeirrt um ben über bie aSerec^tignng hin» unb herwogeuben

©treit geht bie btutfche ©efd)id)t§wiffenfd)aft ibren Sßeg. ©ie

befchränft ftd) uid)t auf beutfdie ©efchichte, fte untcrfncht nicht

nur, ob bie Söeiber üon SKeinSberg toirflich ihre 3JJänner ang

ber ©tabt getragen ijahtn , ober ob ßuther auf bem Slei^gtage

bonaßormg jene bcnfwiirbigen Sßorte: „Jpier ftehe ich," gefprod)en

hat; foubern wagt ftd) aud) an 3lugläubifche§ unb ijat e§ neuer»,

bingg mit fühnem 5)J?uthe oerfu^t, ben Staliänern einen ^)ifto»

rifer, 2)ino ©ontpagni, gu cutrei§en, ber oon Stalten bigher alg

einer ber glängenbften ©chriftfteüer gefeiert worben unb ber, wenn

e§ nadh bem 2öunfd)e eiueg patriotifchen unb gelehrten Staliencrg

gegangen wäre, gleid) Dielen anbern SSerühmthcitcn, bereit» fein

Denfmal erhalten hätte.

2Bir beft^eu nämlich unter ben Jttel: Cronaca delle cose

occorrenti ne' tempi suoi ober: Istoria Florentina ein SKerf bcg ge«

nannten 9)Janneg, bag bie 55loreutinifd)c ©efd)id)te oon 1280—1312

behanbelt unb oon fo aufeerorbentlid)er 53ebeutung ift, weit e§

alg eine für jene Seiten hochwiHfommene ©rgänguug beg gro§en

2Berfe§ SSiKaui'g, alg eine Dorgügliche CueHe für bie beutfd)e

9ieid)ggefd)id)te nnb für bie öebenggefchichte Xautc'g aufgefaßt

Würben ift. Stug biefem ©runbe wenbet fleh bem ajcrfuche beg

beutfdhen ©elehrten ein uid)t geringe» Sntereffe in iTeutfchlanb,

uoruehmlid) aber in Stalieu gu, unb eg wirb wohl aud) ben Scfern

biefeg 331atteg nid)t uuwid)tig fein, ocn ber gangen 2tngelegcnheit

etwa» gu erfahren.

^. ©chef f er»j8oidh^Di^ft*)» nitter ben jüngeren Jpiftorifern

burd) ©d)arfftnn unb glürflid)e Tarftelluugggabe glcid) hert'or»

rageub, hatte vor mehreren Sabvc" ben 3tad)weig geführt, ba§

bie oielgerübutte (Sbronit ber 9!)ialegbtni eine 9ätfd)uug fei unb

feine Sarftetlung mit ben SBorten gefdUoffen: „ö'inftweilen urag

5)iitD (Sompagni ben ©hveuplal alg SSater ber -©efchidite ein»

nehmen; wirb er ihn aber behaupten fönnen? ©etehrteg gloreng,

*) SJergl. beffeu glorentinifd^e ©tubien. Seipgig, Birgel, 1874.
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für(i)teft bu ntd)t ben Jag, ba ber fritif^e ®eift eineg 2)evitfd)ejt

fl(?^ ßere(i)tt9t unb ermittf)igt füi)leit fonnte, ^aitb sxi legen an

ba§ SBer! beffen, ben bn lt)Df)[ bcinen 3:!^uct)btbe§ t)ei§eft unb ben

bn gern neben beinern 5)lac^iaüellt nennft."

©er ganje 9lnffa| rief Bufttmmung unb ajfipiüigung, erftere

in weit f)Df)ereni @rabe ql§ legiere, f)erßDr unb ber ©d)In§ f)atte,

wenn er aud) Sflbor bei öungo in ber gortfe^ung feiner \}0X'

trefflicf)en Sino^SluSgabe nic^t ftcrte, bie SBirfung, ba§ ein

anberer Statiäner, @. ©rion, ben SSerfuc^ mad)te, Dinc'S ßlironif

alg eine pffc^ung be8 21. 2)Dnt sn erweifen, um, wie er ft^^

au§brü(fte, ftatt be§ 2)eutf^en, beut CaubSntann wenigftenS in

l)eimtfc^er (Srbe ba§ @rab ju bereiten. 9lber biefeg Unternet)inen

luarb in wenig ^.netcitüotter unb gauj unwiffenfct)afttic^er SBeife

^iu§gefü:^rt unb ©(^effer-SSoitf^^orft fonnte baffelbe wie anbere

fritl)er üon ganfani u. 21. geäußerte SSermut^ungen au^er 3l(^t

laffen, um felbftftänbig anSSBerf jn gef}n. Unb ba§ hat er getrcft

get^an.

©ein Slefultat ift füIgenbeS: Sie (5[)ronif 2)inc'§, bie ftct)

al§ ein im Sa^re 1313 üon einem mit ben l}Dc^ften @taat§ämtern

Betrauten, in fel^r öielen Urfunben erwäl)nten Florentiner ge»

fd)riebene§ @efd)id)t§werE au§gibt, fann ücn biefem nid)t ber»

rüf)ren, weil fie an Bielen Stellen grobe Unfenntni§ ber S>er=

faffungSüer^ältniffe, ber ©efe^e, ber t)tftorifc^en 3;l}atfad)en, ber

l)anbelnben ^erfonen oerrätb, weil fie bie nad) beftimmten ©runb'

fa^cn burd}gefü^rte SSenu^uug einer un§ WDl)lbefannten Duelle

unb anbrerfeitS bie Stenbenj, ben torliegenben unb benu^ten

®d)ilbernngen grabeju ju wiberfpred}en jeigt. 2)iefe§ SRefultat,

baS in au§fül)rlid)er Söürbigung ber ßbrouit gewonnen wirb, —
ber 2tuffaj3 über 3)inD nimmt in ©d)effer§ S3uc^ 165 Seiten ein,

— fann an biefer ©teKc natürlid) nur furj begrünbet werben;

Sefer, bie fic^ mel)r für bie ©adje intereffiren, mögen ba§ fd)Dne

33ud) ©d)effer8 felbft jur ^anb ncl)men.

Der SDtno ber Sßirfüc^feit unb ber I)ino ber (S^ronif ftei^en

in »ielen ?5älten in ftarfem SBiberfprnd), ber überall ju Ungunften

be§ Sedieren geloft Werben mu§. Sener fdjlcigt j. 83. üor, Wie

nn§ burd] Urfunben bejcugt ift, bafj bei ber ''Priorenwa()l bie

abtretenbeu ^ixnn üon ber weiteren 3Bat)l auggefd)loffen fein

fotlen, biefer erfeunt il)nen ba§ 2ßal}lred)t ju. Sener fa§ in einer

Äommiffion für bie ftfibtifd)en ©efe^e, in benen e§ ^ie^, ba§ für

ein Bon einem ©onfafoniere jerftorteS .<pau8 feine- (5ntfd)äbigung

gegeben werben bürfe; biefer erpl)lt, ba§ eine fDld)e gegeben werbe.

Sener erhielt, ncbft ben anbern frieren, Weldje am 7. SJloBember

1301 it)r 9lmt nieberlegen mu|teu, freieä a3erfammlung§red)t

verbrieft; biefer leugnet ba§ urfunblid) beftätigtc Bngeftänbnig.

Sener war in ber9leil)e ber ©onfalonieren ber brüte unb fonnte

bal)er nid)t jum erften SKale, bie Drbnungen ber ©ered)tigteit

Botljiel)enb, ^)anfer jerftoren, wa§ bereite ber crfte ©onfalonicre,

S3albD SlibDlft, getf)an l)atte; biefer ftettt 2)ino al§ ben bar, ber

perft biefen 2tuftrag bolläogen bctbe. Sener bat in ben Kriegen

gegen Sfre^so nnb ^ifa t)erüorragenben 2lnt£)eil genommen, biefer,

fonft ein <5reunb geriugfügigfter (5-injell)eiten, lä^ einen gauj^en

Ärieg gegen "Jjifa, jwei 3üge nad) Slrejjo, ba8 CSingreifen beö

!Reid)8bDteu gieSco, bie 3;t)eitnal)me ber mad)tigen ©rafcn Bon

©arteauo, eine ©efanbtfd)aft an ben romifc^en ^of, weldje ber

S3ifd)of ber feinblid}en ^tabt begleitet, einen Frieben§fd)lu§ unb

feilte 33ebingungen gänslid) unerwdl)nt. Unb ba§ ift nic^t baä

einzige. Sßollten Wir ben Sitet, Weld)en ber 6£)ronift feinem

SEßerfe gegeben £)at: ©efc^icJ^te delle cose occorrenti 1280—1312,

^jreffeu, fo fönnten wir Seiten füllen mit einer 2lufsät)lung ber

(Ereigniffe biefer 32 Sal)re, befouberö ber in bem 3. ^ud)e be=

l)anbelten, weld)e in ber (Sbronif feinen ^la^ gefunben t)abeu.
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2lu§ biefen 2lu6laffungen wid)tiger ©reigniffe, au§ biefen

3ßiberfprüd)en mit urfunblid) beglaubigten S;l)atfad)en ergibt ftc^

Elar, ba^ ein mit £)an b einber Seitgen^ffe, ein ber a)erf)ältniffe

funbiger gjJann biefe 6£)i^i^nif nid)t gefd)rieben baben fann. !Dod)

tommt nod) 2lnbere§ baju:

Der 3>inD ber ©efc^id)te, ber eine fo l^erBorragenbe Stolle im

Sebeu feiner SSaterftabt fpielte, l)at gewi§ bie erften gloreutiner

feiner ^ixt anf§ SSefte gefannt. ©a^in gepreu ©nibo (Sabal'

canti, aSalbo Slguglioni, 2lnbrea§ bi ©erreto. Unter ben Rauben

be§ ßbroniften war ber erfte, ber ^äjon ein alternber SEffann war,

beffen unfterblic^eS: Donna mi prega nun WdI)1 fd)on Bon ber

äWetten ©enerajion gelungen würbe, ju einem Sünglinge; ber

3weite foll ganj gemeiner Urfunbcnfälfc^nng überfül)rt fein, in-

be§ ibn bie gtorentiner Dod) nad) wie Bor mit i^reu tioc^ften

(SI)renämtern betrauten; in ben 2lbern be§ britten füll altg^ibelti-

nifd)ee 33lut rollen, unb bie Urfunben geigen bod), ba§ er unb

fein gaujeS @efd)led)t, fo weit wir eä l}inanf Berfolgen fiSnuen,

ftc^ jum Söelfentl)ume befannten.

Sßir fe{)en, ber (5£)rDnift fennt Biete Greigniffe unb ^erfonen

gar nid)t, bie er fennen mü§te, ober ftellt fie falfd) bar; bagegen

fennt er ?[Rand)eö waö er nid)t fennen bürfte, nnb Berrcitl) burd)

biefe Überflugl)cit met)r nod) al» burd) feine Unfeuntni§ unb

fein mangelhafte^ SÖiffen feine Une(^t£)eit. @r nennt ben

^Familiennamen CJerretoni, wcil)renb biefer in ben 40er Sctl)ren be§

14. Sfli)rl)iiitberts anffam; er bejeicbnet ©an 5)üniato bei j;ebc§co

al§ florentinifd)e Seftl^ung, wabrenb biefe bamalö freie ©tabt

fid) erft 1370 unterwarf.

Unfenntnif), ä>erwirrungen, 3rrtf)ümer, furj 2llleS, wa§ gc»

rabej^n (5"igentf)um beö 2)ino ift, mag man al§ uid)t bencibeng»

wertt)eS @nt getroft il)m überlaffen; man wirb nur fragen, wo^er

er Da§ l)at, wa§ burd) einen SJergleicb mit anberen 33erid)ten ft^

al§ £)iftorifd) glaubwürbig berangftcKt. 2luf biefe %xai\c ift bie

2lntwort: Sb'illaui ift feine Ouelle. Unb baö ift ein neueö

überrafd)enbe§ 3tefultat: 2Bcil)renb biefer SDino unb SSiKani al§

flleid)bered)tigt, ebenbürtig galten, einer burd) ben anbern erganjt

unb berid)tigt Würbe (j. 33. nod) in ber 2. Sluflage Bon aBegele§

©ante), aber immer in ber 2ßeifc, ba^ ©ino wegen feiner neuen

unb feltfamen 33erid)te alö ber bebeutenbere unb gröfjere betracJ^tet

würbe, tritt SSißani nun in fein alteinigeS Siecht ein, baö i^nt

nie hätte entriffen werben foöen, unb „ber dlame ©ino (Som»

pagni'ä mnfj au§ ber l)iftorifd)en Citeratur geftrid)en werben."

©iefe 9iDtt)Wenbigfeit l)at bann nod) eine anbere im ©efolge,

nämttd) bie, ba§ bie ©efd)id)te ber ©tabt ^Icxei^, von il)rem

erften ä3eginne big tief in bag SfiliiHei' ©anteS, auf neuer ©ruub»

.läge ju errid)ten ift.

äßer ift nun aber berjenige, ber un§ fo lange gcbiubert i)at,

bte 5ßal)rf)e{t ju fel)en, bi§ er enblid) gejwungen worben ift, bie

gjJaSfe abzulegen, wer ift ber <5ölfd)er? ©iefe %xaQi wirb obnc

3weifet, ba bei ben meiften 53|enfchen ba§ Sntereffe für '})crfonen

weit ftärfer ift, al§ ba§ für bie ©ad)e felbft, unb biefeg, baä

f. g. wiffenfchaftlid)e, l)äuftg nur Borgefd)ül^t Wirb, um iene§, bie

rein verfbnlid)e Sicngierbe, ju befriebigeu, am eifrigften aufge=

worfen werben, ©od) befd)eibet fi(^ @d)effer, loeber auf biefe,

nod) auf anbere «fragen, nämlidy gu weld)er Seil unb in welcher

2lbji^t bie föhronif gefälfd)t ift, eine 2lntWDrt ertl)eilen gu fonneu

unb mad)t un8 l)infld)tlid) ber Seit barauf aufmerffam, ba§ Weber

in ber erften, nod) in ber jweiten 2luflage (1612, 1623) beö be=

rühmten .äßorterbuc^g ber 6ru§ca ©ino irgenbwie erwähnt ift

unb ba| er erft in ber britten ben @l)ren)3la^ alä fprachlid)e

2lutürität einjunehmen beginnt, ber i^m feitbem unaufhijrlid)

eingeräumt werben ift.

^JJ^agaJin für bie öttcratur be§ 9lu§laubcs.
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JJntürlict) Wirt' tiefes, tas fi3rad}lid)e SJicmeut, für fvatere

gorfdjungen me^r 33eriicfftcl)ti9un9 ftntcn muffen, aU (2d)effer

il)m, nad) feinem eigenen @eftäntni§, eingeräumt tiat aSießeidjt

njirt fid) au§ fofc^cn vt)ilof0t)t)ifd)en Unterfud)ungen, tie am
beften von Staliänern felbft unterncmraeu werten, ein fic^ere§

JRefiiltat über ten 3älfd)er ergeben unb tamit ber fprac^lic^e

S3ewet§ neben ben gefc^idjtlidien treten, weld) le^terer freili(^.

einer ©tü^e nid)t mef)r betnrf.

Siefer (^orfc^ungSarbeit untergie^t ftc^ mit rüftiger Äraft ein

italiänifd)er @ele£)rter, "pietro <5a"fa«i, S3iblictl}efar ber ajiaru«

celliana in «^(crenj, ber bur^^au§ ®d)effer§ JRefultat pftimmt.

^anfani terftelit felbft ba§ «5ätfd}erf)anbwerf red)t wcf)l. (5r bat,

wie er in feiner neueften (£d)rift: La bibliobiogratia gar ergo^lid)

befennt, uor einigen 3at}ren bie angeblid) üon ben viftDieftfd)en

-iJiotar Ser 53cna cosa di Sei- Bona vita (SJfitte te§ 14. Sa^t'

t)untert§) t)errüt)rentc Übertragung be§ 9leifeberid)t§ be§ SifdjDfS

tßii 33utrintP t)öd)ft eigent)änbig fabrijirt, aber in fo üDrtreff=

lieber 3fJari)abmung ber Sprad)e, ba§ er aUe ®elc[)rten täufd]te,

ja einen ber grünblidjften unb umfidjtigften ^ox'i.djix, ben jüngft

terftorbenen (^lanceScc SScnaini, üeranla§te, einen 5tcmmentar gu

tiefem neuaufgefunbenen Söerfe et}rwürbiger Vergangenheit gu

fc^reiben. 33ci biefer (gad)lage mu| «^anfantS ltrtt)ei[ al§ gang

befcnberg fompetent bejetdinet werben. Gr ^at nun, nad)bem er

bereits im 2(uguftt}efte ber Rivista italiana bem ©c^effer'f^en S3u^e

einen 9tx-tifel gewibmet batte, eine befcnbere, wö^entlid) er»

ft^einenbc 3eitfd)rift: II Borghini gegrünbet, in weld^er er eine

2)inod)r0nif bringt unb in i^r SJtitt^eitungen über bic t)in unb

wieber abgegebenen Stimmen, über alle 3(u|erungen unb (äreig=

niffe, weldic mit ber (£d)tf)eit§crftärung in 3uf«mmcn£)ang ftet)en,

gibt, aufeerbem aber eine SReti)e ccn 9lrtifeln mitt^eilt, in welchen

er auö ber @}3rache ber (S^ronif bie j^älfc^ung bcrfelben jH er^

weifen fud)t.

3m Oegenfa^ p i^m bemüf)t flc^ Sftbor bei Sungo, ber

cerbiente Jperau§gebcr ber S)inD'fd)en (äbruntf, ba§ SBerf jn retten,

befc^äftigt fxc^ sunäd)ft mit einer Prüfung ber UDr^anbeneu ^anb-

fc^rifteu, bie nac^ ber allgemeiuen Slnna^me frü^eftenS in§

16. Sa^tbunbcrt get)bren, unb wirb in feinen SSemü^ungen von

ber italiäntfd)en 9legierung unterftü^t, bie eö nid}t gern fel)en

mag, ba§ if)r ein ©c^riftftelter , ber pufig unb gwar uid]t gauj

mit Unred)t mit ©aUuft üergli^en Worten tft, geraubt werben foß.

(Sine SORittelfteüung jwtfc^en bem Stnftäger unb tem SSer-

tbeibiger nimmt föefare ^acli ein, ter in einem längeren 2trtifel

(Archivio storico italiano, ^ct^vgcmg 1874, 4. Jpeft) meift referirenb

oufgetreten ift, offenbar in ber Slbftc^t, bie italiänifd)en ©elel^rten,

bereu S>erlangen, ber beutfc^en wiffenfd}aftltd^en Literatur p
folgen, weit großer ift al§ if)re gä^igfeit, mit bem Sn^alt ber

®cheffer"fd}en Strbeit ocrtraut gu mad)en.

SJlan fann ntd)t üorau8fagen, nach weld)er ©ette in Stalien

bie @ntfd)eibung fleh neigen wirb, obwohl e§ wa^vfoheiulich ift,

ba§ ftd) bort baö uasionale @efü()l lange bem Slnftnnen wiber»

fe^en wirb, eine ber gefeiertften litcrarifd)cn ©rijfeen aufpgeben,

jumal biefeg SL'erlangen jum erften 5lRale in wiffenfd)aftlich=

objeftioer Säßeife nid)t oon einem Canb§mann, fonbern üon einem

gremben, einem ©eutfdien gefteHt werben tft. 2lber auch

wirb, fo fd^wer ba§ Bugeftänbnife, fo fd)merjlid) baö ®efühl beg

iBebauernS fein;mag, bie nationale, wiffcnfd)afttid)e (^eflnnung ber

fldier begrünbeten, befferen 6infid}t weichen müffen.

60 ift fein friiiolcg Scrftörungöfpiel, bag ber beutfd^e ®elchrte,

Ächeffer«33ci*borft, Orr un§ aufführt; feine Jiarftellung

wirb »on bem Slugbrud eineö wehmüthigen ®efühlö burd^jogen,

i)a8 leid)t benjenigen ergreift, ber in rnfter ^flicbtcrfüHuns an

ber S5erni(^tung eineä aßahne§ arbeitet, ber burd) lange ©c°

wöbnung ibm unb Stnbern liebgewcrben ift. Ilm biefel ®efühl

5u bezeichnen, glaube td) nichts 58cfferc§ thun ju fönnen, al§ nadh

nod)maligcm 3tu§brude lebhaften JSanfeS für bie fd)öne 2lrbeit

be§ S[>erfaffer§ jum (Schluß bie Sffiorte anzuführen, mit benen

iperr Scheffer fehltest.

„Sßenn 3)ino ber erfte ®efchicht§fchreiber StalienB ift, fo

hat er feine Äunft gleid) mit fotcher 50Jeifterfchaft geübt, ba§

fein $yaterlanb ihm ben ehrenben Stein nicht oerwetgern fann.

S[ßer aber üon un§ noch ni^t fo lange, nod) nidjt fo tief in ba§

mebufengleichc Slntli^ unferer formalen 2ßtffenfd)aft gefchaut,

ba§ er barüber jebe§ Sßerftäutni^ für ebele Cetbenfchaft, alle

<5reube an bem energifchen Sluäbrucfe oon ^a§ unb ?iebe oer=

loren hat, ber würbe banfbar einen Äranj auf 2)ino'§ Senfmat

nieberlegen."

.

„3RUU freili^ werben wir ihm ben ©h^ftfolb oerfagen müffen.

Sßjtr glaubten in ihm ben 3eit3fnoffen !l)ante'§ p fehen unb haben

ihn ju fpät al§ einen triigerifi^en (Epigonen erfaunt. S)a§ 'Phantom

tft bahtn, — cergebeu§ fuchen wir nad) einem würbigen (ärfa^c,

einem auSreichenben S;rofte, — unä bleibt ter Schmerj einet

großen Släufchung." Ö. ®.

Ungarn.

'})rofeffor 4>ugc »on SJJel^l in Älaufenburg, ben wir al&

eifrigen 2lnhänger ter ©(^openhauerfdhen -'})hilofophie feunen

gelernt, hat pr (jeier te§ 25ften 2;obe§tagö feines genialen unb

hetbenmüthigen 8anb§manneg (31. Suli 1874) einen 2lrtifel

„^etofiö '})amphfetiftfn unb ^aneg^rifer" im „Siebenbürget

äyiufeum" erfdieinen unb al8 fteine »^lugfchrift befonbero ab--

brucfen laffen. .Sperr o. SRel^l erinnert an bie genau gleichzeitige

öOOjährige lobtenfeier teö großen ttaliänifchen S^riterS ^ctrarfa,

unb meint bei biefem 2lnla§, wenn Ungarn feinem größten

ßtiriter nur ein Swanzigtheil ber (S:t)xe juwenben wollte, bie Stalien

bem Sänger §aura§ erwiefen, fo würbe mau balb wenigftenS eine

fleine hölzerne Statue auf bem Schlad^tfelbe oon Sd^ä^urg

(wo "petüfi für immct oerfcboK) p fehen betommen.

(Sin großer ©eift unb ein reformirenber @eift finb — wie

ber a^erfaffer mit Stecht fagt — forrelate ^Begriffe. Sieformen

ftnb aber nie in @lace=.<panbfd)uhen bewirft worben; benn baju

reicht bie fchöne ^hrafe ntdjt au§. Sa pflegen rohe Setbenfchaf«

ten, wie nur ein ®enie fle erregen fann, gu erftehen. Sn golge

beffen erleben wir immer unb aUerwärto, ba§ SJerehrer wie SSer»

flucher in langem 3"ge ben bahnbrechenten ©etfteru nachbrän=

gen — Sllleä einem ®efe^e natürlidjer Steafgion gemä§. SluS

Sieafjiou gegen ba§ ©enie entfteht ber ^pamphletift, au§ Steafgion

gegen biefen ber '})anegt}rifer, unb fo würbe e§ immer fortgehen,

wenn nicht — ber Scb bajicifd^cn fäme. Sa» 5)tenfd)engefd)led)t

hat nur einen ^reunb, ber nie lüget, unb biefer tft ber S:ob.

?lur ber au8 bem ©rabe hcvoorbredhenbe ©lang täufd)et nie,

in ihm wirb jebe öobrebe wie febe Sd)mähfd)rift juerft wabrbaft

lesbar unb oerftäublich- Sunt ®lücfe pflegt eS wenigftenS nur

fehr feiten üorgufommen, ba^ gro|e ©elfter nach ih^cin irbifdien

Jpintritt Sdjmäbungen über ftch müffen ergehen laffen (?). ^tonnte

ber -2.Nerunglimpfer irgenb cineS gro§en 3eitgcnoffcn oorber wiffen,

was bie 9tad)welt über ben ©efchmahten fagen wirb, fo bürfte

er wohl no(^ ju rechter Seit ftch belehren, oorauSgefe^t, ba§ e»
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bie ge»öt)nUcf) fef)lcnbc VlrtI)etl§fäBigf ctt befä^e. 2)a§ ©enie

fte{)t fef)r SSteleS ba Borger, xoo fein Ärttifer noä) ntd)tg fe^en

Jann. G§ wirft ferner für bte ganje -5!Kenfd)f)ett, uub lebt barum

totel weniger tu ber (Gegenwart alg in fcer Sufunft — e§ ift für

ben Äleingeiftigen nnb $)£)ilifter nidjt jeitgemäl.

Äommt ju ber ^(eingeiftigfeit cber S3efc^ränftl)ett nod) (wie

gewi3f)nlid)) ©ngfier^igfeit, fo raart ftcf) btc llrtE)eit§fcE)Wäcf)e (eict)t«

lid) mit §a§, mit fanatifct)er geinbfeligfeit, wäf)rcnb ber üeriin'

gltmpfte @eniu§ fein S^arterfreug Iddietnb nadifcfifeppt unb feine

(Sntrüftung in fo milbe äßorte fleibet, wie bie folgenben ^ctöfig:

„&tt)it mir! xä) wünfd)e euer @(ücf, ic^ tämpfe fogar

b vT für, bebarf aber nic^t eure§ i'o^neS."

!Der waf)rf)aft gro^e ©eift ^at immer aud^ ein grofeeS ^5erj.

SBaS nun beu ^auegi^rifer betrifft, fo ift biefer gar oft ni(^t

reicher an Urtt}ei(§fraft al§ ber ^ampt)[etift, unb faun bem von

i^m ©efeierten fogar fd^äblidjer werben al§ Seucr.

5)err SJlel^l (ä§t nun eine 9lu§wa£)i poetifd)er unb profaif^er

©rgüffe gegen ^ctofi wieber abbrucfen, »on benen jebocf) bie

meiften me^r ober weniger berbe (jum 3;ei( fogar einigermaßen

gerechtfertigte) ^ritif al§ ©cfimä^ungeu l)ei|en tonnen. 2)ann

folgen jwet Sobgebic^te, Bon benen (Sinc§ bie alten ©emeinplä^e,

ba8 t)arte l'oo§ be§ @eniu§ überhaupt betreffenb, wieber auf«

wärmt unb bie fc^on bama[§ (1845) biö jum Ueberbruß wieber-

^olten (Srma^nungeu auberer SBo^lgefinnter an beu 2)ichter,

jeben Äläffer p Berad^ten, aud) feiuerfeitö Borbringt, baö 2lnbere

i^n gar aufforbert, bem häufig wieber^olten SSorwurfe ber SSol»

lerei tro^enb, wacfer fortjujedjeu , benn: „3u weffen Cieb be§

SBeiueg glamme glül)t, ber t)at nod) nie wa§ SBäffrige^ gefd)af'

fen." ©Ott bewat)re jeben |)oeteu Bor folc^eu l^rcunben!

•t^err 5R. fc^licßt mit beu Sßcrten: „I)ie jai)Uofen uad)

^etofiS Sobe erftanbenen l'obfinger be8 I)i(^ter§ fönnen ben

gewöijnlic^en ^anegtjriften nic^t beigejafilt werben [warum bie§V].

@ine ber fc^önften' unb BerbienftBoüften t)icrt)er geljorenben ?ei=

ftungcn ift ein im Slprii laufeuben Sa^reS in ben Dfen='})eftl)er

aSlöttern erfd)ienene§ ©ebidit be§ ©rafen Sic^tJ-"

.Rleine Uteractfctie Mtmt.

— 3(usgfu»n^lte Wtxkt ^tititiäfs its (ßroljtn.*) Ueber bie

iöebeutung ber Bon Jpeinrid) aJicrfens unternommenen ^»eraus»

gäbe einer beutfdjen Uberfe^ung Bon ®d)riften beg großen Äöuigö

ift in biefen 33lätteru bereits beim (ärfd)einen be8. erften Jpatb-

banbeg baö ©eeignetc gefagt werben (Bergl. 9ir. 4 Bon 1873). Wlii

erfreulicher ^ünttlid}feit ift bem erften bereitö ber jweite -fpalbbanb

gefolgt, unb auf bie weitere fribertjianifdje Siteratur fommen wir

in einigen Sßodjen prücf. (ix enthält baö in ber beutfdjen Literatur»

gefd)id)te nod) l)eute eiugig groß baftef)enbefürfttid)e2ßer! „©cfd)id)te

meiner 3eit," iu ber Bon (^riebrid) fetbft Bcröffentlid^ten jweiten

Bearbeitung. äÖot)l wiffeub. Wie gerabe biefe§ Sßert bem gaujen

Uberfe^ung6=Unternel)men wie eine CegitimajionSfartc ju bienen

geeignet ift, l)at ber .iperr Überfe^er bie größte Sorgfalt barauf

Berwanbt, mit bertreuen, ben©inn unb ©eift treffenben 3ßicber=

gäbe beö frauäöfifdjen Driginalö eine an ba§ Älaffifdje ftreifenbe

föleganj ber beutfc^en @^3rad)e gu oerbinben. (Eingeleitet ift

*) AusgewilLlte Werke Friedrichs des Grossen. Ins Deutsche

übertragen von Heinrich Merkens. Eingeleitet von Dr. Franz X.
Wegele, Professor der Geschichte in Würzburg. Würzburg, A. Stuber,

1874.

aud) biefcß SBerf Bou einem SSorBermerf auö ber ^^eber be§ ^rofeffor

Sßegele, worin bie jum SSerftänbniß be§ S!öerfe§ erforberltchen

literarl)iftorifd)en .<pinweife gegeben werben. Saß aud) biefe

Semerfungcn, gleid) ber (Einleitung ju bem ganjeu Unternehmen,

Bon bem SBeftreben getragen ftnb, (^^iet'^t^ t'^nt ©roßen gegenüber

ben noch ijewt? i}k unb ba laufenben falfd)en unb Berfleinernbeu

2luffaffungen p einem gerechten Urtheil ju Berhelfen, bebarf

faum bcfonberer (Erwähnung. — 9Za^ bem "plane beg Unter«

nehmend wirb un§ ber nächfte ^atbbaub bie ©efd)ichte be§ fieben«

jährigen .Kriege? bringen. (Sx wirb ber beutfd)en Literatur fehr

willfommen fein. @. .!p.

— (ßinc ffiefammtausgabj ber Wexht Stbolf Staljrs er«

fd)eint jc^t gleit^jeitig in ber ©uttentagfchcn Sud)hanblung in

S3erlin unb in ber ©d)uljefd)en Sßud)haub(Hng in Dlbenburg.

!Die ©änbe 11 bi§ 15, wctdie aud) einjeln p t)ah(n unb in ber

le^t genannten 23ud)hanblung erfd)ienen ftnb, bilben bie Bierte

unb Bermehrte 3luflage Bon'Stahrö berühmtem Steifewer! „ein

Sah!' iu Stalien." 2)er SSerfaffer l)at beJanntlid) über biefeS

unerfd)ijBfliche Shema tro^ feiner 35ürgänger jahlreid)er 2lrt,

unter benen SBincfelmann unb ©oethe, beS 5Reuen unb 33etehren-

bcn über baä SBunberlanb fo Biel p fagen gewußt, baß bicfe§

33ud) ben erfreulichen S3eWei§ gewährt, wie bie ©efchichte, ©ich«

tung unb bilbenbe Äunft in 3tcilieu wohl aug=, aber nie p @nbe

gefprod)eu wirb.

— ffleutfilic 3ugcnli. 3>m a^erlagc Bon 2ttphB«ö ®ürr in

Seipjig crfcheincn feit einigen Sahren Borpglich auggeftattete

iUuftrirte 5Uonat§hefte für „bie beutfche Sugeub" unter Sfiebafgiou

Bon 3viliug l'ohmei)er unb unter tünftlerifcher ^^'eitung Bon D§far

^letfd), welche um ihrer hcrBorragcnbcn S3ebeutung Witten audh

an biefer ©teile eine (Erwähnung Berbienen. (Eine gange Slnjahl

unferer altbeliebteften Slutoren unb >ftünftler haben ftd) bei biefem

Unternehmen baju Berbunben, in 2Bort unb S3ilb, burchweht mit

finblid)em ^aud), Bon ftttlid)er liefe unb ungefud)tem ipumor

ber Äinberwelt ctwa§ wahrhaft ßinwirfenbeä unb Slnregenbeä

p bieten. (Ein Unternehmen, ba§ in fo uneigennü^iger Slrt fi^h

beftrebt, in ber Sinbheit ©inn für baS ©d)ijne gu erWerfen, gum

(Erhabenen hiuguleiten unb Bor SlUem ben jugenblid)en ©efd)macf

auf gefuuDe Bahnen p lenfen, Berbicnt Bon allen ©eiten bie

träftigfte Uuterftü^ung. 2tuö biefem ©runbe mad)en wir heut,

um ein Beifpiel gu geben, auf ben Inhalt bc8 !Degembcrhefte8

aufmerffam. SSaffelbe enthält: 2ßeihuacht8gruß, (^ebicht Bon

©eorg Cang. — C^^arl Sheobor Börner, ein Öeben§bilb Bon 21.

2ß. ©rube. — 3unfer Bon ©cibli^, 33allabe Bon ^^eo.bor Bon

Äijppen. — I)ie ©age Born großen Siofengartcn bei SBormS,

Bon aßilhclm Dfterwatb. — Dag befd)eibene SBäumlein, ©ebicht

Bou Suliuö ©türm. — 3laturbilber aug ber beutfdjen ^)eimat,

(30Rutterliebe unb fölternforge in ber l^hierwelt), Bon JRuß. —
Die Diftelfd)lad)t, ©ebid)t Bon 55crbinanb Baeßler. — SSiel

^Phautafie, JHeime Bon griebrid) Elbenberg. — (Ein SÖBohlbefanntet

(ber glußfrebg), bou Äarl S^einholb. — ©prüd)e, 2ßcthnad)t8'

lieber, gtäthfel, Änarfmanbeln u. f. w., Bon ©ütl, Öang, ''Poefd)e,

Soewide unb 2:rojan. — Diefe Beiträge flnb illuftrirt Bon

Subwig Stichter, Subwig Burg er, SBilhelm Ä'amphanfen, 21. Bon

^)ei)ben, Sofeph SRitter Bon 'gührid), ©uibo Jammer, (Emil ©chmibt,

Dgtar ?)lctfd), geobor glinger unb Öigbeth Brauer. Dr. %x.

— ^^innifiljer IJerein für :2(Utrtl)ttmskuniic. Diefer iüerein

hat im i'aufe beg Sahreg 1874 grüd)tc feiner äßirtfamfeit in

einem erften 3ahrbud)e (Aikakauskirja) Berijffentlidht. 5>err
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S(§<)eliu bcfpri(t)t alte ©rabf)it3el ftnnifct)cr SBolfer tu b.eu Statt»

]^a(terid}afteu Xwex unb Saro^Ia», beSgleidjen Äettcnfovmen an

Sl(tevtt)üment be8 eigeutlict)eu gtitnlanb. ^err (5rcubeutl)al

i)ei(l)retbt ein in ^)Jt)lanb torgefnnbenes ®c{)a'crt auä Jörouje unb

giebt eine Ueberfldjt bcr unbeweglichen 2tltertt)ümer be§ oftlidjen

$Ri)lanb. ^err @uropän§ bringt 9lad)rid)ten über alte @rob»

l)üget in Sngermanlanb unb bem fübweftlidjeu 2:i}eile ücn 2tunu§

(Dlonej) unb Dloaigürüb u. l \v. 2)cn bcrf(^iebenen Strtifeln

finb gute Iitt}cgrapl)ifche 3(bbitbungen eingefdj'altet ober angehängt,

üiie @vrad}e ber mciftcn ^J3littt)eiUtngen ift bie eigeutlid) foge'

nannte fiuuifdie (ba§ ©nomi); nur fed)§ 3JJitglieber bebienen

fid) ber fd)webif^en ©prad)e. (Sin Slrtifcl be§ ^errn D. Sonn er

inad)t aus eti)mplügifd)en ®rünben »af)r)d)ein(ich, ba^ bie Urcäter

ber heutigen (Rinnen (©uomalaifct) i^re Siebten verbrannten,

nid)t begruben, unb ba§ bie bi§J)er in 3weifel gestellten religiijfen

Opfer aud) bei ihnen im 0ebrand?e gewefen.

Sange Sitel ftnb au§ ber WoU gefontmen unb erwecfen ein

S>orurtl)eil gegen ba§ Söerf, an beffen ©pifee fie ftel)eu, aber

man foH fid) einem ä5Drurtt}eil ni(^t hingeben, fonbern prüfen

ob cö fid) beftätigt ober nid)t, unb thnt man ba§ mit bem iöud)

beö ^profeffor Ärijnig,*) fo wirb man einen intereffanten 9Jlann

fennen lernen. Wit mathematifd)em, d)emifd)em nnb ph^rtJalifcl)em

SBiffen bchanbelt er als felbftäubiger !Deuter bie fragen, über

weldje bie 93Jenfd)heit ftd) hmja- nod) nid)t einigen gefonnt hat.

©eit breisehn Sahren beS Sefeuä unb ©d)reiben§ unfähig, feit

fteben Sahren gelähmt unb an ein üerbun£elte§ 3immer gebuuben,

ift ^profcffor ^Irönig burd)au§ nicht pm ^^pefftmiften geworben ,*

er hat fich eine hö^lft eigenthümlid)e 2ßeltanfd)aunng gebitbet

unb üertheibigt fle mit einem ^reimuth unb einer @eifte6frifd)e,

bie feine Slrbeit red)t lefen§werth mad]en. 3n 178 einseinen

©tubien begrünbet er, theitö polemifirenb, theilä f^erjenb, theilS

barftettenb, feine burdjaug crigineaen 9tuftd)ten faßlich unb flar

ohne eine ©pur bon ©Dphiftei'ei- C-r nimmt einen mit. über»

menfd)li(^er aber bod) menfd)euähnlid)er Sutcttigcnj auSgerüfteten,

allein Weber aümädjtigen nod) octtfcmmenen ©d)cpfer ber orga=

niid)en 5tatur an, berfteht unter „fd}affen" nid)t: hcrborbringen

ucn etwas aus 31id)t§, fonbcrn „waS man fonft unter ähulid)eu

SSerhältniffen ^abrifasicn, Äcnftrufsion, 9lnfertigung, Erbauung

Dber DarfteÜnng nennt," unb theitt baS SBeltaU in brei 9{eid)e,

nämlid) baS nnorganifdie, baS organifdje nnb ba§ inbuftrieöe^

(mit Seihülfe mcnfd)lid}cr 5)Jhi8£ettpntrafsicii entftanbene), wobei

baS ftttle 6-iugcftäubnift gemad)t wirb, bafe weber bcr Urlprung ber

xntorganifd)en 5)iatur begreiflid) ift, nod) ber ber Sutelligens, ba§

eine nid)t s» überbrücfenbc Älnft s»»ifä)C" Stoff unb Sntelligens

bleibt, unb bafj ein SualiSmuS bcfteht. Dbfd)on ba§ -pofitibc

bcr Äri?uigfd)cu Jpi)ppthcfe nid)t übcrscugcnb wirft, fo regt feine

ipülemit gegen bie ^;>i)pDthcfen 2tnberer, fein fd)lagenber ^Jiad}weiS

ber Sufonfequcnseu, in bie fte »erfaüen, lebhaft an. Äant,

*) 2)aö S)afeiu ©otteä unb baä ®lücf bcr 5Dicnfd)en, materialiftifch»

crfa^rungiSphilofophifd)« Stubtett, inöbefoubcre über bie ©Dttei^fvage

unb ben ©arainitSmuiS, über bcu ©clbftbcglüdungdtrieb al^ (yuubament

ber Cebenöwciäbeit unb prattiidjen fflioral unb über bic Wauptlchrcn

^antä unb © o p c n ^ a u e r ö dcu Sßrcfcffor i? r o u i g. »Berlin, eiiuin

©taube, 1874.

©d)Dpenhauer, 2)arwin, ^öüchncr, ^elmhollJ unb 3)u Sotä«

9iei)mDnb ftnb bie 3tutoren, mit benen er ftch am eingehenbften

befchäftigt. .^lant fährt babei befonberS fc^lec^t, weil Ärönig

ÄantS eigeutlid)eS a^erbienft nid)t würbigt unb nur feine 5ehl=

griffe unb Unftd)erheit fd)arf herborhebt. 9Jjan barf nid)t oergeffeu,

ba§ Äant ber erfte war, ber ben Slntheil unfereS 2)en£apparate»

beim ßrfennen unterfnd)te, ber Äritif an 2)ogmati§mu§ nnb

©EepfiS legte, ber erfte, ber eS unternahm bie ©ränsen unfereS

©rfenntniloermogcnS su beftimmen, ber erfte, ber bie Sßaljn seigte,

auf weld)er and) .Gronig nun arbeitet, ©ie ift bie einjige, auf

ber man hoffen barf oorwärtS su fommen, aber fte ift fd)Wicrig

unb glatt, unb wie leid)t man auf ihr ftrauchelt, mDd)ten wir

unferm 2lutor an einem 33etfpiel jeigen. Gr hält Sffiillfür für

baS ©egentheit ber ^aufalität, (©eite 461) unb wei§ bo^, ba§

„SBillfür" eben fo wie „3ufall" nur auSbrürft, ba§ ber ©prechenbe

bie .^aufalüerbiubung nid)t fennt. (gin ©tücf 2öelt ohne Äaufa»

lität ift nnbenfbar, benn unfer Senfen bewegt fich nur im

.^aufatsufammenhang, hört alfo auf, wo er fchwänbe.

D. @. ©.

(gin intereffauteS Sud) üon Sung (France et Rome; (5;har=

pentier, ^ariS) enthält eine üoUftänbige offisielle geiftlid)e ©tatifttf

<5ran£reid)§ aus bem Sah^e 1S61. ©eitbem ift 'e§ bcr offisietlen

©tatiftif nid)t mehr gelungen ben ben betreffenben „©pi^en" bie

nothigcn eingaben su erlangen. Su 33esug auf baS -^erfonal

weift baS Annuaiie du cleige de France fowic baS Aiinualre roinain feit

1861 einen bebeutenben 3uwad)§ auf. Sm Sah^e 1861 jählte

^ranfreid) 86 33ifd)i3fe (besw. (Srsbifchi)fe), 189 ©eneralüifare,

711 Canonici, 3517 ^aftoren, 30,190 ^ilfSgeiftlid)e unb 948 prO'

teftantifd)e ©ciftlichc; mithin nad) 3urechnnng ber Äaplanc,

33i£are u. f. w. 43,557 ohne bie an gabriJen, ©efängniffen,

©d)ulen angefteHten ©eiftlid)en. 2)ie 3aht fämmtlidier doh ber

Kirche bireJt ober inbircft lebenber ^erfoneu betrug 79,584 3)^änner

unb 124,893 grauen. -a)Wnd)SDrben hat grantreid) 86 mit 2158

Äloftern unb 16,815 Snfaffen; bie 3ahl ber Stonnenorben beträgt

279 in 12,239 Käufern mit 88,091 Snfaffen; sufammen 365 religii)fe

@emeinfd)aften mit 14,759 Käufern unb 104,906 Snbicibuen, alfo

60,000 mehr alS bie Äopfsahl ber weltlidjen ©eiftlid)feit. 2)ie

©efammtsahl bicfer geiftlid)en Söefen betrug alfo 1861 nahesu

eine 2)rittclmillion, 309,383 Snbiinbuen. a.>on 1852 bi§ 18-59

haben bie 93iond)Sorben 927,882 %x., bie graueuorben 9,025,577 Jr.

Sugewenbet erhalten, barunter 3,232,824 ^jr. teftamentlid)er >Sex'

mäd)tniffe. 2lnt 1. Sanuar 1859 hatten fte ©runbbeft^ in einem

Sßerthe von 105,370,000 ^^r., wetd)cr ein (Sinfommen uon

3,641,000 yr.-abwarf. 2)er Jlächenraum betrug 1850 nur 9,185 jpeftar,

'1859 bagegen 14,600. .ipiernad) fann man ben gegenwärtigen

@ruubbeft§ auf 30,000 ^eftar fdiä^en. Sie klagen beS „ünivers"

über bdS (Srfalten beS religiöfen ©iferS in granfreich f(iheinen

I

fomit wenig gegrünbet.
_

a>— l."

j

Machabe unb Macabre. Sßenn ber 9lbbe S)ufour (©. 682

bis 83 be§ bieSjähr. „Magajtn") baS erftcre 3Bort sum (Stpmon

j

bcö anberen mad)t unb ihm bie Sebcutung la chair quitte les

OS suthcilt, fo ift er in beiber Äinftd)t febr übel beratheu.

9Jiad)abe ift, wie baS Söcrterbudi ber franjoftfdieu Stfabemie

biefen .ipcrrn fdion belehren fann, uid)tS ©eitere» alS eine 'iSer-

ftümmlnng beS 3tamenS 5)laffabäer im -9)]unbe feiner öanbä»

teilte, unb fteht nidit in entfernt eftcr Sestehung gu SDIacabre

(genau makäbir), einer 5!JtehrbeitSforni ton makbar *öegräbni§-

.pla§, beffcn SBurjcl kabr ©rab (bebräif^ käber) ift. ©dh-
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3n unteraeicf)netem Sßerlage ift foeben erfc^iienen:

nug ben

(369)

ttettteten Schriften tJon^acoB^timni.
3weite Stuägabe. SSelinpaptev. 8. eleg. gef). 1 SEiIr. 10 ©gr.; in Seintranb geb. 1 Zkk. 20 @gr.

"„SJaä ^ni) ift eine Stuäaa^I auö ben fleincren Schriften »on Saccb ©rimin. @v ^at feinen

gelehrten Stp^jarat beifeite gefc^oben unb tritt unei, in ber gorm freier unb ebelftcr SarfteHung

nun mit 3RefuItaten feiner ©tubien entgegen, fmb gerabe ätnolf größere ©c^riftftücfe,

benen etwa ein l^albeä S)u^enb fteiner D'iacfcträge folgt. 2)er Stoff ift inannid^faltig genug

:

eine ©elbftbiograp^ie; über feine ©ntlaffunq in ©öttingen; 9teife=6inbrücfe aud bem «aiiben

unb bem üiorben; 2)enfreben auf 8ad)mann, 2ßilbelm ©rimm, iad)iller; Stbbanblungen

über @d)ule, UniBerfitcit unb Stfabemie, über ben Urfprung ber Sprache, über tag 5ßebanttfc[}e

in ber beutf(^en ©prad&e. <So öiek «Stutfe, fo oiele ^ßerten. SBer immer mit reinem @inn
unb aufgefcbloffener Gmpfänglidjfeit an bie ßeftüre bes Sucbeä berantritt, ben wirb ee

anjieben unb feftbalten; unb bat er eä gelcfen, fo loirb bie ©ebnfucbt in i^m bleiben, ju

bem SBucbe jurüct^ufcbren unb e§ wieber unb wieber ju lei'en." 5ieue freie treffe!

SBir neben unä Der .fjoffnung bin, baB 3l(te, bie auö eigener ^eftüre ben bilbcnben (Sinflu^

biefeä SPerteö empfangen, gern baju beitragen werben, benfelben aud^ Stnberen äugängtidb ju

mac£)en, unb namentlid) unferer Sugenb.

(5 erb. Sümmler'e 33er(ag§bucbf)anblun g (.^'t™'^ u- ©ogmann) in Serltn.

In Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz u. Gossmann) in Berlin erschien:

Das Leben Raphaels von Urbino.
Italiänischer Text von Vasari, Uebersetzung und Commentar

von

Herman Grimm.
Erster Theil : Bis zur Vollendung der Disputa und Schule von Athen.

Mit Raphaels Bildniss nach dem Original in der Münchener Gallerie, in Kreide ge-

zeichnet von Ludwig Grimm, in Albertotypie und zwei Tafeln Facsimile in Photolitho-

graphie. Kupferdruckpapier. Gr. 8. Eleg. geh. Preis 4 Thlr.

In der Wiener Abendpost (vom 6. Februar 1873) sagt ein unparteiischer Kritiker

über das Werk a. A.

:

„Bei Raphael bleibt zum Glücke auch bei schärfster Forschung genug übrig, um die

Idealität seiner historischen Erscheinuntj keineswegs zu vernichten und seinen Nimbus
nicht auszulöschen. Einem Werke solch' exactester Forschung voll, begegnen wir in dem
Buche von Herman Grimm, dessen erster Band vor uns liegt, — möge der zweite bald
nachfolgen! . . .Grimm kennt natürlich für das zierliche novellistische Gewebe (Vasari's)

keine Schonung. Aber seine Darstellung, wenn sie auch sehr oft Detailfragen mit dem
ganzen trocknen Ernst des Gelehrten untersuchen muss, ist nichts weniger als trocken
oder schwerfällig. Wir hören stets den Mann von Geist und Bildung. . . . Sei es genug,
den Fleiss, die Gewissenhaftigkeit und den Scharfblick Grimm's durchaus und in hohem
Grade anzuerkennen. . . . Wir erwarten mit ungeduldigem Antheil den zweiten Band,
für den noch soviel Wichtiges aus Raphael's Leben zurück ist." (370)

3n untcrjefdbnetem 58er(age erfd)ien foeben eine 3luggabe ber

in '2Biti)ctrbücKcrn.
@r. 4. in Barbenbru(f=Umfd}Iag tartonnirt. Sßreiö febeä 4)efteö 1\ (ggr.

3)icfelbe ift für baä frühere Äinbeöaltcr berecbnet, entI}aU je ein üJJärc^en mit bem
@rimm'fcf)en Orig i n al tejrt unb ift mit oler briflanten garbenbrudbilbern natt) 3etc^=

Hungen »on 9iubolf ©eitler gefcbmüdt.

3unad)ft gelangten folgenbe ÜHarc^en ^ur 3lu?gabe:

^fd)cn;)uttcl, |»än|cl unb ®rct^cl, ©ncctoitti^en.

2)ie ajerlaggl^anblung glaubt fid) um bie unuerganglidbcn 5J?ärd)en ber SSrüber @rimm burcb
SSeranftaftung btefer neuen 3luögabe für baS frü^c Äinbe6ttlter ein befonbereg SSerbienft

ju erwerben unb war auf eine Slußftattung in Settbnung unb gatbenbruct bebacbt, wie fie

biefer Sammlung würbig erfcbcinen mag. (371)

SSerlag »on fi. ®. öT, feutftart in fietpfig,

(Soeben erfcbiencn:

3ug(eicb bringen wir in (Erinnerung unfere früheren 3Iuögaben ber

ÄljineStuögabc. (20.3(ufl. 1874.) «mit 823ilbcrn in gatbcnbrutf nad) «Paul 2Wet)Ct^etm.

S5cIin:Slu6gabe.
1 SBo^tfeilc Stuögabc.

9Kit farbigem Sitelbitb in engl. (Sinbb. 1 if)lr-
|

3n farbigem Hmfct)(ag fauber gebb. 15 @gr.

2)iefe neue 3(uflage äcid)net fid) burd) farbige Silber nad) 3eid)nungen üon Sßaul ÜRever =

^eim ani, ein @d)murf, burd) ben biefeß fc^cnfte afler 3Rärd}cnbüd)er ber Äinberwclt
nod) wiflfommetier wirb.

„Unftrcitifl unter ollcn SK ör (^enbü(^crn bo6 fdjönflc."
33crnt)orb^'0 SBegweifer burc^ bie bcutf^en Sugenbfc^riften.

%evb. £)timtnlet'6 äJerlaflöbud^^onblunß (;&ann)i$ unb ©o^mann) in SSerlin.

ccn

lleberfe^t -Bon

©otJ^ic |)QfcncIct)cr, geb. ijon ©t^aboto.

©e^eftct. ^rei^: 1 2blr. = 3 «ÖJarf.

Die ^otfu in htt Mnfxk
üon

Stu!§ bem ©ngltfc^en überfe^t.
3(utorifirte Sluägabc mit einer SSorrebe beä

«erfaffer^. (372)

@tegant gebeftet. $rcig ä l^^^btr. = ik a^arf.

gür aScreine unb Schulen jur 2ln=

fc^affung cmpfol^Icn:

SBor Äurjem erfd)ien bie ^BoIfiSauögabe »on

Öutje, tönigin öon "iPrcutem

»on

©ec^fte 3tufiage. 9}?it geftocbenem Sitef.

153Bgn. 16. inÖetnw. geb. 15©gr.

„5)aä Seben einer großen patriotifc^en ^-rau

in einer erbcirmJtciben 3eit unter jum Zi/nl

nod) erbärmtid^crcn ©reaturen mu6 für ieben

Patrioten eine trefftid)e ßectüre fein, befonberä

wenn eä wie biefefl — auä ben beften Quellen

gefd}5pft — fo rcicfe an lieblid)en 3ügcn, wie

an ergreifenben SOJomenten ift. 2Bir fonnen

bicfeö S3uc!b alä Sßolfäbud) im böberen Sinne
bed SfBorteö nur beftenä cmpfeblen, ba eä bie

weitefte SBerbreitung öerbient." (373)

(Sßegweifer ber beutfd)en 33olfa= unb Sugenb'
fd)riften.)

gerb. 2)ümmler3 ?}crlagäbuc!b6anbtung

(^arrwl^ unb ©oömann) in iJerlin.

Sei Sßil^elm ®(l)ulge in SJetlin fmb et=

fc^ienen: (374)

Qlttßetoanbtc

3luf ©runb ber allgemeinen 23eftimmungen

oom lö.Dctober 1872 bearbeitet oon ^Cb.ffUfe
Äonigf. ©eminarlebrer. II. iUrit^metif.

16 (&gr. 3) er I. Sb«ili bie ©eometrie mit
272 giguren, crfc^eint ©nbe biefeö Sa^reS.

®amtn(ung
Don

gür bie mittleren Älaffen ber ®i;mnafien,

9leal= unb l^o^cre Söürgerfcbulen, berauggegeben

Pon Dr. ff. ^ off mann. 22 ©gr.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch-
handlungen zu beziehen: (375)

Ueber das

Studium derproTeiizaiischen
Sprache und Litteratur

nebst eiuigeu Gedichten und deren

Uebersetzung für die ersten Anfänger

bearbeitet
von

Prof. Dr. ilUl)«.
Zweite Auflage.

8. geh. llr^ Sgr.

Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz und Gossmann) in Berlin.
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3n unferem ^Berlage fmb crf^lenen unb bur^ atte Sucfe'^anbtuttgcn ju ermatten:

German @timm: Bel^n 5lu^getoä^Ue @ffa^^
3ur (5infül)rung in baö @tubtum ber SKobernen Äunft.

1871. SBelinpapier. S. de^. ge^. 1 i^lr. 20 ©gv. — 3« Seinmanb gebunben 2 2^tr.

3nt)alt: Sic S3enuö uon DJJtlo. — 9iapt)ael unb 53Uc^e[ange(o. — (Sarlo ©araceni.

—

attbred&t 2)ürer. — (^ot^e'ä SHev^altnife jur bitbenben ^unft. — 3acob ai«mu« Saifteno. —
Berlin unb |)eter'uon Sornetiuä. — 2)ic (Sartonä »on ^etev öon ©orneliu«, — Scfetntel.— ©urtiug über Äunftmufefn.

Bettnau ^rttnm: ^^ÄttfS^^« ®jja^§>
3»eite »erniel^rte 2tuf(age ber S'Zeuen (Jffot)§ k. (i'm SBanb in gr. 8. (2872 Sogen.)

1874. Sßclinpapiei-. (Slegant geheftet. 2 S;[}tr. 15 ©gr.

3« biefm neuen Sanb 6ffai}g ftnb an§ ben frü^ereK bciben 3?anben (ben ®ffai)g, 1859,

unb ben SRenen (äffol)§, 1865) nur 8 ®nai)ö überaegangen , bie anbeie ^alftc beä SanbeS
befielt au« neu ^inäugcfommenen ©tütfen. &i ftnD in biefem S3ante nunmehr aüc auf

Siteratui» unb politifc^e &e\ä)iä)te bejuglid&e Stuffci^e Bereinigt.

Snbalt: SBoltaire. — griebrid) ber @rü§e unb SKacaulai). — ©oet^e in 3'affn-
— ©(bitler unb ©octbe. — ©oetbc unb tie 2Ba^Iüerti»anbtfcbaften. — ©oetbc unb
©uleifa. — ©cet^ unb 8ouife ©eitler. — ^einrid) öon Äleift'ä ©rabftätte. — Sorb iB^ron

unb Seigt) .^»unt. — 3t(ej:anber ron ^umbolbt. — @cl)leiermacber. - >^errn uon 53arn=

bagend äagebüd^er. — ©erüinu-?. — 2)ante unb bie testen Äam^jfe in 3t'iHen. — Stalpb

ffißalbo emerfon. (376)

(serb. ®i"immlerg SSertaggbuc^banblung (^arririg unb @o|mann) in 93erlin.

^mi) alle Sucbbanblungen ift ju evbatten:

^ITuflintte Jluögaee. 1874.
|

IRtntatur-Jluööaße. 1871.

mt 60 .^Dljfcbnitten. 3" rei(f)em «Reliefbanb

mit ©Dibfcbnitt: 1 ^i/lx.

ÜRit 2;itelfupfet gej. üon Subajig Diti^ter.

3n 9ieliefbanb mit @olbfdf)nitt: 20 ©gr.

Stranjigfte Stuftage. 9)?it Sitelbilb in Jpct3fd)nitt ; in Umfdi(ag gebbn. 5 ©gr.

3)iefe lieblicbe (gr^dblung, „taS rciienfcfte unb tieffte 2)?drd)cn, reinftcr Stuäbrud roman»
tif^er Sßoefte", fdbilbert bie ülatur ber 9^ij:en, wie fie in ber ©agenweit rut)t, überauä an=

mutfjig unb ^at fid^ namentlich bie ©unft ber grauen in b^^em ©rabe ericorben. (377)

3n Serb. JCümmlerä 33evlagi^bud^^anblung (^arrttitj unb ©o^mann) in ^Berlin ift

erfd^ienen: ,

Siebente »evmebvte Stuftage. 9)?it beni SBilbnife ber .Königin unb einem jjacfimite ber

5«amenä=Unterf^rift. 8. eleg. ge^i. 1 3:t)Ir. 15 ©gr., in engl, (äinbanb 2 Sblr.

Sie crfte 3tuggabe fam auä ber geber ber grau 0. SSevQ, ber greunbin unb ©efett=

fd^afterin ber 9J?onard)in. Sem 93evf. i»ar ei »ergonnt, neue 2j3riefe ber Königin „un»er =

aelflidje ^erjblätter auö bem Üebenäbud)e ber foniglicben Sulberin" mit«

juttietlen.

Sie fortbauevnbe Sbeilnabme für biefeS SJud^ fprid)t fid) irobl am beften in bem Umftanbe
nuö, ba§ in bem legten äJietteliabvbunbert fedjö ftarfe Stuflagen «fdicpft würben.

©crabe gegenwärtig giebt ber SSergteid^ jener für Seutfd)[anb unb ^rcu§en io trüben

3eit, in welker bie Äonigin Suife bulbete unb litt, mit ber gtänjcnben ©egenwart, mäjt

minber baö natürli*e SBanb, wetcbeä bie Königin mit unferem Äaifer SBil^elm cerbinfet,

bem 23ucbe fin erl)Dt;tea 3i'tercfie. Siefe neue 3tuflage ift mieberum' forgfältig burdigearbeitet,

burdb mannid^faltige 3ufäge wefentlic^ bereid^evt unb ibver eleganten Stunftattung wegen,

toelcbe burd) ein bem Sudje BorgefegteS fcboneä SBilbniB ber Äonigin aud beren jüngeren

3abren, baä bie 3tnmut^ ibret (ärfdeinung befonberä glürflicb 3um ijluebvud bringt, nocb

cr'^o^t wirb, namentlicb ju geftgefd^enfen 3u empfeblen. (378)

Si)vc £ebeng9c)c]^id)te , bem bcutldjcn 33olfe erjäl^U
' mx ^titbviä) Slbatni.

©cd^äte 9tuftage. 5)2it bem Sßilbe ber Königin auf bem geftodienen Sitetbtatt.

15 Sogen. 16. in Seinwanb gebunben 15 ©gr. (geheftet 10 ©gr.)

„Sa^ 8ebcn einer gvü§cn vatrictifd)en grau in einer erbdrmtid)en Seit unter pm Jbeil
wcä) erbcirmlidjeren (Kreaturen mu§ für jcben 5}jatvicten eine Bovtrcjjlid}e Ccctüre fein, befonberiS

wenn wie bicfcS — auä ben beften Quellen gefd^ctift — fo rci4 an lieblidien 3ügen, wie
an ergrcifenben SDiomenten ift. SBir fönnen bicfeö Sucfa alä 9}elfäbucb im böbercn ©innc
bcS SPorteä nur beftenä empfcblen, ba ed bie weiteftc Verbreitung Berbicnt."

(i\>egweifer ber beutfdjcn SBolf?« unb 3ugenbfcbriften.)

Iq unserm ^'e^lage ist ersctiienen:

Carl Twesten:
Die religiösen, politischen

nnd socialen Ideen
der

asiatischen Culturvölker and der
Aegypten

in ihrer historischen Entwickelang dargestellt.

Herausgegeben (379)

von

Prof. Dr. M. Lazarus.

Zwei Bände, gr. 8. geh. 4 Thaler.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

(Harrwitz und Gossmann) in Berlin.

Sie „©tengboten", 3eitfd)rift für ^olitit,

Literatur unb Äunft, SSei tag Bon gricbrirf) Subwig
l^erbig (f^. SBilb. ©runow") in Sci^jig bringen

in dir. 50 fotgenbe Stuffage: 3ur ©efd&i^te
heä ©eptennat«. IH. (grfolgloie Slrbeiten ber

Srei^iger = föommtffion. ©d)lu§ ber aiÖinter=

feffion. ®. Seile. — ^taubeieien aui Bonbon.
2. aifrcb Slum. — „Um bie (Srbe" Bon
©buarb^ilCebranbt unb „9Jfalerifdbe SReifejiele"

BD« 6ugen Ärüger. — SSom beutfcben JReicbä»

tag. C— r. — 2Beibnacbtsbüd5ericbau. (330)

Delius' (381)

SH AKSF EEE
III. (Stereotyp-) Auflage

— jetzt coniplet — 2 starke Bände, brochlrt:
n Thlr. lü Sgr.

In 2 feinen Halbfranzbänden ; 7 Thlr.

Um die Einführung in Schulen zu
erleichtern, kostet von jetzt an

jedes einzelne Stücks 8 Sgr.

(Letztere werden, soweit der Vorrath reicht,

zunächst in der 2. Auflage geliefert.)

Elberfeld , Verlag von R. L. Friderichs.

Durch alle Buchhandlungen ist zu erhalten

:

Ein psychologischerBlick
in unsere Zeit

von (382)

Prof. Dr. M. Lazarus.
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Ferd. Dümmler"s Verlagsbuchhandlung
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Wegweiser für alle Fragen sein, die das
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